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Der Bieler Kunstmaler
Heinz-Peter Kohler wird 80.
Begonnen hat seine Karriere
mit einer Kopie des
«Erdbeer-Mareili» von
Albert Anker. Seite 9.
L’artiste-peintre biennois
Heinz-Peter Kohler va
souffler ses 80 bougies.
Il a débuté sa carrière
avec une copie d’une toile
d’Albert Anker. Page 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Ein «Lädeli» an
der Schützengasse in Biel im
Existenzkampf. Jetzt
sollen die Quartierbewohner tiefer in
die Tasche greifen.
Seite 2.

n

L’épicerie de la
rue du Stand à
Bienne lutte pour sa
survie et lance un
appel au quartier.
Page 2.

n
Kevin Schläpfer
faisait l’école
buissonnière pour
sa passion du
hockey. Aujourd’hui, l’entraîneur
rêve de voir
Bienne champion
suisse. Page 3.

Kevin Schläpfer gehört
zu Biel wie der «Barfi»
zu Basel. Der Trainer des
EHC Biel schwänzte für
seine Leidenschaft
Eishockey einst gar die
Schule. Seite 3.

Vor hundert
Jahren gründeten
Heimwehtessiner
an der Zentralstrasse in Biel den
noch heute bestehenden Verein
«Pro Ticino».
Seite 2.
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Fred Greder,
Präsident der
«Bourgkonzerte» in
Biel, zollt Jacques
Offenbach Respekt
und lässt unter anderem den «Cancan»
aufleben. Seite 23.

n

Fred Greder,
président des
«Concerts du Bourg»,
ouvre la saison avec
un hommage en
plein air au roi de
l’opérette, Jacques
Offenbach. Page 23.

n

Il y a un siècle, les
Tessinois de Bienne
fondaient à la rue
Centrale leur
association
«Pro Ticino»,
toujours active
aujourd’hui.
Page 2.
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PRO TICINO

PRO TICINO

Bieler Ambri-Fans

Ces Biennois fans d’Ambri!

Die Tessiner Gemeinschaft von Biel feiert
am 19. September ihr 100-Jahr-Jubiläum
und lädt die Bevölkerung ein zum Mitfesten.

«Les gens nés de l’autre côté
du Gothard éprouvaient un
besoin vital de se regrouper
et de partager leurs expériences», explique l’actuel président de Pro Ticino Bienne,
Jean-Claude Gamboni.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON MOHAMED HAMDAOUI «Einer der bekanntesten Tessiner von Biel stammt ebenHerbst 1915. Fast überall falls von dort: der ehemalige
in Europa ist der «schmutzige Regierungsstatthalter Philippe
Krieg» in vollem Gang. Das Garbani», verrät er.
Berner Dorf Zimmerwald ist
Viele Tessiner haben sich in
der Austragungsort einer Kon- Biel und der Region niedergeferenz, welche die Spitze der lassen. Wie die Merazzi, Cattaeuropäischen Linken anzieht; neo, Torti und auch Regazzi.
auch die verfeindeten Lenin «Mein Vater war Maurer und
und Trotzki sind mit von der es ist Martino Bezzola zu verPartie. Und in Biel gründen danken, dem Gründer des
an der Zentralstrasse über dem gleichnamigen Unternehmens,
heutigen Restaurant la Fon- dass mein Vater hierher gezogen
taine 27 Bieler mit Tessiner ist», fährt Gamboni fort. «Für
Wurzeln den Verein Pro Tici- lange Zeit bildeten die Tessiner
no. «Die Menschen, die auf eine grosse Familie in der Regider anderen Seite des Gott- on. Und das heute noch exishards geboren worden sind, tierende Café Pro Ticino war
haben ein grosses Bedürfnis, für sie ein Mittel, sich an die
sich zu gruppieren und ihre Heimat zu erinnern.»
Erfahrungen zu teilen», erklärt
der momentane Präsident von
Ambri. Doch die Zeiten haPro Ticino Biel, Jean-Claude ben sich geändert. In den
Gamboni.
1980er-Jahren zählte Pro Ticino
Biel über 350 Mitglieder; heute
Garbani. Der 73-jährige sind es noch knapp hundert.
Gamboni hat den Grossteil «Sicher ist es nicht einfach,
seines Lebens in Biel verbracht. den Nachwuchs zu sichern.
«Genauer gesagt im Quartier Wir stehen dabei wie viele anMett, wo ich geboren bin und dere lokale Vereine vor den
heute noch lebe», erzählt er. gleichen Problemen», schätzt
Doch mit seinem Herkunftsort er. Berechtigt ist also die Frage,
– dem Onsernonetal, das ins ob im Laufe der Jahre und
berühmte Centovalli führt – Jahrzehnte die Tessiner von
verbindet ihn auch heute Biel nicht zu waschechten Einnoch ein emotionales Band. heimischen geworden sind?

Jean-Claude
Gamboni: «Les
Tessinois ont
longtemps formé
une grande
famille dans la
région.»

«Das ist der Fall», bestätigt
Gamboni. Ausser an den Abenden, an denen der EHC Biel
gegen Ambri spielt. «Dann ist
der Grossteil der Tessiner für
die Mannschaft von Serge Pelletier. Nach jedem Match lädt
Pro Ticino die Mannschaft aus
der Leventina zum Essen ins
‘Bocciodromo’ in Bözingen
ein!», verrät er.
Am Samstag, 19. September,
kann die Bevölkerung ab 10
Uhr unter dem Zelt, das an
der Ecke Dufourstrasse/Nidaugasse errichtet wird, ein typisches Risotto mit «Luganighe»
und einem Glas Wein geniessen, dazu erklingt Musik aus
dem Tessin. Zusätzlich zu ihren
Gesellschaften an den unterschiedlichsten Orten in der
Schweiz zählt die Tessiner Gemeinschaft über zwanzig Vereine auf der ganzen Welt. n

Jean-Claude
Gamboni:
«Lange
bildeten die
Tessiner
eine grosse
Familie in
der
Region.»

La communauté tessinoise de
Bienne fêtera le 19 septembre
son centenaire et invite toute
la population à célébrer cet
évènement.
PAR
Automne 1915. Un peu
MOHAMED partout en Europe, la «sale
HAMDAOUI guerre» bat son plein. Le village bernois de Zimmerwald
abrite une conférence accueillant la «fine fleur» du gauchisme de l’Europe regroupant
notamment les frères ennemis
Lénine et Trotski. Et à Bienne,
le 21 novembre, au-dessus de
l’actuel restaurant «La Fontaine» à la rue Centrale, 27
Biennois d’origine tessinoise
créent l’Association Pro Ticino.

Garbani. Agé de 73 ans,
ce dernier a passé l’essentiel
de son existence à Bienne.
«Plus précisément à Mâche,
quartier où je suis né et vis
encore», poursuit-il. Mais il
garde des attaches sentimentales avec son lieu d’origine,
la Val Onsernone qui mène
aux fameuses Centovalli. «Un
des Tessinois de Bienne les
plus célèbres vient aussi de
là: l’ancien préfet Philippe
Garbani», révèle-t-il.
Bienne et sa région
connaissent beaucoup de Tessinois qui ont «fait leur trou».
Comme les Merazzi, Cattaneo,
Torti et autres Regazzi. «C’est
grâce à Martino Bezzola, fondateur de l’entreprise du même
nom, que mon père, qui était
maçon, est venu s’établir à
Bienne», poursuit Jean-Claude
Gamboni. «Les Tessinois ont
longtemps formé une grande

DETAILHANDEL

COMMERCE DE DÉTAIL

Quartierladen in Gefahr

Epicerie en danger

Die Epicerie 79A an der Bieler
Schützengasse macht zu wenig Umsatz,
nun droht die Schliessung.
Der kleine Laden an der
Schützengasse gehört zum Bieler Beaumontquartier wie die
tolle Aussicht oder die herrschaftlichen Villen. Während
67 Jahren führte die Familie
Flubacher eine Bäckerei und
später ein Lebensmittelgeschäft. Ende Oktober 2014
ging das Ehepaar Flubacher
in Pension und übergab es an
eine Genossenschaft.

Neustart. In Anlehnung
an die Adresse wurde das Geschäft in Episserie 79A umbenannt und leicht umgebaut.
Das Sortiment wurde ergänzt
mit Bio-Produkten und Waren
aus einer Behindertenwerkstatt, die Auswahl an Weinen
erweitert. Die ansässige Familienfrau Maya Fahrni-Albisser
übernahm die Leitung eines
vierköpfigen Teams. «Das Lädeli wird von den Anwohnern
geschätzt», sagt Kundin und
Genossenschafterin Susanna
Meyer.
Bloss: Wenige Monate nach
der Wiedereröffnung droht
der Epicerie 79A das Aus. «Der
Zulauf war konstant aber etwas
zu tief», sagt Fahrni-Alibisser.

«Um kostendeckend zu arbeiten, brauchen wir 25 Prozent
mehr Umsatz.» Es sei in der
heutigen Zeit schwierig, einen
Tante-Emma-Laden zu führen.
«Das Einkaufsverhalten der
Leute hat sich verändert.»

L’épicerie 79a à la rue du
Stand à Bienne est menacée de
fermeture en raison d’un chiffre d’affaires insuffisant.

Kämpfen. Viele Anwohner
würde die Schliessung der Epicerie 79A sehr bedauern, sagt
die Geschäftsführerin. Für die
Genossenschafterinnen rund
um Meyer ist klar: «Wir müssen alles tun, um den Laden
zu retten.» Über das weitere
Vorgehen werden die übrigen
Genossenschafter demnächst
informiert.
n

PAR HANS-UELI AEBI
Ce petit commerce à la rue
du Stand est aussi indissociable
du quartier biennois de Beaumont que la vue imprenable
ou les imposantes villas. La
famille Flubacher a exploité
cette boulangerie devenue épicerie pendant 67 ans. A fin

Flyer. An einer ausserordentlichen Versammlung
Ende August stellte der Vorstand den Genossenschaftern
eine Schliessung auf Ende Oktober in Aussicht. Doch einfach so wollen die Freunde
des Ladens die Segel nicht
streichen. «Die Epicerie ist für
die Identität des Quartiers von
grosser Bedeutung», sagt Meyer. Es gebe viele ältere Leute,
die dort einkauften und Eltern
könnten ihre Kinder ohne Gefahr zum Einkaufen schicken.
Meyer und zwei weitere
Genossenschafterinnen lancierten eine Flyeraktion mit
dem Titel: «Wollen wir an der
Schützengasse einen Quartierladen?» Die rund 500 Haushalte im Quartier werden dazu
ermuntert, pro Monat «30
Franken mehr für Esswaren
und anderes» im Lädeli auszugeben, was angesichts der
relativ wohlhabenden Anwohnerschaft realistisch sei. Die Muss das «Lädeli» bald die Tore schliessen?
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI

Frauen werben auch um weitere Genossenschafter, die Mitgliedschaft kostet 300 Franken.
«Aktuell haben wir 100 Mitglieder, da ist noch Luft nach
oben.»

famille dans la région. Et le
café Pro Ticino, qui existe toujours, était pour eux un
moyen d’évoquer des souvenirs.»

Ambri. Mais les temps évoluent. Dans les années 80, Pro
Ticino Bienne comptait plus
de 350 membres. Aujourd’hui,
elle en compte à peine une
centaine. «C’est vrai que la
relève n’est pas facile à trouver.
Nous connaissons les mêmes
difficultés que nombre de sociétés locales», estime-t-il. A
se demander si au fil des ans
et des décennies, les Tessinois
de Bienne ne seraient pas devenus d’authentiques autochtones. «C’est le cas », confirme
Jean-Claude Gamboni. Sauf
les soirs où le HC Bienne joue
contre Ambri. «Là, la plupart
des Tessinois sont pour
l’équipe de Serge Pelletier.
D’ailleurs, après chaque
match, Pro Ticino invite
l’équipe lévantine à manger
au Bocciodrome de Boujean!»,
révèle-t-il.
Samedi 19 septembre dès
10 heures sous une tente érigée à l’angle des rues Dufour
et de Nidau, la population
pourra déguster les inévitables
risotto et «luganighe» accompagnés d’un verre de vin local
et de musique tessinoise. Outre celles basées en Suisse, la
communauté
tessinoise
compte une vingtaine d’associations dans le monde. n

2014, le couple a pris sa re- tive a envisagé une fermeture
traite et une coopérative a re- définitive fin octobre. Mais
les amis du commerce ne sont
pris le commerce.
pas prêts à le lâcher si facileRenouveau. Le commerce ment. «L’épicerie est impora été rebaptisé épicerie 79A tante pour l’identité du quaren référence à son adresse et tier», assure Susanna Meyer.
légèrement rénové. L’assorti- De nombreuses personnes
ment a été complété avec des âgées y font des achats et les
produits bio et des articles parents peuvent y envoyer
provenant d’un atelier pour sans crainte leurs enfants.
Susanna Meyer et deux aupersonnes handicapées, le
choix de vins étoffé. Maya tres membres de la coopérative
Fahrni-Albisser a repris la di- ont distribué des flyers titrés:
rection d’une équipe de quatre «Voulons-nous un commerce
personnes. «Les habitants du de quartier à la rue du Stand?»
quartier aiment cette épicerie», Les 500 ménages du quartier
assure Susanna Meyer, cliente ont été incités à dépenser
et membre de la coopérative. «30 francs de plus pour l’aliPourtant, quelques mois à mentation et d’autres propeine après sa réouverture, duits» au petit magasin, ce
l’épicerie 79A est menacée. qui semble réaliste aux ini«La
fréquentation
est tiantes, dans un quartier plutôt
constante, mais trop basse», aisé. Les femmes recherchent
affirme Maya Fahrni-Albisser. également de nouveaux mem«Pour couvrir nos frais, nous bres pour la coopérative,
aurions besoin de 25% de chif- l’adhésion coûte 300 francs.
fre d’affaires en plus.» Elle es- «Nous comptons actuellement
time difficile, aujourd’hui, 100 membres, il y a de la
d’exploiter un commerce de place pour plus.»
quartier. «Les habitudes de
consommation ont changé.»
Combat. De nombreux habitants regretteraient une ferFlyer. Lors d’une assemblée meture de ce commerce, afgénérale extraordinaire en firme la gérante. Pour Susanna
août, le comité de la coopéra- Meyer et les initiatrices de
l’action de sauvetage, «il faut
tout faire pour sauver le maEst-ce que l’épicerie
gasin». Les membres de la coopourra être sauvée
pérative informeront prochaipar la solidarité du
nement sur la suite des opéquartier de Beaurations.
n
mont?

Volg. Im Dorf daheim.
In Brütten zuhause.

Lokales Brot –
begehrt wie warme Weggli!
Bäckermeister Daniel Bosshart ist einer
von vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen. Seine
Brotspezialitäten sind im Volg Brütten (ZH)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf» - Spezialitäten.
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EISHOCKEY

HOCKEY SUR GLACE

Der mit dem
guten Instinkt

L’homme d’instinct

VON BIEL BIENNE: Als Sie das TraiTHIERRY neramt in Biel übernahmen,
LUTERBACHER räumte man Ihnen wenig
Kredit ein: Man zweifelte an
Ihren Qualitäten, um einen
NLA-Klub führen zu können.
Heute ist alles anders:
«Hockeygott» Kevin Schläpfer hat alle übererzeugt …
KEVIN SCHLÄPFER: Die lokale
und regionale Presse hat mich
sehr enttäuscht. Schliesslich
hatte sie die Ligaqualifikation
gegen Lausanne hautnah miterlebt. (Schläpfer ersetzte 2010
den damaligen EHCB-Trainer
Heinz Ehlers, als Biel gegen Lausanne mit 0:2 hinten lag. Der
EHCB gewann die Serie schliesslich 4:3 und verblieb in der NLA,
Anm. d. Red.) Ich sage es noch
heute: Das war damals mein
Husarenstück. Ich bin jetzt in
der sechsten Saison EHCBTrainer, die Spiele damals gegen Lausanne waren die
schwierigste Situation in all
diesen Jahren. Eine bessere
Schule gab es für mich nicht.
Weil: In Momenten wie damals in der Ligaqualifikation
bleibt nichts übrig: keine Energie, kein Vertrauen, kein Mut.
Einzig die Angst regiert. Dass
wir damals den Ligaerhalt
schafften, war mein grösster
Coup. Aber eben: Man schreibt
einen aggressiv nieder, um
ihn dann wieder aggressiv empor zu hieven. Ich denke: Man
liebt oder man hasst mich.

Kunstrichtung. Kommt es vor,
dass Sie sich als Regisseur
fühlen?
Ja, das kann man sagen. Oder
als Dirigent. Eishockey kann
auch wie eine Leinwand sein,
die lediglich verschiedene Farben benötigt, um zu harmonieren und ein Meisterwerk
darzustellen. Es gibt solche,
die mit Farbe und andere, die
Bei Ihnen dreht sich das ganze mit Schmerzen malen. Der
eine ist der Kreative, der anLeben um Eishockey?
Ich liebe diesen Sport über al- dere der Verhinderer.
les! Er hat mir so viel gegeben!
Als Kind war ich nicht ein be- Wie verhalten Sie sich bei
sonders guter Schüler, ich Spielen in der Garderobe?
spielte damals nur Eishockey Ich vertraue auf meinen Inoder Fussball. Ich darf es fast stinkt. Manchmal, nach einem
nicht sagen: Ich schwänzte katastrophalen Drittel, trete
die Schule, damit ich einen ich ein und bin total sauer.
WM-Match am Fernseher Dann halte ich einen aggresschauen konnte. Am nächsten siven, entschlossenen und wüTag fragte mich mein Lehrer tenden Monolog. Und wenn
nach dem Resultat des Spiels ich dann schweige, kann man
der damaligen Tschechoslo- hören, wie eine Nadel auf den
wakei gegen die Sowjetunion. Boden fällt. Es kommt aber
Meine Eltern liessen mich ge- auch vor, dass ich nach einem
währen. Ich habe meinen Weg schlechten Drittel in die Garin meinem Leben gemacht derobe komme und ganz ruhig
und man kann sagen: Meine bleibe, und zwar weil ich weiss,
Eltern hatten damals Recht. dass es nicht der richtige MoWenn es mit mir aber anders ment ist, um zu toben. Ich
herausgekommen wäre, so bin ein Mann des Instinktes.
hätte man ihnen Vorwürfe geWie erleben Sie Ihre
macht.
Berühmtheit?
Die Leute kommen mit einer
Sie müssen wohl vom neuen
Stadion geträumt haben. Heute positiven Meinung zu mir.
Mir ist noch nie jemand auf
steht die Tissot Arena. Entspricht das Stadion Ihren Träu- unangenehme Weise begegnet. Dafür bin ich sehr dankmen?
Ja, vielleicht sogar noch mehr. bar.
Ich finde das Stadion fantasHätten Sie jemals erwartet,
tisch!
dort zu stehen, wo Sie heute
sind?
Besteht Anfang Saison nicht
Nein! Ich wollte immer Eisdie Gefahr, dass die Mannhockeyspieler und -trainer
schaft das Stadion als Wohlsein. Ich komme aus Zunzgen
fühloase missbraucht?
Ja … manche Spieler kommen bei Sissach. In diesem kleinen
ins Stadion und fragen, wo Dorf träumte ich von der Nadas Sofa sei oder wo sich der tionalliga A, ohne mir je vorPing-Pong-Tisch befinde … stellen zu können, dass mir
Hey! – Das Stadion ist in erster dieser Schritt eines Tages tatLinie unser Arbeitsplatz! Ein sächlich gelingen würde. Ich
Ort, wo man für Biel alles ge- hatte immer Träume. Heute
ben muss und nicht ein Platz, träume ich davon, mit dem
der da ist, um sich dem Kom- EHC Biel Schweizer Meister
n
fort zu ergeben. Das könnte zu werden.
gefährlich sein.

Kevin Schläpfer:
«De toute façon,
je suis l’homme
que l’on aime ou
que l’on déteste.»

ich mir: Kevin, ruhe dich einen
Tag aus, entspanne dich. Aber
ich kann mich nicht grundsätzlich ändern und weniger
Emotionen haben – das würde
meinem Herz wohl mehr schaden. Ich bin wie ich bin! Ich
bin explosiv. Es ist wahrscheinlich, dass ich deswegen eines
Tages sterben werde.

Wenn man Sie während der
Spiele an der Bande sieht, Ihnen zuschaut, wie Körper und
Geist mitfiebern, voller Energie,
voller Emotion – muss man
sich da keine Angst um Ihre
Gesundheit machen?
Ich versuche heute bewusst,
mich – im Gegensatz zu früher Man erhält manchmal den
– zurückzuhalten. Heute sage Eindruck, Eishockey sei eine

notre place de travail! Un lieu
où l’on doit tout donner pour
Bienne et non pas un lieu de
bien-être où l’on jouit du
confort… Ça, ce peut être
dangereux.

Le hockey sur glace donne
parfois l’impression d’être un
art, vous arrive-t-il alors d’être
metteur en scène?
Oui, on peut dire ça, ou un
chef d’orchestre, ou un tableau
où il faut que les couleurs
soient harmonieuses pour que
En vous voyant vibrer corps et
l’on obtienne un chef-d’œuâme pour votre équipe lors
vre. Il y a celui qui peint des
des matches ne doit-on pas
couleurs et l’autre qui peint
s’inquiéter pour votre santé?
J’essaye maintenant de ma- des douleurs. L’un est le créanière très consciente de me teur et l’autre l’empêcheur.
retenir, ce que je ne faisais
pas auparavant. Aujourd’hui, Comment vous imaginer dans
je me dis, Kevin prend un les vestiaires?
jour de repos, détends-toi. Je me fie complètement à
Mais bon, si j’essayais de chan- mon instinct. Parfois après
ger et de moins m’extérioriser, un tiers catastrophique, j’entre
je pense que mon cœur en dans les vestiaires et je suis
souffrirait encore plus. Je suis dans tous mes états. Et là, je
comme ça! Je suis explosif et tiens un monologue agressif
c’est probablement ainsi que et déterminé, je suis fou de
colère et quand je me tais, on
je m’en irai un jour.
peut entendre voler une
mouche. Mais il se peut aussi
Tout chez vous n’est-il pas
qu’après un autre tiers tout
dédié au hockey sur glace?
J’aime ce sport par-dessus tout! aussi catastrophique, j’entre
Il m’a tellement donné! En- et je reste tout à fait tranquille
fant, je n’ai jamais été un bon parce que je sais que là, ce
écolier, je ne faisais que jouer n’est pas le moment. Je suis
au hockey ou au football. Je un homme d’instinct.
n’ose presque pas le dire, mais
je faisais l’école buissonnière Comment vivez-vous la
pour regarder un match de célébrité?
hockey des championnats du Les gens viennent me parler
monde et le lendemain quand avec une opinion positive. Je
je retournais à l’école l’insti- n’ai jamais été interpellé de
tuteur me demandait: alors manière désagréable et j’en
quel était le résultat du match suis très reconnaissant.
entre la Tchécoslovaquie et
l’URSS? Et mes parents me Ce que vous êtes devenu
laissaient faire. Maintenant aujourd’hui, est-ce que vous
que j’ai réussi ma vie, on peut vous y attendiez?
dire qu’ils avaient raison, mais Non! J’ai toujours voulu être
si ça avait tourné au vinaigre, joueur et entraîneur de
on aurait pu le leur reprocher. hockey. Je suis de ZunzgenSissach et dans ce petit village,
Vous avez dû rêver du nouveau je rêvais de LNA sans imaginer
qu’un jour j’y arriverais. Mais
stade, aujourd’hui qu’il est là,
j’ai toujours eu des rêves. Auressemble-t-il à vos rêves?
Oui, en presque même mieux. jourd’hui, je rêve de devenir
Je trouve que le stade est fan- champion suisse avec Bienne.
tastique!
n
cend agressivement comme
l’on me loue agressivement…
grandeur et décadence. Je
pense de toute façon que je
suis l’homme que l’on aime
ou que l’on déteste.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Von den Medien anfangs mit
negativer Kritik eingedeckt,
loben sie ihn heute über den
Klee und zollen ihm Respekt:
Kevin Schläpfer, Trainer
des EHC Biel.

Kevin Schläpfer:
«Man liebt oder
man hasst
mich.»

3

Quel est l’homme que les
médias vouaient à l’échec et
qu’aujourd’hui ils portent aux
nues? Kevin Schläpfer, entraîneur du HC Bienne, se confie.
PAR BIEL BIENNE: A vos débuts, on
THIERRY jurait par tous les dieux que
LUTERBACHER vous n’aviez pas les qualités
requises pour être entraîneur de
LNA et maintenant on ne jure
plus que par vous. Comment
l’avez-vous pris et comment le
prenez-vous?
Kevin Schläpfer: La presse locale et régionale m’a beaucoup
déçu. Elle a pourtant vécu au
plus près le barrage de promotion-relégation contre Lausanne (en 2010, il a remplacé
Heinz Ehlers à la tête de la première équipe alors qu’elle était
menée 2-0. Le HCB finit par
emporter la série 4-3). Et je le
dis encore aujourd’hui, cela
reste ma meilleure prestation.
Je vis maintenant ma sixième
année d’entraîneur et je vous
assure que cette situation-là a
été de loin la plus difficile. Il
n’y a pas de meilleure école.
Parce que dans ces moments,
il ne reste plus rien, plus
d’énergie, plus de confiance,
plus de courage, il n’y a que
la peur. Et d’avoir réussi malgré
ça à emporter morceau… cela
reste mon plus beau coup
d’éclat. Mais voilà, on me des-

N’y a-t-il pas le danger qu’en
ce début de saison, l’équipe le
prenne pour un jouet?
Oui… certains viennent au
stade et demandent où est le
sofa, où est la table de pingpong… Hé! C’est avant tout

NEWS
Institutionen
stellen sich vor.
n Biel:

Diesen Samstag präsentieren sich
zahlreiche Institutionen von
10 bis 17 Uhr auf dem Zentralplatz der Öffentlichkeit. «Der
Anlass soll es der Bevölkerung
ermöglichen, die Vielfalt und
den Reichtum der Bieler Institutionen zu entdecken und
zeigen, dass diese Einrichtungen solidarisch sind und sich
um die Zukunft der Bürger sorgen», erklärt Nicolas
Gschwind vom Atelier 6/15.
«Anwesend sein werden unter
anderem Pro Senectute, der
Verein Pro Schwanenkolonie,
die «Specatacles français» und
das Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS).
MH

55 000 Einwohner.
n Biel:

Sébastien Aufranc
ist der 55 000. Einwohner
der Stadt Biel. Seine Ankunft
in der Uhrenmetropole ist
diesen Dienstag gefeiert worden. Stadtpräsident Erich
Fehr: «Die kontinuierliche
Erneuerung der Stadt in den
letzten 15 Jahren ist das Ergebnis einer entschlossenen
Politik und der urbanen und

wirtschaftlichen Entwicklung. Die Lebensqualität, die
zentrale geografischen Lage
und die wirtschaftliche Dynamik machen Biel zu einem
privilegierten Wohnort.» MH

auch Tierhändler, die die Katzen einfangen und damit
Geld verdienen». Die Kantonspolizei muss im Fall des
malträtierten Kätzchens Anzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei erstatten. bb

Conseil d'Etat: PhiBienne pour tous reBienne compte un
lippe Perrenoud se
met ça!
55000 habitant.
n
n
n
retire.

Le directeur bernois
de la santé publique et de la
prévoyance sociale Philippe
Perrenoud a annoncé mardi
qu'il démissionnait du Conseil
exécutif au 30 juin 2016.
Cette annonce survient un
Parkierungsverordmois à peine après la démisnung: Biel räumt Fehsion de son collègue socialiste
ler ein. Stadträtin Sandra
Andreas Rickenbacher pour la
Schneider (SVP) hatte beim
même date. Philippe PerreVerwaltungsgericht Beschwerde gegen die TeilreviPhilippe Perrenoud: noud a précisé qu'il avait déjà
sion der Bieler ParkierungsRücktritt. Der Vorste- pris sa décision à son 60e anverordnung eingereicht. Beher der Gesundheits- und
niversaire mais qu'il comptait
kämpft wird unter anderem
Fürsorgedirektion des Kaninitialement l'annoncer à la
eine geplante Verteuerung
tons Bern, Philippe Perrefin de l'année. En avançant
der sogenannten Pendlerkar- noud, hat diesen Dienstag
cette annonce, il entend perte von 528 auf 1017 Franken seinen Rücktritt per 30. Juni mettre la préparation de la népro Jahr, gemäss geltender
2016 bekannt gegeben. Diese cessaire double élection de
Verordnung wären höchsAnkündigung folgt knapp ei- remplacement sans la prestens 780 Franken zulässig.
nen Monat auf die Rücksion d'un calendrier serré. PhiDer Bieler Sicherheitsdeletritts-Erklärung seines sozial- lippe Perrenoud dit éprouver
gierte André Glauser räumt
demokratischen Parteikolle«le besoin d'un renouvellenun ein: «Der Gebührenrah- gen, Regierungsrat Andreas
ment existentiel» donnant
men wurde tatsächlich nicht Rickenbacher, der zum gleinotamment davantage de
eingehalten», die Stadt «bechen Zeitpunkt abtreten
place à sa famille et à ses prodauert das Versehen.»
wird. Perrenoud will mit der ches». Le Tramelot a enfin reSchneider dazu: «Die ganze
frühzeitigen Bekanntgabe
gretté de n’avoir pas pu atÜbung ist nur noch peinseines Entscheids die Vorbe- teindre son objectif de lutte
lich.» Der Preisüberwacher
reitung zur Ersatzdoppelwahl contre la pauvreté et que la
sei vorgängig nicht konsulohne Zeitdruck ermöglichen. société soit entrée «dans l’ère
tiert worden, was bereits eine
RJ de la chasse aux pauvres.» RJ

n Tierquäler am Werk. n

Noch ist es erst ein paar
Tage her, seit im Wald bei
Brüttelen eine mit Rasierklingen präparierte Wurst gefunden wurde, und schon wieder
eine Negativmeldung: Zwischen Leubringen und Magglingen wurde am Montag ein
Kätzchen angeschossen, die
Hülse von einer KleinkaliberPatrone lag neben dem verletzten Tier. Das Kätzchen
hatte ein zertrümmertes Gelenk und musste von der
Tierärztin eingeschläfert werden. «Es verschwinden immer wieder Katzen in den
letzten Tagen, was mit ihnen
geschehen ist, wissen wir
nicht», sagt Tierschützer Ernest Schweizer. «Bei unseren
Tierärzten in Biel, Lyss und
Aarberg hängen etliche Vermisstmeldungen an den Anzeigetafeln.» Tierquäler müssen unterwegs sein, «aber

Bundesrechtsverletzung darstelle. «Und jetzt stellt sich
heraus, dass die Verordnung
nicht mal mit dem Parkierungsreglement im Einklang
ist.» Die Revision werde zu
einem Flickwerk, bevor sie in
Kraft ist. «Die Stadt sollte die
Revision zurückziehen und
die Empfehlungen des Preisüberwachers berücksichtigen», fordert Schneider. HUA

n

Samedi 12 septembre de 10 à 17 heures, de
nombreuses institutions se
présenteront au public sur la
place Centrale. «L’idée de cet
événement est de faire découvrir à la population la richesse et la variété des institutions biennoises, et de
montrer que celles-ci sont solidaires et s’inquiètent de leur
avenir commun», explique
Nicolas Gschwind de l’Atelier
6/15. «Il ne s’agit pas d’une
manifestation à but politique,
puisque la question du budget ne sera pas thématisée et
qu’il il n’y aura pas d’orateurs», tient-il à ajouter. Aussi
bien les Cartons du Cœur
que Pro Senectute, l’association Pro Colonie des cygnes
ou les Spectacles français seront présents – liste non
exhaustive. Sans oublier le
Théâtre Orchestre Bienne Soleure dont des musiciens et
des choristes se présenteront
pour l’occasion. C’est dans
un peu plus d’une semaine
que le Conseil municipal devrait présenter sa proposition
de budget pour 2016.
MH

e

Son nom? Sébastien Aufranc.
Sa venue a été célébrée
mardi par le maire de la ville
Erich Fehr «Le constant renouveau de la ville, en
marche depuis 15 ans, est le
résultat d’une politique résolue de développement urbanistique et économique. La
qualité de vie qu’offre la ville
de Bienne, couplée à sa situation géographique centrale
et à son dynamisme économique, qui va encore s’accentuer ses prochaines années, en font un lieu de vie
privilégié», affirme ce dernier. En matière de population, Bienne reste cependant
loin de soin record atteint en
1964, où la ville comptait
près de 65 000 habitants. Et
à cette époque, certains démographes affimaient qu’au
début du XXIe siècle, la cité,
alors en pleine expansion
économique et industrielle,
connaîtrait facilement
jusqu’à 100 000 habitants...
MH
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Madame Economie chez BEKB/BCBE
La Banque cantonale bernoise (BCBE
Région Seeland) tenait sa traditionnelle
soirée PME la semaine dernière à son
siège biennois. Principale oratrice,
Monika Rühl, directrice d’economiesuisse,
a plaidé pour «une Suisse ouverte et
souveraine au cœur de l’Europe.

Die Berner Kantonalbank (BEKB) Region
Seeland lud zu ihrem jährlichen KMUAnlass ein. Die Hauptrede hielt Monika
Rühl, Direktorin von economiesuisse.
Sie plädierte für eine «offene und
souveräne Schweiz im Herzen Europas».
Das sei eine «Chance für die Unternehmen».
PHOTOS: FABIAN FLURY

Mario Cortesi, BIEL BIENNE; Thomas Engel, Präsident HIV Biel-Seeland/président UCI Bienne-Seeland; Matthias Gebel, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Biel/Bienne; Jürg Wenger, WEJ Solutions, Mörigen.

Walter und/et Susanne Bratschi, Räbli Immo AB,
Safnern; Roger Burkhard, Finanzchef/directeur
financier, Gassmann AG, Biel/Bienne.

Françis Wuillemin, Leiter Firmenkunden/responsable clientèle privée Region Seeland BEKB/BCBE
Région Seeland; Monika Rühl, Direktorin/directrice
economiesuisse; Marcel Oertle, Leiter/directeur
Region Seeland BEKB/BCBE.

Bernhard Leuenberger, Stadtrat/conseiller de Ville FDP,
Biel/Bienne; Miriam Stebler, Filialleiterin/directrice de filiale
Impirio AG, Biel/Bienne; Ralph Lehmann, Leiter/responsable
Private Banking BEKB/BCBE; Barbara Warmbrodt, Bereichsleiterin/responsable de secteur, Impirio AG Biel/Bienne.

Jonas Fatio, Engelmann Immobilien Biel/Bienne; Karin
Roth, Roth Immobilien, Biel/Bienne; Simone Wälti, BerateTobias und/et Angelika Fehr, Fehr Immobilien
rin Firmenkunden/conseillère clientèle commerciale BEKB,
Lyss; Philippe Hefti, Assistent Beratung Firmenkunden/assis- Leubringen/Evilard; Beat Conrads, Novo Business Consultants, Bern/Berne.
tant conseil clientèle commerciale BEKB/BCBE Biel/Bienne.

Jean-Daniel Pasche, Präsident Verband Schweizerische
Uhrenindustrie/président de la Fédération de l’Industrie
horlogère suisse; Daniela und/et Emmanuel Thürler,
Impact Coiffure, Biel/Bienne.

Peter und/et Hela Moser, Funicar, Biel/Bienne; Karin und/et Silvio
Merazzi, SMR Engineering, Biel/Bienne.

Christian Wasserfallen
Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt –
aus Liebe zur Schweiz

Wieder in den Nationalrat
www.cewe.ch
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Nach all den heissen Wochenenden
(an denen wir sonntags wohlweislich
Sauna geschlossen blieben!) haben wir jetzt
Dampfbad wieder durchgehend sieben Tage pro Woche
Solarium geöffnet. Wir sind wieder jeden Tag für Sie
Nail Forming da, mit unserer Sauna und Dampfbad, mit
Gesichtspflege Kosmetik, Solarium und Massage.
Massage Wir freuen uns auf Sie!

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

www.beautybielbienne.ch

Tierschutzverein
Hallo ich bin Ratatouille und warte hier
im Tierheim mit meinen Schwestern und
Brüdern auf ein neues Zuhause. Wir sind
alle jung und auch schon relativ zahm.
Wir Männchen werden noch kastriert,
so dass man uns auch in gemischten
Gruppen halten kann.
Wir suchen ein tolles Zuhause mit einem
grossen, gut strukturierten Rattenkäfig
und werden in Gruppen oder einzeln in
eine bestehende Gruppe vermittelt.
Na, kannst Du mir das alles bieten?
Dann melde dich schnell im Tierheim.
Tschüss Ratatouille und seine Freunde

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

Tel. 032 341 85 85

• STELLE
Zur Ergänzung unseres
Teams
Suchen wir nach Uebereinkunft
1 pensionierte
Teilzeit-Verkäuferin

Consultation en
alcoologie et autres
dépendances

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

www.croix-bleue.ch

Individuel, couple et
famille
Canton de Berne

Dienstag – Samstag von
8.00 – 11.00 Uhr.
Erfahrung in Lebensmittel
und Fachwissen erforderlich D/F-sprechend
wichtig
Senden Sie Ihre Unterlagen an: B. Bonadei,
Lebensmittel
Dufourstrasse 60
2502 Biel-Bienne
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ir hatten hohe
Steuern, beträchtliche Schulden, zu
wenig Abschreibungen, eine stagnierende
Stadt und alle möglichen
Imageprobleme.» Mit diesen
Worten erinnert sich Alt-Stadtpräsident Hans Stöckli an den
Beginn der neunziger Jahre,
als Biel die Chance erhielt, die
nächste Landesausstellung mitzugestalten.
Er wurde damals noch von
prominenten Journalisten und
Politikern verspottet: Sie hielten die Idee einer Expo in Biel
(mit vier anderen Partnern im
Dreiseenland) für überrissen,
ja für grössenwahnsinnig und
wollten die Veranstaltung lieber den Genfern oder Tessinern überlassen.
Aber Stöckli setzte sich
durch, und seine optimistische
Prognose fand auch beim Volk
Rückhalt: 59 Prozent befürworteten 1996 den kühnen
Expo-Kredit.
Und wer würde im Rückblick bezweifeln, dass Stöcklis
Voraussagen sich nicht bestätigt hätten: Die Expo wurde
ein Erfolg, schloss sogar mit
einem Gewinn ab, Biel gewann ein neues, zukunftsgerichtetes Image, Millionen von
Besuchern, darunter Weltprominenz wie Michail Gorbatschow oder Kofi Annan, besuchten Biel, Steuern und
Schulden sanken, eine Aufbruchstimmung, der «ExpoGeist», entstand.

W

«Wo ist der Expo-Geist
geblieben?»
Diesem «Expo-Geist» verdankt die Stadt eine ganze
Reihe von Projekten: Mit der
«Esplanade» konnte sich Biel
ein völlig neues Zentrum
schaffen. Die Stadt projektierte
die neuen Stadien im Bözingenfeld. Der Zentralpatz erhielt als erste schweizerische
«Begegnungszone» internationale Reputation. Die Nidaugasse wurde zur busfreien Fussgängerzone. Der Bahnhof erhielt mit seinem Südausgang
einen neuen Zugang zum See.
Biel wurde als Standort des
zukunftsweisenden Campus’
der Fachhochschule gewählt.
Und so weiter.
nd jetzt? Geht es weiter
in diesem Stil?
Ich habe meine Zweifel.
Sicher. Die Neukonzeption
des Bahnhofplatzes war vom
selben Geist getragen, reicht

U

auch in die Zeit des ExpoGeistes zurück, schoss zwar
etwas über die ursprünglichen
Ziele hinaus, achtete vielleicht
etwas zu wenig auf die trägen
Gewohnheiten. Und vor allem: Das Projekt wurde von
genau jenen Gegnern bekämpft, die schon gegen die
Expo waren. Aber diesmal siegten sie.
Und jetzt ist der Neumarktplatz dran, das nächste Stück
Stadtentwicklung, das sich der
Gemeinderat vorgenommen
hat. So radikal wie beim Bahnhofplatz sind die Neuerungen
zwar nicht, und dass der Platz
eine von Bäumen umsäumte
Begegnungszone werden soll,
in der manche Beiz und sogar
die Stadtbibliothek Gäste anlocken werden, scheint vielen
zu gefallen. Platz-Gegner und
Schachfreund Peter Bohnenblust wird da sogar Schach
spielen können – die Lunapark-Schausteller stiften die
Figuren.
Der heute noch «hässlichste Platz der Welt» (so ein Stadtrat, heftig übertreibend) ist er
zwar derzeit nicht unbedingt,
aber ganz sicher eine unansehnliche, ungenutzte, zu
nichts einladende Leerfläche,
auf die man rentabler ein
Hochhaus stellen könnte.
Die Gegner stossen sich
etwa daran, dass die «Bsetzisteine» durch einen frostsicheren Belag aus Kies und
Kalk ersetzt werden sollen. Als
ob die alte Pflästerung naturgegeben wäre. In Wirklichkeit
war der Neumarktplatz ursprünglich überhaupt nicht
gepflästert, sondern ein bekiester Raum für den zwölfmal
jährlich stattfindenden Viehhandel («Neu-» heisst er, weil
der Viehmarkt ursprünglich
in der Marktgasse stattfand),
mit grossen Wehrsteinen samt
Ketten für das Anbinden der
Kühe. Das heutige Aussehen
hat er erst seit der Erneuerung
im Jahre 1957.
Dabei war die Örtlichkeit
einst trotz seiner Hauptfunktion eine sehr belebte Anlage,
mit dem prominenten Hotel
Schweizerhof, dem Café Adler
und einer Unmenge von Beizen rund herum und in die
Umgebung (allein in der
Marktgasse gab es acht davon)
– eine urbane Begegnungszone, auf der auch Frau Weidauer
ihre Filme zeigte.
Die Gegner der Vorlage
stossen sich weiter an der Verkehrsführung, weil der Rechtsabbieger Richtung Solothurn
in der Neumarktstrasse verschwinden soll (nur so wird
der Platz zum sauberen Rechteck). Später soll hier ein Kreisel
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Werner Hadorn über
die Angst vor
Veränderungen.

un centre-ville neuf. De nouveaux stades ont vu le jour
aux Champs-de-Boujean. La
place Centrale, première «zone
de rencontres» du pays, a acquis une réputation internationale. La rue de Nidau est
devenue zone piétonne interdite aux bus. La gare, avec sa
sortie sud, a gagné un accès
vers le lac. Bienne a été choisie
pour accueillir le futur campus
de la Haute école. J’en passe
et des meilleures.

Werner
Hadorn à
propos de la
peur du
changement.

t maintenant, on continue comme ça? J’en
doute.
Bien sûr, la nouvelle
conception de la place de la
Gare était inspirée du même
esprit. Mais elle visait plus
haut que les objectifs premiers
et prenait trop peu en compte
les habitudes. Le projet a été
combattu par les mêmes qui
étaient opposés à l’Expo. Mais
cette fois, ils ont gagné.
Et voici le tour de la place
du Marché-Neuf, prochaine
étape du développement de
la ville entreprise par le Conseil
municipal. Les nouveautés ne
sont pas aussi radicales qu’à
la place de la Gare et l’idée
d’en faire un lieu de rencontres
entouré d’arbres, où les bistrots
et même la bibliothèque municipale pourraient accueillir
leurs clients, semble plaire.
Adversaire de la place, Peter
Bohnenblust pourrait même
y jouer aux échecs, les forains
du Lunapark ont offert les
pièces.
Ce n’est pas vraiment la
«place la plus laide du monde»
(comme l’a affimé un conseiller de Ville qui a tendance à
l’exagération), mais certainement une surface vide peu
engageante, inutilisée, sur laquelle il serait plus rentable
de construire un immeuble.
Les opposants s’insurgent
que l’on veuille remplacer les
pavés par un revêtement
moins sensible au gel de gravier et de chaux. Comme si
l’ancien pavage était un don
de la nature. En réalité, la
place du Marché-Neuf est longtemps restée un espace couvert
de gravier où se tenait douze
fois par an le marché au bétail,
avec de grosses pierres pour
attacher les vaches. Elle doit
le «neuf» de son nom au fait
qu’il avait auparavant lieu rue
du Marché. L’aspect actuel ne
date que de la rénovation en
1957.
Malgré sa fonction principale, ce lieu était à l’époque
très apprécié, avec le réputé
hôtel Schweizerhof, le café
Adler et une flopée de bistrots
aux environs (dont huit rien

E

entstehen, neu soll der Hauptverkehr via Dufour-/Jurastrasse
geführt werden (oder halt den
kleinen Umweg bis zum Mühlebrückekreisel zurück machen). Was dabei verschwiegen
wird: Die Strasse selbst ist in
einem derart elenden Zustand,
dass sie eh saniert werden
muss – für fast zwei Millionen,
die die Stadt allein zu tragen
hätte. Ohne neuen Platz.
Denn auch das schleckt

es impôts étaient élevés, les dettes considérables, les amortissements insuffisants,
la ville stagnait et connaissait
tous les problèmes d’images
possibles.» C’est par ces mots
que l’ancien maire Hans
Stöckli se souvient du début
des années 90, quand Bienne
a obtenu la possibilité d’organiser la prochaine exposition
nationale.

L

Adieu Expo?
keine Geiss weg: Das Projekt
wird von Kanton und Bund
mit mehr als der Hälfte der
Kosten subventioniert. Natürlich sind diese Gelder auch
unsere Steuergelder, aber sie
kommen eben nicht Biel zugute, wenn das Projekt scheitert, sondern Courtelary oder
Finsterhennen – so wie die
verlorenen Bahnhofplatzmillionen, die jetzt in eine Verkehrsberuhigung in Safnern
und eine Tempo-30-Zone in
Schwadernau fliessen. Weg ist
weg – gespart hat niemand.

Journalistes et politiques
se moquaient encore de lui à
l’époque: ils considéraient
l’idée d’une Expo à Bienne
(avec ses partenaires des Trois
Lacs) démesurée, insensée et
préféraient refiler la patate
chaude aux Genevois ou aux
Tessinois.
Mais Stöckli s’est entêté et
la population l’a suivi dans
son optimisme: en 1996, 59%
de la population approuvait
l’audacieux crédit pour l’Expo.
Et si quelqu’un doute encore que les prévisions de
Stöckli ne se soient réalisées,
l’Expo a été un succès, s’est
terminée sur un bénéfice financier. Bienne a acquis une
nouvelle image, tournée vers
l’avenir. Des millions de visiteurs ont afflué, dont des personnalités d’envergure mondiale telles que Mikhail Gorbatchev ou Kofi Annan. Impôts et dettes ont baissé. Et
une ambiance de renouveau,
«l’esprit de l’Expo» en a résulté.
La Ville doit à cet esprit
toute une série de projets.
Avec l’«Esplanade», elle s’offre

s wird jetzt wahrscheinlich zur Volksabstimmung über das Projekt kommen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich befürchte nur,
dass der Aufbruchsgeist mit
lauter Neins zur Stadtentwicklung langsam verserbelt.
Mal ehrlich: Würden wir
heute noch Stadien bauen?
Die «Esplanade» planen? Den
Zentralplatz umgestalten?
Oder macht Veränderung keinen Spass mehr?
Wo ist er geblieben, der
Expo-Geist?
n

E

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Gorbatschow hätte sich damals in Biel ja gefreut,
wäre Hans Stöckli pünktlich erschienen!»
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qu’à la rue du Marché), une
zone de rencontres urbaine,
sur laquelle madame Weidauer
projetait ses films.
Les adversaires s’en prennent à la nouvelle direction
du trafic, parce que la préselection pour tourner à droite
en direction de Soleure disparaîtrait à la rue du MarchéNeuf pour que la place devienne un véritable rectangle.
Plus tard, un rond-point de-

«Je crains qu’un non au
développement de la ville ne
porte encore un coup fatal à
l’esprit d’innovation.»
vrait y voir le jour. Le gros du
trafic passerait par les rues
Dufour et du Jura, ou devrait
faire un petit détour, jusqu’au
giratoire du Pont-du-Moulin.
Ce qu’ils ne disent pas, c’est
que la rue est dans un tel état
qu’elle devra être assainie pour
deux millions de francs, que
la Ville devra financer seule.
Sans nouvelle place.
Personne ne peut le nier:
le projet sera subventionné
pour moitié par le canton et
la Confédération. Bien entendu, cet argent est aussi
celui des contribuables. Mais
si le projet échoue, ce n’est
pas Bienne qui en profitera,
mais Courtelary ou Finsterhennen, comme pour les millions envolés de la place de la
Gare, qui atterrissent à Safnern, pour un allègement du
trafic et Schwadernau, pour
une zone 30km/h. Et personne
n’a rien économisé.
e peuple votera probablement sur ce projet. Il
n’y a rien à y redire. Je crains
qu’un non au développement
de la ville ne donne encore
un coup fatal à l’esprit d’innovation.
Honnêtement. Aujourd’hui,
construirait-on les nouveaux
stades? Planifierait-on l’Esplanade? Rénoverions-nous la
place Centrale? Ou les nouveautés ne font-elles plus envie? Où est resté l’esprit de
l’Expo?
n

L

A propos de peur du changement, H@rry the H@cker pense comme Francis Blanche:
«Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement
que changer le pansement.»

TXT 10 x 320 mm

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2N7A0NQYAHdxg5w8AAAA=</wm>

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
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
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Neumarktplatz II
PHOTOS: BCA

Stimmt: Der Neumarktplatz erfuhr Mitte der
1920er-Jahre eine erste Pflästerung. Nur: Damals war der
Platz zu einem neuen Begegnungsort mit Baumalleen
umgestaltet worden. Dies im
Gegensatz zur generellen Sanierung von 1956, den ZuBIEL BIENNE-Lesende reagie- stand, den wir heute als Neumarktplatz bezeichnen. Wir
ren auf den Kommentar
kennen den Platz so, wie die«Begegnungsort?» von
ser durch die umfassende SaMario Cortesi in der Ausgabe vom 26./27. August. nierung von 1956/57 gestaltet wurde, nämlich autogerecht angepasst, kleiner,
ohne störende und sichtraubende Baumreihen, aber
diesmal belegt mit roten
Pflastersteinen! Deshalb könErich Fehr hat wohl den
Virus «Visionen» von seinem nen wir nicht nach der erneuten Umgestaltung einer
Vorgänger Hans Stöckli eingesogen. Wenn die Visionen 100-jährigen Tradition nachnicht gelingen, kann er dann trauern, sondern mit der
projektierten Neugestaltung
ja auch nach Bern ins Bundem Platz wiederum seine
deshaus abhuschen.
Funktion als Ort der BegegFehr kann ja gut parlienung zurückgeben!
ren, ohne Punkt und KomUrs Külling, Architekt,
ma wie bei Auftritten im TELEBIELINGUE. Er will sich halt
Biel
auch ein Denkmal setzen
wie der ehemalige Stapi
Stöckli!
Wäre ja noch verständlich, doch Biel hat Schulden
bis weit über den Berg!
Das Geld wird mit grosWarum gönnt Herr Cortesen Schaufeln angerichtet
si uns keine attraktive Stadt?
und dann zum Teil auch in
Diesen Eindruck gewinnt
den Sand gesetzt. Fünf Milman auch bezüglich Neugelionen für den Neumarktstaltung Neumarktplatz und
platz, zwei Millionen für das Walkeplatz. Wer auf den
Projekt Bahnhofplatz.
Plätzen steht und sie nüchDieses Geld ist verloren.
tern betrachtet, sieht
Aber Herr Fehr rechnet ja schnell, dass die Pflastersteimit Subventionen von Bund ne schief stehen, grosse Unund Kanton!
ebenheiten bestehen, herWer stoppt diesen Irrsinn? vorgerufen durch die verganGertrud Brönnimann, gene Nutzung durch FahrPort zeuge.

Aufnahme
des Neumarktplatzes vor der
umfassenden Sanierung von
1956/57

Neumarktplatz I

Neumarktplatz III

Der schlechte Zustand der
Plätze und angrenzenden
Strassen war auch dem ehemaligen Baudirektor Hubert
Klopfenstein (FDP) bekannt.
Er hat dieses Geviert in der
Innenstadt zu einem Paket
geschnürt und den Gestaltungswettbewerb durchgeführt. Das Resultat fand auch
bei Bund und Kanton Anklang und wird finanziell
unterstützt.
Heute wissen wir, dass wir
2,2 Millionen Franken aus
dem sogenannten Agglomerationsprogramm erhalten.
Wird das Projekt in Biel
nicht umgesetzt, geht das
Geld an andere Gemeinden
und ist für Biel verloren. Was
wäre dann zu tun? Entweder
alles wie heute belassen oder
nur ein absolutes Minimum
zum Beispiel im Strassenraum sanieren.
Doch dies hätte die Stadt
dann alles selber zu bezahlen. Dass Bund und Kanton
uns finanziell unterstützen,
erlaubt uns, dass wir die Plätze auch ansprechend gestalten können. Eigentlich ein
Geschenk an die Bielerinnen
und Bieler. Cortesi will dieses
Geschenk ausschlagen. Für
mich als Bieler unverständlich.
Niklaus Baltzer,
SP-Stadtrat
Carmen Schüttel-Siegel
hat den BIEL BIENNE-Artikel
«Blühendes Engagement»
gelesen und sich

Gefreut
Die Geste von Shahverdi
Ahadov ist herzzerreissend
und rührend, seine dankbare
Wertschätzung unserem
Land gegenüber lobenswert. Menschen, die unsere
direkte Demokratie zu schät-
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Shahverdi
Ahadov
schenkt
Biel Bäume
und erhält
dafür Lob.

zen wissen und unsere Kultur mittragen und aufbauen
helfen, sind immer sehr willkommen. Danke für diesen
Beitrag.
Carmen Schüttel-Siegel,
Ins
Manfred Röthlisberger
über Forellen und

Kühe
Grün war einmal meine
Lieblingsfarbe! Heute kann
ich Grün nicht mehr leiden,
wobei die Farbe Grün nichts
dafür kann. Als ehemaliger
Sport-Angler habe ich es gepflegt, meine gefangene Forelle, egal welcher Grösse,
wieder dem Bach zurückzugeben, obschon ich Fischgerichte sehr mag.
Angeln war für mich nicht
Profit, sondern ein Vergnügen. Sich in der herrlichen
Natur zu tummeln und vor
allem zu versuchen, ob ich
eine Forelle an den Haken
kriege und landen kann, so
wie ein Athlet versucht, über
ein Hindernis zu springen.
Nun aber muss ich die Forelle
töten, obschon ich das nicht
will. Also habe ich schweren
Mutes die Fischerei an den
Nagel gehängt (möchte noch
sagen: Schon lange vor dem
Widerhakenverbot habe ich
mit Erfolg ohne Widerhaken
geangelt).

Ein typisches Beispiel,
wenn Nichtwisser Gesetze
schreiben.
Nun kommt doch das
nächste: Kühe sollen keine
Glocken mehr tragen und
wenn doch, nur noch ganz
kleine. Und wieder kommt
der Vorschlag von Nichtwissern, denn, hätten diese Leute wirklich ein Herz für die
Kühe, würden nicht die Kuhglocken angeprangert, sondern die Entfernung der
Hörner! Auch würde man
mal besser Schafe und Ziegen schützen als Wölfe, welche auch dem Menschen gefährlich werden können.
Aber eben: Egal, was wichtig
ist, einfach mal etwas in die
Zeitung zu schreiben, auch
wenn es, wie mein Artikel,
Blödsinn ist.
Manfred Röthlisberger,
Grenchen

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Simon Laager, einer
der Organisatoren
des Uhrenrups in
Biel/un des organisateurs de la Coupe
horlogère
«Unser Fazit fällt sehr
positiv aus. Die Uhrencup Gala war
mit 3280 Zuschauern ein voller Erfolg
und hat gezeigt, dass der Uhrencup
auch in Biel durchgeführt werden
kann. Anfang Juli 2016 soll der
Uhrencup wieder über vier Spieltage
verteilt als SaisonvorbereitungsTurnier ausgetragen werden.»
«Nous tirons un bilan positif. La
Coupe horlogère version gala fut un
succès avec 3280 spectateurs et a
prouvé que cette manifestation
pourra à nouveau avoir lieu à Bienne.
Début août 2016, la Coupe horlogère
devrait à nouveau se dérouler sur
4 jours et servira de tournoi de
préparation d’avant-saison.»

Max Schwab mit einem

Limerick
Platzgen ist ein uraltes Wurfspiel:
Ein im Dreck stehender Pfahl das Ziel.
Biel verfügt sogar über zwei Pfähle:
Bahnhof- und Neumarktplatz. Zähle!
«Platzget» die Abstimmung diesmal in Biel?
Max Schwab, Biel
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Mittwoch, 2. Sept.
n Aufgestellt: Die Armee stellt
beim Durchgangszentrum
Kappelen zehn Zelte für 250
Asylsuchende auf. Zwei Drittel
der Bewohner stammen aus
Eritrea.
n Bilanziert: Der Bieler Gemeinderat zieht Bilanz über
die erste Hälfte der Legislatur.
Er will das Kollegialitätsprinzip
verbessern, die Öffentlichkeit
soll künftig auch den Standpunkt der Ratsminderheit erfahren.
n Flüchtig: Vier jungendliche
Straftäter, die aus dem Erziehungsheim in Prägelz ausgebrochen waren, sind nach wie
vor auf der Flucht.
n Gefeiert: Im «Chessu» beginnen die Feierlichkeiten zum
40-jährigen Bestehen des Bieler
Autonomen Jugendzentrums.

Donnerstag, 3. Sept.
n Entschieden: Der Kanton
Bern hat entschieden: In Pieterlen gibt es keinen Transitplatz für Fahrende. In Meinisberg werden weitere Abklärungen durchgeführt. In
beiden Dörfern hatte sich heftiger Widerstand in der Bevölkerung geregt.
n Gefeuert: Der Kommandant
der Grenchner Feuerwehr
muss seine Posten räumen. Er
war mit seinem Dienstfahrzeug bei einer Blaufahrt erwischt worden.
n Protestiert: Die Gewerkschaft Unia protestiert vor der
Georg Fischer in Nidau. Kritisiert werden verlängerte Arbeitszeiten trotz eines um 5
Prozent höheren Gewinns im
ersten Halbjahr 2015.

der Bieler Tissot Arena besiegt
der FC Biel Austria Salzburg
2:0. Der FC Sitten unterliegt
dem Bundesligisten Borussia
Mönchengladbach 1:2.
n Gestartet: Die Stadt Biel
will sich an einem Pilotversuch
zu einem kontrollierten Konsum von Cannabis beteiligen.
n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen Kredit über 1,08 Millionen Franken für die Sanierung der Kanalisation im Bereich Bahnhofplatz/Uraniaplatz. Abwasser und Regenwasser sollen
getrennt werden.

Samstag, 5. Sept.
n Musiziert: In Biel beginnt
die 19. Schubertiade. Während
zweier Tage treten 1500 Musiker an 150 Konzerten an 15
Standorten auf.
n Georgelt: In Grenchen treten am Drehorgelfestival
30 Orgelspiele auf.

Sonntag, 6. Sept.
n Beigewohnt: Die Organisatoren der Schubertiade zählen insgesamt 14 000 Besucher.
Höhepunkt ist die Aufführung
von Franz Schuberts «Deutscher Messe» auf dem Zentralplatz.
n Gefeiert: Pieterlen feiert mit
einem dreitägigen Fest die
200-jährige Zugehörigkeit zum
Kanton Bern.

Montag, 7. Sept.

Freitag, 4. Sept.

JAHRE

VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Viele Medienvertreter haben
letzte Woche gehört, dass der
Bieler Gemeinderat nicht viel
zu sagen hat. An zwei halben
Tagen ist er in Klausur gegangen und hat sich Gedanken gemacht über den Sinn des Kollegialitätsprinzipes. So wie wenn
Fussballer kurz vor Saisonende
über den Sinn kluger Pässe auf
dem Spielfeld nachdenken
würden. Das gemeinderätliche
Treffen war nicht organisiert
worden aufgrund der Turbulenzen, die die Regierung in letzter

De nombreux représentants de
la presse ont écouté, la semaine passée, le Conseil municipal biennois ne pas dire
grand chose. Au cours de deux
demi-journées de retraite, les
membres de l’Exécutif ont réfléchi au sens de la collégialité, comme des footballeurs
qui, à quelques matches de la
fin du championnat, se mettraient à repenser le sens profond de se faire des passes. Un
exercice pas du tout motivé
par les récentes affaires qui

Sinn-Frage / Vocations
Zeit erschüttert haben, wie die
fünf Exekutivmitglieder unisono betonten. Diese Doppelsitzung kostete lediglich die Gage
des Therapeuten, pardon, des
Kommunikationsspezialisten,
und zwar «bloss» 11 000 Franken. Noch weiss man nicht,
was diese kleine Übung der
Regierung bringen wird. Wahrscheinlich hingegen ist, dass
der eine oder andere Bürger
sich wünscht, dass er den
Gemeinderat das nächste Mal
beraten kann – bei diesem
Gehalt.

ont secoué le gouvernement,
ont collégialement assuré les
cinq élus. Cette double séance
n’a coûté que les honoraires
du thérapeute de couple – pardon! du spécialiste en communication – mandaté pour
l’occasion. Soit la bagatelle de
11 000 francs. On ne sait pas
encore si ce petit exercice
changera quoi que ce soit à la
gouvernance biennoise, mais à
ce tarif-là, il devrait susciter
quelques vocations.

FC Bienne, signe avec le FC
Zurich. Toutefois, il continuera
n Présentées. Le Conseil mu- de jouer avec le club seelandais
nicipal biennois présente ses jusqu’à la fin de la saison.
nouvelles règles en matière
de collégialité.
Jeudi 3 sept.
n Nommé. Stéphane Cattin,
de Renan, est le nouveau chef n Manifesté. Le syndicat Unia
du ski alpin de Swiss Ski.
manifeste devant l’entreprise
n Transféré. Antonio Mar- Georg Fischer à Nidau. L’enchesano, le buteur en série du treprise est accusée d’utiliser

Mercredi 2 sept.

n Besucht: Zur traditionellen
Bauernmesse auf dem Chaindon bei Reconvilier kommen
40 000 Besucher, darunter
Bundesrat Ueli Maurer.

n Gekickt: Am Uhrencup in

A propos …

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

7

BIEL BIENNE 9 / 10 SEPTEMBRE 2015

le prétexte du franc fort pour
Samedi 5 sept.
ne pas payer les heures supplémentaires, malgré un bé- n Courue. La 16e édition de
néfice en hausse de 5%.
la course Villeret-ChasseralVilleret est marquée par trois
records: celui de la participaVendredi 4 sept.
tion (422 coureurs) et ceux
n Nommée. Nadine Yvonne du parcours, tant chez les
Wietlisbach succèdera à Daniel femmes (Laurence Yerly, NeuMueller à la direction du Pho- châtel) que chez les hommes
toForumPasquart de Bienne. (Michaël Morand, Court).
n Vendue. Le Conseil municipal de Moutier offre à la poDimanche 6 sept.
pulation la possibilité d’acheter une partie des infrastruc- n Placée. Emilie Siegenthaler
tures de la piscine, vestiaires (Bienne) finit sixième des
ou buvettes, puisqu’elle sera championnats du monde de
rénovée.
VTT, en descente, à Andorre.
n Disputée. La Tissot Arena n Imposés. David Gysling
de Bienne accueille la Coupe (Péry) et Marine Groccia (Mouhorlogère 2015. Devant 3280 tier) remportent le p’tit Raid,
spectateurs, le Borussia Mön- épreuve de VTT disputée à
chengladbach bat Sion, 2-1. Moutier.
En lever de rideau, Bienne n Jouée. Plus de 14 000 specs’impose 2-0 contre Austria tateurs ont assisté à la 19e
Salzbourg.
Schubertiade d’espace2, à
n Inaugurée. MPS Décolletage Bienne. Les organisateurs se
inaugure son nouveau bâti- disent très satisfaits.
ment de 3400 mètres carré à
Court.

Lundi 7 sept.
n Fréquentée. La Foire de
Chaindon attire 40 000 visiteurs à Reconvilier, dont le
conseiller fédéral Ueli Maurer.
n Fermé. Implenia va fermer
son site de Moutier, 25 emplois
sont concernés.

Mardi 8 sept.
n Augmenté. Le nombre de
chômeurs a augmenté le mois
dernier dans le canton de
Berne pour s’établir à 13583
personnes, le taux passant de
2,4 à 2,5% (Suisse, 3,2% +0,1
point). L’arrondissement de
Bienne progresse de 0,2 point
à 4,5%, le Jura bernois de 0,3
point à 3,6% et le Seeland de
0,1 point à 2,1%.

= ADIEU
Apolloni-Scholl Verena, 95, Pieterlen; Boichat Brigitte, 84, Tramelan; Dawo Talamona Ursula, 61,
Nidau; Fries Herbert, 89, Biel/Bienne; Frey Fritz, 86, Saicourt; Germiquet-Hostettmann Olga, 99,
Sorvilier; Gnägi Hugo, 69, Biel/Bienne; Junker-Müller Fritz, 87, Seewil; Külling-Goll Ruth Verena, 88,
Biel/Bienne; Martin-Steiner Verena, 93, Ligerz; Maurer-Gnägi Fritz, 77, Schwadernau; MetthezBlatti Ida, 93, Nidau; Meyer Jean-Philippe, 72, Les Reussilles; Molari Leopold, 86, Plagne;
Möschler-Löffel Margrit, 91, Orpund; Obergsell Heinz, 76, Brügg; Pfister Trudi, 64, Cortébert;
Prade-Albl Francesca, 88, Biel/Bienne; Rubeli Kurt, 86, Tschugg; Schmied-Wüthrich Trudi, 86,
Biel/Bienne; Sollberger Hans, 67, Safnern; Strazza Werner, 88, Müntschemier; Zaugg-Hirt Alice, 88,
Nidau.
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Carens
inkl.

Attraktiver Family Car
mit 7 Plätzen.

€uro-Paket von CHF 7
plus €uro-Bonus

C HF

IhrV orteil CHF
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Mehrausstattung Swiss Eco Edition:
7" Navigationssystem mit Rückfahrkamera,
Panoramaglasdach, LED-Rückleuchten,
Sitzbezüge Leder, Lichtsensor, 4 LeichtmetallWinterräder 16", Bodenteppiche,
Sonnen-/Eisschutz für Windschutzscheibe
(Abdeckung), Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition
Badge.
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3.10 statt 3.90

Rindsgeschnetzeltes, TerraSuisse
per 100 g, 20% günstiger

30%

14.60 statt 20.90

Rehpfeffer gekocht, 350 g oder 600 g
Österreich, z.B. 600 g

FORMATION
CONTINUE

Coaching-Ausbildung 2015

3.35 statt 4.20

Alle Heidi Charcuterie-Produkte*
Schweiz, 20% günstiger, z.B. Bündner
Wildheuersalsiz geschnitten, 70 g,
gültig bis 21.9.2015

2.95 statt 3.70

WEITER MIT
BILDUNG

Infoabend 24.09.2015 19.00 Uhr

Anna’s Best Herbstsalat
250 g, 20% günstiger

1-jährig, berufsbegleitend,
in Orpund
Tel. 032 530 33 61
www.ilp-schweiz.ch
info@loesungs-impulse.ch

50%

1.65 statt 3.30

Schweinsnierstück Rippli geräuchert,
Terra Suisse
per 100 g

5.80 statt 7.30

Stangenlauch geschnitten
«Aus der Region.», abgepackt, per kg,
20% günstiger

Inﬁrmier/inﬁrmière ES
Au cœur des soins
et de la relation humaine

30%

40%

–.75 statt 1.10

1.30 statt 2.20

Feigen blau
Türkei, pro Stück

DÉLAI
;
D’INSCRIPTION
15
27 SEPTEMBRE 20

Raccard Tradition Maxi Block
per 100 g

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 8.9. BIS 14.9. 2015, SOLANGE VORRAT

SVP ist die
einzige Partei…
… die garantiert, dass

Entamez une formation
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cette
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

des compétences recherchées
une formation de haut niveau
une rémunération de niveau tertiaire
une voie directe vers l’autonomie
une formation de proximité orientée
sur la pratique

Filière destinée aux ressortissants bernois

die Zuwanderung begrenzt wird
die Missbräuche im Asylwesen
beseitigt werden
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ceﬀ SANTÉ-SOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

CH-2610 Saint-Imier
santesocial@ceﬀ.ch

www.ceﬀ.ch
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kriminelle Ausländer ausgeschafft werden
ein Anschluss an die EU
verhindert wird

Sommer-Aktion
Rosen, Bambus
40% RABATT

Darum am 18. Oktober

SVP wählen.

www.svp.ch

SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern, PC: 30-8828-5

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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Heinz-Peter Kohler

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Künstler wird 80 Jahre alt. Das Neue L’artiste volontaire fête ses 80 ans.
Museum Biel stellt ab 24. September
Le Nouveau Musée Bienne expose dès le
Teile seines Aquarellwerks aus.
24 septembre une partie de ses aquarelles.
PAR WERNER HADORN son carnet de notes. Il est satisfait quand ses toiles «rayonIl la retrouve parmi les oeu- nent d’un espoir que j’ai en
vres stockées dans une cave moi».
d’Ipsach. Il y en aurait 5000.
Parmi elles, ce qu’il cherchait,
Liberté. Bienne est restée
sa plus ancienne oeuvre.
sa patrie. Plus encore, il est
Heinz-Peter Kohler l’a devenu une partie de Bienne.
peinte enfant, alors qu’il sur- «On y a plus de liberté que
veillait sa mère malade. «Je li- n’importe où ailleurs.» L’aquasais toujours le Beobachter», relle n’a jamais été la seule
se souvient-il. «En page titre, corde à l’arc de Heinz-Peter
il y avait toujours des oeuvres Kohler. «S’il était sportif, il
de peintres suisses, que je co- pratiquerait le décathlon», a
piais, comme la Erdbeer-Mareili un jour écrit de lui le critique
d’Albert Anker.»
d’art Peter Killer. Heinz-Peter
Heinz-Peter Kohler a grandi Kohler a peint des huiles, on
dans la pauvreté. Son père fa- trouve chez lui à Ipsach des
briquait des boîtes de montres. statuettes, l’art graphique l’a
Sa mère est morte tôt de la également intéressé et même
tuberculose. Après l’école se- les actions à la Josef Beuys. Il
condaire, il a débuté un ap- a ainsi peint 30 avions en
prentissage d’employé de com- deux heures à l’arrière d’un
merce qu’il n’a pas terminé. Piper piloté par Charly Burger
La peinture était plus forte, de Granges, ou dessiné un
même s’il avoue après coup: taureau et un portrait de Mo«Je pouvais difficilement vivre digliani dans la neige à l’aide
de l’art.»
d’un tracteur et de sa re-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON WERNER HADORN friedigt ist er, wenn seine Bilder «eine Hoffnung ausstrahEr findet es unter den Wer- len, die ich in mir trage».
ken, die in einem Keller in
Ipsach gelagert sind. Rund
Freiräume. Biel ist seine
5000 sollen es sein. Und da- Heimat geblieben, mehr noch:
runter eben das kleine Blatt Er ist ein Stück Biel geworden.
mit einem Erdbeer-Mareili.
«In Biel hat man mehr FreiEs ist Heinz-Peter Kohlers räume als anderswo», sagt er.
ältestes Werk. Er hat es als Aquarellieren war nie Kohlers
Bub gemalt, als er seine kranke einzige Disziplin. «Wäre
Mutter hütete. «Da las ich im- Heinz-Peter Kohler Leichtathmer den BEOBACHTER», erinnert let, dann wäre er Zehnkämper sich. «Auf dem Titel waren fer», schrieb Kunstkritiker Peter
jeweils Werke von Schweizer Killer einmal. Kohler hat auch
Malern abgebildet, die habe Ölbilder gemalt, in Ipsach steich kopiert, auch das Erdbeer- hen Kleinplastiken herum,
Druckgrafik hat ihn ebenfalls
Mareili von Albert Anker.»
Kohler wächst in ärmlichen fasziniert, und sogar AktionsVerhältnissen auf. Der Vater stellt kunst à la Josef Beuys war ihm
Uhrenschalen her, die Mutter nicht fremd. So malte er einstirbt früh an Tuberkulose. Nach mal in einer Piper-Maschine
der Sekundarschule fängt er eine hinter dem Grenchner Piloten
kaufmännische Lehre an, bricht Charly Burger in zwei Stunden
diese ab. Der Maltrieb ist stärker, Flug 30 Bilder oder zeichnete
auch wenn er im Rückblick sa- mit Traktor und Jauchewagen
gen muss: «Ich konnte schlecht einen Stier und ein Modigliani-Porträt in den Schnee –
leben von der Kunst.»

n

Der Inser Martin
Hofer, 51, sagt über
sich selber: «Ich bin ein Kinofan!» Folgerichtig war er
bei der Gründung des Vereins InsKino dabei, welcher
2000 ins Leben gerufen worden ist, um das kurz zuvor
geschlossene Dorfkino wiederzueröffnen. Gesagt, getan: Seit Ende 2001 flimmern wieder «anspruchsvolle Unterhaltungsfilme» über
die Leinwand des Inser
Lichtspielhauses, in dem 80
Zuschauer Platz finden. Heute zählt der Verein 391 Mitglieder. «Die Erhaltung der
Landkinos ist mir wichtig»,
erklärt der verheiratete
Mann und Vater zweier Söhne. Seit über drei Jahren versucht er nun als Vereinspräsident die bald 80-jährige
Traumfabrik für die Zukunft
zu wappnen: «Wir haben ein
neues Marketing entwickelt
und die Homepage wurde
überarbeitet», sagt der
hauptberufliche Kinoinstallateur, dessen Lieblingsfilm
«Nuovo Cinema Paradiso»
heisst.
FB

Malen ist
sein Leben:
Heinz-Peter
Kohler.
Heinz-Peter
Kohler:
«Beaucoup
de couleurs
ne font
pas une
oeuvre.»

n

Rudolf Zoss, 60, ist
seit Anfang September
der neue Stadtplaner von Nidau: «Das ist mein Traumjob», freut sich der studierte
Architekt. Er habe den Stellenwechsel zur Stadt Nidau
ohne Zögern gemacht, erzählt er. Nun freue er sich
darauf, Einfluss auf die Entwicklung der Stadt nehmen
zu können: «Das ist die
Chance, die Lebensqualität
wesentlich zu verbessern»,
sagt der passionierte Krimileser, der seit 1991 in Nidau
lebt. In diesem Sinne sei das
Projekt Agglolac von grosser
Bedeutung; besondere Aufmerksamkeit will er auch der

sichtbar nur aus der Luft.
Er hat auch als Lehrer gewirkt, so am Progymnasium,
wo er Ständerat Hans Stöckli
zeichnen lehrte, oder an der
Frauenschule. 1986 heiratete
er: Seine Frau Beatrice hatte
er an einer Ausstellung kennen
gelernt, sie kam in den Aquarellkurs, er wurde Vater einer
Tochter und schreibt es der
Heirat zu, dass er nie grosse
Reisen unternahm.»
Er hat dreimal das Eidgenössische Kunststipendium erhalten, an weit über hundert
Ausstellungen teilgenommen,
ist mit vielen Preisen bedacht
worden. 1971 erhielt er für
seine Sportbilder die goldene
Ehrenmedaille der Schweizer
Sportjournalisten, 1999 den
Bieler Kulturpreis. Aber Engagement und Lob der Gesellschaft können nicht verdecken, dass er ein Einzelgänger
war, ein unbürgerlicher Bürger,
der die Kunst für sich brauchte
wie andere Essen und Atmen.
Und jetzt wird er am
11. November achtzig. «Es
wird langsam giftig», sagt er.
«Man weiss nicht, ob man am
nächsten Tag noch einen Kaffee trinken kann.»
Ans Aufhören denkt er
nicht. Malen ist sein Leben.
Bis zum Ende …
n

Zwei Ausstellungen. Mit zwei Ausstellungen feiert Heinz-Peter
Kohler seinen 80. Geburtstag: Das Neue Museum Biel zeigt vom
24. September 2015 bis zum 3. Januar 2016 Aquarelle aus den
Jahren 1960 bis 2015 (Vernissage: Mittwoch, 23. September
2015, 18 Uhr). Zusammen mit Roland Fischer (BIEL BIENNEGrafiker und Künstler) und fünf weiteren Künstlern stellt Kohler
bis zum 27. September auch in der Franz und Rosemarie
Eggenschwiler-Wiggli-Stiftung in Eriswil aus.

Bal. Ses premiers enseignants ont été les artistes classiques, Hans Notz à Bienne et
Johann Schmucki à Perles. En
1955, il a fréquenté l’académie
des arts de Munich, puis, de
retour à Bienne, a exposé pour
la première fois au «Théâtre
de Poche». Le premier visiteur
est arrivé au bout de quatorze
jours et a demandé s’il y avait
un bal où danser. Heinz-Peter
Kohler a rencontré en 1960
son professeur le plus important, Max von Mühlenen, qui
avait une école de peinture à
Berne. Heinz-Peter Kohler est
resté quinze ans dans la capitale fédérale, il a fait la
connaissance de l’exposant
Harald Szeemann, de Meret
Oppenheim et de Bernhard
Luginbühl.
Louis Moilliet, ami de von
Mühlenen, lui a fait découvrir
l’aquarelle. Nombre de ses oeuvres comportent le mot «rêve»
dans leur titre. «Souvent, des
visions m’ont guidé, des rêves
venus de je ne sais où que j’ai
posé je ne sais comment sur
une feuille de papier.» Il n’a
jamais planifié ses sujets. «Je
ne cherche pas, je trouve»,
dit-il, paraphrasant Picasso.
Au commencement était
la feuille blanche. Puis viennent deux, trois couleurs, souvent pas plus. «Beaucoup de
couleurs ne font pas une oeuvre», répète-t-il souvent dans

morque, visibles seulement
depuis le ciel.
Il a également enseigné,
par exemple au progymnase,
où il a appris à dessiner au futur conseiller aux Etats Hans
Stöckli, ou encore à l’école
des femmes. Il s’est marié en
1986 avec Beatrice, qu’il avait
rencontrée lors d’une exposition, puis qui avait fréquenté
son cours d’aquarelle. Ils ont
eu une fille et le mariage a
fait qu’il n’a jamais beaucoup
voyagé.
Il a reçu trois bourses fédérales des beaux-arts, participé
à plus de cent expositions,
reçu de nombreux prix. En
1971, ses photographies sportives lui ont valu la médaille
d’or des journalistes sportifs
suisses et en 1999 le prix de
la culture de la Ville de Bienne.
Mais son engagement et les
louanges de la société ne cacheront jamais qu’il était un
solitaire, un asocial qui avait
besoin de l’art comme d’autres
de manger et de respirer.
Il aura 80 ans le 11 novembre. «Ça devient lentement difficile», affirme-t-il.
«On ne sait pas si on pourra
boire un café le lendemain.»
Il ne pense pourtant pas à
s’arrêter. Peindre est toute sa
vie, jusqu’à son dernier souffle.
n

Deux expositions. Heinz-Peter Kohler fête ses 80 ans avec
deux expositions. Du 24 septembre 2015 au 3 janvier 2016, le
Nouveau Musée Bienne expose des aquarelles de 1960 à 2015
(vernissage mercredi 23 septembre à 18 heures). Et il expose
avec Roland Fischer (graphiste de BIEL BIENNE et artiste) et cinq
autres artistes à la fondation Franz et Rosemarie EggenschwilerWiggli à Eriswil jusqu’au 27 septembre.

n

Martin Hofer, 51 ans,
d’Anet, dit de luimême: «Je suis un fou de cinéma!» Conséquent, il était
donc de la partie en l’an
2000, lors de la fondation de
l’association InsKino qui
avait pour but de sauver le
cinéma du village qui venait
de fermer. Aussitôt dit, aussitôt fait: depuis fin 2001, de
«fameux films de divertissement» animent l’écran de la
petite salle obscure qui peut
accueillir 80 spectateurs. Aujourd’hui, l’association recense 391 membres. «Le
maintien d’un cinéma à la
campagne me tient à cœur»,
explique l’homme marié et
père de deux enfants. Depuis
plus de trois ans, il préside
l’association afin d’assurer
un avenir à cette salle qui a
bientôt 80 ans. «Nous avons
développé un nouveau marketing et le site internet a été
retravaillé», relève cet installateur de cinéma professionnel dont le film préféré est
«Cinema Paradiso».
FB

n

Rudolf Zoss, 60 ans,
est le nouvel urbaniste
de Nidau depuis début septembre. «C’est mon job de
rêve», se réjouit cet architecte. Il a changé de poste
sans réticences pour la ville
de Nidau. Et il se réjouit
maintenant d’avoir une influence sur le développement de la localité: «C’est
une chance d’améliorer sensiblement la qualité de vie»,
souligne ce grand amateur
de polars qui vit à Nidau depuis 1991. En ce sens, le projet Agglolac est de prime importance. Mais il entend
aussi apporter une attention
particulière à la revalorisation du quartier Weidteile.
«Actuellement, nous cher-

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: FABIAN FLURA

Tanzball. Seine ersten Lehrer sind klassische Künstler:
Hans Hotz in Biel und Johann
Schmucki in Pieterlen. Ab 1955
bildet er sich weiter aus in der
Münchner Kunstakademie,
stellt, zurück in Biel, im «Théâtre de Poche» erstmals aus.
Nach 14 Tagen kommt der erste Besucher und fragt, ob hier
ein Tanzball stattfinde. Ab
1960 findet Kohler seinen
wichtigsten Lehrer: Max von
Mühlenen, der in der Bundeshauptstadt eine Malschule betreibt. Kohler bleibt etwa 15
Jahre in Bern, lernt Ausstellungsmacher Harald Szeemann
kennen, Meret Oppenheim,
Bernhard Luginbühl.
Von Mühlenens Freund
Louis Moilliet bringt ihn zum
Aquarellieren. Manche seiner
Bilder tragen das Wort «Traum»
im Titel. «Es waren meist Visionen, die mich geleitet haben
– Träume die sich irgendwie,
von irgendwoher auf einem
Blatt Papier niedergelegt haben.» Geplant sind seine Sujets
nie. «Ich suche nicht, ich finde», sagt er, Picasso zitierend.
Am Anfang steht das weisse
Blatt. Dann kommen zwei,
drei Farbtöne, meist nicht
mehr. «Einer, der viele Farben
hat, macht noch lange keine
grossen Kunstwerke», schreibt
er einmal ins Notizbuch. Be-
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Aufwertung des Quartiers
Weidteile widmen: «Momentan suchen wir nach den
bestmöglichen Lösungen,
um es attraktiver zu machen», erklärt Zoss, der während 16 Jahren für die SP im
lokalen Stadtrat sass. Das
Ziel der Architektur sei es,
die Gesellschaft sozial zu machen und «das Miteinander
der Bewohner auf möglichst
angenehme Weise zu realisieren.»
FB

chons la meilleure solution
afin de le rendre plus attrayant», explique Rudolf
Zoss qui a siégé durant 16
ans comme élu socialiste au
Conseil de Ville. Le but de
l’architecture serait de rendre
la société plus sociale et «de
réaliser la saine cohabitation
entre habitants de la manière la plus agréable possible.»
FB

n Thomas
Loosli,
Moderator
TELEBIELINGUE,
Tramelan,
wird diesen
Freitag
53-jährig;
présentateur
TELEBIELINGUE,
Tramelan,
aura 53 ans
vendredi.
n Edi Benz,
alt-Direktor
OGB, Biel,
wird diesen
Sonntag
84-jährig;
ancien
directeur de
la SOB,
Bienne, aura
84 ans
dimanche.
n Etienne
Dagon,
Delegierter
für Sport,
Stadt Biel,
wird diesen
Sonntag
55-jährig;
délégué au
sport de la
Ville de
Bienne, aura
55 ans
dimanche.
n Christian
Jegerlehner,
Pfarrer, Biel,
wird
kommenden
Montag
61-jährig;
pasteur,
Bienne, aura
61 ans lundi
prochain.
n Hervé Treu,
Stadtrat PSR,
Biel, wird
kommenden
Montag
84-jährig;
conseiller de
Ville PSR,
Bienne, aura
84 ans lundi
prochain.
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Immobilien-Ratgeber
Wohnen im Alter – sicher und
selbstbestimmt

VERSICHERUNGS-RATGEBER DER MOBILIAR

NACHTLEBEN

VIE NOCTURNE

Die Generalagentur Lyss
der Mobiliar informiert.

Erinnerungen ans
Bermudadreieck

Un nouveau Triangle
des Bermudes?

DIVERSES

Unser Erfolg ist Ihr Erfolg!

Ruedi
Winiger:
«Die
Jugendlichen gehen
immer
später in
den Ausgang.»
Ruedi
Winiger:
«Les jeunes
sortent de
plus en plus
tard.»

PHOTO: FABIAN FLURY
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Plusieurs incidents ont récemment gâché
les week-ends festifs au centre-ville de
Bienne. Ils inquiètent certains riverains
et tenanciers d’établissements publics.
PAR MOHAMED HAMDAOUI
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«Er will nur spielen»

Eine Bielerin wird von einem Kampfhund
angesprungen und verletzt sich beim Sturz.
VersicherungsErmittlungen
ziehen sich
in die Länge.
3Die
Spalten
84x215 (645mm)

Fakt ist, dass alle älter werden und
die meisten von einem langen und
beschwerdefreien Leben träumen.
Was heisst „altersgerechtes Wohnen“ und welche Massnahmen
müssen in die Wege geleitet werden, damit das Wohnen im Alter
sicher und sorglos ist?
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corporelles. «Le policier responsable m’a dit qu’il me recontacterait.»
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VON FLORIAN BINDER

Kultur Tour Lyss

Tanznacht mit The Darts

Saison

VersicherungsRatgeber der Mobiliar

Vollmondfondue

Unser Erfolg ist
Ihr Erfolg!

Zitat der Woche

Citation de la semaine
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Wie steht es in der Agrarlandschaft um die Artenvielfalt
von Flora und Fauna? Das
Kompetenzzentrum Agroscope
untersucht dazu 170 Landschaftsausschnitte, davon
befinden sich vier im Seeland.

Wiesen mit blauen und gelben
Blümchen, in denen Hummeln
und Schmetterlinge um taubehangene Spinnweben tanzten.
Über die Jahre wurden diese
Lebensräume zurückgedrängt.
Heute gibt es in der Schweiz
noch rund 50 000 Tier- Pflanzen- und Organismusarten. Der
Bundesrat erklärte 2012 die Erhaltung der Artenvielfalt (exakter Biodiversität) zur nationalen
Aufgabe.
Die Landwirtschaft braucht
eine intakte Umwelt, damit
sie nachhaltig produzieren
kann. Bienen bestäuben Kulturen und weitere Nutzinsekten bekämpfen Schädlinge.
Umgekehrt sind unzählige
wildlebende Arten auf Lebensräume in der Agrarlandschaft
angewiesen. Die Landwirtschaft soll die Biodiversität
fördern. So wurden im Seeland
vielerorts Hecken kultiviert
oder Gewässer renaturiert.

VON
Vermögensportfolios und
HANS-UELI Natur haben etwas gemeinAEBI sam: je diversifizierter desto
robuster in Krisenzeiten. Wer
nur wenige Titel hält, gerät
bei Börsenkapriolen leicht in
Schieflage. Jedes Schulkind
lernt: Monokulturen leiden
stärker unter extremen Wetterereignissen und sind anfälliger für Schädlinge. In robusten Lebensräumen gibt es verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Je nach Vorlieben oder
Schwächen vermehren oder
Fünf Indikatoren. Diese
vermindern sich diese Arten Massnahmen sind Teil des ökound erhalten das ökologische logischen Leistungsnachweises,
Gleichgewicht.
für den die Landwirte Direktzahlungen erhalten. Damit der
ALL-EMA. Ältere LAW-Leser Bund diese Bemühungen übererinnern sich an summende prüfen kann, initiierte das Bun-

desamt für Landwirtschaft das
Programm ALL-EMA (Arten
und Lebensräume Landwirtschaft – Espèces et Milieus Agricoles). Experten des Kompetenzzentrums des Bundes für
Landwirtschaftliche Forschung
Agroscope untersuchen landwirtschaftlich genutzte Flächen, die 36 Prozent der Landesfläche ausmachen.
Die Datenerhebung findet
in 170 Landschaftsausschnitten von je einem Quadratkilometer statt. «Im Seeland sind
es vier Ausschnitte», bestätigt
Eliane Meier, stellvertretende
Projektleiterin von ALL-EMA.
Die genauen Standorte werden
nicht publik gemacht, unter
anderem, um Manipulationen
vorzubeugen. Als Mass für den
Zustand und die Veränderung
von Arten und Lebensräumen
wurden fünf Gruppen von Indikatoren entwickelt: die Vielfalt von Lebensräumen und
Strukturen, deren biologische
Qualität, die Artenvielfalt, qualitätszeigende Arten sowie
Qualität von Biodiversitätsförderflächen.
Innerhalb der Quadratkilometer werden die Untersuchungen alle fünf Jahre auf

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bund untersucht Biodiversität im Seeland

einem regelmässigen Beprobungsraster von fünfzig Metern durchgeführt, pro Quadratkilometer sind es 400
Punkte. Auf einem 200 Quadratmeter grossen Kreis werden Strukturen der Agrarlandschaft wie Hecken, alte Bäume
und Gewässer erfasst. Innerhalb dieses Kreises werden auf
einer zehn Quadratmeter grossen Fläche der Lebensraumtyp
(z.B. Hecke) und seine biolo-

gische Qualität (Artenvielfalt)
Die Erhebungen haben diebestimmt.
ses Frühjahr begonnen, die
ersten 34 Quadrate sind seit
Publikation 2020. «Das Ende August fertig erhoben.
Monitoring der Arten und Le- Mit Aussagen zu ersten Ergebbensräume umfasst mehr als nissen hält sich Agroscope zudie Entwicklung von Arten- rück: «Wir möchten die Rezahlen», unterstreicht Meier. sultate erst 2020 publik ma«Wir beobachten auch die Ent- chen, wenn die erste Erhewicklung der invasiven Neo- bungsrunde abgeschlossen
n
phyten, also eingewanderten ist.»
Pflanzen, welche die einheimischen verdrängen.»

Seeländer
Landwirte
sollen
die Artenvielfalt
fördern.

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

Das mag manche
Seeländerinnen
und Seeländer
erstaunen: Trotz
des Regens in den
vergangenen zwei
Wochen werden
vielerorts Felder
mit Hochdruck
bewässert, wie
hier zwischen
Werdthof und
Kappelen. Grund:
Die gefallenen
Niederschläge
reichten nicht aus,
um die Erde mit
genügend Wasser
zu versorgen und
fruchtbar zu
erhalten.
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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

Fahrdienst / Service des transports
Schweizerisches Rotes Kreuz Biel/Bienne-Seeland
Croix-Rouge suisse Biel/Bienne-Seeland
032 341 80 80
(Montag – Freitag / lundi – vendredi: 8:30 – 11:30)
www.srk-biel.ch

Le service des transports de la CRS est
à disposition des personnes âgées,
handicapées ou malades qui, en raison
de leur état ou de leur handicap, ne sont
pas en mesure d’utiliser un moyen
de transport public et ne disposent
Der Fahrdienst des SRK steht älteren, behinderten oder kranken
pas d’autres possibilités de transport. «Près de
Menschen zur Verfügung, die wegen ihrer Befindlichkeit oder
400 bénévoles mettent leur temps et leur véhicule
Behinderung nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel
privé à disposition pour des courses à buts médicozu benützen und die auch keine andere Transportmöglichkeit haben. thérapeutiques. Ils accompagnent nos passagers au
«Rund 400 Freiwillige stellen für Fahrten zu medizinischrendez-vous fixé et les ramènent à leur domicile en
therapeutischen Zwecken ihre Freizeit und ihr Privatfahrzeug zur
toute sécurité», rapporte Miranda Della Valentina,
Verfügung. Sie begleiten unsere Fahrgäste zum vereinbarten Termin
responsable du service des transports. Grâce à ce
und bringen sie wieder sicher nach Hause», sagt Miranda Della
gros engagement, ce service peut être proposé pour
Valentina, Leiterin des Fahrdienstes. Dank dieses grossen
tout le Seeland.
Engagements kann der Fahrdienst im ganzen Seeland angeboten
werden.

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
Delphine & Sophie
Oberer Quai 32, Quai du Haut
2503 Biel/Bienne
032 322 85 501
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

ep
t s D uis

Sei

Mo – So:
Lu – Di:

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.
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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.
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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.

• STELLEN

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

Dacia Knaller
Letzte Tage:

Tel. 079 250 44 10

www.new-trend.ch

4 GESCHENKTE
WINTERRÄDER*

+ Euro-Bonus
Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie
Zur Unterstützung unseres Verkaufsteams suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung einen

Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin
im Verkauf /Aussendienst
Aufgabenbereich: Beratung und Massaufnahmen auf der
Baustelle • Erstellen von Offerten • Betreuung der Objekte
bis zur Endmontage • Studiobetreuung sowie Betreuung
des Messestandes an verschiedenen Fachmessen
Anforderungen: Kenntnisse in der Holzbranche, wenn möglich mit Erfahrung im Verkauf • PC-Kenntnisse • Französischkenntnisse (von Vorteil)

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch
nur

399.–

Tiefpreisgarantie

Einführungspreis

699.–

statt

1399.–

1599.–

-50%

Entdecken Sie die Dacia Modelle und profitieren Sie von
4 geschenkten Winterrädern und einem Euro-Bonus bis Fr. 2 000.–.
Dacia. Die cleverste Wahl der Schweiz.

B
Exclusivité

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Melden Sie sich bitte
bei Herrn Peter Steiner, Verkaufsleiter, um einen Termin zu
vereinbaren oder stellen Sie uns Ihre Unterlagen per Mail
an folgende Adresse zu: peter.steiner@keller-treppen.ch
Keller Treppenbau AG
Moosstrasse 7, 3322 Schönbühl
Telefon 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch

799.–

statt

-50%

Wir bieten: Ein angenehmes Arbeitsklima • Abwechslungsreiche Tätigkeit • Selbständigkeit und Flexibilität im
Arbeitsalltag • Firmenfahrzeug

Einführungspreis

Waschmaschine

WA 1260
• Kaltwaschen 20°C
• Programmablaufanzeige Art. Nr. 107715

Waschmaschine

WAE 7745
• 7 kg Fassungsvermögen
• Programm für Mischund Sportwäsche
Art. Nr. 126238

Wäschetrockner

TW 2017
• Fassungsvermögen:
7 kg • Zusatzprogramme:
Wolle ﬁnish, Super 40, Mix,
30 min. warm
Art. Nr. 107735

*Angebote gültig für Privatkunden bei Vertragsabschluss vom 01.09.2015 bis 30.09.2015. Ein Satz Winter komplett räder wird
geschenkt beim Kauf eines Dacia Neuwagens. Euro-Bonus: Fr. 2 000.– auf Dacia Duster und Lodgy; Fr. 1 000.– auf alle anderen
Dacia Modelle. Gültig bis 30.09.2015 oder bis auf Widerruf. Beispiel: Dacia Duster 1,6 16V 115 4x4 Stop & Start, 6,8 l/100 km,
155 g CO2 /km, Energieeffizienz-Kategorie F, Katalogpreis Fr. 14 900.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 12 900.–.
Durchschnittliche CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen 144 g/km.

vra_2015_19_ins_opo_dacia_D6_113x170.indd 1

01.09.15 08:37
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Würden Sie Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen?
Accueilleriez-vous des migrants chez vous?
Alt-Bundesrat Samuel
Schmid hat sich dazu
bereit erklärt, eine
Flüchtlingsfamilie
aufzunehmen, «unter der
Bedingung, dass meine
Frau damit einverstanden
ist».

PHOTOS: FABIAN FLURY

L’ancien conseiller fédéral
Samuel Schmid s’est
récemment dit prêt à
accueillir chez lui une
famille de réfugiés, «à
condition que sa femme
soit aussi d’accord».

«Ja, weil die Situation
aussergewöhnlich ist. Doch
eine Aufnahme müsste
provisorisch bleiben.»

«Wenn ich in einem grossen
Haus leben würde und zu
viel Platz hätte, dann ja.
Doch im Moment habe ich
keine Kapazitäten. Ich halte
es aber für eine gute Idee,
wenn Privatpersonen auf
freiwilliger Basis Flüchtlinge
aufnehmen.»

«Oui, puisque la situation est
exceptionnelle. Mais cela doit
rester provisoire.»

Virginie Heyer,
Stadtpräsidentin/
mairesse,
Perrefitte

Fritz Affolter,
Gemeindepräsident/
maire,
Aarberg

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Si je vivais dans une grande
maison et que j’avais trop de
place, oui. Mais je n’ai pas la
capacité, actuellement. Mais je
pense que c’est une bonne idée
que des personnes privées
accueillent bénévolement des
réfugiés.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

40%
2.25
statt 3.75

Christine Bühler,
Vizepräsidentin des
Schweizer
Bauernverbands/viceprésidente Union suisse
des paysans, Tavannes
«Ehrlich gesagt kann ich mir
das nicht wirklich vorstellen.
Ich bin oft unterwegs. Nach
dem zurückgelegten Weg
sollten diese Leute in den
Genuss von Betreuung
kommen. Ich halte diese
Situation für nicht optimal,
da man allen ähnliche
Rahmenbedingungen bieten
sollte.»
«Honnêtement, je ne peux pas
vraiment me l’imaginer. Je suis
bien trop souvent en route.
Après le long chemin parcouru,
ces gens ont besoin
d’accompagnement. Je ne
trouve pas cette situation très
optimale, car il faut pouvoir
offrir un encadrement similaire
à tous.»

Patrick Calegari,
Präsident Bieler
KMU/président PME
Biennoises, Biel/Bienne
«Ich finde die Idee gut, doch
man darf seine Entscheidung
nicht auf die leichte Schulter
nehmen. Meine Frau und
ich sind selten zuhause; es
wäre also den Menschen, die
wir beherbergen würden,
kein Dienst. Man sollte
ihnen einen Rahmen bieten
und sie anleiten können.
Man darf sich nicht damit
zufriedenstellen, ihnen ein
Bett und ein Zimmer zu
Verfügung zu stellen.»
«Je trouve l’idée positive, mais
il ne faut pas prendre sa
décision à la légère. Ma femme
et moi sommes très peu à la
maison, ce ne serait pas rendre
service aux gens que nous
accueillerions. Il faut pouvoir
les encadrer, les guider. On ne
peut pas se contenter d’offrir
une chambre et un lit.»

10. 9.–12. 9. 2015 solange Vorrat
Pflaumen, Italien/Spanien, Schale à 1 kg

40%
3.30

30%

50%

3.85

statt 5.85

statt 5.50

statt 5.50

Kartoffeln, festkochend, grüne Linie, Schweiz,
Tragtasche à 3,5 kg (1 kg = –.94)

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

40%

40%

6.95

40%
13.95

statt 39.60

Coca-Cola Classic, Light, Zero oder Life,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.77)

Knaller

Barilla Spaghetti Nr. 5 oder Penne Rigate Nr. 73,
3 × 500 g, Trio (100 g = –.19)

23.50

statt 11.70

Wochenend

2.90

per 100 g

Feldschlösschen Original, Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.96)

statt 23.40

Plenty Haushaltpapier Original, 16 Rollen

Nur Freitag und Samstag, 11. und 12. September 2015

40%

Superpreis

17.90

5.–

statt 29.85

20%

auf alle
Schaumweine und
Champagner

Thomas Buchser,
Gemeindeschreiber/
secrétaire communal,
Kappelen
«Ich habe selber schon daran
gedacht und wäre dazu
bereit, wenn folgende
Voraussetzungen gegeben
wären: Es müsste eine
dringende Notwendigkeit
bestehen, die Regeln
müssten festgelegt sein und
ich müsste die Leute vorher
kennen lernen können.»
«J’y ai pensé et je serais prêt à
le faire, aux conditions
suivantes: il faudrait une vraie
urgence, les règles devraient
être établies et je devrais
rencontrer les gens
auparavant.»

Nadine Manson,
Pfarrerin/pasteure,
Biel/Bienne
«Ja! Das ist etwas, das man
ebenso für die anderen wie
für sich selber macht; es ist
kein reines Opfer. Es ist eine
Herausforderung, eine Lehre.
Es herrscht eine Krisensituation. Man verlangt von
uns nicht die Aufnahme der
Flüchtlinge für immer. Es
hat auch eine spirituelle
Dimension; in der Tatsache
begründet, den anderen als
sich selbst ebenbürtig zu
betrachten.
«Oui! C’est quelque chose
qu’on fait autant pour les
autres que pour soi-même,
ce n’est pas un sacrifice pur.
C’est de l’ordre du défi, un
apprentissage. C’est une
situation de crise, on ne nous
demande pas de les adopter
pour toujours. Il y a aussi une
dimension spirituelle, dans le
fait de considérer l’autre
comme à égalité avec soimême.»

EINLADUNG

Montag, 14. September, 14.00 Uhr
Residenz Au Lac, Aarbergstrasse 54, 2503 Biel
Seminarraum 1– 3

Lindt Lindor Kugeln, 3 × 262 g,
Trio, Tragtasche (100 g = 2.28)

NAT D W37/ 15

Coop Speck geräuchert,
in Selbstbedienung, 400 g (100 g = 1.25)

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

z. B. Prosecco Superiore DOCG Carpenè
Malvolti, 75 cl
10.– statt 12.50 (10 cl = 1.33)

Stürze vermeiden – Worauf kann ich achten?
Öffentlicher Vortrag
Eintritt frei / Kaffee und Kuchen / kleines Präsent
Es würde uns sehr freuen, Sie an diesem Anlass des
Hausbetreuungsdienstes für Stadt und Land begrüssen
zu dürfen.
Filiale Biel
032 322 05 02
Filiale Lyss /Aarberg
032 392 42 32
www.homecare.ch

WIRTSCHAFT / ÉCONOMIE

BIEL BIENNE 9. / 10. SEPTEMBER 2015

SPOTS

Même s’il est adepte des nouvelles
technologies avec sa tablette, le
conseiller de Ville Reto Gugger pense
que Bienne devrait devenir plutôt
«Ville du sport pour tous».

VILLE DE LA COMMUNICATION

Ogi contre Stich
Il y a 25 ans, Bienne était désignée
«ville de la communication». Aujourd’hui,
la ville se cherche une autre image.
PHOTO: FABIAN FLURY

PAR MOHAMED HAMDAOUI

IMAGE

Wer hats erfunden?
Vor 25 Jahren nannte sich Biel
«Stadt der Kommunikation».
Heute sucht die Stadt nach
einem zweckmässigeren Image.
VON
Anfang der Neunzigerjahre.
MOHAMED Biel ist eine gebeutelte Stadt.
HAMDAOUI Mit über 10 Prozent Arbeitslosen und sinkender Einwohnerzahl fürwahr keine Traumstadt.
Hans Stöckli, damals frisch gebackener Stadtpräsident, erinnert sich: «Im Gespräch mit
Journalisten oder Entscheidungsträgern sagten diese: ‚Biel
ist nicht mehr die Stadt der
Zukunft’, sondern schlimmer:
‚Biel hat keine Zukunft’». Man
sprach allenfalls noch von der
«Arbeiterstadt» im besten Fall
von der «Uhrenstadt».

rum, wer «Biel – Stadt der Kommunikation» erfunden habe,
nun gibt Stöckli schmunzelnd
zu: «Es war Hadorn …» Während einiger Jahre wurden im
Kongresshaus die «Bieler Comdays» durchgeführt, wo sich
ranghohe Vertreter aus Politik,
Medien und Kommunikationsindustrie trafen.
Mittlerweile ist viel Wasser
die Schüss runtergeflossen. Teletext verlegte seine Redaktionen nach Genf, Zürich und Lugano. «Das war ein Schock für
uns. Bei der Anstellung liess
man uns glauben, TXT bleibe
für immer in Biel. Einige sind
umgezogen, andere haben gependelt. Aber für Leute mit Kindern, wie mich, war das unmöglich», erinnert sich eine
ehemalige Mitarbeiterin.

Reto
Gugger hat
sein Tablet
stets dabei
und meint,
Biel solle
sich künftig
«Stadt des
Sports für
alle»
nennen.

Umzug. Weiteres Indiz für
Ogi versus Stich. Zur glei- den Krebsgang der «Stadt der

chen Zeit plante der Bund die
Schaffung des Bundesamtes für
Kommunikation (Bakom), zuständig für Fragen rund um
elektronische Medien und das
aufkommende Internet. «Thun
war der grosse Favorit im Rennen um den Standort», berichtet Stöckli. «Die Kasernenstadt
hatte die Unterstützung von
Wehrminister Adolf Ogi aus
Kandersteg. Doch binnen einiger Tage schnürten wir ein Paket
und schickten es Finanzminister
Otto Stich. Unseres war günstiger», lacht Stöckli.

Arbeitsplätze. Bakom, Teletext, Sawi, Telecomfirmen wie
Orange, diverse Call Center.
Mitte der Neunzigerjahre mauserte sich Biel zur «Stadt der
Kommunikation». Aber auch
in anderen Bereichen der neuen
Technologien wurden etwa
10 000 Stellen geschaffen – Biel
startete durch. «Wir hatten die
nötigen Spezialisten und es gab
viele erfolgreiche Startups», so
Stöckli. Im Rahmen einer
Imagestudie des Journalisten
Werner Hadorn geisterte der
Begriff erstmals herum. Der
heutige Ständerat Stöckli und
der aktuelle Präsident des Stadtrates stritten sich jahrelang da-

Kommunikation»: Beim Umzug
des Callcenters 1818 nach Marrakesch und Wien gingen 60
Stellen verloren. «Drei Sitzungen waren nötig, um einen Sozialplan auszuarbeiten», berichtet Giorgio Pardini, Geschäftsleitungsmitglied der Gewerkschaft Syndicom. Laut dem Bieler Stadtmarketing arbeiten heute noch 3300 Personen oder
11,8 Prozent der aktiven Bevölkerung in der Kommunikationsbranche.

Sport und Kultur. «Diese
Entwicklung war unausweichlich», glaubt Stadtrat Reto Gugger (BDP). «Die neuen Technologien haben sich weiterentwickelt und Biel hat nicht mehr
die Mittel, um Stadt der Kommunikation zu sein.» Die Stadt
müsse sich neu positionieren.
«Thun nennt sich Alpenkapitale.» Gugger und weitere schlagen vor, Biel als «Sportstadt für
alle» zu proklamieren. Gugger:
«Wir haben die nötige Infrastruktur für den Spitzen- und
den Breitensport.» Das Spiel ist
lanciert: Nennt sich Biel künftig
Stadt des Sports, der Kultur,
oder wird die Stadt mit beidem
von sich reden machen? Das
Wettbüro ist eröffnet.
n

Début des années 90. Bienne
était une ville sinistrée. Avec
un taux de chômage de plus
de 10% et une démographie
en berne, Bienne ne faisait plus
rêver. «Lorsque je rencontrais
des journalistes ou m’entretenais avec des décideurs, ils n’arrêtaient pas de me dire: ‘Bienne
n’est plus la ville de l’avenir’.
Pire encore: ‘Bienne n’a pas
d’avenir’», se souvient Hans
Stöckli, qui venait d’accéder à
la mairie de la métropole seelandaise. D’où l’idée de trouver
un autre slogan pour «vendre»
cette cité qui fut tantôt qualifiée
d’«ouvrière» ou d’«horlogère».

Mais depuis, de l’eau a coulé
sous les ponts. Un des fleurons
de la communication installé
à Bienne, Teletext (TXT), a externalisé ses rédactions à Genève, Zurich et Lugano, sièges
des rédactions de la SSR. «Ce
fut un grand choc pour nous.
Lors de notre engagement, on
nous avait fait comprendre que
TXT resterait tout le temps à
Bienne. Certains ont accepté
de déménager ou de faire
chaque jour les trajets. Mais
pour des gens comme moi, qui
avaient des enfants en bas âge,
c’était impossible», se souvient
Catherine (*) qui a travaillé dix
ans dans cette rédaction.

Délocalisation. Autre signe
Coïncidence. A la même que Bienne n’est plus vraiment

la «ville de la communication»:
la délocalisation récente à Marrakech et à Vienne du Call Center Conduit Europe (1818) qui
a entraîné cet été la disparition
de 60 postes de travail à Bienne.
«Pas moins de trois séances de
travail ont été nécessaires pour
conclure un plan social et atténuer les conséquences des licenciements», rappelle Giorgio
Pardini, du comité directeur de
syndicom, le syndicat des médias et de la communication.
Aujourd’hui, 11,8% de la
population active biennoise travaille encore dans le domaine
de la communication et de la
publicité, soit 3300 personnes,
selon les statistiques du MarEmplois. Office fédéral de keting de la ville.
la Communication, Teletext,
Sawi, puis différents opérateurs
Sport et culture. «Cette
téléphoniques comme Orange évolution est inévitable», estime
et certains «Call Center». Au le conseiller de Ville du parti
milieu des années 90, Bienne bourgeois démocratique Reto
était véritablement devenue la Gugger. «Avec l’évolution des
«ville de la communication». nouvelles technologies, Bienne
«Ce n’était pas que de la n’a plus les moyens de rivaliser
comm», ajoute l’ancien maire et de rester la ville de la comde Bienne. «Nous avons créé munication», ajoute-t-il. Cet
quelque 10 000 emplois dans élu estime cependant que
ce domaine», se souvient-il. Et Bienne se doit de se positionner
aussi entraîné une dynamique dans un secteur bien précis.
dans le domaine des nouvelles «Thoune s’affiche comme la
technologies qui commençaient capitale des Alpes, pourquoi ne
à prendre leur envol. «Bienne pas faire de Bienne la capitale
et la région bénéficient de spé- dans un autre domaine?», s’incialistes dans le domaine des terroge-t-il. Après l’horlogerie
nouvelles technologies qui ont et la communication, lui et
su donner un sacré élan à ce d’autres élus locaux se propodomaine au milieu – notam- sent donc de faire de Bienne la
ment via des start-up», poursuit «Ville du sport pour tous». ArHans Stöckli. Dans le cadre guments de Reto Gugger: «Nous
d’une étude d’image du jour- avons des infrastructures imnaliste Werner Hadorn, le terme portantes pour le sport d’élite,
ville de la communication est nous devons aussi développer
apparu pour la première fois. celles pour le sport de masse.»
L’actuel conseiller aux Etats et Après la communication,
le président du Conseil de Ville Bienne sera-t-elle la ville du
s’en sont disputés durant long- sport, de la culture ou pourquoi
temps la paternité, mais Hans pas des deux? Les paris sont
Stöckli l’avoue avec le sourire. ouverts.
n
«C’était bien Hadorn!»
(*) nom connu de la rédaction

époque, la Confédération souhaite créer un Office fédéral
de la communication, qui chapeauterait toutes les questions
liées à l’audiovisuel public et
fixerait les règles dans un domaine encore peu connu, internet. «Thoune était le grand
favori pour abriter cet office»,
se souvient Hans Stöckli. «Cette
cité-caserne oberlandaise bénéficiait notamment du soutien enthousiaste du ministre
de la Défense Adolf Ogi. Mais
en quelques jours, nous avons
bouclé un dossier qui a plu au
ministre des Finances Otto
Stich. Il coûtait moins cher!»,
rigole-t-il.

3.35
6.20

statt
statt

4.20
9.35

6.00
4.40

statt
statt

10.00
8.85

Zwetschgen, Schweiz, kg
Rosenkohl, 500 g
Hilcona Spätzli, 2 x 500 g
Agri Natura Schweinskoteletts, 100 g
Malans Steinböckler Pinot Noir, 75 cl
Vanish, z.B. Gold Oxi Action Pulver, 1,33 kg

3.80
2.80
5.80
1.85
13.40
18.90

statt
statt
statt
statt
statt

6.50
7.80
2.70
17.90
30.50

n CENTRE BAHNHOF BIEL- BIENNE:
Das Emmental ist bis zum
12. September zu Gast im
centre bahnhof biel-bienne.
Regionale Emmentaler Anbieter und Tourismusorganisationen präsentieren auf einem Märit in der Mall des
centre bahnhof ihre Produkte und Freizeitangebote.
Kundinnen und Kunden lernen das Emmental und
zahlreiche seiner Spezialitäten kennen und können am
Emmental-Wettbewerb viele
tolle Preise gewinnen. Das
Emmental bietet mit seiner
einmaligen Natur und Landschaft eine Vielzahl von
Ausflugszielen mit verschiedensten kulturellen, sportlichen und kulinarischen Höhepunkten. Besuchen Sie
den Emmental-Märit bis
zum 12. September im centre bahnhof biel-bienne. Es
lohnt sich. Die Emmentaler
Schaukäserei hat an ihrem
Märit-Stand eine mobile
Frischkäserei und demonstriert dort live die Käseherstellung. Auf dem Parcours
des Sensoriums Rüttihubelbad kann man seine Sinne
schärfen und testen. Auch
die bekannte Meringue vom
Hotel Kemmeriboden-Bad
darf im centre bahnhof bielbienne nicht fehlen. Das
Schwyzerörgeliquartett Hasepfäffer spielt am Freitag,
11. September 2015 um
18:30 Uhr volkstümliche
Melodien und sorgt für urchige Märitstimmung. Beim
Emmental-Wettbewerb gibt
es attraktive Preise zu gewinnen. Mit dem Hauptpreis,
einem FLYER e-bike im Wert
von 3900 Franken, kann der
Gewinner die Velorouten im
Emmental erkunden.
bb
n C ENTRE B OUJEAN : Das Centre Boujean möchte an seinem Geburtstag die Kunden
und ihre Kinder verwöhnen.
Bis zum 19. September ist
das Einkaufscenter bunt mit
Ballonen dekoriert – sogar
ein begehbares Riesengeschenkpäckli aus Ballonen
gibt es zu bewundern. Rubbellose bieten Sofortgewinne und wer beim Ballonschätz-Wettbewerb ein gutes
Auge hat, kann sich grosse
Chancen auf eine Leserreise
für 2 Personen und weitere
tolle Preise ausrechnen. Als
Höhepunkt der Geburtstagsaktivitäten lädt das Centre
Boujean am Samstag, 19.
September, Interessierte zum
Erlebnistag ein. Von 10 bis
17 Uhr gestaltet ein Ballonkünstler die Figuren und
Tiere. Beim Kinderschminken können sich die Kleinen
mit Fantasie in ihre Lieblingswesen verwandeln lassen. Wer eher sportliche
und aktive Kinder hat, kann
sie auf dem Gumpischloss
glücklich machen. Viele Geschäfte des Centre Boujean
bieten am 19. September
10 Prozent Rabatt.
bb

n CENTRE BAHNHOF: l’Emmental est l’invité d’honneur du
centre bahnhof biel-bienne
du 9 au 12 septembre. Des
prestataires de la région de
l’Emmental ainsi que des organisations de tourisme présentent leurs produits et offres de loisirs dans le mall du
centre commercial. Les
clientes et clients apprennent à connaître l’Emmental
et ses nombreuses spécialités
et peuvent également gagner
des prix intéressants. L’Emmental offre, avec sa nature
et ses paysages uniques, une
grande variété d’excursions
et de nombreux points forts
dans le domaine culturel,
sportif et culinaire. La fromagerie de l’Emmentaler
vous montre la production
de son fromage en direct
grâce à son atelier mobile.
Sur le parcours du «Sensorium Rüttihubelbad» vous
pouvez tester et peut-être appronfondir vos sens. La fameuse meringue de l’hôtel
«Kemmeriboden-Bad» ne va
pas manquer au centre
bahnhof biel-bienne et le
quatuor «Schwyzerörgeli Hasepfäffer» vous plongera
dans une atmosphère de
marché typique en jouant
des mélodies traditionnelles
le vendredi 11 septembre à
18h30. Gagnez en participant au grand concours de
l’Emmental de nombreux
prix attracifs! Avec le prix
principal, un FLYER e-bike
d’une valeur de CHF 3900.–,
la gagnante ou le gagnant
pourra explorer les routes
variées de l’Emmental à
vélo.
(c)
n CENTRE BOUJEAN : Le Centre Boujean fête son anniversaire jusqu’au 19 septembre.
A cette occasion et pour
deux semaines, le Centre
Boujean est transformé par
un sculpteur de ballon en un
monde d’achats et d’aventures haut en couleurs.
Le point fort de cette fête
sera le samedi 19 septembre
où une journée d'aventures
dédiée aux enfants leur fera
pétiller les yeux et étonnera
également les adultes. Des
cartes à gratter permettront
de gagner de nombreux lots
immédiats. Pour qui a l'oeil,
il y a de grandes chances de
remporter un voyage des lecteurs pour 2 personnes et
pleins d’autres prix attrayants au concours
«d’estimation du nombre de
ballons». Le point fort des
activités d’anniversaire est la
grande fête du samedi
19 septembre, le Centre
Boujean invite toutes les
personnes intéressées de la
région. De 10 à 17 heures,
un sculpteur de ballon
conçoit vos personnages et
animaux préférés. Pour les
visiteurs, il y aura en cette
journée mémorable toute
une serie d’attractions. Beaucoup de magasins du Centre
Boujean offrent le 19 septembre 10% de rabais.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Anna’s Best Herbstalat, 250 g
33% auf Rindsfilet, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
40% auf Petit Beure Chocolat auf Lait,
z.B. Chocolat Petit Beure, 4er-Pack
50% auf XL-Rösti, 3 x 750 g
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Rosière, Syrah, vin d’Oc IGP, 2014, 6 x 75 cl
Le Dragon, riz parfumé au jasmin, 10 kg
Coca-Cola, Classic, Zero ou Life, 24 x 33 cl
Jil Sander, Style femme, vapo 50 ml

24.90
15.50
11.95
39.90

Entrecôtes de cerfs fraîches, Slovénie, Autriche,
Allemagne, 100 g
4.10
Raclette du Valais AOP Valdor, au lait cru, 100 g 1.95
Côtelettes de porc maigres, IP-Suisse, 100 g
1.55
Steak de bœuf à la minute, Suisse, 100 g
3.85
Baudroie en tranche, France, sauvage, 100 g
4.50
Merlot-Syrah Noble Cépage du Valais AOC, 75 cl 10.90

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

35.40
23.00
16.80
99.00
6.85
2.45
2.65
5.55
6.50
15.90

Schweinsragout, Naturafarm, CH, ca. 800 g, kg
Coop Branches Classic, 70 x 22,75 g
Barilla Spaghetti Nr. 5 oder
Penne Rigate Nr. 73, 3 x 500 g
Malbec Argentina La Mascota Santa Ana 2013
Auszeichnung: Goldmedaille 2015, 6 x 75 cl
Coca-Cola Classic, Light, Zero oder Life, 6 x 1,5 l

9.25
15.40

statt
statt

18.50
30.80

2.90

statt

5.85

52.50
6.95

statt
statt

105.00
11.70

canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
FTG Bolliger:
Fenster
&Kruse
Türen.
032 341 16 84,
AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
FTG 032
fenêtres
& portes
373 41 46

■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■■ NOTRUF
/ POLICE SECOURS: 117
TIERARZTPOLIZEI
/ VÉTÉRINAIRE:

J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51

■ Bereich
Elektrizität
/ Département
Electricité:
032
32686178711
■
SAINT-IMIER,
pharmacie
de service:
le no 032
942
■ Bereich
Département
Gaz: 032 326 27 27
ou 032Gas
941/ 21
94 renseigne.
■ Bereich
Wasser
/ Département
Eau: 032de326
27 27de
■
TAVANNES,
Service
de garde médical
la vallée
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■Fr.Vergiftungen:
Tox-Zentrum
Schweiz / Intoxications:
1.95.–
aus 01
dem 01
Festnetz
Tel
032/ Min.
328
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
PIKETTDIENSTE / SERVI

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

■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
SAINT-IMIER et HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
■
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
240111
55 45
VILLERET, urgencesNotfall:
médicales:
AARBERG-BÜREN:
0900089
144
■ Fr.SAINT-IMIER
1.50 / Min. et
ausBAS
demVALLON:
Festnetz032 941 37 37
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
Unterer Quai 45
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
2502 Biel-Bienne
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance
pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
Vermietung
089 240 55 45
VILLERET, urgences médicales:
La
Christen
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
NOTFALLDIENSTE /

■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
NOTFALLDIENSTE /

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
Veka Fenster, fenêtres Veka,
NUMÉROS
IMPORTANTS
DE
LA
10%RÉGION
Rabatt, 10% de remise.
NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz

■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

S
■ BKW Bernische
/ FMBBrügg
Forces motrices bernoises:
Bielstrasse
53Kraftwerke
• 2555
■Pikettdienst
Biel / Bienne
■
Region
/ Région
/
service
de
piquet:
0844
121
175
078 770 96 30
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:Info
info@ftg-solutions.ch
032 326 11 11
w
www.ftg-solutions.ch
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des

ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANS

■ FEUERALARM
0900 099 990/ FEU:
Fr. 2.–118
/ Min. aus dem Festnetz
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024

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

Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz

w w w. n o t f a l l -canalisations,
b i e l . c24/24,
h Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
www.urgences-bienne.ch
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h
032 373 41 46
www.notfall-seeland.ch
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

•
0900 903 903 ausserhalb
Fr. 1.95.– / Min. aus dem
Festnetz
der
Öffnungszeiten 0842 24Residenz
24 24an der Schüss
Fax 032 328 01 00
• ■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
• ■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
&■ Bereich
Dervishaj
Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
N Ü T Z L I C H 0900
E 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
Hebebühne G LA N E U S E
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Reinigungen
GmbH
Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
bis
ADRESSEN
w w w. n o t f3293
a l l -Dotzigen
biel.ch
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
&
A p obrocki.ch/Biel
t h e k e n N o t f a20
lldienst
Lieferung
+ Transport
gratis
Tapis
d’orient
www.urgences-bienne.ch
Fr. 28.–/m
Meubles 032
rembourrés
365 51 73
Meter
WICHTIGE
Tapis
tendu
Längfeldweg
29
ausserhalb der Öffnungszeiten 0842 24 24 24 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
079
411
96 512673
Rue
Alex.-Moser.
48
•
Tél.
032 365
Fr. 10.–/m
Telefon
032
341
14
89
032
652
68
45
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96 26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch
NUMMERN
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

NETTOYAGES
NUZZOLO

Seit 1934

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

Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne
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Zahnzentrum
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Centre dentaire
gare de Bienne
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FTG
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handluFenster
ng · Traitemen
2011
2012
FTG fenêtres & portes

Notfallb
e

201

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4

•
•
•

Veka
Fenster,
fenêtres
-/ Médecin
famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰
Hausarzt
- Médecin
de famille
SBB Bahnhof,
2. Stock
• dans
ladegare,
2 èmeVeka,
étage

2ʼ500.–
2'500.10% Rabatt, 10% de remise.
sans
avec
sans
avec
209.30
225.–
236.90
Bielstrasse 53 • 2555220.40
Brügg
184.10 197.90
197.90
184.10
078 770 96 30
365 Tage/jours
im Jahr/par an
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch
Unfall
//
1ʼ500.–
Unfall
1'500.2502
Biel/Bienne
Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

Tel: 032 322 20 00

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

HAUSLIEFERDIENST

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

bis

NUZZOLO

Nettoyages, etc…

Reinigungen GmbH

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

20
restaurant
Meter
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

www.boezingenberg.ch
032 652
68
45Dienstag
Tel.
032 geschlossen
342 43 82
Montag
und

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Chez Giovanni

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
dipl. VSMS

HAUSLIEFERDIENST

2012011
2012

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

2

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht.
Vermietung Herzlich Willkommen
Christen & Dervishaj
Hebebühne

032 342 43 82

14.00-18.30

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

zahnzentrum-biel.ch

•

Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

2

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
coin.
BONADEI verby.
Praxis adresse
Simonedu
Cura
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Kinesiologin,
Kursleiterin
Dufourstrasse
60
/
Rue
Dufour
60
•
Biel-Bienne
KIN
E S I O L O G I ETrüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement
– Service
à domicile
Neuengasse
19,
2501
Biel
Schaf
Bio
Speck
(Tête
Tel.
032
397
16
71de Moine)
Infos Praxis / Kurse / Vorträge
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

S i m o n e C u ra

Tel. 032 342 43 82
www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch
dipl. VSMS

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
MOTORBOOT FAHRSCHULE

BIELERSEE
Remise de clé - Appartement,
etc.
u
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
ea
v
u



0 www.bootsschule-mfb.ch
7 
8 
8 
0 
3 
8• romigerber@bluewin.ch
5 
8 
7
No
DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.


0 
7 
8 
8 
0 
3 
8 
5 
8 
7

N

v
ou

ea

u

FLASH

BIEL BIENNE 9. / 10. SEPTEMBER 2015

BIEL BIENNE 9 / 10 SEPTEMBRE 2015

17

AJ Zahnzentrum Bahnhof Biel /Centre dentaire gare de Bienne
Das Zahnzentrum im 2. Stock des
Bahnhofs Biel feierte vergangenen
Samstag sein Fünf-Jahr-Jubiläum mit
einem «Tag der offenen Tür» in seiner auf
400 Quadratmeter erweiterten Praxis.

Le centre dentaire de la gare de Bienne
célébrait ses 5 ans d’existence
samedi dernier par une journée
portes-ouvertes dans ses locaux
rénovés et agrandis à 400 m2.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Markus Link, Zahntechnisches Labor, Muttenz; Meinrad Hofstetter,
Zahntechnisches Labor Aebischer & Hofstetter, Biel/Bienne; Vittoria
Link, Muttenz; Beat Baumgartner, Camlog Schweiz AG, Biel/Bienne;
Willy Aebischer, Zahntechnisches Labor Aebischer & Hofstetter,
Biel/Bienne.

Manuela und/et Daniel Morandi, Biel/Bienne; Sabina Kohli und/et
Dunja Riedlinger, Zahnzentrum Bahnhof/centre dentaire gare de
Bienne, Biel/Bienne; Giulia und/et Nicole De Bertoli, Safnern.

Josef Arbab, Geschäftsinhaber
Zahnzentrum Bahnhof/ propriétaire Centre dentaire de la gare,
Biel/Bienne, Mario Cortesi, Büro
Cortesi, Biel/Bienne.

Samuel Vifian, Artiv Innenarchitektur, Schwarzenburg;
Dunja Riedlinger, Stv. Geschäftsleitung/vice-direction Zahnzentrum Bahnhof/ Centre dentaire
de la gare, Biel/Bienne.

Vier med. dent. Zahnärzte des Zahnzentrums/
quatre médecins dentistes du Centre dentaire:
Anton Shala, Michael Dambowy, Paulette
Mache, Marcus Schupmann.

Zhanna und/et Jürg
Aeschbacher, Lengnau.

Fetija Burekovic, Baar; Michèle D’Ospina,
Zahnzentrum Bahnhof/centre dentaire gare de
Bienne, Biel/Bienne; Amela Burekovic, Baar.

Die Familie von/toute la famille de Josef Arbab (Mitte/au centre)
Geschäftsinhaber Zahnzentrum Bahnhof/propriétaire Centre dentaire
de la gare, Biel/Bienne.

Ein Teil des Teams Zahnzentrum Bahnhof Biel/une partie de l’équipe
du Centre dentaire gare de Bienne, Biel/Bienne.

statt Fr. 156.Holz-Gusseisenbank
*MAX*

60

beim Bahnhof Brügg

39.-

statt Fr. 62.40
MALBEC SANGEOVESE
CASA LATINA 6 x 75 cl.
passend zu rotem Fleisch,
Pasta und Grilladen.

Preis!

!!! NEUE Ernte !!!

90

6x
Preis!

Most ab Presse
aus Aegerten
5 Liter Bag

se
s
e
r
P
b
a
Most

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.30 bis 18.30 Uhr Samstag: 8.00 - 16.00 Uhr

Chrisantheme
XXL 40 cm.
in diversen
Herbstfarben

.
l
c
75

XXL

5.-

AKTIONEN gültig solange Vorrat
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

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

Programm vom / programme du:

10.09.2015 - 16.09.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. franç./dt. UT.: JE-ME - DO-MI 17.45 + 20.15.

LA TÊTE HAUTE

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE ! La Tête haute zeigt die Entwicklung von Malony (Rod Paradot) zu einem jugendlichen Straftäter
und wie eine Richterin (Catherine Deneuve) und ein Erzieher
versuchen, ihn wieder auf die richtige Bahn zu lenken.
EN PREMIÈRE ! Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans,
qu’une juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement
de sauver.
Von/de: Emmanuelle Bercot. Mit/avec: Catherine Deneuve, Benoît Magimel.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 2 Std. 04.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française: SA/DI + ME 15.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

MINIONS - 2D

Seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe Einzeller.
Im Laufe der Evolution suchten sie sich immer wieder die übelsten Bösewichter als Herren – vom Tyrannosaurus Rex bis zu Napoleon.
À l‘origine, de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les
Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects
les uns que les autres.
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

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

THE TRANSPORTER REFULED

Der junge Frank Martin ist im kriminellen Untergrund Frankreichs
als Der Transporter bekannt. Diesen Ruf hat er seinen einzigartigen
Fähigkeiten als Fahrer und Söldner zu verdanken.
Von/de: Camille Delamarre. Mit/avec: Ed Skrein, Ray Stevenson.
Ab /dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 35.

Beluga, Neuengasse 40, Biel

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: VE/SA 22.45.

REX 1, Unt. Quai 92a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-DI 15.00.
Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 20.30.

REX 2, Unt. Quai 92a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 20.15.

STRAIGHT OUTTA COMPTON

Mitte der 80er Jahre gehören die Strassen von Compton in LA mit
zu den gefährlichsten der USA. LA ist die Hauptstadt der Gangs und
steht einsam an der Spitze der Mordrate des Landes.
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: O‘Shea Jackson Jr., Corey Hawkins.
Ab 14 (16) Jahren. 2 Std. 27.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

REISENDER KRIEGER (DIRECTOR‘S CUT)

Christian Schocher, CH, 1981/2008, 142‘, Dialekt
Fr/Ve
11. Sept. /11 sept.
20h00
Sa/Sa
12. Sept. / 12 sept.
20h00
Für viele Cinéasten und Filmkritiker ist «Reisender
Krieger» eine Legende geworden, für viele andere,
vor allem jüngere, ist er nur noch ein Gerücht, das
man vom Hörensagen kennt, ein Phantom. Ein Vierteljahrhundert nach seiner Entstehung bringt Schocher
seinen zugleich bekanntesten und unbekanntesten
Film wieder ins Kino, als «Director’s Cut».
«Reisender Krieger» est devenu une légende; pour de
nombreux, autres, surtout les plus jeunes, ce n’est plus
qu’une rumeur dont on a vaguement entendu parler,
un fantôme... Un quart de siècle après l’avoir réalisé,
Christian Schocher refait passer en salle son film à la
fois le plus connu et le plus méconnu, sous le nouveau
titre de «Director’s Cut».

YOUTH

Vorverkauf: knie.ch und
Biel D 170x40_Knie.indd 2

04.08.15 10:51

Im Rahmen der Bieler Fototage /
Dans le cadre des Journées photographiques de Bienne

SALT OF THE EARTH – LE SEL DE LA TERRE
(SEBASTIÃO SALGADO)
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, Brasilien/
F/I 2014, 110’, E/d,f
So/Di
13. Sept. / 13 sept.
10h30
So/Di
13. Sept. / 13 sept.
17h30
So/Di
13. Sept. / 13 sept.
20h30
Gemeinsam mit dem Sohn des Fotografen Sebastiao
Salgado, widmet Wim Wenders dem Mann hinter der
Kamera ein Porträt in Form eines Dokumentarfilms.
La vie et le travail du photographe Sebastiao Salgado
nous sont révélés par les regards croisés de son fils,
Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples
et de Wim Wenders, lui-même photographe.

CHRISTIAN SCHOCHER, FILMEMACHER

Marcel Bächtiger, Andreas Müller,
CH, 2015, 90‘, D, Dialekt
Mo/Lu
14. Sept. / 14 sept.
20h30
Christian Schocher betrieb 45 Jahre lang das
Dorfkino in Pontresina. Daneben drehte er Filme.
Eine Begegnung mit dem grössten Unbekannten der
Schweizer Filmlandschaft.
Christian Schocher, réalisateur du légendaire film
«Reisender Krieger» (1980), est le grand inconnu du
cinéma helvétique.

LÜZZAS WALKMAN

Christian Schocher, CH 1989, 82’, Dialekt
Di/Ma
15. Sept. / 15 sept.
18h00
Di/Ma
15. Sept. / 15 sept.
20h30
Christian Schocher lässt einen jungen Bergbauernsohn
mit einem geborgten Jeep nach Zürich fahren:
Eine Begegnung mit Gestrauchelten und Gestrandeten,
selbst ernannten Heilsbringern beiderlei Geschlechts,
Freaks und Querschlägern, Pennern und Alkis,
Outcasts und Fixern.
Lüzza a 18 ans, c’est un fils de paysan qui vit dans un
village de montagne des Grisons. Un soir il vole une
voiture et roule vers la ville de ses rêves. Ce qui lui arrive
dans cette ville a été tourné sans scénario et improvisé
avec des personnages en marge de la société et qui font
un bout de chemin avec Lüzza.

Levée de votre, dès
case postale

Notre magasin est ouvert du
mardi au vendredi de 9:00 à
12:00 et de 13:30 à 18:30 heures.
Lundi et samedi fermé ou sur
rendez-vous: 032 323 37 37
En cas urgence: 079 623 47 91

10 CHF
032 365 80 80

Perret Yves-Louis opticien

www.velokurierbiel.ch

online

LE PETIT PRINCE

SCHWEIZER PREMIERE! Drama über die Freundschaft zwischen zwei
alten Menschen und einem gemeinsamen Urlaub in den Alpen.
EN 1RE SUISSE ! Fred et Mick, deux vieux amis approchant les
quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au
pied des Alpes.
Von/de: Paolo Sorrentino. Mit/avec: Michael Caine, Harvey Keitel.
Ab /dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 58.

24. – 27. SEPTEMBER

SCHWEIZER NATIONAL-CIRCUS

21/08/2015 – 22/09/2015

De: Mark Osborne. Dès 6 (10) ans. 1 h 42.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

PARKPLATZ GURZELEN

FILMKULISSE ENGADIN

Vers. française: SA/DI + ME 15.30.
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.30.
DO-MI - JE-ME 18.00 + 20.30.
„LE BON FILM !“

BIEL

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

www.bielbienne.com

rue du Collège 21, 2502 Biel/Bienne

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-Dialekt/d/f: Sonntag, 13.09.2015 - 10.45.

DIE DEMOKRATIE IST LOS!

Die Schweiz, das kleine Land, das alles richtig macht?
Von/de: Thomas Isler. Mit/Avec: Sonja Ablinger, Cesla Amarelle.
Ab/dès 8 (14) Jahren. 1 Std. 22.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

RICKI AND THE FLASH

In der Tragikomödie Ricki and the Flash lassen Jonathan Demme
und Diablo Cody Meryl Streep zu einer Gitarren-Göttin der
Hard-Rock-Szene werden.
Des années après avoir quitté sa famille pour
devenir une rock star, une femme revient vers ses enfants tandis que
l‘un d‘eux est en plein divorce.
Von/de: Jonathan Demme. Mit/avec: Meryl Streep, Sebastian Stan.
Ab /dès 8 (12) Jahren. 1 Std. 41.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./dt.UT: Sonntag - dimanche 13.09.2015 - 10.45.

DIOR AND I

Von/de: Frédéric Tcheng. Mit/avec: Raf Simons, Marion Cotillard.
Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 15.30, 18.00 + 20.30.
SA+SO auch 13.00.FR/SA 23.30.

FACK JU GÖTHE

SCHWEIZER PREMIERE! Alle lieben Haudrauf-Lehrer Zeki Müller,
aber den nervt sein neuer Job an der Goethe-Gesamtschule: frühes
Aufstehen, aufmüpfige Schüler und dieses ständige Korrigieren!
Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth.
Ab /dès 12 (12) Jahren. 1 Std. 56.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française: FR/SA 23.00.

HITMAN: AGENT 47

Von/de: Aleksander Bach. Mit/avec: Rupert Friend, Zachary Quinto.
Ab /dès 14 Jahren. 1 Std. 37.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
O.V./dt. UT: DO-DI 17.45.

STILL THE WATER
Von: Naomi Kawase. Mit: Makiko Watanabe.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 59.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: DO-DI 15.00
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45.

BOYCHOIR

Der 11-jährige Stet ist mit einer wunderbaren Gesangsstimme gesegnet.
Doch in seiner Schule kann sich sein Talent nicht richtig entfalten.
Un jeune garçon de 11 ans, perturbé après la mort de sa
mère, se voit inscrire par son père dans une école de chant très stricte et de
grande renommée.
Von/de: François Girard. Mit/avec: Kathy Bates, Josh Lucas, Dustin Hoffman.
Ab /dès 10 Jahren. 1 Std. 46.

SPASS AUF SEE
DETENTE SUR
LE LAC
18.09.15

The Midtown Jazz-Combo

Von Duke Ellington bis Caro Emerald. Die Midtown JazzCombo spielt Jazz-Standards von Swing über Bebop bis
Latin. Biel ab 19:00 Uhr, Biel an 22:30 Uhr.
Bonsoir Duke Ellington & Co! Le Midtown Jazz-Combo joue
des standards de jazz allant du swing au bebop en passant par
les notes bleues d’Amérique latine. Départ 19h, Arrivée 22:30h.

09.10.15

Rousseau Dinner-Theater

Begeben Sie sich auf die Spuren von J.-J. Rousseau und reisen
Sie mit der Charlotte Gräfin Fühlsam auf die St. Petersinsel.
Unterwegs werden Sie Zeuge von turbulenten Szenen
zwischen ihr, ihrem Vater und dem edlen Wilden. Erleben
Sie ein spektakuläres Dinner-Theater mit einem gediegenen
Abendessen an Bord. Biel ab 18:15 Uhr, Biel an 22:30 Uhr.
En allemand.

EWERB
WET TB
URS
CONCO
«Fantastische Reise durch den ESB»

«Voyage fantastique à travers ESB»

TAG DER OFFENEN TÜR

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samstag, 19. September 2015, 10.00 – 16.00
Gottstattstrasse 4, Biel

Samedi 19 septembre 2015, 10 h 00 – 16 h 00
Rue de Gottstatt 4, Bienne

Programm:
10.00 – 16.00 Rundgang durch den ESB
mit Wettbewerb: 12 spannende Stationen zu Strom,
Gas, Wasser und Telekommunikation

Programme:

11.00 – 11.30 Breakdance-Show von
«Dirty Hands Fireworks»

11 h 00 – 11 h 30 Show de breakdance avec
«Dirty Hands Fireworks»

13.00 – 14.00 Beatbox-Auftritt von NinoG

13 h 00 – 14 h 00 Show de beatbox avec NinoG

14.30 – 15.30 Live-Konzert April Calls

14 h 30 – 15 h 30 Concert April Calls

Weitere Highlights:
Geschenk, Essen und Trinken, Skybike

Autres points forts:
Cadeau, à boire et à manger, Skybike

Für Kinder: Geschichten mit Lorenz Pauli (d)
und Sylvie Mallard (f), Hüpfburg, Malen und
Zeichnen

Pour les enfants: contes avec Lorenz Pauli (a)
et Silvie Mallard (f), château gonflable, peinture
et dessin

Mehr Informationen unter: www.esb.ch

Pour plus d’information: www.esb.ch

10 h 00 – 16 h 00 Parcours à travers ESB avec
concours: 12 étapes sur
l'électricité, le gaz, l’eau et
la télécommunication

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 9. / 10. SEPTEMBER 2015

DIE WOCHE IN DER REGION

HALBZEITSBILANZ (4. TEIL)

Die Familie Crivelli war immer mit
der CVP verbunden. Nachdem sich
bereits sein Vater und sein Onkel
engagierten, führt Marco Crivelli
derzeit die Lokalpartei.
VON PETER J. AEBI SP ihre Anliegen einbringen.
Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass die MeiGRENCHNER WOCHE: Herr
nung der SP-Vertretung am
Crivelli, der Bürgerblock
«Runden Tisch» von ihrem
scheint auch nach den
Parteigremium nicht geteilt
Wahlen zu harmonisieren.
Marco Crivelli: Der Bürger- wird. So war das nicht gedacht.
block ist SP-Rhetorik. Es sind
vier bürgerliche Parteien, die Es gibt kritische Töne, dass
sich in den grossen Linien ko- sich nicht viel geändert
ordinieren, um die dringend habe, ausser dass die
nötigen Reformen anpacken «Blick»-Schlagzeilen
und die Stadt voranbringen verschwunden seien.
zu können. Dabei behält jede Die politische Diskussion ist
Gruppierung ihre Identität. ruhiger und sachlicher geworDa müssen wir auch unter- den, seit der neue Stadtpräsischiedliche Positionen ausdis- dent sein Amt angetreten hat.
kutieren und Kompromisse Dass sich Reformen nicht so
schliessen. Aber sonst haben einfach umsetzen lassen, ist
Sie Recht. Die Zusammenar- aber auch wahr. Es braucht
Zeit, bis Ideen umsetzungsreif
beit ist nach wie vor gut.
sind. Es wird noch einmal Zeit
brauchen, bis sie dann auch
Ob Block oder Zusammenarbeit: Es sind alle Parteien die volle Wirkung entfalten.
Leider wurde es zu lange vergegen die SP?
Nein. Unser Stadtpräsident hat passt, Aufgaben und Abläufe
einen «Runden Tisch» organi- grundsätzlich zu hinterfragen.
siert, um die wichtigen Themen mit allen Parteien zu dis- Das wäre aber schon früher
kutieren. Hier kann auch die möglich gewesen. SchliessHalbzeitbilanz. In einer lockeren Serie sprechen wir mit den
Präsidenten der Grenchner Gemeinderatsparteien. Bisher
erschienen ist das Gespräch mit Daniel Graf, Präsident der
FDP.Die Liberalen, Nicole Hirt, Präsidentin der Grünliberalen GLP
sowie Richard Aschinger, Präsident der SVP.

lich gibt es schon länger
eine bürgerliche Mehrheit.
Da haben Sie Recht. Es brauchte wohl auch den Leidensdruck, um die Koordination
zu vertiefen. Jetzt müssen wir
uns auf die aktuellen Aufgaben
konzentrieren. Bis in einem
Jahr hoffen wir, einen Revisionsvorschlag für die Personalordnung auf den Tisch legen
zu können, der auf eine breite
Akzeptanz stösst. Das ist eine
der wichtigsten Grundlagen
für weitere Reformen.

Das ist nicht so einfach. Die
zwei grössten Ausgabeposten,
Bildung und Soziales, sind
grösstenteils fremdbestimmt.
Primär geht es darum, das
Ausgabenwachstum unter
Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig müssen wir die Einnahmen erhöhen können, indem
wir verstärkt wieder gute Steuerzahler nach Grenchen holen. Da ist allein durch den
Wohnungsbau in den vergangenen Jahren schon einiges
in Gang gekommen. Langfristig müssen wir unseren SteuFrüher sprach man oft vom erfuss auf ein konkurrenzfäBedarf einer fundierten
higes Niveau senken können.
Durchleuchtung der Verwal- Dabei dürfen wir nicht vertung durch externe Fachleu- gessen, dass die Attraktivität
te. Trotz viel Tamtam
der Stadt erhalten bleibt. Da
kamen höchstens Minibraucht es eindeutig noch eine
Reförmchen wie das AFGAN Belebung der Innenstadt ...
heraus. Ihre Wirkung war
nicht gerade ermutigend.
... was nicht so einfach sein
Unter den bürgerlichen Par- wird, so wie sich die Situatiteien ist man sich einig, dass on im Detailhandel präsendie Gemeindeaufgaben hinter- tiert.
fragt und die Abläufe genau Stimmt. Aber das muss auch
angeschaut werden müssen. professionell und systematisch
Da werden wir externe Spe- angegangen werden, so wie
zialisten beiziehen müssen. Die die Ansiedelung von IndusEntscheidungen über Mass- triebetrieben. Darum war es
nahmen sind aber auf der po- wichtig, dass im Businessplan
litischen Ebene im Gemein- der Stadt aufgenommen worderat zu fällen. Gewisse Vorla- den ist, dass die Wirtschaftsgen müssen wohl durch die förderung auch für die FördeGemeindeversammlung oder rung des Gewerbes im Stadtan einer Urnenabstimmung zentrum zuständig ist. Hier
beschlossen werden. Schliess- gibt es strategische Baulücken
lich können auch politische am Marktplatz wie südlich des
Abläufe und damit die Ge- Kinos Palace oder bei der SoBa,
meindeordnung betroffen sein. die zukunftsweisende Projekte
ermöglichen könnten.
Erhoffen Sie sich das
Sparpotenzial für die
Sie sagten, es brauche Zeit,
Steuersenkung?
bis alles wirksam wird, was

PHOTO: PETER J. AEBI

«Jetzt kommt die Knochenarbeit»

CVP-Präsident Marco
Crivelli: «Ich bin für die
Zukunft der Stadt
Grenchen sehr
optimistisch.»
sich die bürgerliche Mehrheit auf die Pendenzenliste
geschrieben hat. Das tönt
ziemlich zurückhaltend.
Ich bin überzeugt, dass wir es
schaffen, die nötigen Reformen anzuschieben und aufzugleisen. Danach braucht es
den langen Atem und die Konsequenz für die Umsetzung.
Es ist dann die Aufgabe der
Gemeinderätinnen und -räte
sowie der Parteien, hier immer
wieder zu insistieren, damit
keine Verwässerung der Beschlüsse erfolgen kann. Ich
bin für die Zukunft der Stadt
Grenchen allerdings sehr optimistisch.
n
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BIEL BIENNE, l’hebdomadaire
bilingue avec un tirage de
107 711 exemplaires, et à la fois le
plus grand et le plus lu des journaux de la région Biel Bienne –
Seeland – Granges – Jura bernois.
divi_ndt_2015_210x160_2_divi_ndt_2015_210x160_2
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BIEL BIENNE, l’hebdomadaire bilingue avec un tirage
de 107 711 exemplaires, et à la fois le plus grand et
le plus lu des journaux de la région Biel Bienne –
Seeland – Granges – Jura bernois.

WEINKELLEREIEN WEINKELLEREIEN
STATT
STATT
20.60
12.70

9.90

16.50
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BIEL BIENNE – le journal le plus lu
de la région avec le plus grand
tirage. Semaine après semaine,
107 711 exemplaires dans toutes
les boîtes aux lettres.

Triennale: Die facettenreiche 20. Triennale bietet in
ihrem Jubiläumsjahr unter
dem Motto «art limited –
multiple art» eine breite Palette an Attraktionen. Rund
zwanzig Druckwerkstätten,
Editeure und Künstlergruppen zeigen vom 17. bis zum
20. September in der Tennishalle Grenchen über 1000
Werke von rund 200 internationalen Künstlern. Dazu
kommen Sonderschauen des
Gastlandes Südafrika sowie
erstmals 3D-Prints.
Seit 1958 findet die Triennale für Originaldruckgrafik in
Grenchen statt und ist damit
weltweit die älteste Ausstellung auf diesem Gebiet. Sie
gehört zu den wichtigsten
kulturellen Ereignissen im
Kanton Solothurn. In der
Tennishalle Grenchen stehen Druckwerkstätten mit
traditionellen Handdrucktechniken im Zentrum.
Rund 20 Werkstätten zeigen
dabei eine Werkauswahl ihrer Kunstschaffenden.
Im Rahmen der 20. Triennale findet zusätzlich eine Sonderausstellung «South African Art Prints» der südafrikanischen Kuratorin Mandy
Conidaris statt, die zwanzig
Künstler aus ihrem Heimatland präsentiert.
www.triennale.ch
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BIEL BIENNE, l’hebdomadaire bilingue avec un tirage
de 107 711 exemplaires, et à la fois le plus grand et
le plus lu des journaux de la région Biel Bienne –
Seeland – Granges – Jura bernois.
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Avec un tirage de 107 711 exemplaires, BIEL BIENNE
atteint la totalité des ménages de la région
Biel Bienne – Seeland – Granges – Jura bernois.

Nationale Degustationstage

Avec un tirage de 107 711 exemplaires, BIEL BIENNE atteint la totalité
des ménages de la région
GOLDBEERE
MALANS
BielPINOT
Bienne
– Seeland –PINOT
Granges
–
NOIR
NOIR
75CL,
2014
SPÄTLESE
JuraVOLG
bernois.
75CL, 2012/13 VOLG

Flohmarkt und DrehorgelFestival: Was in Aarberg
und in Le Landeron beliebt
ist, kann in Grenchen erfolgreich sein: Brocante heisst
das Markttreiben, wo Möbel,
Geschirr, alte Spielsachen,
Antiquitäten usw. die Hand
wechseln. Der Flohmäret der
Stiftung Schmelzi hat den
Puls der Bevölkerung getroffen und wird zwischenzeitlich auch immer mehr von
Auswärtigen besucht. Nun
ist es am kommenden Samstag zwischen 9 und 16 Uhr
wieder so weit. Wenn zwei
erfolgreiche Anlässe gleichzeitig stattfinden, kann das
ein Nachteil oder aber auch
befruchtend für beide Events
sein. Der Flohmäret und das
Drehorgel-Treffen harmonisieren jedenfalls bestens.
Das Drehorgel-Treffen findet
im Zwei-Jahres-Rhythmus
statt. Wie 2013 treten die
Musikanten wieder auf dem
Grenchner Marktplatz auf.
Unter anderem auch beim
Nostalgie-Karussell, ein Novum beim Flohmäret. Und:
DIe Grenchner «Chaotenküche» wird erstmals den Risotto zubereiten. Grilladen
werden ebenfalls angeboten.
Die Stiftung Schmelzi bietet
für die Kinder ein Kinderschminken an, die Grenchnerin Edith Mettler knotet
Ballonkunstwerke.

19.08.15 16:04 Seite 1

www.divino.ch
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Avec un tirage de 107 711 exemplaires, BIEL BIENNE
atteint la totalité des ménages de la région
Biel Bienne – Seeland – Granges – Jura bernois.
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107 711 exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres.
sstel
Verkauf DI!
N
Ihrer LA BIEL BIENNE – le journal le plus lu de la région avec
le plus grand tirage. Semaine après semaine,
ZH 8106 Adlikon bei Regensdorf • 8352 Elsau • 8413 Neftenbach
8484 Weisslingen • 8492 Wila • 8635 Dürnten TG 8280 Kreuzlingen
8570 Weinfelden • 8580 Amriswil • 8587 Oberaach107
SG 8718711
Schänis exemplaires dans toutes les boîtes aux lettres.

RIPASSO
VALPOLICELLA
DOC, ZENI, 75CL, 2013
Fr. 15.90 Beim Kauf von
6x75cl zu Fr. 95.40

RIOJA DOCA
CRIANZA
LA TONADA 75CL, 2010
Fr. 12.50 Beim Kauf von
6x75cl zu Fr. 75.00
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8732 Neuhaus • 8890 Flums • 9245 Oberbüren • 9430 St. Margrethen
9450 Altstätten GL 8756 Mitlödi GR 7302 Landquart
SZ 6403 Küssnacht am Rigi • 6423 Seewen LU 6048 Horw • 6102 Malters
6110 Wolhusen • 6280 Hochdorf AG 5703 Seon SO 2540 Grenchen
BE 3065 Bolligen • 3076 Worb • 3177 Laupen • 3232 Ins • 3270 Aarberg
3436 Zollbrück • 3612 Steffisburg • 3800 Interlaken • 4922 Bützberg
FR 3216 Ried bei Kerzers • 3280 Murten
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Die La Foire lockt jährlich über
20‘000 Besucherinnen und Besucher an das Ufer des Bielersees.
Während fünf Tagen können Sie
eintauchen in eine Vielfalt von
Angeboten, Sie können degustieren, ausprobieren, Neues kennen
lernen, vergleichen und kaufen.

Folgende Messesektoren sind an
der La Foire vertreten: Produkteschau und Spezialitäten der See- Sonderschauen 2015:
länder Landwirtschaft.
• Der Zivilschutz Biel-Seeland
im Einsatz für die Region
• Degustationen • Küchen- und • Faszination Bienen
Haushaltapparate,Küchenbau • Grosser mittelalterlicher
• Gewerbe, Reinigungsgeräte Waren- und Handwerkermarkt.

9. – 13. September 2015
9 – 13 septembre 2015
Besuchen Sie uns an der
Bielermesse und gewinnen Sie
einen Kinogutschein beim
«Vier Gewinnt» Spiel !

Chaque année, La Foire attire plus
de 20‘000 visiteuses et visiteurs
au bord du lac de Bienne. Durant
cinq jours, vous aurez l’occasion
de découvrir une multitude d’offres,
vous pourrez déguster, tester, satisfaire votre curiosité, comparer et
acheter.

• Körperpﬂege, Accessoires,
• Wohnen, Möbel, Gartenmöbel
• Whirlpools, Saunabau, Tor- und
Metallbau • Energie, Heizsysteme, Cheminée- und Ofenbau,
Erneuerbare Energien • Auto- und
Motorräder, Fahrräder • Handwerkliche Produkte • Bekleidung
und Sport.

9. – 13. September 2015
9 – 13 septembre 2015

Nationalratswahlen/Eléctions fédérales: Liste 18/19
Bieler Messe/Foire de Bienne: Stand B21

Ihr TV- und HiFi-Spezialist
in der Region

Über 60 HDTV Programme im FREE-TV!
Internet bis 100MB/s
Mit Festnetz-Telefonie gratis in das CH-Festnetz

Neu: Attraktive Handy-Angebote

Ihr lokaler KabelTV Provider
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widmer+ruprecht ag
hubelweg 3
2503 biel
tel. 032 365 03 41
Fax 032 365 89 39
www.widmerruprecht.ch

Kunststoff-Fenster & -Türen aus eigener Herstellung

Antennenbau AG
Votre provider local pour:

digiTV, Internet, Téléphonie et PayTV

Stand Nummer F11

Service
Reparaturen
Vermietung
Verkauf

Radio GmbH

Wasserstrasse 8, 2555 Brügg

032 373 12 14 / www.evard.ch / info@evard.ch

•
•
•
•

Wasserstrasse 8, 2555 Brügg

032 373 12 14 / www.evard.ch / info@evard.ch

digiTV, Internet, Telefonie und PayTV

Stand-Nr. A 04

28.08.15 10:55
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Ihr lokaler Service-Provider für:

widmerruprechtwidmerruprechtwidmerrup

150826B05GA

MEHR LICHTBLICKE
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Hebe-Schiebetür-Neuheit

Antennenbau AG

Les secteurs suivants sont représentés à La Foire: Présentation de
produits et de spécialités agricoles Nos expositions spéciales de
du Seeland.
cette année:
• Protection civile Bienne• Dégustations • Appareils de
Seeland
cuisine et de ménage, agence- • Fascination des abeilles
ments de cuisines • Commerce, • Moyen âge.

Besuchen Sie uns. Venez nous visiter.

8
Bieler Messe, Stand C1
C18
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e,
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de
Foire
Generalagentur Biel, Daniel Tschannen
General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne
Telefon 032 327 29 29, Fax 032 322 54 75
biel@mobi.ch, www.mobibiel.ch

appareils de nettoyage • Soins
corporels, accessoires • Habitat, meubles, meubles de jardin
• Whirlpools, saunas, portes et
construction métallique • Energie,
systèmes de chauffage, construction de cheminées et de fours,
énergies renouvelables • Auto,
moto, vélo • Produits artisanaux
• Vêtements et sport.

DLC-Lyss GmbH
Bernstrasse 72, CH-3250 Lyss
Tel: 032/385 21 11 Fax: 032/385 13 13
mail@dlc-lyss.ch www.dlc-lyss.ch

Radio GmbH

Votre spécialiste dans la région
pour TV et HiFi

Plus de 60 Programmes HDTV sur le réseau libre!
Internet jusqu‘a 100MB/s
Avec téléphonie fixe gratuit dans tout le
réseau fixe suisse
Nouveau : Offres attractives téléphonie mobile

Votre provider de câbleTV local

DIE WELT
NICHT NEU ERFUNDEN.
WIR HABEN

ABER DEN WEG DORTHIN.

Lyssstrasse 3 » Case Postale 132 » ch-3270 aarberg
Téléphone +41 32 392 63 27 » Téléfax +41 32 392 63 28
info@ spagart.ch » www.spagart.ch

Votre partenaire Whirlpool compétant
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BIELER-MESSE
9. - 13. SEPTEMBER 2015
finden Sie uns an der Stand Nummer A13

REY ALLROUND AG
Orpundstrasse 8 •2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 70 66 •Fax 032 341 70 54
mail@rey-allround.ch •www.rey-allround.ch

Der neue California. Ab jetzt in den drei
Modellvarianten Beach, Coast und Ocean.
Visitez aussi notre exposition permanente à aarberg
heures d’ouvertures: Mardi au vendredi 13.00–18.00 heures, Samedi 8.00–16.00 heures. Ou sur rendez-vous.
Ins_Spagart_Messe Biel_203x142_F.indd 1
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Noch mehr Flexibilität für Urlaub und Alltag: Den neuen California gibt es jetzt in den Ausstattungslinien Beach, Coast und Ocean.
Alle drei Modellvarianten überzeugen dank der neuesten Motorengeneration und der serienmässigen BlueMotion Technology mit viel niedrigeren Treibstoffverbräuchen ab durchschnittlich 6,3 l/100 km. Und damit Sie sich schon auf dem Weg in den Urlaub entspannen können, sorgen auf Wunsch zahlreiche
innovative Fahrerassistenzsysteme dafür, dass Ihre Fahrt noch komfortabler wird.
* California Beach Liberty 2.0 TDI, 102 PS, 6,3 l/100 km, 164 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie C, Mittelwert aller in der Schweiz
verkauften Neuwagen: 144 g CO2/km.

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tél. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

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.

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

www.immobiel.ch

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

Biel
WIR VERMIETEN an der Kontrollstrasse 24/26/
28 im Stadtzentrum in sanierter Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Büro / Atelier / Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 120.–/m2/p.a. + HK/NK
-

Bis ca. 1‘000m2 / unterteilbar
Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
Raumhöhe 2.5 – 3.5 Meter
Personenlift vorhanden

• Zu vermieten
• A louer

• Zu vermieten
• A louer

Sehr schöne, total renovierte
2 ZW 4 OG in Biel 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*

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

• Zu verkaufen
• A vendre
In Port an erhöhter Lage
verkaufen wir:

Bauland 1'700 m
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0Mje3sAQAKkr-3g8AAAA=</wm>

2

Preis CHF 550.-/m2
<wm>10CB3DMQ6DQAwEwBf5tPadvT5cIjqUIsoHQkLq_L9CYqTZ9_KG-7o9XtuzFICLGpmz1L1NRFFb0gtpaVBflN06jFl99DdJk8xjyJhBmYZTXJXHJyLGae3__V0G19WPaQAAAA==</wm>

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel – Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN in sanierter
Liegenschaft polyvalente

Biel - Bartolomäusweg 17
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Studio im EG

Büro / Gewerberäumlichkeiten /
Lager
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK

Mietzins ab CHF 680.– + HK/NK
- Hell
- Offene Küche
- Laminat- und Plattenboden
- Renoviert
- Lift
- Zentral

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

Cormoret,
Vieille-Route
Une relation
qualité - prix
très
intéressante!
Devenez propriétaire de cette
Maison familiale de 5½ pièces avec
petit atelier et garage.
2 salles de bain, chauffage central mazout
récent, grands combles, place de parc,
petit jardin.
Prix de vente: CHF 280'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Information/Besichtigung:
Tel. 079 934 98 79

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

- Noch bis zu 3’000m2 (unterteilbar)
- Hohe Räume (bis 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden

Erlach, Im Städtchen 2/2a
Zu verkaufen, Wohn- und Geschäftsliegenschaft mit Ausbaupotential.

Gastrolokal mit Mietvertrag, 4 vermietete Wohnungen, 2 Wohnungen
im Rohbau, altes Ökonomiegebäude,
Parkplätze.
Parzelle 1’203 m² Kernzone KZ2/ZPP
Richtpreis Fr. 2’150’000.-as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch

Code: 3694951

• Zu verkaufen
• A vendre

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

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

• Zu vermieten
• A louer
Ihre Zukunft
an der Hauptstrasse 20
in Lyss

Laden / Praxis / Büro
Showroom / Atelier / Café
• Grosszügiges Ladenlokal
• 1 Toilette
• 2 Eingänge
• Kundenparkplätze direkt davor
• Aussenbestuhlung/Verkauf möglich
• Preis nach Vereinbarung
• Total 110m2 Fläche
Miete/m²/Jahr CHF 190.- exkl. NK.

HUBER REAL ESTATE AG
VERKAUF | BEWIRTSCHAFTUNG | INVESTMENT | BERATUNG
031 332 88 55 | info@hreag.ch | www.hreag.ch

• Zu vermieten
• A louer

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

A louer au cœur de la Vieille-Ville un

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

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

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

bis zu 2'150 m

Büroräumlichkeiten
Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.


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

 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

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

«Überbauung Stiglimatte»

Grosszügige, attraktive Eigentumswohnungen

Bezugstermin 01. November 2015,
verglaster Balkon oder Gartensitzplatz,
topmoderner Ausbau, sonnig + grosszügig, sep. Dusche / WC, eigene Waschküche + Keller, Option Einstellhallenplatz.

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

ImmoScout24-Code: 3407347

wir vermieten nach Vereinbarung

3250 Lyss

4½-Zimmer-Neubauwohnung
Biel, Wilerbergweg 5
ab CHF 1'835.00 + NK

Tolle teilrenovierte u. geräumige,
3.5 ZW in Biel. Nähe Stadtpark zu
vermieten 6.OG m. Lift, grosser Balkon mit schöner Aussicht Küche,
neues modernes Bad/WC, neue
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe.
Mz. CHF 1‘420.– inkl. NK,
Tel 043 333 15 93*

Investitionsobjekt

www.solothurnstrasse136.ch

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

• Zu vermieten
• A louer

3½- Zimmer, 85m2 Nettowohnfläche
ab Fr. 440 000.–
4½- Zimmer, 110m2 Nettowohnfläche
ab Fr. 550 000.–

mühlefeldallee 2, biel/bienne
per sofort vermieten wir im beliebten
mühlefeldquartier, frisch sanierte
3.5-zimmerwohnungen
erdgeschoss bis 2. stockwerk
 sonnenkollektoren zur
warmwasseraufbereitung
 gartensitzplatz oder balkon
 neue küche & bad
mietzins ab chf 1980.- inkl. nk

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08*
sandro.wenger@psp.info

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

– Oekologisch sinnvolles Heizsystem
– Komfortabler Ausbaustandard
– Eigener Waschturm, Keller
– Mitbestimmen bei der Innenausstattung
– Einstellhallenplatz Fr. 30 000.–

Bezugsbereit ab Frühjahr 2016.
Kontaktieren Sie uns,
es lohnt sich.

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch
Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

immobiel.ch

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

• Suche
Suche

Einfamilienhaus
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDAxMgYAC7rPig8AAAA=</wm>

(zu kaufen)
Ruhige und familienfreundliche Lage
<wm>10CB3DQQ4CMQgF0BPRfKC0IEszu4kL4wWcVtbef2XiS955pjX834_H63gmAywkji6abNYCI4e3yYnAFLDdWM1YeGhur_WeUeTxuahfw8jLOi3bKA0N9NW-u36IdPubaAAAAA==</wm>

Tel.: 033 345 00 52

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.

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 9. / 10. SEPTEMBER 2015

BIEL BIENNE 9 / 10 SEPTEMBRE 2015

KLASSISCHE MUSIK

MUSIQUE CLASSIQUE

Biel im OffenbachFieber

Les Champs-Elysées
à Bienne

Die «Bourgkonzerte» –
sie beginnen diesen Sonntag –
in der Bieler Altstadt stehen
heuer im Zeichen des Königs
der Operette und des Cancans:
Jacques Offenbach.

Début dimanche 13 septembre
à la vieille-ville de Bienne de la
nouvelle édition des «Concerts
du Bourg» avec un hommage au
roi de l’opérette et du french
cancan: Jacques Offenbach.

bachs neu zu interpretieren.
Die vielfach ausgezeichnete
Neuenburger Sopranistin Céline Steudler; die Mezzosopranistin Nadia Catania, die an
der Hochschule der Künste
Bern ausgebildet wurde; und
der Zürcher Pianist Andres
Joho, dessen Karriere sich zwischen klassischer Musik und
dem Kabarett bewegt. «Das ist
ein Programm, das sich als
unterhaltsam und für die ganze Öffentlichkeit versteht»,
sagt Greder.
Eine Besonderheit der
«Bourgkonzerte»: Sie beginnen
diesen Sonntag, um 11 Uhr,
auf dem Burgplatz unter freiem Himmel. «Der Platz ist
wunderbar. Seine Architektur
ist imposant und er steckt voller Geschichte. Deshalb ist es
schade, dass er ausser an den
Markttagen so verlassen ist»,
meint Greder. «Unter freiem
Himmel zu spielen, zieht neugierige und spazierende Leute
an.» Das Konzert zu Ehren
Offenbachs wird kostenlos
sein. Eine Kollekte ist vorgesehen – «eine Gabe um die
20 Franken wäre willkommen», sagt Greder, der auf bis
zu 200 Zuschauer hofft. Sollte
das Wetter nicht mitspielen,
wird das Konzert im Saal der
Hochschule der Künste (Eingang Jakob-Rosius-Strasse)

Sorglosigkeit. Aber warum Jacques Offenbach? «Weil
er für die Lebensfreude und
Sorglosigkeit steht, die in
Frankreich Mitte des 19. Jahrhunderts geherrscht hatte.
Weil seine Musik fröhlich ist
und sie manchen Kunststilen,
die heute noch in Paris geschätzt werden, die Türen geöffnet hat. Ich denke hier natürlich an den Cancan», freut
er sich. Der in Deutschland
geborene Komponist hat einige unsterbliche Werke hinterlassen, die sogar Jugendliche
ein bisschen kennen, wie «La
Belle Hélène» oder «La Vie parisienne».
Kabarett. Drei Musiker
werden am Sonntag damit beauftragt sein, das Werk Offen-

PAR
«Offenbach était le Mozart
MOHAMED des Champs-Elysées», affirmait
HAMDAOUI en son temps un autre illustre
compositeur, Gioachino Rossini. Lequel a cependant eu
tort sur un point: Offenbach
vécut jusqu’à l’âge de 61 ans
– 25 de plus que le génie autrichien!
Le 13 septembre à 11
heures, une semaine après les
«Schubertiades»,
Bienne
connaîtra des «Offenbachiades». «C’est un petit clin
d’œil malicieux», explique
Fred Greder, qui préside depuis
quatre ans l’association
«Concerts du Bourg». «Nous
ne voulons pas nous limiter à
des concerts de musique de
chambre, mais ouvrir notre
programmation à d’autres

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Offenbach war der Mozart
MOHAMED der Champs-Elysées», meinte
HAMDAOUI zu seiner Zeit ein anderer illustrer Komponist: Gioachino
Rossini. Dieser hatte in einem
Punkt Unrecht: Offenbach lebte bis zu seinem 62. Lebensjahr, also 25 Jahre länger als
das österreichische Genie!
Am kommenden Sonntag
(11 Uhr) wird Biel eine Woche
nach der «Schubertiade» der
Austragungsort der «Offenbachiade» sein. «Das ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen», erklärt Fred Greder,
Präsident des Vereins «Bourgkonzerte». «Wir wollen uns
nicht auf Kammerkonzerte beschränken, sondern unser Programm auch anderen Musikstilen öffnen», fährt der junge
Rentner fort, der mehr als ein
Vierteljahrhundert lang den
Kontrabass gespielt hat.

stattfinden.
Die «Offenbachiade» ist
nur der Vorgeschmack auf eine
reichhaltige Saison, die bis
zum 12. Juni 2016 andauern
wird. Nicht nur das berühmte
Quartett Sine Nomine wird
auftreten, auch die Studenten
der Hochschule, die sich in
der Altstadt befindet, erhalten
öffentliche Auftrittsmöglichkeiten. Zusätzlich wird es eine
Komödie, ein Konzert für Kinder, einen musikalischen
Brunch und eine Produktion
der Alphornbläser «Alte Aare
Seeland» geben. «Das war meine bewusste Entscheidung»,
erwähnt Fred Gerder. «Ich
möchte auch der volkstümlichen Musik, der authentischen
und qualitativen Volksmusik,
einen Platz einräumen. Es
kommt dabei nicht darauf an,
ob sie aus der Schweiz oder
aus anderen Regionen der Welt
kommt.»
Da die «Bourgkonzerte» nur
durch eine Defizitgarantie der
Stadt unterstützt werden, sind
sie auf ehrenamtliche Mitarbeiter und auf die Grosszügigkeit der Öffentlichkeit angewiesen. Wie das Nacktfestivial, das kürzlich stattgefunden
hat, und eine mediale Berichterstattung nach sich zog, die
Verdauungsschwierigkeiten
auslöste …
n

23

genres musicaux», poursuit ce blics», poursuit Fred Greder.
jeune retraité qui a pratiqué
Particularité des «Concerts
durant plus d’un quart de siè- du Bourg»: ils débutent le 13
cle la contrebasse.
septembre à 11 heures en
plein air, sur la place du Bourg.
Insouciance. Mais pour- «Elle est magnifique. Son arquoi Jacques Offenbach? chitecture est imposante et
«Parce qu’il incarne la joie de elle est chargée d’histoire.
vivre et l’insouciance qui ré- Dommage, cependant, qu’elle
gnaient en France au milieu soit si désertique, en dehors
du XIXe siècle. Parce que sa des jours du marché», commusique est joyeuse et qu’elle plète Fred Greder. «Le fait de
a ouvert la porte à des styles jouer en plein air permet de
artistiques qui font au- drainer du monde, des curieux
jourd’hui encore la réputation ou des passants.» Le concert
de Paris. Je pense bien sûr au en hommage à Offenbach sera
french cancan», s’enthou- gratuit. Mais une collecte sera
siasme-t-il. Le compositeur, prévue à la fin – «un don inné en Allemagne, a laissé dicatif de 20 francs serait bienquelques œuvres immortelles venu», ajoute Fred Greder,
que même les moins de vingt qui espère jusqu’à 200 specconnaissent un peu, comme tateurs. En cas de mauvais
«La Belle Hélène» ou «La Vie temps, le spectacle sera proposé dans la salle de la Haute
parisienne».
Ecole des Arts (entrée rue du
Cabaret. Trois artistes se- Rosius).
Les «Offenbachiades» ne
ront chargés de revisiter ce
dimanche l’œuvre d’Offen- sont que le hors-d’œuvre
bach. La soprano Céline Steud- d’une saison riche qui se pourler, une Neuchâteloise lauréate suivra jusqu’au 12 juin 2016.
de plusieurs prix; la mezzoso- Elle verra notamment se proprano Nadia Catania, elle aussi duire le fameux quatuor Sine
formée à la Haute Ecole des Nomine, mais permettra aussi
Arts de Berne; et le pianiste à des étudiants de la Haute
zurichois Andres Joho, dont Ecole située à la vieille-ville
la carrière alterne la musique de se produire en public. A la
classique et le cabaret. «C’est clef aussi une comédie, un
une programmation qui se concert pour les enfants, un
veut divertissante et tous pu- brunch musical et une production de l’ensemble de cor
des Alpes «Alte Aare Seeland».
«C’est un choix délibéré de
ma part», complète Fred Greder. «Je souhaite aussi donner
de la place à de la musique
folklorique. Mais de la musique folklorique authentique.
De qualité. Peu m’importe
Fred
qu’elle vienne de Suisse ou
Greder:
de l’autre bout du monde.»
«KompoFonctionnant sur le bénénist Jacques
volat, l’aide de sponsors et
Offenbach
bien sûr la générosité du pusteht für
blic, les «Concerts du Bourg»
Lebensfreude und ne bénéficient d’aucune subvention de la Ville, mais d’une
Sorglosigsimple garantie en cas de dékeit.»
ficit. Comme le récent festival
de nus qui avait eu droit, lui,
Fred
à une couverture médiatique
Greder:
frôlant l’indigestion…
n
«Jacques
Offenbach
incarne la
joie de vivre et l’insouciance.»

TIPPS / TUYAUX
gesellschaft Biel oder bei der
Kulturpreis-Verleihung der
Stadt Biel. Das Schiff legt in
Biel ab um 19 Uhr.
Reservation erforderlich
Über den Bielersee glei- (Tel. 032 329 88 11 oder
info@bielersee.ch).
ten und dabei JazzBIEL BIENNE und die BSG verklänge und ein feines Essen
geniessen. Dies ermöglicht
losen ein Mal zwei Gratiseindie Bielersee Schifffahrt
tritte, inklusive Nachtessen.
(BSG) am Freitag, 18. SepSenden Sie eine E-Mail mit
tember, mit einem Konzert
dem Betreff «BSG» und
der «Midtown Jazz-Combo». Ihrem Namen, Adresse und
Die Band versteht Jazz als
Telefonnummer an:
lebnis mit Poesie, Musik, SaUnterhaltungsmusik und
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
tire, live vertontem Film und
greift bewusst auf die BarViel Glück!
ajé. himmlischen Leckerbissen.
musik und Tanztradition des
“From Heaven to Earth“, ein
Abend zum Abheben und
Ankommen. Diesen Freitag,
11. September, 20 Uhr 30
im «Carré Noir» in Biel. ajé.

BSG: Tickets
gewinnen

sich die Läuferinnen und
Läufer auf die 5750 Meter
lange Strecke rund ums Stedtli und entlang der alten

n

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Theater
EigenArt

Genres zurück. Regelmässig
tritt die Combo auch im
Quartett mit Sängerin Pia
Sypniewski auf. Das Trio besteht seit 2005 und war bisher zu hören unter anderem
bei Jazz-Brunchs im «Carré
Noir» in Biel, im Rahmen
des Jubiläumskonzertes aus
Anlass von 50 Jahren Sommerkonzerte der Orchester-

n

Zu seinem 10-Jahr-Jubiläum kehrt die «Compagnie Theater EigenArt»
ins «Carré Noir» in Biel zurück. Kompakt sind nun die
Highlights der Engelstrilogie
«From Heaven», «mitten
drin» und «Ticket to Heaven» in einem einzigen
Stück zu sehen. Interessierte
erleben die Geschichten der
beiden verspielten Engel Angelina und Alexis neu. Besucher erwartet ein einzigartiges, 90-minütiges Theaterer-

Aarberg:
Stedtlilouf

n

Zum 36. Mal findet am
kommenden Sonntag
der Aarbärger Stedtlilouf statt.
Ursprünglich ein Lauf für die
Kinder, sind längst auch die
Erwachsenen mit dabei. Ab
9 Uhr 15 Uhr absolvieren die
Schülerinnen und Schüler
eine Runde von 1100 Metern. Um 11 Uhr begeben

Aare. Das erste Drittel der
Klassierten erhält traditionsgemäss ein T-Shirt, ausserdem werden Gutscheine abgegeben und Naturalpreise
verlost. Jung und Alt, ob ambitioniert oder zum Plausch
unterwegs, sind willkommen. Nachmeldungen sind
am Lauftag bis 30 Minuten
vor dem Start möglich. ajé.

Fête du vin

n

De vendredi à dimanche, la Fête du vin
battra son plein à La Neuveville. L’ouverture officielle
est vendredi à 19 heures, et
tout s’achèvera dimanche
par le concert de The Cookers à 20 heures. Cortège des
enfants samedi avec la clique

des Gais Follos samedi à 15
heures 15, grand cortège
avec chars, fanfares et
cliques le dimanche à 14
heures 30, de nombreux
concerts et bien sûr des bons
crus à déguster, fête foraine
et bien d’autres attractions.
Et un service de bus pour ramener les fêtards sans souci
à la maison. Détails sur
www.feteduvin.net.
RJ

Intervention #2

n

Jeudi et vendredi à 20
heures 30, le Centre
PasquArt accueille une performance réalisée pour ce
lieu et faisant entrer en résonnance sons, corps, visuels
et volumes architecturaux.
L’accordéoniste et compositeur Jonas Kocher s’est entouré de toute une équipe
pour réaliser ce projet «intervention #2». Le travail de Jonas Kocher explore les rela-

tions entre son, bruit et silence, ainsi que le processus
de l'écoute. En tant que compositeur, le Biennois réalise
Pour leur ouverture de
des oeuvres entre théâtre
la saison, les Spectacles
musical, installations et
français vont à la rencontre
pièces de concert.
RJ du public en lui proposant
en plein air des «Batteurs de
Pavés». Cette fois, la troupe
chaux-de-fonnière s’attaque
aux 3 mousquetaires
En septembre, le Festi- d’Alexandre Dumas dans un
spectacle des plus cocasses
val du Jura bat son
plein. Samedi à 18 heures 30 qui déambule en ville durant
cinq heures. Départ samedi à
au CCL de Saint-Imier, ce
14 heures devant le Théâtre
sera la grande finale pude Poche. Drapés de capes et
blique du 10e concours naarmés d’épées, les comédiens
tional du festival, compétis’affrontent sur le pas de
tion ouverte aux élèves en
classe professionnelle ou aux porte avant d’inviter le public à suivre les tribulations
professionnels jusqu’à 30
du jeune gascon d’Artagnan
ans. A l’issue de cette audià l’époque de la cour du roi
tion, le jury présidé par
Louis XIII. Venu à Paris pour
Christian Holenstein attribuera ses trois premiers prix devenir mousquetaire, il se
de 5000, 3000 et 2000 francs lie d’amitié avec Athos, Porthos et Aramis pour vivre
aux lauréats, des récomRJ
penses offertes par la Fonda- mille péripéties.
tion Irène Dénéréaz.
RJ

3 mousquetaires

n

Festival du Jura

n

E R O T I C A
TAVANNES

100% privée
et discrète
charmante GABIE
(24) des îles, douce
et sexy gourmande.
Massages, fellation,
rapport, embrasse ...

erotica

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

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

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

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

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

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/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

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

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

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

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

sms

077 906 64 78

VAL

Ich bin eine schöne
Frau mit sexy Körper,
Naturbrüsten XXXXXL!
A-Z. Hausbesuche +
Escort-Service.
Offen 24/7

077 935 16 15

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906

S-BUDGET-SEX-LINE

0906 1 2 3 4 5 6

0906 789 789

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 1.99/Min.

CHF 3.13/Min.

LIVE 24 Std.

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

Farbe:
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.

BI051011sf000

www.singlecharts.ch

W, 67/170/60, Basel, gepflegt, aufgestellt mit Niveau und viel Humor, möchte dich 70+/- kennenlernen um das Leben noch zu geniessen. Freue mich,
bis bald.
Inserate-Nr. 346571

Er sucht Sie

Rentner und Wittwer sucht wieder eine Zweisamkeit. Asiatin und Afrikanerin Bevorzugt. Ein Kind ist
kein Problem. Habe Mut und ruf an.
Inserate-Nr. 346607

Freizeit

E R O T I C A
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
Sie, 62/169, NR, attraktiv, schlank, Hobbies: Velo,
Wandern, Reisen sucht Ihn bis- 65-j., für eine
ernstgemeinte Beziehung für den 3 Lebensabschnitt. Raum BS/BL.
Inserate-Nr. 346626
Frau, 62/165, sucht Mann. Bedeutet dir Musik auch
viel? Begleitest du mich auf eine Velotour? Schätzt
du die Natur, hast du es gern gemütlich? Ich würde
dich gerne kennenlernen.
Inserate-Nr. 346570

Mann, einfach und ehrlich, 66-j., sucht einen Sonnenschein einer Frau, zum Verbringen der Freizeit.
Raum Biel/Seeland/Bern.
Inserate-Nr. 346622
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
Schweizer, 58-j., sportlich, schlank, in guter Position sucht liebevolle Frau zw. 45- und 55-j., liebst
du auch gerne Kochen, Garten, Haus, Reisen? Dann
rufe mich an.
Inserate-Nr. 346582
CH-Mann sucht gepflegte, NR-Frau bis- 50-j., spontan und lebensfroh auch D-Frau angenehm. Raum
SO/BE. Freue mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 346552

NEU!

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

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

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

Sie sucht Ihn

Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend,
nicht sportlich, wünscht sich einen seriösen Freizeitpartner, nicht verheiratet, zw. 66- und 73-j., ab
175cm und mehr, NR, bitte melde dich. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 346638
Musikerin und Sängerin, 60+, NR, sucht andern
Musiker (Dipl. unwichtig) für gemeinsames Musizieren im Raum Basel. Stilrichtung: C, L, V, E, O,
weniger Kl.
Inserate-Nr. 346631

Er sucht Sie
AG, 67/173, schlank, NR, gepflegtes Aussehen,
unternehmungslustig möchte die Freizeit mit einer
schlanken, attraktiven Frau zw. 55- und 62-j., verbringen. Tanzen, Sommersport, kleine Wanderungen usw.
Inserate-Nr. 346608
Basler, 79/184, suche Kontakt zu schlanker Frau,
evtl. mit GA, für gemeinsame Ausflüge etc. Ich
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 346603

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

Allgemein
Ich bin 42-j., m, Naturverbunden und Humorvoll.
Suche Frau oder Mann um in der Freizeit was zu
Unternehmen. Einfach tolle Zeiten erleben. Würde
mich auf dich freuen.
Inserate-Nr. 346635

Flirten/Plaudern

Sportlicher-Mann, 61/180, gepflegt, sucht diskrete
Affäre um schöne Stunden zu geniessen. Ohne
bestehendes zu gefährden. Raum Seeland.
Inserate-Nr. 346634
Urlaub vorbei, Alltagsfrust zurück, das muss nicht
sein, attraktiver, warmherziger, Single-CH-Mann,
49-j., möchte mit dir erholsame und prickelnde Momente erleben, warte nicht. Inserate-Nr. 346624
Gesucht: reife, niveauvolle, sinnliche, romantische
Frau von Mann 63/178, für längere, diskrete Affäre,
ohne Bestehendes zu gefährden. Freue mich und
bin gespannt.
Inserate-Nr. 346602

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):

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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Sie sind cracy ... sie sind verrückt – dies leben sie
auf der Bühne aus. Seit mehr als zwölf Jahren
begeistern «Jordans Drive» das Publikum auf der
ganzen Welt und sie gehören zu den führenden
Interpreten der Swing und Jive Musik. Diesen
Samstag im «Le Singe» in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

10.9.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Beltons, electric Bluestrash,
21.00.
l CAFÉ BAR HASARD,
Vernissage, «Presque»,
Illustrationen von Leander
Paravicini, 20.00. Konzert
Seraroma, Musik aus dem
Balkan, Klezmer, Tango,
Rade Mijatovic, Akkordeon
& Emanuel Daniel Andriescu, Klarinette, 21.00.
l CENTREPASQUART,
Intervention 2, Performance mit Jonas Kocher,
Akkordeon, Konzept, Komposition; Ilan Manouach,
Sopransaxofon; Gaudenz
Badrutt, Elektronik; Dafni
Stefanou, Bewegung; Irena
Tomazin, Stimme, Bewegung; Ruedy Schwyn, Einrichtung, Licht, 20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal 3 Soundcheck präsentiert: Jan Oliver,
Tür: 19.30, Show: 20.30,
End: 00.30.
www.starticket.ch.

11.9.
FREITAG

12.9.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CENTREPASQUART,
Intervention 2, Performance mit Jonas Kocher,
Akkordeon, Konzept, Komposition; Ilan Manouach,
Sopransaxofon; Gaudenz
Badrutt, Elektronik; Dafni
Stefanou, Bewegung; Irena
Tomazin, Stimme, Bewegung; Ruedy Schwyn, Einrichtung, Licht, 20.30.
l CYBER BLUES BAR,
Gumboots, original covers
& celtic fantasies, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Feather and Stone, SingerSongwriter, 21.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Dutchman Blues Band,
21.30.
l MOUTIER, Pantographe, Lost in Swing (CH),
jazz, 20.30.

l LE SINGE, Jordans
Drive, Swing & Jive Musik,
21.00.
l STADTKIRCHE, Vespro
della Beata Vergine, Claudio Monteverdi, Marienvesper 1610, Bieler Kammerchor, Barockorchester Allegria musicale, Andreas Heiniger, Konzertmeister;
Barbara Locher & Nuria
Richner, Sopran; Sebastian
Lipp und Hans-Jürg Rickenbacher, Tenor; Peter Brechbühler, Bariton; Alfred
Schilt, Leitung, 19.30.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, J.S. Bach,
Sonate in C-Dur für Violine
solo, Gabrielle Brunner,
Violine; Erwin Messmer,
Leser, 18.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu et visite d’orgue, 17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, 10e
concours national du Festival du Jura, épreuve finale
publique, 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «From
Heaven to Earth», special
Edition, 10 Jahre Theater
EigenArt, Theater, Musik,
Poesie, Satire, live vertonter
Film & himmlische Leckerbissen, 20.30.
l NIDAU, Kreuz, Erzählabend, Märchen &
Geschichten, Barbara Isler
& Brigitte Rasper, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE

Le Singe de Bienne nous convie samedi à un
concert complètement fou avec Jordans Drive, un
groupe qui depuis plus de 12 ans est considéré
comme l’un des meilleurs groupe de swing et de
jive au monde. Ils ont entre autres enflammé le
festival de jazz de Montreux. They jive you crazy!
l STADTBIBLIOTHEK,
Buchvernissage, «Der
Uhrenpatron und das Ende
einer Ära: Rudolf SchildComtesse», Buchvernissage
mit Lesung von Bettina
Hahnloser, Autorin, 17.30.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel – SC Bern, 19.45.
l BÜREN, Herbstmarkt,
08.00-16.00.
l BÜREN, Kirchgemeindehaus, Kinderkleider- und
Spielzeugbörse, 09.0012.00.
l LYSS, KUFA, Halle, Flohmarkt / Koffermarkt,
09.00-15.00. Partyinsel
Deluxe, DJ Tin on Table
Musikstil: Partytunes,
22.00-03.30. Club, PleasureLab präsentiert: Pleasure
Lab, Musikstil: Deep Tech,
House, DJs PleasureLab
Residents, 22.00-03.30.
l NIDAU, Kultur-Café,
«Das Schweizer Schulsystem & Vorbereitung der Berufswahl» / «L’école en
Suisse et la préparation au
choix professionnel»,
10.00-12.00.
l LA NEUVEVILLE, fête
du vin, 10.00-00.30.
l MOUTIER, Pantographe, l’atelier fumoir inauguration II le retour soirée
Ouitzi Boum Boum
Tchchch, dès 20.00.

13.9.

l CARRÉ NOIR, Bea Von
Malchus, «Die NibelunSONNTAG
gen», ein Mordsvergnügen,
DIMANCHE
Liebe, Rache, Geldgier,
Mord & Totschlag, 20.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
KONZERTE
CONCERTS
(départ), plein air, «Les 3
mousquetaires», spectacles
UND
UND
AUSSERDEM ... AUSSERDEM ... français, 14.00.
l BURGPLATZ, (bei
DE PLUS...
DE PLUS...
schlechtem Wetter Saal
HKB Eingang Rosius), BurgUND
AUSSERDEM ... konzerte, Les Offenbachial EV.-METH. KIRCHE,
l BSG, Whisky-Boat,
DE PLUS...
des, Céline Steudler,
«Wie gehen wir im Alltag
Whisky & Dine auf dem
Sopran; Nadia Catania,
mit unseren heiligen Schrif- Solarschiff MobiCat, 19.00Mezzosopran; Andres Joho,
ten um?», 19.30.
22.30.
l BSG, Wild essen,
Wildmenu auf der Abend- Klavier, 11.00.
l INNENSTADT, Monats- Anm. 032 / 329 88 11.
markt, 09.00-20.00.
l CALVINHAUS, Nähcafé, fahrt Bielersee, Bielerseel CENTREPASQUART,
Konzert in der Ausstellung
l LE SINGE, Tango Argen- Flickmöglichkeiten, 3 Näh- Rundfahrt, 19.00-21.30.
maschinen zur Verfügung, Anm. 032 / 329 88 11.
Martin Ziegelmüller:
tino, Tanzabend, 20.00.
09.00-11.00.
Rezepte, Hundert Verl ROTONDE, Language
l COUPOLE, 60’s & 70’s
Exchange Biel/Bienne,
Flashback, DJs DoubleTrou- schreibungen, 2010- 2011,
l DANCING ASTORIA,
Uraufführung von Urs Peter
Sprachinteressierte tauble & Mike Steez, 23.00Live- und Discomusik,
Schneider, Ensemble Neue
schen ihre Muttersprache
06.00.
21.00-03.30.
Horizonte Bern, Regie: Beat
gegen eine andere Spral INNENSTADT, Monats- l DANCING ASTORIA,
Wyrsch, 17.00.
che, 19.00-20.30.
markt, 09.00-17.00.
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
l LYSS, KUFA, Club,
l PAULUSKIRCHE, BeneFilmzyklus während der
Clubattack House, Musikfizkonzert z.G. Dargebol DANTE ALIGHIERI,
Ausstellung Peter Wyssstil: EDM, DJs Clubattack
tene Hand, Senioren«Dante e Signorelli», per i
brod, «Hommage au Théâ- House, X-Creator, Simeon, 750 anni dalla nascita di
Orchester, Ruth Zehnder,
tre», 20.00.
Kevin Da Silva & Flowtec,
Leitung, Rameau, BoismorDante Alighieri (1265Vuelta, Nasty Mike, 22.00- 1321), conferenza con
tier, Dittersdorf, Fauré,
03.30.
Dvorak, Brahms, 17.00.
prof.ssa Maria Rita Silvestrelli, Perugia, 17.00.
l LA NEUVEVILLE, fête
du vin, 17.00-00.30.

l RESTAURANT PFAUEN,
Sonntags-Frühschoppen
mit Original Gaudibuam
aus Tirol, 11.00.
l STADTKIRCHE, Vespro
della Beata Vergine, Claudio Monteverdi, Marienvesper 1610, 17.00, s. 12.9.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven:
ShAnnie (USA), Eclectic
Americana Folk, 17.00.
Res. info@folkinheaven.ch
oder 078 / 815 50 94.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicalnight, 23.00-03.30.
l AARBERG, 36. Aarberger Stedtlilouf, Schüler
1100m, 09.15; Läufer,
11.00. (5750 m).
l BRÜTTELENBAD,
Chilbi, ab 11.00. Ascom
Big Band, 12.00 / 14.00; La
Cuadrilla Fiesta Flamenca,
13.00 / 15.00; Schlamassel,
13.30 / 14.30; Figurentheater Liiribänz, 13.30 / 15.00.
l BÜREN, Forstmagazin,
öffentliche Exkursion (Pilzverein), 08.00-12.00.
l LA NEUVEVILLE, fête
du vin, 08.00-20.00.

14.9.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ATELIER 21,
Reuchenettestrasste 21,
«Papillon», ein Abend
voller Wunder, zauberhafte
Gedichte, philosophische
Gedanken, magische
Geschichten & bekannte
Chansons mit wunderschöner Klaviermusik, mit
Franziska Flückiger & Tom
Gisler, Apero: 19.30,
Show: 20.00-21.00.
Res. 076 / 508 80 48.
l SELBSTHILFE BE,
Beratungszentrum Biel,
Bahnhofstrasse 30,
Informationsabend
«Brustkrebs», 18.30.
Infos: 0848 33 99 00.

15.9.
DIENSTAG
MARDI

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Engadin 21.8. bis 22.9.2015
«Reisender Krieger», FR/SA: 20.00.
«Salt of the Earth – Le sel de la terre», SO: 10.30, 17.30,
20.30.
«Christian Schocher, Filmemacher», MO: 20.30.
«Lüzzas Walkman», DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Fack Ju Göhte 2», DO-MI:20.15.
«The Transporter Refueled», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Fack Ju Göhte 2», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA:
20.30 und 23.00, SA/MI: 15.00.
«Southpaw», SA/SO: 17.45.
l GRENCHEN, REX
«Hitman: Agent 47», DO/MO/MI: 20.15, SA: 20.30.
«Transporter: Refueled», FR: 20.30, SO: 20.15.
«Mission Impossible: Rogue Nation», SA/SO: 17.00.
«Minions – 3D», SA/SO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Taxi Teheran», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Der kleine Rabe Socke 2 - Das grosse Rennen»,
SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Minions – 3D», SA/SO: 14.30.
«Fack Ju Göhte 2», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00, MI: 17.30.
«Zauberlaterne – Filmclub für Kinder», MI: 14.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Une famille à louer», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Hitman: agent 47», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Le tout nouveau testament», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Mon ring à moi», MA: 20.30.
«La isla minima», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Dheepan», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«N.W.A – Straight outta compton», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Something necessary», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00,
20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Ricki and the flash», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La isla minima», DI/MA: 20.00.
«Le tout nouveau testament», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le tout nouveau testament», JE: 20.00, VE: 18.00,
DI: 20.15, MA: 20.00.
«N.W.A. – Straight outta compton», VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Floride», reprise, SA: 18.00.
«Les faiseurs de Suisses», 6e film du cycle «100 ans
d’immigration», LU: 20.00.
«Agents très spéciaux – code U.N.C.L.E.», ME: 20.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTREPASQUART,
Aktion Miete, ab 17.00
(Kunstverein).
l MURTENSTRASSE 48,
«Abraham, Sarah, Ruth &
Co», 18.30.
l RESTAURANT BIERHALLE, les soirées littéraires biennoises, Thomas
Loosli, érivain, auteur-compositeur, des mots écrits,
lus et chantés, 19.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel – ZSC Lions, 19.45.

16.9.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l REX, FFFH, journée des
enfants, «Phantom Boy»,
13.15 (ouverture des portes).
l REX, FFFH, Tag der Kinder, «Sam O’Cool», 15.20.

l REX, FFFH, «Une histoire de fou», film d’ouverture, discussion avec
Ariane Ascaride et Syrus
Shahidi, 20.00.
l PORT, Matthäuszentrum, «Selbstbestimmung
im Leben und im Sterben –
wenn Schmerzen und Hoffnungslosigkeit den Alltag
bestimmen», Vortrag von
Melanie Kuhn, 14.30.

Bieler Messe
9. bis 13. September 2015
Mittwoch, Donnerstag, Freitag: 13.00-21.00.
Samstag: 10.00-21.00.
Sonntag: 10.00-18.00.
www.bielermesse.ch.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CAFÉ BAR HASARD, DO 10.9., 20.00: Vernissage,
«Presque», Illustrationen von Leander Paravicini. Konzert
Seraroma, 21.00, siehe auch Konzerte.
l ESPACE AMADEO, Vasili, peinture, jusqu’au 20.9, vernissage 11.9., 18.00. SA/DI 11.00-17.00, VE 17.00-20.00.
l LOKAL-INT., Anastasia Katsidis, Zürich, Vernissage
10.9., 19.00.
l RING 3, «Spuren der Geschichte», Humberto Ocaña
Caballero, Kuba Bilder, (Arbeitskreis für Zeitfragen), bis
26.9., Vernissage 10.9., 18.00. MO/SA 10.00-12.00,
DO/FR 15.00-18.00.
l STAHLHALLE ENGEL AG, Liedermann und seine Henker, G. Pechet Reber, bis 11.9., 17.00-19.00.
l GRENCHEN, Ausstellungs- und Tennishalle, artlimited,
20. Triennale Grenchen, bis 20.9., Vernissage 16.9., 19.00.
Öffentliche Führungen: täglich 13.00, 15.00 & 17.00.
DO/FR/SA 11.00-21.00, SO 11.00-17.00.
l KERZERS, kultureller Gerbestock, Panoramafotos aus
der Region und dem Kanton Bern, Joel Schweizer, Fotograf, Nidau, bis 18.9., Vernissage 11.9., 19.00. SA 10.0020.00, SO 10.00-18.00, FR 19.00-21.00.
l NIDAU, Spritzenhaus, Intervention im Spritzenhaus,
Heini Stucki, bis 20.9., Vernissage 12.9., 11.00-14.00.
SA 11.00-14.00, SO 12.00-15.00.
l SONCEBOZ, Esperanto-Schule der Weltregierung, «Im
Dienst der globalen Abrüstung», Vernissage 12.9., 14.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Stupefaction», Garance
Tschumi, jusqu’au 4.10.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

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 ab dem 28.
August 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.
SA 12.9., 13.00-17.00: Photographie in Aktion, NMB.
DI 13.9., 11.00-12.30: Führung, Photoforum PasquArt.
SO 13.9., 17.30-20.30: Projektion, Filmpodium.
SA-SO 12.-13.9., 11.00-18.00: Fotowetttbewerb IHPE,
NMB.
www.bielerfototage.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
17. bis 23. September 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 11. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
17 au 23 septembre 2015 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 11 septembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Estivales musicales 2015
Jeudi 10 septembre 2015, 20.00: une heure avec Sylvia
Bergé, Librairie du Pierre-Pertuis à Tavannes.
Samedi 12 septembre 2015, 20.00: mélodrame avec
Sylvia Bergé, Temple de Court.
Dimanche 13 septembre 2015, 17.00: Pascal Amoyel:
«Le jour où j’ai rencontré Liszt», temple de Court.
www.estivales-musicales.com

PROGRAMM

09–10.2015

www.lesinge.ch
Do 10.09. 20h
Traditionelle
Milonga

TANGO ARGENTINO
IM LE SINGE

Sa 12.09. 21h
Jive

JORDANS DRIVE

Fr 18.09. 21h
Oriental Dub

BABA ZULA

Sa 19.09. 21h
Blues, Alternative,
Trash

VICTOR T DELUXE
& HELL’S KITCHEN

Fr 25.09. 21h
Singer-Songwriter

SINA

Sa 26.09. 23h30
Reggae Dancehall

RANDY VALENTINE
LIVE ON SOUNDSYSTEM

Do 01.10. 20h30
Rock

MERCURY7

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

l ALTE KRONE, Markus Helbling, bis 20.9.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l ART ÉTAGE, «Nick Cave – Artists inspired by Songs
and Lyrics», Chri Frautschi, Marco Giacomoni, Jerry Haenggli, Philippe Jeanquartier, Christophe Lambert, Olivia
Notaro, Andrea Nyffeler, bis 3.10.
l ARTHUR, Untergasse 34, «Farside Istanbul», Photoausstellung Onur Ünal, bis 20.9. DO/FR 18.00-21.00,
SA/SO 11.00-16.00.
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».
Kunstkommentar, bis 13.9. DO/FR 10. / 11.9., 20.30:
Intervention 2, siehe Konzerte. SO 13.9., 17.00: Konzert
isiehe Konzerte. DI 15.9., ab 17.00: Aktion Miete.
l ELDORADO BAR, Exposition Miss Stick, bis 2.10.
l ESPACE 38, Oberer Quai 38, Beatrice Münger, «Im
Lauf der Zeit – au fil du temps», Bilder, Objekte, Installation, bis 20.9. SA 12.9., 14.00: Lesung, literarische Texte,
gelesen von Dagmar Uebelhard. Finissage SO 20.9.,
14.00-16.00. DO/FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Sarah Fuhrimann, Malerei; Marlys Bratschi, Objekte, bis 20.9.
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 MEYER & KANGANGI, Alex Safari Kangangi, «Points
de fuite», jusuq’au 18.11. MA-VE 13.30-18.30, SA 09.0014.00. SA/SO 14.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-diagnostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
Jeanne Chevalier», bis 31.1.2016.
l STADTBIBLIOTHEK, Peter Wyssbrod, bis 30.9.
DO 10.9., 20.00: Filmzyklus «Hommage au Théâtre».
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land-Art, «Körper –
Gleichgewicht – Natur», bis 24.10.
l BÜREN, ARTis Galerie, Anna Matola & Mica, bis 19.9.,
DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Sebastian Utzni – Memoria I
Werner Otto Leuenberger – Druckgraphische Werke aus
dem Nachlass, bis 20.9. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai-Okt., SA/SO 13.00-17.00.
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.
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 COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Gabriela Bovay,
jusqu’au 27.9. SA/DI 14.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des
collections», jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 4.11,
18.30. Yves Juillerat, peinture, jusqu’au 27.9.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Yannick Lambelet,
peinture, «Aux frontières du réel», jusqu’au 27.9.
SA/DI 14.00-18.00.
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 SAINT-IMIER, CCL, Alain Burri, «Muet», jusqu’au
11.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos
«Quotidien» – photos de presse de Richard Leuenberger,
jusqu’au 3.1.2016. Tous les jours 08.00-19.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Il était une fois...c ontes en
Haïku», 1.9 au 31.10.
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.
l TRAMELAN, Café l’Envol, Coglau, jusqu’au 9.10.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

Florian Binder
Gehen Sie diesen
Freitag doch ins
Bieler Filmpodium,
lassen Sie sich in einen roten Plüschsessel fallen und
beobachten Sie den
handelreisenden
Krieger bei seiner
Irrfahrt durch die
Schweiz der Achtzigerjahre. Der
Schwarz-WeissStreifen «Reisender
Krieger» ist nach
Aussagen seines autodidaktischen Regisseurs Christian
Schochers, der als
Legende des hiesigen IndependentKinos gilt, ‘meine
ganz private, unbescheidene Adaption von Homers
Odysee und dem
Ulysses von James
Joyce’. Der Film
wird im Director’s
Cut um 20 Uhr gezeigt. Vorhang auf!
Ce vendredi, allez au
Filmpodium biennois, laissez-vous
tomber dans un siège
rouge et suivez
l'odyssée du représentant Krieger dans
la Suisse des années
80. «Reisender Krieger», film en noir et
blanc, est selon son
metteur en scène autodidacte Christian
Schocher, légende du
cinéma underground
d'ici, «mon adaptation personnelle, immodeste, de l'Odyssée d'Homère et
d'Ulysse de James
Joyce. Le film sera
projeté à 20 heures,
dans sa version director's cut.
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Zwei Koryphäen blicken auf ein
turbulentes Leben zurück: Wars das?
VON
Das kann er, der 45-jährige
MARIO Paolo Sorrentino, wie kein anCORTESI derer: betagte Menschen scharf
beobachten, ihre Befindlichkeiten auf der Schwelle zum
Tod ausloten, ihre Ängste hinterfragen, ihren Rückblick und
ihre Bilanz festhalten. Im preisgekrönten «La grande bellezza»
(Oscar, Golden Globe, Europäischer Filmpreis) war es ein
alternder Journalist und Dandy, der sich an seine verlorene
Jugend erinnert.
Jetzt setzt Sorrentino noch
einen drauf: Hier, in seinem
siebten Oeuvre, sind es drei
Oldies, die in einem exklusiven Kurhotel in den Schweizer
Alpen zusammentreffen. Der
einstige Maestro-Dirigent und
Komponist (Michael Caine,
wunderbar wie immer), der
zweifelnde Star-Regisseur (Harvey Keitel) und der nie alternde Star (Jane Fonda, mit Perücke und einem Kilo Schminke ins Gesicht gepappt, als
Parodie auf Jane Fonda). Jeder
mit Balast: Der Stardirigent
wird von Königin Elisabeth
für ein Konzert eingeladen,
zeigt sich aber störrisch; der
Filmemacher will in der Abgeschiedenheit sein testamentarisches Drehbuch schreiben
und scheitert; die Diva, einst
Liebhaberin der beiden, rechnet ab und verliert.

Panoptikum. Sorrentinos
Film lebt von den exzellenten
Schauspielern (nicht zu vergessen Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz und das neue Talent am Hollywood-Himmel,
Paul Dano). Aber ebenso von
den intelligenten Dialogen,
die witzig, ironisch sprudeln,
aber oft auch von Melancholie
durchzogen sind. Und dann,
neben den Hauptfiguren, das
Panoptikum dieser jüngeren,
reichen, grotesken Menschen,
die sich in der heilen Alpenwelt mit Fitness, Therapie,
Massage und welcher Wellness
auch immer entschlacken, um
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aussi l’excellence par l’intelligence de ses dialogues, humoristiques, pétillants d’ironie
et parfois aussi parcourus de
mélancolie.
Et puis, aux côtés des personnages centraux, un panorama d’une jeunesse riche, grotesque qui se prélasse dans les
Alpes à coups de fitness, de
thérapie, de massage et d’une
quelconque méthode de bienêtre pour retrouver sa propre
trace perdue dans l’artifice.

Youth HHH(H)

in irgendeine Spur zurückzufinden.

Leichthändig. «Youth» ist
natürlich auch eine kluge Reflexion über das Kino (das
von den neuen TV-Serien verdrängt wird), über die Musik
und über Künstler, die die
Welt zu verstehen glauben
und an ihr scheitern. Nie moralisierend, dem Zuschauer
immer leichthändig serviert.
Wie die beiden manchmal etwas tatterigen Meister über
ihre Erinnerungen und Sehnsüchte fabulieren, wie sie ihrem Altwerden mit Sprüchen
zu begegnen suchen, wie sie
über das abhanden gekommene Leben sinnieren – das
alles ist meisterlich. Als Gegensatz zu den gestandenen
Männern zeigt Sorrentino
eine junge Kurhotel-Bedienstete mit Zahnspange, die vor
Computerfiguren auf dem
Bildschirm einen unbedarften
Tanz aufführt: Ist das die verheissungsvolle Zukunft?
Harvey Keitel:
Hat er gute Filme
Altersweisheiten. Sor- gedreht?
rentinos Einfälle überstürzen
sich: Wenn er Michael Caine Harvey Keitel:
eine glockenbimmelnde Kuh- a-t-il tourné de
herde wie ein Orchester diri- bons films?
gieren lässt oder wenn eine
nackte und üppige Miss Universum zu den beiden Oldies
in den Pool steigt, dann weiss
man nicht mehr, ob das skurril, absurd oder einfach genial
ist. Und ganz am Schluss versöhnt Sorrentino den Zuschauer, der mit Bitterkeit, Altersweisheit und Tod vollgestopft
wurde, mit hoffnungsvollen
Bildern, die beweisen, dass
auch im Alter noch nicht alles
vorbei ist.
n

Le regard de deux cadors
sur leur passé turbulent:
Est-ce que c’est tout?

Une chose que le réalisateur
PAR
MARIO de 45 ans, Paolo Sorrentino
CORTESI sait faire mieux que les autres,
c’est l’observation minutieuse
de personnes âgées, de sonder
leur état d’âme quand elles se
retrouvent au seuil de la mort,
de questionner leurs peurs, de
retenir leur regard sur le passé
et le bilan qu’elles en font.
Dans «La grande bellezza»,
couronné par un Oscar, un
Golden Globe et le Prix du
film européen, il était question
d’un vieux journaliste et
dandy qui se souvenait de sa
jeunesse perdue.
Maintenant, Paolo SorrenDarsteller/Distribution: Michael Caine, Harvey Keitel,
tino fait un pas de plus. Dans
Rachel Weisz, Jane Fonda, Paul Dano
sa septième œuvre, ce sont
Regie/Mise en scène: Paolo Sorrentino (2015)
trois seniors qui se rencontrent
Dauer/Durée: 123 Minuten/123 minutes
dans l’hôtel de luxe d’une staIm Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Sozialdrama: Wie viel Chancen aufs Leben
hat ein verkorkster Jugendlicher ohne
Hoffnung? Der Eröffnungsfilm der
diesjährigen Filmfestspiele in Cannes.
VON MARIO CORTESI rechte Bahn bringen zu können. Schliesslich kostet er den
Malony (Rod Paradot) ist Staat auch 800 Euro pro Tag,
ein hoffnungsloser Fall im zehn Jahre lang.
nordfranzösischen DünkirEmmanuelle Bercot, Regischen. Vater gestorben, die seurin («Elle s’en va») und
überforderte Mutter hat «ihr Schauspielerin («Polisse»),
kleines Monster» mit sechs klagt nicht an, zeigt aber auch
Jahren verlassen, seine Adop- keine konkreten Lösungen.
tiv-Familie sind eine Jugend- Sie verfolgt schnörkellos dieses
richterin und ein Sozialarbei- gestörte Heranwachsen, beobter. Er schlägt sich zehn Jahre achtet wie auf Distanz einen
durch eine verlorene Jugend, Jugendlichen, der nichts mit
ohne Schule, mit Diebstählen, dem Leben anzufangen weiss,
immer wieder vor dem Ju- keine Perspektiven hat. Auf
gendgericht landend. In Er- Zuneigung antwortet er mit
ziehungsheimen, eingebuch- Wut, auf Entgegenkommen
tet im Gefängnis, dann wieder mit Abneigung.
kurz in der Freiheit. Und immer wieder die Rückschläge:
Bleibende Bilder. Bercots
Aggressionen, Gewaltausbrü- Film hat nicht die Kraft des
che, Autodiebstahl. Kein Ziel. Sozialrealismus der Dardenne-Brüder. Er ist – trotz seines
800 Euro. Emmanuelle Themas – zu glatt, schürft psyBercots Film bricht eine Lanze chologisch nicht allzu tief,
für die unglaubliche Geduld zeigt Malony nur gerade in
einer Jugendrichterin (Cathe- zwei Altersphasen. Aber er errine Deneuve) und eines Sozi- zählt uns Situationen in bleialarbeiters (Benoît Magimel) benden Bildern: Wenn Malory
und ihren Glauben an das Gute zum ersten Mal als Halbwüchim Menschen. Denn Malony, siger der Jugendrichterin gediesen unberechenbaren, un- genübersitzt, hat er keinen
einsichtigen, sich nur als Opfer Augenkontakt, Hände in den
sehenden Jugendlichen hätten Taschen, mit Kapuze und Mütandere längst aufgegeben. Ma- ze, wortkarg. Und wenn er
lory sieht im Sozialstaat nur am Schluss des Filmes, bei ihAkten, Schreibtische mit Men- rer Pensionierung, mit ihr ein
schen, die ihn verhören, Ge- letztes Mal zusammentrifft,
richtssäle, die Enge seines Zim- hat sich seine Körpersprache
mers im Jugendheim, den Kna- ins Gegenteil verkehrt: Das
straum. Will nicht wahrhaben, Gesicht ist offen, seine Augen
dass seine Betreuer aufopfernd leuchten. Vielleicht spielt sogar
um ihn kämpfen, überzeugt ein Lächeln um seine Lippen.
n
sind, ihn irgendwann auf eine

Michael Caine:
Warum will er nicht
für die Königin
dirigieren?

Michael Caine:
pourquoi ne veut-il
pas diriger pour sa
gracieuse majesté?

tion thermale des Alpes suisses.
L’ancien chef d’orchestre et
compositeur (Michael Caine,
extraordinaire comme toujours), le réalisateur vedette,
plein de doutes (Harvey Keitel)
et la star éternellement jeune
(Jane Fonda avec perruque et
emplâtrée de maquillage, une
parodie copier-coller de… Jane
Fonda). Chacun supporte son
lot de préoccupations: le chef
d’orchestre se montre réfractaire à l’invitation de la reine
Elisabeth qui le convie à diriger
un concert; le réalisateur s’isole
pour écrire son scénario testamentaire et échoue; la diva,
ancienne amante des deux,
règle ses comptes et perd.

Panorama. Le film de
Paolo Sorrentino doit son existence à l’excellence des acteurs
(sans oublier Rachel Weisz,
couronnée par un Oscar, et le
nouveau talent hollywoodien,
Paul Dano). Le film atteint

La tête haute HH(H)

Die Richterin
(Catherine
Deneuve) und der
unberechenbare
Jugendliche
(Rod Paradot).
La juge (Catherine
Deneuve) et le jeune
cas désespéré
(Rod Paradot).

Drame social: quelles sont
les chances de survie d’un
jeune cocaïnomane sans espoir? Le film d’ouverture du
Festival de Cannes 2015.

Malony (Rod Paradot) est
PAR
MARIO un cas désespéré qui vit à
CORTESI Dunkerque dans le Nord de
la France. Abandonné à l’âge
de 6 ans par sa mère, dépassée
par «son petit monstre», il a
été adopté par une juge pour
enfants et un travailleur social.
Pendant dix ans, il cherche à
Darsteller/Distribution:
trouver une place dans sa jeuRod Paradot, Catherine Deneuve,
nesse perdue. Peine perdue, il
Benoît Magimel, Sara Forestier
ne va pas à l’école, il vole et
Regie/Mise en scène:
atterrit à chaque fois devant
Emmanuelle Bercot (2014)
le tribunal des mineurs. Il
Dauer/Durée: 119 Minuten/119 minutes
passe du foyer de rééducation
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

à la prison avec de courts moments de liberté. Et, à chaque
fois, il replonge: agressions,
déchaînement de violence,
vol de voiture. Il est sans but.

800 Euros. Le film d’Emmanuelle Bercot prend fait et
cause pour l’incroyable patience dont font preuve la
juge pour enfants (Catherine
Deneuve) et le travailleur social (Benoît Magimel) et leur
foi en l’homme. D’autres auraient depuis longtemps abandonné face au caractère instable, incompréhensible de
Malony qui ne se voit qu’en
éternelle victime.
L’état social ne représente
pour lui que des documents,
des bureaux avec des fonctionnaires qui lui font subir
des interrogatoires, des salles
d’audience, l’étroitesse de sa

Légèreté. «Youth» est bien
sûr aussi une réflexion subtile
sur le cinéma (de plus en plus
mis à l’écart par les séries télévisées), sur la musique et sur
les artistes qui croient comprendre le monde et butent
sur lui. Jamais moralisateur, le
film est toujours apprêté avec
légèreté. Magistral, comme les
deux maîtres un peu chevrotants fabulent en parlant de
leurs souvenirs et de leurs nostalgies, comme ils partent à la
rencontre de la vieillesse en
faisant des bons mots, comme
ils méditent sur la vie qui leur
échappe.
A l’opposé des confessions
des deux vieillards, Paolo Sorrentino montre une jeune pensionnaire de l’hôtel avec appareil dentaire qui se livre à
une danse ingénue devant des
personnages virtuels sur l’écran
d’un ordinateur: est-ce là,
l’avenir prometteur?
Sagesse. Les idées de
Paolo Sorrentino se bousculent
au portillon. Lorsque Michael
Caine dirige comme un orchestre, un troupeau de vaches
avec des cloches ou quand
une Miss Univers, nue et plantureuse, rejoint les seniors
dans la piscine, on ne sait
plus si c’est bizarre, absurde
ou simplement génial.
Et tout à la fin, Paolo Sorrentino réconcilie le spectateur, qui a été gavé d’amertume, de sagesse de l’âge et
de mort, avec des images
pleines d’espoir qui prouvent
que l’âge venant tout n’est de
loin pas terminé.
n

chambre dans le foyer de rééducation et la cellule de prison. Il ne veut pas reconnaître
que ses parents adoptifs se
sacrifient en luttant pour lui,
persuadés qu’ils sont de le
conduire, tôt ou tard, sur le
droit chemin. Cela fait dix
ans qu’il coûte 800 Euros par
jour à l’Etat.
Emmanuelle Bercot, réalisatrice («Elle s’en va») et actrice («Polisse»), ne juge pas,
mais n’offre pas non plus de
solutions concrètes. Elle suit
sans chichi, le parcours de
cette vie détraquée, observe
à distance ce jeune sans perspective qui ne sait pas quoi
faire de sa vie. A l’affection,
il répond par la colère et rejette toute bienveillance à son
égard.
Le film d’Emmanuelle Bercot n’a pas la force du réalisme
social des frères Dardenne. Il
est – malgré le thème – trop
lisse, ne fouille pas assez profondément dans la psychologie de ses personnages et
nous montre Malony grandir
dans deux phases d’âge.
Mais elle nous raconte des
situations de vie à travers des
scènes marquantes: quand
adolescent, il est assis pour la
première fois face à la juge
pour enfants, il n’a aucun
contact visuel, les mains dans
les poches, la tête couverte
par un capuchon et une casquette, avare en paroles. Et
quand, à la fin du film, la
juge prend sa retraite et qu’ils
se rencontrent une dernière
fois, son langage corporel
s’inscrit dans l’opposé: le visage ouvert, les yeux brillants
avec peut-être même un semblant de sourire aux lèvres. n

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

