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In Biel leben immer mehr
Menschen. Das stellt die Stadt
vor neue Herausforderungen.
Seite 3.

Bienne et la région voient leur
population croître sans cesse.
Cela implique de nouveaux défis
à relever. Page 3.
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Matthias Brefin im Atelier
seines berühmten
Ururgrossvaters Albert
Anker. Brefin verwaltet
das Erbe des Inser Kunstmalers, für dessen Werke
nicht selten Millionen von
Franken bezahlt werden.
Seite 7.

Matthias Brefin dans l’atelier de son
célèbre aïeul, l’artiste-peintre Albert
Anker, dont il perpétue l’héritage à
Anet. Un lieu hors du temps, quand
il en sort, il est presque surpris de
croiser une voiture. Page 7.
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«La Ville n’aura pas un sou
à payer pour ces pavillons
superprovisoires aux PrésWildermeth, précise Jürg
Saager, du département
des constructions. Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Léandre Ackermann signiert
ihren ersten ComicBand, den sie in
Tramelan vorstellen
will. Seite 5.

n

Für Kindergärtler sind auf der
Wildermethmatte in Biel Pavillons
aufgestellt worden. Jürg Saager
von der Baudirektion musste mit Lieferschwierigkeiten kämpfen. Seite 2.

50 ans
Bureau Cortesi
Le 11 septembre 1965 à
11 heures 11 au sommet de
l’Empire State Building à New
1965: Gründung
1965: fondation
2015: Renoviertes,
2015: un immeuble
im damals 90 Jahre
dans la maison
modernisiertes
de bureau rénové
York, deux journalistes, Mario
alten Wohnhaus
vieille de 90 ans
Bürohaus
et modernisé
Cortesi (fraîchement arrivé)
et Ludwig Hermann (qui séjournait déjà aux
50 Jahre Büro Cortesi
Etats-Unis), décidaient d’ouvrir un bureau
de média. Le 20 septembre, le Bureau Cortesi,
Am 11. September 1965 um 11 Uhr 11 treffen sich die beiden
premier bureau de presse indépendant de
Journalisten Mario Cortesi (zugereist) und Ludwig Hermann
Suisse, était fondé à la route de Neuchâtel 140
(der sich bereits in den USA aufhält) auf dem Empire State Builà Bienne. Le photographe Guido Noth et la
ding in New York und beschliessen, ein Medienbüro zu eröffnen.
secrétaire Ella Sollberger étaient les deux
Am 20. September wird das Büro Cortesi als erstes unabhängiges
autres cofondateurs. Le premier client était la
Pressebüro der Schweiz an der Neuenburgstrasse 140 in Biel
«Nationalzeitung» de Bâle qui voulait chaque
gegründet. Guido Noth (Fotos) und Ella Sollberger (Sekretariat)
jour une page Jura-Mittelland (articles sur
sind die weiteren zwei Mitbegründer. Erster Kunde ist die Basler
Bienne, Granges, Soleure et Olten) et versait
«Nationalzeitung», für die jeden Tag eine Seite Jura-Mittelland
(Artikel aus Biel, Grenchen, Solothurn und Olten) betreut wird und pour cela un forfait mensuel de 4200 francs.
Cette modique somme a dû couvrir les
die dafür ein Fixum von 4200 Franken bezahlt. Dieses Geld muss
premiers temps quatre salaires, l’infrastructure
während der ersten Monate für vier Saläre, für die Infrastruktur
et les acquisitions nécessaires. Rétrospective
und die benötigten Anschaffungen reichen.
d’un demi-siècle d’histoire du bureau. Page 9.
Ein Rückblick auf 50 Jahre. Seite 8.

La Jurassienne
Léandre Ackermann dédicace son
1er album «L’Odyssée
du microscopique» à
Tramlabulle. Page 5.

n

Biel steht diese
Woche im
Zeichen des «Festival
du Film Français
d’Helvétie». Seite 23.

n

Le jeune acteur
Kacey Mottet
Klein est déjà un habitué du Festival du
Film Français d’Helvétie. Rencontre en
page 23.

n
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ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTUR

PRÉS-WILDERMETH

Vorübergehendes
Provisorium

Provisoire
superprovisoire

Die provisorischen Pavillons
für den Kindergarten
Wildermeth in Biel müssen in
zwei Schritten gebaut werden.
Lieferschwierigkeiten
verzögerten die Erstellung.
VON
Im Rahmen der Debatte
RENAUD zum Bieler Neumarktplatz
JEANNERAT enervierte sich eine Bieler
Stadträtin: Für diesen Platz
wolle die Stadt einerseits so
viel Geld ausgeben, andererseits Kindergärten «in schäbigen Verhältnissen» an verkehrsreichen Strassen aufstellen. Gemeint waren die weissen Container auf dem südlichen Teil der Wildermethmatte, wo seit diesem Sommer
drei Kindergartenklassen untergebracht sind.

che provisorischen Strukturen
erstellt. Die Zeitspanne zwischen der Deklaration der
Platzbedürfnisse und dem
Schulbeginn sind aber jeweils
knapp», erklärt Jürg Saager,
Leiter der Bieler Abteilung
Hochbau. «Wir brauchen den
Kredit, normalerweise gesprochen vom Stadtrat, lösen die
Ausschreibung aus sowie die
Baubewilligung.» Der Kredit
über 2,38 Millionen Franken
wurde im März vom Stadtrat
bewilligt, die Ausschreibung
erfolgte indes schon im Februar. Zum Zug kam die Firma
Condecta. Einen Monat vor
der geplanten Installation informierte sie über Lieferschwierigkeiten der tschechischen
Firma, welche die Container
ausrüstet. «Mit einer Ausnahme decken sich alle Schweizer
Firmen dort ein», erklärt Saager.

Einweihung des neuen Kindergartens einzuladen, den
wir jetzt erstellen.» Er unterstreicht dessen Qualität, «die
Container erfüllen den Minergiestandart und die Stadt
Zürich verwendet denselben
Typ». Ende der Herbstferien
sollen die Pavillons bereit sein.
Immerhin entstehen der Stadt
keine zusätzlichen Kosten,
«dieses Risiko muss das Unternehmen tragen», unterstreicht Saager.
n

L’installation des pavillons provisoires du jardin d’enfants
des Prés-Wildermeth a dû se
faire en deux temps. Un problème de délais de livraison a
compliqué les choses.
PAR
Lors du débat sur la place
RENAUD du Marché-Neuf, une conseilJEANNERAT lère de Ville biennoise s’était
émue que l’on veuille dépenser
autant d’argent alors que la
Ville installait des jardins d’enfants dans «des conditions misérables» au bord d’une route

Qualität. Die Stadt und
Verzögerung. «Wir hatten Condecta einigten sich auf
eine vorübergehende Lösung,
ebenfalls Container und auch
auf der Wildermethmatte. Eltern und Lehrer wurden informiert, ansonsten gab sich
die Stadt diskret. «Man hätte
vielleicht etwas besser kommunizieren können, wollte
aber keine nutzlosen negativen Meldungen verbreiten»,
räumt Saager ein. «Wir hätten
es vorgezogen, die Medien zur

Délais. «Nous n’avons jamais eu cette intention, mais
nous n’avons pas eu le choix»,
a expliqué Cédric Némitz, le
directeur de la Formation,
dans les couloirs du parlement.
«Pas question de faire commencer les enfants en un autre
lieu, il fallait dès le départ
qu’ils s’habituent à leur chemin des écoliers.» En fait,
toute l’histoire est due à un
délai de livraison qui n’a pas
pu être respecté. «Quand nous
devons ériger de telles structures provisoires, comme nous
l’avons déjà fait sans problème
à plusieurs endroits, les délais
sont très courts entre le moment où nous connaissons les
besoins en classes et la prochaine rentrée», explique Jürg
Saager, responsable du département des constructions.
«Nous devons obtenir les crédits, en général jusqu’au
Jürg Saager: «Das
Unternehmen trägt das
Risiko für die zusätzlichen
Kosten.»
Jürg Saager: «Le nouveau
jardin d’enfants sera fin
près pour la rentrée après
les vacances d’automne.»

PHOTO: FABIAN FLURY

nie die Absicht hierzu, doch
wir hatten keine Wahl», erklärte Bildungsdirektor Cédric
Némitz in den Gängen des
Parlaments. «Die Kinder sollten nicht anderswo beginnen,
sondern sich von Anfang an
an ihren Schulweg gewöhnen.» Am Beginn der Geschichte stand ein geplatzter
Liefertermin. «Wir haben mehrere Male ohne Probleme sol-

à grand trafic. Elle parlait des
containers blancs installés au
sud des Prés-Wildermeth qui
accueillent depuis cet été trois
classes de jardins d’enfants.

Conseil de Ville, faire une
procédure d’adjudication et
de permis de construire.» Le
crédit de 2,38 millions a été
voté en mars par le Conseil
de Ville, l’adjudication des
travaux lancée déjà en février.
Mais un mois avant le début
de l’installation, l’entreprise
Condecta, qui a décroché le
contrat, a annoncé qu’elle avait
un problème avec le fournisseur
des conteneurs, en Tchéquie.
«Il faut savoir qu’à une exception près, toutes les entreprises
qui en installent en Suisse se
fournissent en général là-bas»,
explique Jürg Saager.

Qualité. La Ville et
Condecta se sont donc accordées pour installer une solution superprovisoire, aussi en
conteneurs, également sur le
terrain des Prés-Wildermeth.
Les parents et les enseignants
en ont été informés mais sinon, la Ville est restée plutôt
discrète. «Nous aurions peutêtre effectivement dû mieux
communiquer, mais nous voulions éviter une communication négative inutile», explique Jürg Saager. «Nous aurions préféré inviter les médias
à l’inauguration du nouveau
jardin d’enfants que nous installons actuellement.» Il en
souligne la qualité, «il répond
aux standards Minergie et la
Ville de Zurich utilise les
mêmes conteneurs» et ajoute
qu’il sera fin prêt pour la rentrée après les vacances d’automne.
Enfin, la Ville n’a pas déboursé un sou dans cette affaire: «Cela fait entièrement
partie des risques endossés
par l’entreprise», souligne Jürg
Saager.
n

KLEINKUNST

ILLUSIONISME

Abrakadabra Simsalabim

Abracadabra!

Der Bieler Zauberkünstler Christoph Borer startet
mit seinem Atelier 21 in die zweite Saison und konnte
für die Eröffnung den Weltmeister im Kartenzaubern
Jan Logemann gewinnen.

L’atelier 21 du magicien Christoph Borer
entre dans sa deuxième saison avec,
en ouverture, le champion du monde de tours
de cartes Jan Logemann.

21. Der Zauberkünstler,
der seine Tricks selber kreiert,
eröffnete im Oktober 2014 an
der Reuchenettestrasse 21 sein
Zaubertheater und organisiert
während der Spielsaison an
mehreren Abenden pro Monat
magische Vorstellungen. 21
Zuschauer finden hier Platz,
denn «die Leute schätzen den
intimen Rahmen und lieben
die Zauberei aus der Nähe»,
meint Borer. «Lieber klein, dafür gute Stimmung», lautet
das Motto des Hauses.
Neben Borer treten regelmässig renommierte Berufskollegen aus der Schweiz, aus
Deutschland und aus Österreich auf, denn das Atelier 21
soll verschiedenen Künstlern
eine Bühne bieten und durch
ein abwechslungsreiches Programm bestechen. «Es ist ein
Ort, an dem sich alte und
junge Zauberer treffen», sagt
Borer. So darf auch der Nachwuchs versuchen, mit seinen

Programm. Für die Eröffnung vom 21. September,
20 Uhr, kommt ein Hamburger Illusionist nach Biel. «Herr
Logemann teilt aus» nennt
sich der Auftritt von Jan Logemann, Weltmeister der Kartenzauberei 2012. «Er ist jung,
schräg und verdammt gut»,
freut sich Borer über das Engagement des Illusionisten,
der 2012 zum Magier des
Jahres gewählt wurde.
Anschliessend wird Borer
nebst eigenen Auftritten am
10. Oktober an einer «MixShow» zusammen mit sechs
anderen Zauberern auf der
Bühne stehen: «Da es ver- Christoph Borer setzt auf
schiedene Typen sind, dürfte die Karte Magie.
es einen abwechslungsreiPHOTO: FABIAN FLURY

VON
«Wer nicht an Wunder
FLORIAN glaubt, ist kein Realist», steht
BINDER auf einem Schild geschrieben,
und ein weiteres nebenan verkündet: «Zauberei: Die Kunst
der schönen Täuschung» –
der Weg zum kleinen Bieler
Zaubertheater Atelier 21
stimmt die Besucher auf die
wundersame Zauberwelt von
Christoph Borer ein, die sich
hinter der Tür verbirgt.

chen Abend geben», sagt
Borer.
Ende Oktober steht der
Bieler mit der professionellen
Geschichtenerzählerin Brigitte Hirsig auf der Bühne des
Atelier 21 und führt mit ihr
«ein orientalisches Märchen
Illusionen und Tricks das Pu- für Erwachsene» auf, bevor
blikum zu verführen: «Der 15- im November die Stunde des
jährige Raphael Sollberger gab Nachwuchses schlägt.
n
hier eine Vorstellung und zeigte uns dabei, wie talentiert er
ist.»
Auf die vergangene Saison
würde er begeistert zurückblicken, sagt Borer; das Haus sei
meistens ausverkauft gewesen.
Deshalb wolle er für die zweite
Saison wie bisher weitermachen und das bewährte Konzept beibehalten. Seine eigene
Show «Die Magie der Bücher»
wird auch dieses Jahr regelmässig aufgeführt werden;
ebenso Franziska Flückigers
Abendprogramm «Papillon».

Zitat der Woche
«Die Schliessung von zwei Asylzentren und der Umzug der Drogenanlaufstelle Cactus wirkte sich positiv
aus. Auch rund um den Bahnhof hat sich die Situation verbessert. Trotz der grossen Migrationsströme in
Europa habe er vom Kanton keine Anzeichen erhalten, «dass wir die Zentren wieder öffnen müssen».
Beat Feurer (SVP), Bieler Sicherheits- und Sozialdirektor

Christoph Borer: «Les
gens apprécient de voir
les tours de près.»

PAR FLORIAN BINDER et a pu montrer l’étendue de
son talent.»
Christoph Borer affirme
«Celui qui ne croit pas aux
miracles n’est pas réaliste!», être heureux du bilan de la
affirme un panneau. A côté, première saison. La salle a
un autre poursuit: «Magie: souvent été comble. Il veut
l’art de la belle déception». continuer ainsi pour la
Le chemin qui mène au petit deuxième et conserver un
théâtre de magie Atelier 21 concept éprouvé. Il présentera
met le visiteur dans l’ambiance régulièrement son show «Die
du monde d’illusions de Chris- Magie der Bücher», tout comme
toph Borer, derrière la porte. le programme de Franziska
Flückiger «Papillon».
21. Le magicien, qui crée
ses tours lui-même, a inauguré
Programme. Un illusionson théâtre en octobre 2014 niste de Hambourg viendra à
à la route de Reuchenette 21. Bienne le 21 septembre à
Il organise plusieurs représen- 20 heures, pour l’ouverture
tations d’illusionnisme par de la saison. Le spectacle de
mois durant la saison. 21 per- Jan Logemann, champion du
sonnes peuvent y prendre monde de tours de cartes et
place. «Les gens apprécient le magicien de l’année en 2012,
cadre intime et le fait de voir s’intitule «Herr Logemann teilt
les tours de près», affirme aus». «Il est jeune, tordu et
Christoph Borer. «Petit, mais diablement bon», promet
avec une bonne ambiance», Christoph Borer.
c’est le credo de l’atelier.
En plus de ses propres
Des confrères réputés de spectacles, Christoph Borer
Christoph Borer venus de proposera un «mix-show» le
Suisse, d’Autriche et d’Alle- 10 octobre avec six autres
magne se produisent réguliè- magiciens. «Comme nous
rement à l’Atelier 21, qui veut sommes très différents, la
offrir une scène aux artistes soirée sera très variée.»
et proposer un programme
A fin octobre, le magicien
varié. «C’est un endroit où se biennois sera sur scène avec
retrouvent les magiciens la conteuse Brigitte Hirsig pour
jeunes ou âgés», affirme Chris- «un conte oriental pour
toph Borer. La relève peut adultes», avant de céder la
aussi tenter de mystifier le pu- place aux jeunes pousses en
blic: «Raphael Sollberger, novembre.
n
15 ans, a fait un spectacle ici

Citation de la semaine
«La fermeture de deux centres d’asile et le déménagement du centre Cactus pour les consommateurs de
drogue ont eu des effets positifs. La situation s’est également améliorée autour de la gare. Malgré les forts
courants migratoires en Europe, je n’ai reçu aucun signe du canton que nous devrions rouvrir des centres.»
Beat Feurer (UDC), directeur biennois de l’action sociale et de la sécurité
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Entwicklung mit
Schattenseiten

Vers une
croissance illimitée?

VON
55 000 Bielerinnen und
MOHAMED Bieler. Seit 15 Jahren verzeichHAMDAOU net die zehntgrösste Stadt der
Schweiz ein kontinuierliches
Bevölkerungswachstum. Auch
wenn die Uhrenmetropole
von ihrem Einwohnerrekord
– er datiert von 1964, als in
der Stadt 64 848 Menschen
lebten – weit entfernt ist, so
bringt die aktuelle Einwohnerzahl neue Herausforderungen mit sich, beispielsweise
in den Bereichen Infrastruktur,
Schulen und Finanzen

Wohnungen. «Der Anstieg
der Einwohnerzahl ist eine
Chance für Biel. Er ermöglicht
etwa, gegen die Überalterung
der Bevölkerung anzukämpfen», findet Roland Gurtner,
Präsident der Bürgerbewegung
Passerelle. «Wir sind jetzt jedoch damit konfrontiert, neuen Wohnraum schaffen zu
müssen.» Eine Lösung könnte,
so Gurtner, der Bau von Hochhäusern sein. Gurtners Meinung wird von Matthias Müller geteilt, der als SVP-Vizepräsident notabene am anderen politischen Flügel zu Hause ist. Müller geht noch weiter
als Gurtner: Biel müsse den
zur Verfügung stehenden Lebensraum neu beurteilen. «Die
Stadt hat ihr Augenmerk in
der Vergangenheit zu lange
auf Sozialwohnungen und auf
Wohnungen mit hohem Standard gelegt. Man muss Wohnraum für Familien der Mittelschicht zur Verfügung stellen,
die sich dauerhaft in Biel niederlassen wollen.»
Finanzen. Die Bieler Gemeinderätin Silvia Steidle interessiert sich vor allem für
die finanziellen Konsequenzen
des Bevölkerungswachstums.
Die Finanzdirektorin: «Auch

wenn wir noch weit von der
65 000-Einwohner-Make der
1960er-Jahre entfernt sind, so
stehen die Städte heute anderen Herausforderungen gegenüber als noch vor einem halben Jahrhundert.» Es seien bedeutende finanzielle Investitionen nötig, um Steuerzahler
halten zu können und neue
zu gewinnen. «Biel hat mehr
Pendler als andere Schweizer
Städte. Dass diese in Biel ansässig werden, ist eine wichtige
strategische Aufgabe des Gemeinderates», erklärt Steidle.

tur für Tagesschulen plötzlich
nicht mehr zur Verfügung stellen können.» Auch die Turnhallen reichen nicht mehr aus,
um der Nachfrage gerecht zu
werden», erklärt Gemeinderat
Francis Daetwyler.
Die Schule stellt beim Bevölkerungswachstum ein
Kernproblem dar. «In Biel wird
die Situation dramatisch»,
weiss der Direktor der Sekundarschule «Platanes» in Biel,
Pierre-Yves Grivel. «Die Politiker aller Parteien haben der
Situation bisher zu wenig
Rechnung getragen», meint
Grivel. Der Freisinnige fordert
quasi einen «Marshall-Plan»
für die Schulen, weil «die Bevölkerungszahl wegen der Immigration weiter ansteigen
wird». Um der Nachfrage künftig gerecht werden zu können,
sollten gewisse alte Schulen
abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, die den
heutigen Bedürfnissen gerecht
werden», fordert Grivel.
Auch wenn sich Biel bevölkerungsmässig derzeit in
einem Höhenflug befindet, so
ist die Stadt von den einstigen
diesbezüglichen Prognosen
meilenweit entfernt: In den
1960er-Jahren prophezeiten
gewisse Demografen, dass die
Stadt im Jahr 2000 rund
100 000 Einwohner haben
würde.
n

Sozial. Biel ist nicht die
einzige Gemeinde in der Region Biel-Seeland-Berner Jura,
die mit einem Bevölkerungswachstum konfrontiert ist. «In
Lyss erwarten wir, dass sich
die Einwohnerzahl in den
nächsten zwei Jahren um 400
bis 500 erhöht», meint Gemeinderätin Margareta Junker
Burkhard, die für die Abteilung
Soziales + Jugend in der
14 000-Einwohner-Gemeinde
verantwortlich zeichnet. Dem
Wachstum steht sie positiv
gegenüber, sieht darin eine
Chance für Lyss. Sie übersieht
dabei die sich stellenden Herausforderungen aber nicht.
«Unser Ausgaben im Sozialwesen steigen mit den neuen
Verpflichtungen, die uns auferlegt werden. Ich stehe der
steigenden Einwohnerzahl positiv gegenüber, aber sie ist
zwangsläufig auch mit Kosten
verbunden. Wir sind nicht so
naiv zu glauben, dass künftig
nur finanzstarke Steuerzahler
nach Lyss ziehen werden», erklärt die Sozialdemokratin.

Schulen. Ein paar dutzend
Kilometer nördlich von Lyss
befindet sich eine andere Gemeinde, die sich mit einer
steigenden Einwohnerzahl –
vor allem dank ihrer guten
wirtschaftlichen Situation –
auseinandersetzen muss: Sankt
Immer. «In den letzten zehn
Jahren ist die Einwohnerzahl
von 4500 auf 5100 angewachsen. Das ist überschaubar, wir
könnten mit 6000 Personen
leben. Etwas bereitet uns dennoch Sorgen: Wir riskieren,
dass wir die nötige Infrastruk-

Comme d’autres communes de
la région, Bienne ne cesse
de voir sa population
augmenter. Les chances et les
défis de cette évolution.
PAR
Cinquante-cinq mille BienMOHAMED nois. Et moi, et moi, et moi…
HAMDAOUI Depuis quinze ans, la dixième
ville la plus peuplée du pays
ne cesse de poursuivre sa croissance démographique – même
si elle reste encore loin de son
record (64 848 habitants en
1964). Un sujet sensible à de
nombreux niveaux, notamment ceux des infrastructures,
des écoles et des finances.

Logements. «L’augmentation de la population biennoise est une chance. Elle permet notamment de lutter
contre son vieillissement», estime le président du mouvement citoyen Passerelle Roland
Gurtner, pourtant partisan du
principe de la décroissance
(économique). «Mais nous devrons notamment relever un
défi de taille: celui du logement», poursuit-il. Pour
lui, le salut
passera peutêtre par la
construction

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Wie in anderen Gemeinden in
der Region Biel-Seeland-Berner
Jura, erhöht sich die
Einwohnerzahl auch in Biel
kontinuierlich. Chancen und
Risiken dieser Entwicklung.

de maisons-tours. A l’autre
bout de l’échiquier politique,
le vice-président de l’UDC
biennoise Matthias Müller partage cet avis. Et va plus loin:
Bienne doit carrément revoir
sa politique en matière d’habitat. «La ville a trop privilégié
les logements sociaux et ceux
d’un très haut standing. Il faut
désormais mettre à disposition
des appartements pour les familles de la classe moyenne
désireuses de s’installer durablement à Bienne.»

dans le domaine du social
augmentent au rythme de
nouvelles obligations dans ce
domaine. J’y suis favorable,
mais cela a forcément un coût.
Or, ne soyons pas naïfs: les
futurs habitants de Lyss ne
seront pas que des contribuables aisés», poursuit l’élue socialiste.

Silvia Steidle: «Encourager
les pendulaires à s’établir
à Bienne reste une des
priorités du Municipal.»

Ecoles. Quelques dizaines
de kilomètres plus au nord,
une autre commune connaît
une augmentation de sa population – en particulier grâce
à sa bonne santé économique:
Saint-Imier. «En 10 ans, la population de notre commune
est passée de 4500 à 5100 habitants. C’est gérable, nous
pourrions vivre avec 6000
âmes. Mais un domaine cause
des soucis: nous risquons de
manquer d’infrastructures
pour assurer l’école à journée
continue. Et les salles de gymnastique ne suffisent plus à
répondre à la demande qui
ne cesse de croître», explique
Francis Daetwyler, conseiller
municipal en charge du dicastère de l’Economie.
L’école: le principal nœud
du problème quand la croissance de la population existe.
«A Bienne, la situation devient
quasi dramatique», lâche le
directeur du collège des Platanes à Bienne Pierre-Yves Grivel. «Tous partis confondus,
les politiciens n’ont pas assez
anticipé la situation», déploret-il. Pour faire face à l’augmentation de la population
«qui se poursuivra notamment
grâce à l’immigration», le
libéral-radical appelle de ses
vœux une sorte de «plan Marshall» pour les écoles. «Pour
répondre à la demande, il faudrait carrément détruire certaines écoles devenues vétustes
et en construire de nouvelles,
adaptées aux nouveaux besoins», conclut-il.
Malgré cette nouvelle
hausse de la population,
Bienne reste cependant loin
des pronostics avancés dans
les années soixante par certains
démographes. A l’époque, ils
affirmaient qu’en l’an 2000,
Bienne compterait facilement
100 000 habitants!
n

vendredi et samedi au Palais
des Congrès à Bienne. Fondée en 1951 par des Suisses
et des Français, l'Alliance
Graphique Internationale
(AGI) est la société d'élite des
designers en graphisme et en
communication. Elle compte
440 membres de 38 pays.
Bienne accueille le congrès
annuel de l'AGI après Porto,

Barcelone, Londres, Hong
Kong et Sao Paulo. 25 designers primés internationalement parleront de leur
travail et des modes. Parmi
eux, les Suisses Ruedi Baur,
Werner Jeker, Bruno Monguzzi et Paula Troxler. L'entrée coûte 180 francs, 120
pour les étudiants. Billets sur
2015.agi-open.com.
HUA

Finances. Cet aspect-là du
problème intéresse au plus
haut point la directrice des
Finances biennoises Silvia
Steidle. «Même si on est encore
loin des 65 000 habitants que
comptait Bienne au milieu des
années 60, les villes ont aujourd’hui d’autres défis à remporter qu’il y a un demi-siècle
et y répondre nécessite des
investissements importants
pour garder et attirer de nouveaux contribuables.» Et des
contribuables qui paient leurs
impôts à Bienne. «La Ville
compte un nombre plus important de pendulaires que
les autres villes suisses. Les
encourager à s’établir à Bienne
représente un des axes stratégiques du Conseil municipal. »
Social. Bienne n’est pas la
seule commune de la région à
connaître une croissance de sa
population. «A Lyss, (14 000
habitants) nous nous attendons
à voir le nombre d’habitants
augmenter annuellement de
400 à 500 ces prochaines années», estime explique Margrit
Juncker Burkhard, conseillère
municipale en charge des Affaires sociales. Elle y voit une
chance, mais aussi plusieurs
défis de taille. «Nos dépenses
Silvia Steidle: «Dass
Pendler in Biel ansässig
werden, ist eine wichtige
strategische Aufgabe des
Gemeinderates.»

NEWS
Heuerpark: Wo
ist der Schlüssel?
n Bieler

Im
Heuerpark in der Bieler Innenstadt trennen ein Zaun
und ein integriertes Gartentor den Spielplatz vom Bereich, wo sich Alkoholiker
und Drögeler aufhalten. Die
benachbarte Immobilienfirma Roth hatte den Spielplatz
auf eigene Rechnung saniert.
Besagtes Tor ist erst seit einigen Tagen montiert und
meist geschlossen. Wo ist der
Schlüssel? «Der Schlüssel
wird gesucht …», sagte der
Bieler Sicherheitsdelegierte
André Glauser anlässlich eines Treffens der Direktion
Soziales und Sicherheit mit
den lokalen Medien. «Der
Schlüssel ist bei uns und wir
übergeben der Abteilung
Tiefbau demnächst eine Kopie», bestätigt Ulrich Roth,
welcher der Stadt den Spielplatz anlässlich des 40-JahrJubiläums seiner Firma geschenkt hatte. Anstelle des
Tors befand sich dort vorher
ein Gitter, die Alkis fühlten
sich verdrängt. Sicherheitsund Sozialdirektor Beat Feu-

rer sagt: «Wir begrüssen es,
wenn sich Bürger zum Wohl
der Stadt engagieren.» Angesprochen auf die Klagen der
Drögeler meint Feurer:
«Selbstverständlich müssen
sich auch Engagements von
Privaten im Rahmen des
Rechts bewegen, der Spielplatz ist grundsätzlich für jedermann zugänglich.» Bleibt
das Tor geschlossen? Roth:
«Wir beobachten die Situation und die Stadt hat ja künftig auch einen Schlüssel.»
HUA

Medizininformatik-Institut.
n Biel:

Mit der
Gründung des «Institute for
Medical Informatics I4MI» ist
die Medizininformatik in der
Schweiz und in Biel definitiv
angekommen. Neben dem erfolgreichen Bildungsangebot
betreibt die Berner Fachhochschule nun auch angewandte
Forschung und Entwicklung
im Bereich der Medizininformatik. Ob elektronische Patientenakte (eHealth), mobile
Applikationen im Gesundheitswesen (mHealth) oder

personalisiertes Monitoring
(pHealth): Aus neuen Technologien soll ein attraktives, effizientes und sicheres Schweizer
Gesundheitswesen entstehen.
Anlässlich der Eröffnung an
der Quellgasse 21 verleiht das
Spitalzentrum den «Prix d’excellence» für drei herausragenden Abschlussarbeiten des
Bachelors in Medizin-informatik der Berner Fachhochschule
Technik und Informatik.
RJ

über Ihre Arbeit und Trends,
darunter sind die Schweizer
Ruedi Baur, Werner Jeker,
Bruno Monguzzi und Paula
Troxler. Der Eintritt kostet 180
Franken, für Studenten 120
Franken. Tickets erhältlich
unter 2015.agi-open.com. HUA

n

Bienne: congrès de
design et de graphisInformatique médicale:
première biennoise. Le me. L'AGI Open aura lieu

premier «Institute for Medical Informatics I4MI» en
Suisse sera inauguré à Bienne
vendredi. En plus de l’offre
Biel: Grafiker- und
de formation, la Haute école
Designerkongress.
Das AGI Open wird kommen- spécialisée bernoise s’investit
maintenant aussi de manière
den Freitag und Samstag im
conséquente dans la reBieler Kongresshaus durchgeführt. Die «Alliance Graphique cherche appliquée et le développement de l’informatique
Internationale» (AGI) wurde
médicale. Trois grands axes
1951 von Schweizern und
sont particulièrement visés
Franzosen gegründet und ist
par l’institut dirigé par le Dr
der Eliteverein der führenden
Grafik- und Kommunikations- Jürgen Holm à Bienne: les
Designer. Die AGI zählt aktuell dossiers électroniques du patient (eHealth), les applica440 Mitglieder aus 38 Läntions mobiles du système de
dern. Nach Porto, Barcelona,
la santé publique (mHealth)
London, Hong Kong und Sao
et le monitoring personnaPaulo findet der Jahreskongress der AGI nun in Biel statt. lisé (pHealth). Dans le cadre
de l’inauguration de ven25 international ausgezeichnete Designer halten Vorträge dredi à la rue de la Source

n

21, le Centre hospitalier
Bienne va décerner le Prix
d’excellence 2015 aux trois
meilleurs travaux de fin
d’études de la filière médicale de la HES technique et
informatique.
RJ

n

CHRONIK / CHRONIQUE

n Eröffnet: Die Bieler Messe
wird am Bieler Strandboden in
Anwesenheit von rund 100
Gästen aus Politik, Wirtschaft
und Verwaltung eröffnet. Rund
120 Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen.
n Geräumt: In Biel wird das
seit Mitte Juli besetzte Haus an
der Seevorstadt durch die Kantonspolizei geräumt.
n Zurückgetreten I: Der Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Seeland, Gerhard
Burri, tritt per 31. Mai 2016
zurück.
n Zurückgetreten II: Michel
Pfeiffer, Gemeinderat von Bellmund und Ressortvorsteher Bildung, Kultur und Freizeit, tritt
per 31. Dezember diesen Jahres
zurück.
n Zurückgetreten III: Der
Grenchner Stadtbaumeister Daniel Gäumann hat seine Kündigung per 31. Januar 2016
eingereicht.

n Gespielt: Der FC Biel spielt
in Chaisso 0:0 und ist nun Leader in der Challenge-League.
n Verloren: Vor über 6500 Zuschauern verliert der EHC Biel
den ersten offiziellen Eishockeymatch in der neuen Tissot Arena gegen den SC Bern mit 4:5
nach Verlängerung.
n Abgehalten: Auf dem Bieler
Zentralplatz findet der Aktionstag vom Komitee «Biel für
alle» statt, an dem sich verschiedene soziale und kulturelle
Organisationen der Bevölkerung vorstellen.

Freitag, 11. Sept.
n Kollidiert: Am Morgen prallen in Aarberg auf der Lyssstrasse zwei Autos ineinander.
Verletzt wird niemand.
n Entschlossen: Der Kanton
plant, in den nächsten zwei
Jahren vier Stand- und Durchgangsplätze für Schweizer Fahrende zu schaffen; unter anderem einen in Erlach.
n Thematisiert: Der Lysser Gewerkschafter und SP-Nationalrat Corrado Pardini und
Swatch-Group-Chef Nick Hayek
diskutieren über Strategien, mit
welchen die Auswirkungen des
starken Frankens auf die
Schweizer Wirtschaft abgeschwächt werden können.
n Gewonnen: Der EHC Biel
bezwingt die Kloten Flyers auswärts mit 7:3.

Sonntag, 13. Sept.
n Beendet: Am Abend schliesst
die Bieler Messe nach fünftägigem Betrieb ihre Türen; die
Veranstalter ziehen eine mittelmässige Bilanz.
n Gerannt: Am Aarberger Stedtlilouf nehmen rund 570 Sportler
teil. Am schnellsten rennt Andreas Kempf die 5750 Meter
lange Strecke: Er braucht dafür
17 Minuten und 12 Sekunden.

Montag, 14. Sept.
n Genehmigt: Das Lysser Parlament nimmt das Projekt zum
Velo- und Fussgängerweg vom
Lysser Ortszentrum ins Industriegebiet Nord mit 21 zu 16
Stimmen an.
n Gefördert: Die Arbeitsgruppe
zur Förderung von Lehrstellen
in Biel zieht nach einjährigem
Bestehen eine positive Zwischenbilanz. Unter anderem
seien die Lehrverträge für Französischsprachige auf 29 Prozent
angestiegen. Die Gruppe will
das Angebot von Lehrstellen
für Welsche fördern und arbeitet
dafür mit örtlichen Schulen
und Unternehmen zusammen.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
In einer Woche wird der Bieler
Stadtrat zwei heisse Dossiers zur
Sanierung der städtischen Finanzen diskutieren. Zwei dringliche überparteiliche Motionen
(von rechts) fordern eine Reduktion der Subventionen für das
Theater Orchester Biel Solothurn
(TOBS) um 360 000 Franken
und für das Neue Museum Biel
(NMB) um 90 000 Franken.
Während der Debatte zur nachhaltigen Haushaltssanierung im
April sind diese Dossiers von
Kulturdirektor Cédric Némitz im

Dans une semaine, le Conseil
de Ville biennois devrait retrouver deux brûlots du dossier
sur l’assainissement des finances municipales. Deux motions urgentes interpartis (de
droite) demandent de réduire
les subventions du Théâtre et
Orchestre Bienne Soleure
(TOBS, -360 000 francs) et du
Nouveau Musée Bienne (NMB,
-90 000 francs), ce que le Municipal rejette. Lors du débat
sur l’assainissement des finances en avril, ces dossiers

Bedingungslos / Sans condition
letzten Augenblick zurückgezogen worden, denn das Parlament wollte die Subventionen
ohne konkrete Sparaufträge kürzen. Die umstrittenen Massnahmen hatten zuvor grosse öffentliche Solidaritätsbekundungen
für diese Institutionen ausgelöst.
Die Rechte wird das Thema in
der Budgetdebatte wieder aufnehmen, doch schlägt sie nicht
mehr drastische Kürzungen für
Institutionen vor, welche bereits
tiefgreifende Restrukturierungskuren durchgeführt haben.
Trotzdem: Unter dem Vorwand,
sie müssten sich «solidarisch»
bei den Einsparungen verhalten,
sollen sie den Gürtel noch enger
schnallen … Und laufen dabei
Gefahr, zu ersticken. Doch diese
Institutionen werden sicher
nicht bedingungslos kapitulieren. Es ist damit zu rechnen,
dass die Betroffenen erneut ihre
Sympathisanten mobilisieren
würden. Das sei versprochen!

des préfets bernois, qui prend
Dimanche 13 sept.
sa retraite après 32 ans de sern Intervenue: la police can- vice.
n Mitigé: la foire de Bienne
tonale bernois met fin à l’ocferme ses portes sur un bilan
Vendredi 11 sept.
cupation de la maison située
mitigé: près de 17 000 visiau Faubourg du Lac 75, à côté n Sauvé: après avoir été au teurs. L’augmentation espérée
du CentrePasquArt Bienne. bord de la faillite, le téléski n’a pas eu lieu.
Quatre occupants sont amenés de Tramelan est sauvé et réau poste de police et relâchés nové grâce à une large mobidans la journée.
lisation et à l’engagement des
communes de Tramelan et
Mont-Tramelan pour deux
prêts de chacun 100 000 francs
sans intérêts.
n Emballé: après l’expulsion
de l’ancien biennois Patrick
von Gunten, le HC Bienne,
mené 2-0 par Kloten, emballe
le match et gagne 3-7 à la
Swiss Arena devant 4152 spectateurs.
n Annoncées: le Conseil du
Jura bernois (CJB) prend
Samedi 12 sept.
connaissance des mesures annoncées dans le cadre de l’au- n Filée: pour son premier
Lundi 14 sept.
tonomisation des institutions match de championnat de
psychiatriques bernoises au LNA à la Tissot Arena, à gui- n Déséquilibré: après le
1er janvier 2017 et fait appel chets fermés devant 6521 spec- constat d’un déséquilibre frapau soutien de la région pour tateurs, le HC Bienne laisse pant concernant les places
le maintien d’une offre psy- filer une confrontation contre d’apprentissage pour les romands (29%) à Bienne, un
chiatrique.
groupe de travail initié par le
n Décidé: le Conseil municiCAF cherche depuis une année
pal décide de soutenir les deux
à en augmenter le nombre.
associations biennoises JumePremier bilan mitigé: même
lage d’hôpitaux d’enfants
s’il y a une légère amélioration,
Bienne-Haïti et Jumelage
la situation demeure préocBienne-San Marcos en leur occupante.
troyant chacune une subvention annuelle de 2500 francs.
n Présenté: l’association
«Schluchttheater Ligerz» prén Retraité: le gouvernement
sente, après deux ans et demi
bernois prend acte de la déde travaux préparatoires, le
futur spectacle «Le juge et son
bourreau» qui sera joué sur
Berne, 4-5 après prolongation, les lieux mêmes où il a été
que le club seelandais aurait écrit par Friedrich Dürenmatt,
sur les hauts de Schernelz. La
dû largement remporter.
n Contenté: en déplacement mise en scène sera assurée par
à Chiasso, le FC Bienne se Jürg Markus Fankhauser, de
contente d’un nul, 0-0, dans Douanne, et le rôle du lieutele match au sommet de Chal- mant de police Ulrich Schmied
mission de Gerhard Burri, pré- lenge League. Les joueurs de sera interprété par l’ancien
fet de l’arrondissement admi- Patrick Rahmen restent préfet de Bienne Werner Könitzer.
nistratif du Seeland, doyen deuxièmes au classement.

Mercredi 9 sept.

avait été retirés in extremis
par le directeur de la culture,
car le parlement voulait raccourcir les subventions sans
condition. Cédric Némitz avait
proposé des mesures très
contestées qui avaient suscité
un énorme élan populaire envers les institutions. La droite
revient donc à la charge, mais
en ne proposant rien d’autre
que des coupes sombres pour
des institutions qui ont pourtant déjà subi des cures
d’amaigrissement et des restructurations profondes. Sous
prétexte qu’elles doivent être
«solidaires» dans les économies, elles doivent donc se serrer la ceinture… autour du
cou. Quitte à étouffer. Mais
celles-ci n’accepteront certainement pas une reddition sans
condition, ce qui promet une
nouvelle mobilisation autour
du débat sur le budget en octobre. Ça promet!

PHOTO: HERVÉ CHAVAILAZ

Samstag, 12. Sept.

PHOTO: FABIAN FLURY

Mittwoch, 9. Sept.
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SICHER DURCH DEN WINTER: 10 X 220 mm
SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE AB Fr. 17 990.–

VERLAG
= ADIEU
– 4x4

NEU: EFFIZIENTE

IHR VORTEIL Fr. 6 860.– *

DUAL-JETTECHNOLOGIE

NEW SWIFT PIZ SULAI® 4 x 4
BEREITS FÜR Fr. 17 990.–

TURBODIESEL
Allemann Klara, 89, Biel/Bienne; Bättig-Baumgartner Josef, 85, Reconvilier; Beyeler Fritz, –92,
–
AUTOMAT
**
Biel/Bienne; Bläsi Eduard Pius, 80, Biel/Bienne; Broquet Josiane, 65, Moutier; Canepa Madeleine,
84, Tavannes; Chatelain Michel, 80, Tramelan; Danz Ida, 88, Péry; Grimm-Christen Jakob, 85,
Lüscherz; von Gunten-Michel Susanna, 73, Täuffelen; Hunziker Rodolphe, 77, Plagne; Krähenbühl
®
Rudolf, 63, Aarberg; Liechti Marc-André, 55, Biel/Bienne; Mosimann-Schneeberger
Marianne,
76, Bellmund; Pieczonka-Baudisch Erika, 76, Biel/Bienne; Richard Pierre-André, 71, Biel/Bienne;
Scherler Dora, 84, Lyss; Schmied-Wüthrich Trudi, 86, Nidau; Steiner-Moser Nelly, 85, Bévilard;
Voiblet Armin, 97, Plagne

IHR VORTEIL Fr. 5 180.–

NEW SX4 S-CROSS PIZ SULAI 4 x 4
TURBODIESEL BEREITS FÜR Fr. 28 990.–

Der kompakte Gipfelstürmer bietet als PIZ SULAI® Sondermodell Kundenvorteile von Fr. 6 860.–

Der kompakte Crossover bietet als PIZ SULAI® Sondermodell Kundenvorteile von Fr. 5 180.–

*Ihr PIZ SULAI® Vorteil:
4 Premium-Marken-Winterreifen auf 15˝-Two-Tone-Leichtmetallfelgen, hochwertiges PIZ
SULAI® Bodenteppich-Set, exklusiver PIZ SULAI® Schlüsselanhänger, sportliche PIZ
SULAI® Dekorelemente, elegantes PIZ SULAI® Interieur mit Lederlenkrad, HightechNavigationssystem mit Bluetooth (Top 4 x 4)

**Ihr PIZ SULAI® Basispaket Vorteil:
4 Premium-Marken-Winterreifen auf 16˝-Two-Tone-Leichtmetallfelgen, hochwertiges
PIZ SULAI® Bodenteppich-Set, exklusiver PIZ SULAI® Schlüsselanhänger, sportliche
PIZ SULAI® Dekorelemente

NEU: DOPPELKUPPLUNGS-

GETRIEBE
NEW HIT
IT-

LEAS
EASIN
NG

Ihr PIZ SULAI® Vorteil beim TOP 4 x 4:
Lederinterieur, elektrisches Panorama-Sonnendach aus Glas, Navigations- und
Multimediasystem inkl. Rückfahrkamera und DAB+

Dieses neue Getriebe bietet sportliche Fahrleistungen, tiefe Verbrauchs- und Emissionswerte sowie höchsten Fahrkomfort. Das Doppelkupplungsgetriebe (TCSS –
Twin Clutch System by Suzuki) ist ein automatisiertes Schaltgetriebe, bei dem das Kuppeln immer vollautomatisch erfolgt. Somit fährt sich der SX4 S-CROSS
PIZ SULAI® Turbodiesel 4 x 4 komfortabel wie ein Automat ohne schalten zu müssen. Gleichzeitig bietet er aber die Vorteile des innovativen Doppelkupplungsgetriebes TCSS was Sportlichkeit und Effizienz anbelangt.

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche
Preisempfehlung, inkl. MwSt. Jetzt kaufen und profitieren. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig für Vertragsabschlüsse vom 1.9.–31.10.2015. *New Swift PIZ SULAI®
Compact+ 4 x 4, manuell, 5-türig, Fr. 19 990.–, Vorteil PIZ SULAI® Paket Fr. 4 860.-, Cash-Bonus Fr. 2 000.-, total Kundenvorteile Fr. 6 860.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8 l / 100 km, EnergieeffizienzKategorie: C, CO₂-Emission: 111 g / km; **New SX4 S-CROSS PIZ SULAI® Compact+ 4x4 Turbodiesel Automat, 5-türig, Fr. 31 990.–, Vorteil PIZ SULAI® Paket Fr. 2 180.–, Cash-Bonus Fr. 3 000.–, total
Kundenvorteile Fr. 5 180.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 119 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144 g / km.

www.suzuki.ch
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TRAMLABULLE

Odyssee der
Bibliothekarin
Die Jurassierin Léandre
Ackermann präsentiert ihren
ersten Comic-Band «L’Odyssée
du microscopique» am
Festival von Tramelan.
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Blog. Über den Umweg der
Blogs, welche sie las, lernte
sie den Franzosen Antoine
Kirsch kennen sowie die von
ihm gegründete Autorengemeinschaft «Fraktory». «Dank
der Blogs haben wir zum Papier zurückgefunden.» Über
Kirsch traf sie auch den Autor
von «L’Odyssee du microscopique», eben jenen Olivier F.
de Lasalle. «Der Entscheid zur
Zusammenarbeit fiel rasch»,
sagt Ackermann. Ein Jahr Vorarbeiten, Skizzen, Personenstudien und Recherchen zu
Handlungsorten waren nötig.
Es war de Lasalles erster Text
für einen Comic. «Er musste
sich zunächst daran gewöhnen, etwas anders zu schreiben», berichtet die Jurassierin.
«Comic ist nahe am Kino,
wir haben aber eine grössere
Auswahl an möglichen Einstelllungen.» Die Zeichnerin
hat die Geschichte mit ihrer
Note versehen, sie hat einige
Dialoge abgekürzt, Details
hinzugefügt sowie kleine Einschübe.

VON
«Daheim hatten wir für jeHANS-UELI des Familienmitglied ein
AEBI Abonnement für die Bibliothek, insgesamt waren es deren
fünf. Ich sah mir alle ComicBücher an, die die Familie von
der Bibliothek nach Hause
brachte», erinnert sich Léandre
Ackermann. «Da waren nicht
nur gute Sachen dabei.» Aus
dieser Passion für Sprechblasen
entsprang die Lust am Zeichnen. Form angenommen hat
diese heute in «L’Odyssée du
microscopique», herausgegeben von «La Boîte à Bulles».
Es ist die Geschichte der Begegnung zweier Personen um
die dreissig: Der Franzose Olivier F. Delasalle lieferte den
Text, die 27-jährige Jurassierin
gestaltet mit feinem Strich die
Zeichnungen. Sie ist zu Gast
Karriere. «Bei Widmunam Comic-Festival Tramlabulle gen in Büchern bin
vom 25. bis 27. September.

L’odyssée de
la bibliothécaire

ich immer etwas nervös. Man
kann nicht ausradieren, muss
neu beginnen», erzählt Ackermann. Eben kommt sie vom
Delémont’BD, auch beim
BDFil in Lausanne oder demnächst an der Tramlabulle ist
sie dabei. Solche Festivals bieten Gelegenheit, Leser zu treffen, «was manchmal berührend sein kann», aber auch
andere Autoren. «Es interessiert mich zu erfahren, was
ältere Semester berichten.»
Jüngst hat ihr einer gesagt,
man träume heute nicht mehr
von einer Karriere mit Comics.
Das ist mir bewusst. Aber: «Ich
will nicht am Hungertuch nagen», sagt sie. Sie fertigt keine
Auftragsarbeiten an und überträgt kaum Bestseller in Comicform. «Ich urteile nicht
über jene, die es tun. Das ist
deren Wahl, aber nicht die
meine. Zudem habe ich einen
Brotjob, den ich sehr mag.»
Ackermann arbeitet heute in
Moutier. In der Bibliothek. n

La Jurassienne Léandre
Ackermann présente sa
première bande dessinée,
«L’Odyssée du microscopique»,
lors du festival tramelot.

PAR
«A la maison, nous avions
RAPHAËL cinq abonnements de biblioCHABLOZ thèque. Je prenais les bandes
dessinées de tout le monde»,
se souvient Léandre Ackermann. «Forcément, il n’y avait
pas que du bon.» De cette
boulimie de phylactères est
née son envie de dessiner, qui
prend forme aujourd’hui dans
«L’Odyssée du microscopique»,
éditée par «La Boîte à Bulles».
L’histoire de la rencontre de
deux trentenaires qui s’inter19. Tramblabulle vom 25. bis 27. September
im CIP in Tramelan. Programm auf der Agenda- rogent sur leur carrière, sur le
bonheur, écrite par le Français
Seite in der kommenden BIEL BIENNE-Ausgabe
Olivier F. Delasalle et mise en
und auf www.tramlabulle.ch
dessins, avec finesse, par la

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Lust. «Alle Kinder zeichnen. Ich bin bloss dabei geblieben», berichtet Ackermann
bescheiden. «Jeder kann das,
man muss bloss Lust darauf
verspüren. Viel arbeiten, Hand
und Auge schulen.» Diese Lust
hat sie ins Wallis an die Berufsschule für zeitgenössische
Kunst geführt. Dort studierte
sie die sogenannte «9. Kunst».
Man lerne nicht wirklich «Comics zu zeichnen, aber du
hast Zeit, dich dem zu widmen». Dank eines Stipendiums
der interjurassischen Kulturkommission kann sie einen
Sommer in Tel Aviv verbringen. Sie weilt auch in Brüssel,
wo sie mehrere Praktikas absolviert. Und in Paris. «Ich
war seit Jahren nicht mehr
an der Tramlabulle, weil das
Léandre
Datum jeweils mit dem Festi- Ackermann will
blog kollidiert», einem Festival beim Zeichnen
für Blogger. «Dorthin ging ich
frei sein und
vor allem, um viele Leute zu
verzichtet auf
treffen», erklärt sie.
Auftragsarbeiten.

Jurassienne de 27 ans, invitée la connaissance du scénariste
au festival Tramlabulle du 25 de «L’Odyssée du microscoau 27 septembre
pique», Olivier F. Delasalle.
«La décision de bosser ensemEnvie. «Tous les enfants ble est tombée très rapidedessinent. J’ai juste continué», ment», affirme Léandre Ackerexplique-t-elle avec modestie. mann. Une année de travail
«Tout le monde peut le faire. préparatoire, croquis, études
Il faut juste avoir envie. Tra- de personnages, de lieux, a
vailler beaucoup, pour se for- été nécessaire. C’était le premer la main, mais aussi l’œil.» mier scénario de bd d’Olivier
Cette envie l’a menée en Va- F. Delasalle. «Il a dû s’habituer
lais, à l’école professionnelle à écrire différemment», exdes arts contemporains, où plique la Jurassienne. «La
elle a étudié le 9e art – «tu bande dessinée se rapprochen’apprends pas vraiment à rait plutôt du cinéma, sauf
faire de la bd, mais tu as le que nous avons un plus grand
temps de ne plus te consacrer choix de cadrages», expliquequ’à ça» –, à Tel-Aviv, où elle t-elle. La dessinatrice a ajouté
a passé un été grâce à une sa patte à l’histoire, en redébourse de la Commission cul- coupant certains dialogues,
turelle interjurassienne, à en ajoutant des détails, en
Bruxelles où elle a effectué animant les petites cases.
plusieurs stages. A Paris, aussi.
«Je n’étais pas revenue à TramCarrière. «Les dédicaces,
labulle depuis des années, car ça me rend toujours un peu
les dates coïncidaient en gé- nerveuse. On ne peut pas efnéral avec le Festiblog», un facer et recommencer», rafestival né en 2005 et réservé conte-t-elle. Les festivals,
aux blogueurs. «J’y allais sur- comme Delémont’BD, auquel
tout pour toutes les rencontres elle vient de participer, BDFil
qu’il permet», explique-t-elle. à Lausanne, où on la croise
chaque année, ou TramlaBlog. Internet mène à tout bulle, «c’est l’occasion de faire
à condition d’en sortir, pour- des rencontres, avec des lecrait peut-être dire la Juras- teurs qui sont parfois très
sienne. Par le biais des blogs touchantes, mais aussi avec
qu’elle lisait, elle a rencontré des auteurs», explique-t-elle.
le Français Antoine Kirsch et «J’aime beaucoup entendre
le collectif d’auteurs qu’il a ce que ceux de l’ancienne
monté, la «Fraktory». «Les génération ont à raconter.»
blogs nous ont permis de reRécemment, l’un d’entre
tourner au papier», résume-t- eux lui a dit qu’aujourd’hui,
elle. C’est aussi par le biais on ne rêvait plus de faire card’Antoine Kirsch qu’elle a fait rière dans la bande dessinée.
Un choix que Léandre Ackermann revendique. «Je ne veux
pas devoir chercher de quoi
manger», dit-elle. Les ouvrages
de commande, les adaptations
de best-seller en bande dessinée, très peu pour elle. «Même
si je ne juge pas ceux qui le
font, c’est leur choix, ce n’est
Léandre Ackermann:
pas le mien. Et puis, j’ai un
«La bd se rapproche
job alimentaire que j’aime
plutôt du cinéma, sauf
beaucoup.» Elle travaille auque nous avons un
jourd’hui à Moutier. A la biplus grand choix de
bliothèque.
n
cadrage.»
19e édition de Tramlabulle – du 25 au 27 septembre au CIP
de Tramelan. Programme en page Agenda de la prochaine édition de Biel Bienne et sur www.tramlabulle.ch
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Après toutes ces fins de semaines chaudes et
ensoleillées (durant lesquelles nous sommes
Sauna judicieusement restés fermés le dimanche),
Bain de vapeur nous sommes à nouveau ouverts sept jours
Solarium par semaine. Chaque jour à votre service
Nail Forming avec sauna, bain de vapeur, esthéticiennes,
Soins du visage solarium et massage.
Massage Nous nous réjouissons de votre venue!

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

www.beautybielbienne.ch

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

Wieder in den Nationalrat
www.cewe.ch

CH-2610 Saint-Imier
santesocial@ceﬀ.ch
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Ankers Erbe Chez Anker
Matthias Brefin s’occupe de
l’héritage de son fameux aïeul à Anet.

VON FLORIAN BINDER beide Künstler Landschaftsbilder der Alpillen zwischen
Ein Bauernhaus in Ins war Les Beaux und Saint-Rémy»,
die Wirkungsstätte von einem verrät Brefin. Anker sei mehr
der berühmtesten Schweizer als der Heimatmaler gewesen,
Maler: «Hier lebte und malte den man manchmal in ihm
mein Ururgrossvater im Som- sehen würde: «In den letzten
mer», erzählt Albert Ankers Jahren tauchten Bilder auf, die
Nachkomme Matthias Brefin. seinen Kontakt zu den Pariser
«Das Haus wurde von Ankers Impressionisten zeigen.» Doch
Grossvater als Klinik für Pferde sein Ururgrossvater sei auch
und Kühe eingerichtet, wo er Realist gewesen, der wusste,
als Erster bei Kühen den Kai- welche Bilder Abnehmer fänserschnitt durchführte. In der den: «Er erkannte, dass sich
Westschweiz nennt man die- Porträts gut verkaufen.» Dasen Eingriff heute noch ‚opé- durch brachte es der Maler zu
ration Anker’.»
Wohlstand, was auch den Insern zugute kam: «Er war Götti
Kunstgeschichte. Brefin, von 30 Dorfkindern und unin Basel aufgewachsen, hat terstütze so ärmere Familien»,
vor über zwanzig Jahren jene sagt Brefin über den Maler,
Stiftung gegründet, die das dessen Bilder häufig Porträts
Andenken an Ankers Leben von Kindern zeigen, «da diese
und Werk erhalten will. Heute Zeit zum Stillsitzen hatten».
lebt er einige Tage pro Woche
hier in Ins in der umgebauten
Rehwimper. Brefin steigt
Waschküche. «Das Wasser die Treppe zum Atelier hoch
kommt vom Brunnen, der und schliesst die Tür zum Herz
Holzofen spendet Wärme – des Hauses auf: «Es befindet
ich lebe wie vor hundert Jah- sich noch in dem Zustand, in
ren und geniesse es!», sagt dem Anker es verlassen hat»,
der 72-Jährige. Früher unter- sagt er und lässt die Augen
richtete er als Sekundarlehrer durch das Dachzimmer wanMathematik und Physik und dern, an dessen Wänden Fotohalf später als Entwicklungs- grafien, Bilder und Skulpturen
helfer des Bundes in Benin (darunter Napoleons Totenmaseine Garage aufzubauen. im ke) hängen. Ein erdiger Geruch
westafrikanischen Staat bildete liegt in der Luft. Auf einem
er Mechaniker aus und lernte Schreibtisch liegt eine aufgewährend seines dreijährigen schlagene hebräische Bibel neAufenthaltes auch «das ein- ben einer Tabakpfeife. Die hinfache Leben schätzen».
tere rechte Ecke wird von einer
Geprägt hat ihn der Kon- grossen Bibliothek in Beschlag
takt zu lokalen Medizinmän- genommen; in ihr steht auch

PAR FLORIAN BINDER «Ces dernières années, on a
vu resurgir des oeuvres que
Une vieille ferme d’Anet a ses contacts montraient aux
servi d’atelier à l’un des plus impressionnistes parisiens.»
célèbres peintres suisses. «C’est Mais Matthias Brefin dépeint
ici que vivait mon aïeul en aussi son illustre aïeul comme
été», raconte le descendant d’Al- un réaliste qui savait quels tabert Anker, Matthias Brefin. bleaux allaient trouver pre«Son grand-père l’avait trans- neur: «Il était malin et savait
formée en clinique pour che- que les portraits se vendaient
vaux et vaches. Il a été le pre- bien.» C’est ainsi qu’il avait
mier à faire naître des veaux acquis la prospérité dont jouispar césarienne. En Romandie, saient aussi les habitants
on appelle encore cela opération d’Anet. «Il était le parrain de
trente enfants du village et
Anker.»
soutenait ainsi des familles
Histoire de l’art. Matthias pauvres», affirme le descenBrefin, qui a grandi à Bâle, a dant du peintre qui peignait
créé il y a plus de vingt ans souvent des portraits d’enune fondation pour conserver fants, «qui devaient rester parle souvenir de la vie et de l’œu- faitement immobiles». Quand
vre d’Anker. Il vit aujourd’hui les jeunes modèles se trouquelques jours par semaine à vaient dans l’atelier d’Anker,
Anet, dans la buanderie réamé- il leur laissait des jouets et
nagée. «L’eau vient des fon- leur racontait des histoires.
taines et la chaleur du fourneau,
je vis comme il y a cent ans et
Cerf. Matthias Brefin grimj’aime ça», affirme l’homme de pe les escaliers en direction de
72 ans. Il a travaillé comme l’atelier et referme la porte qui
enseignant secondaire en ma- mène au coeur de la maison.
thématiques et en physique. Il «Il se trouve encore dans l’état
a aussi aidé à la construction dans lequel Anker l’a laissé»,
d’un garage au Bénin dans le explique-t-il en parcourant du
cadre d’un projet de dévelop- regard la grande chambre manpement de la Confédération. Il sardée aux murs de laquelle
a séjourné trois ans en Afrique sont accrochées des photograde l’Ouest, où il formait des phies, des peintures et des sculpmécaniciens et a appris «à ap- tures (dont le masque mortuaire
précier une vie simple».
de Napoléon). Un parfum de
Le contact avec les méde- terre flotte dans l’air. Sur le bucins et les shamans locaux, reau, une Bible en hébreu oudont il a pu suivre les céré- verte et une pipe. Une bibliomonies et les rituels, a marqué thèque avec des échelles envahit
Matthias Brefin: «Ils prennent l’angle droit du fond de la pièce.

Le 3 octobre, Miss Ronde
Suisse romande 2015
sera élue à Nyon.
Ce concours de beauté
est réservé aux femmes
portant une taille de
confection supérieure
à 46. Deux candidates
de la région participent –
il est possible de voter
sur www.mrsr.ch

PHOTO: Z.V.G.

Matthias Brefin kümmert sich in Ins um
das Erbe seines Ururgrossvaters.

Die Westschweiz sucht die
«Miss Ronde Suisse». Am
3. Oktober werden sich in
Nyon Frauen für diesen
Miss-Titel bewerben, deren Konfektionsgrösse
über 46 liegt. Zwei Kandidatinnen aus Biel und
Malleray sind mit von der
Partie. Interessierte können unter www.mrsr.ch
ihre Stimme für
«ihre» Miss abgeben.

n

«Ich bin stolz auf meine Kurven, sie kamen
mit der Schwangerschaft»,
hält die Bielerin Jessica Ternon, 26, fest. Die Mutter
von drei Mädchen: «Ich mache an diesem Wettbewerb
mit, weil ich ein positives
Bild von molligen Frauen
zeigen will.» Die Miss-Wahl
sei aber auch eine persönliche Herausforderung und
ein einmaliges Abenteuer.
«Ich denke, jede Frau kann
auf ihre Art schön sein.» Jessica Ternon absolviert derzeit
zu Hause eine Ausbildung als
medizinische Sekretärin.
Auch ihre Freitzeit ist ausgefüllt, denn «ich mag es
nicht, einfach so da zu sitMatthias
zen». Sie bastelt gerne, malt
Brefin vor
der Staffelei und näht für sich oder mit
ihren Kindern.
mit einer
der letzten
von Albert
Morgane Breton, 23,
Anker angehat ebenfalls Lust, an
fertigten
der Miss-Wahl teilzunehSkizzen.
men. «So kann ich mein
Selbstvertrauen stärken»,
Matthias
meint sie. «Als Kind musste
Brefin dans ich einige Hänseleien ertral’atelier: «Il gen. Der Spott hat mich –
se trouve
dank meines guten Umfeldes
encore dans – aber nie wirklich berührt.
l’état dans
Morgane Breton ist beruflich
lequel
als Logistik-Mitarbeiterin täAlbert
Anker l’a
laissé.»

«Mes rondeurs sont venues avec mes grossesses. C’est une fierté pour
moi», affirme la Biennoise
Jessica Ternon, 26 ans et
mère de trois fillettes. «En
m’inscrivant à ce concours,
j’avais envie de montrer une
image positive des femmes
rondes. Mais c’est aussi un
défi personnel et une aventure unique», explique-t-elle.
«Je pense qu’il y a de la
beauté dans toute femme,
quelle qu’elle soit.» Jessica
Ternon est actuellement étudiante à domicile en secrétariat médical. Son temps libre
est très occupé. «Je suis
quelqu’un qui déteste ne
rien faire. Je bricole, je peins,
je couds, pour moi ou avec
mes filles.»

n

Morgane Breton, 23
ans, de Malleray, avait
elle aussi envie de participer
à ce concours pour représenter les femmes rondes.
«C’était l’occasion de prendre plus confiance en moi»,
affirme-t-elle. «J’ai subi
quelques moqueries, enfant.
Mais ça ne m’a jamais beaucoup affectée, grâce à mon
entourage.» Côté professionnel, cette collaboratrice en

nern und Schamanen, deren
Zeremonien und Rituale Brefin begleiten durfte: «Sie betrachten den Menschen als
Ganzes. Diese Eindrücke waren wohl der Impuls zum
Theologiestudium, das ich
nach der Rückkehr aufgenommen habe.» Auch sein malender Ahne studierte Theologie, brach dann aber ab, um
in Paris Kunst zu studieren.
Wenn Brefin nicht damit
beschäftig ist, die Besucher
(1000 bis 3000 pro Jahr) durch
das Haus und Atelier zu führen; wenn er nicht den Garten
pflegt oder Reparaturen erledigt, dann durchforscht er
den Nachlass des Malers. «Anker hat viel Korrespondenz
geführt, wir sind im Besitz
von etwa 3000 Briefen, die
ich zu transkribieren versuche», sagt Brefin. Dadurch sei
er Anker nicht nur persönlich
näher gekommen, sondern
hätte auch zahlreiche Details
zur Kunstgeschichte entdeckt:
«Er stand mit Vincent van
Gogh in Kontakt und empfahl
ihm Szenerien in Südfrankreich, beispielsweise malten

eine Ausgabe von Kellers «Die
Leute von Seldwyla».
Durch zwei Dachfenster fällt
diffuses Licht in den hohen
Raum, in dessen Mitte eine
Staffelei mit einem Entwurf
steht: das Bildnis eines alten
Mannes. Die Ölfarbenreste auf
der Palette sind längst ausgetrocknet, die Pinsel liegen ausgebreitet auf einem Tischchen.
«Um die Haare des Mädchen
so realistisch wie möglich darzustellen, hat Anker lange nach
dem richtigen Material gesucht
und wurde beim Reh fündig»,
erzählt Brefin über das 1887
entstandene Werk «Mädchen,
die Haare flechtend». «Er klebte
eine Wimper eines geschossenen Tiers an den Pinselstiel
und malte damit jedes Haar
einzeln. Durch die Beigabe von
Goldstaub brachte er dieses
leuchtende Blond zustande.»
Das Atelier hätte sich etwas
von der Atmosphäre erhalten
und er verbringe viel Zeit hier.
«Wenn ich nachher wieder
vors Haus trete und die Autos
vorbeifahren sehe, bin ich
manchmal recht verwundert»,
lacht Matthias Brefin.
n

en compte l’humain dans sa
totalité. Ça a été l’impulsion
pour les études de théologie
que j’ai entreprises à mon retour.» Son peintre d’ancêtre
avait également suivi la même
voie d’étude, avant de bifurquer vers l’art, à Paris.
Quand Matthias Brefin
n’est pas occupé à guider les
visiteurs (1000 à 3000 par an)
à travers la maison et l’atelier
ou à s’occuper du grand jardin
et des réparations, il étudie
l’immense héritage du peintre.
«Albert Anker a énormément
correspondu. Nous possédons
3000 lettres, que je cherche
actuellement à retranscrire»,
explique Matthias Brefin. Cela
lui a permis de se rapprocher
de son aïeul, dit-il, mais aussi
à découvrir d’innombrables
détails d’histoire de l’art: «Il
était en contact avec Vincent
van Gogh et lui a suggéré des
mises en scène dans le Sud de
la France, ils ont tous les deux
peints les Alpilles entre Les
Beaux et Saint-Rémy.» Albert
Anker, selon Matthias Brefin,
est plus que le peintre du patrimoine qu’on voit en lui.

On y trouve «Die Leute von
Seldwyla» de Keller.
Une lumière diffuse tombe
dans la grande pièce de deux
fenêtres orientées au nord. En
son milieu, un chevalet avec
une esquisse: le dessin d’un
vieil homme. Les restes de
peinture à l’huile sur la palette
sont secs depuis longtemps et
les pinceaux sont étalés sur
une petite table. «Anker a
cherché longtemps le bon matériau pour représenter les cheveux de la petite fille de la façon la plus réaliste possible,
qu’il a finalement trouvé sur
un cerf», explique Matthias
Brefin à propos de l’oeuvre
de 1887 «Mädchen, die Haare
flechtend». «Il a collé un long
cil pris sur un animal mort
sur le manche de son pinceau
et a peint chaque cheveu avec.
Il a ajouté de la poudre d’or
pour obtenir ce blond lumineux.» L’atelier, où Matthias
Brefin passe énormément de
temps, a conservé un peu de
son atmosphère. «Quand je
ressors de la maison et que je
vois passer les voitures, je suis
toujours un peu étonné.» n

PHOTO:Z.V.G.
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n

n

tig und bildet sich regelmässig weiter. «Die Arbeit gefällt
mir.» In ihrer Freizeit will sie
mit ihrem Freund die Welt
entdecken. Dazu gehört
auch Kanada, wo ihre Grosseltern und weitere Familienangehörige leben. «Mein
liebstes Hobby ist Fussball.
Leider musste ich verletzungsbedingt damit aufhören. Ich fiebere aber weiterhin mit meinen früheren
Teamkolleginnen in Reconvilier mit».
rc

logistique suit des cours pour
se perfectionner dans un métier «qui me convient bien».
Côté loisirs, «j’ai envie de
découvrir le monde avec
mon chéri», et notamment
le Canada où vivent ses
grands-parents et une partie
de sa famille. «Ma grande
passion, c’est le football. J’ai
dû arrêter de jouer à cause de
blessures, mais je continue
d’encourager mes anciennes
coéquipières à Reconvilier».
rc
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BIRTH
DAY
TO
YOU

n Karl
Villiger,
Villiger Uhren
und Schmuck,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
63-jährig;
Villiger
Montres et
Bijoux,
Bienne, aura
63 ans jeudi.
n François
Contini,
Advokat,
ehem. nebenamtlicher
Gemeinderat
(AVES), Biel,
wird
kommenden
Montag
56-jährig;
avocat,
ancien
conseiller
municipal à
titre
accessoire
Verts, Bienne,
aura 56 ans
lundi
prochain.

n André
Pürro,
Direktor Coop
Megastore
Biel, wird
kommenden
Montag
60-jährig: «Ich
nehme die
ganze Woche
vorher frei und
werde jeden
Tag ein
bisschen feiern.
Am Geburtstag
selber werde
ich arbeiten.»;
directeur
Coop
Megastore
Bienne, aura
60 ans lundi
prochain: «Je
prends congé
toute la
semaine qui
précède et vais
les fêter un
peu chaque
jour. Le jour
même de mon
anniversaire, je
travaillerai.»
n Hugo
Wenger,
ehemaliger
Chef
Streckenreinigung
100 km,
Orpund, wird
kommenden
Montag
82-jährig;
ancien
responsable
nettoyage du
parcours des
100 km,
Orpond, aura
82 ans lundi
prochain.
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50 Jahre Büro Cortesi
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1996 Das Büro redigiert und teilung ab. Organisiert wird
gestaltet die ersten Broschüren zur Expo 2001, die Aufschluss über die Inhalte der
geplanten Landesausstellung
geben. Zwei Buchproduktionen erscheinen: Der Roman
«Ein Engel für Virginia» (innert 4 Wochen zum Schweizer Bestseller avanciert, am
Schluss 40 000 Exemplare)
und «Der Geist von Biel»,
das Buch über die Geschichte des erfolgreichen Bieler
Solarmobils.

der Biel-Besuch des früheren
Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow.

2010 Die beiden Gebäude

an der Molzgasse (BCH AG)
werden renoviert; ein modernes Röntgeninstitut wird
zum Mittelpunkt der schützenswerten Liegenschaften.
Viel ist in den 50 Jahren Bürogeschichte geschehen.
2002 Zur Expo.02-EröffFilm «The Seven Wonders of
Bei TELEBIELINGUE initiiert das
nung gibt das Büro im Aufthe World». Der Film erhält
trag der Stadt Biel das 148vom EDI das Prädikat «Bester
Büro die neue DiskussionsFast 400 Journalisten wurden ausgebildet, sind heute in
seitige Magazin «Expo-City
Auftragsfilm» (damit gesendung «Facts um Fünf»,
Biel-Bienne» heraus. Im «Ter- die in einer Talkrunde gesellschweizerischen und ausländischen Medien tätig. 72 internatio- winnt das Büro diese Ausminal B» der Expo.02 gestal- schaftspolitische Themen
zeichnung zum vierten Mal
tet das Büro drei Filme für
der Region kritisch beleuchhintereinander), und sieben
nale Filmpreise, 20 Bücher, die Gründung der Wochenzeitung
den Kanton Bern über Toutet. Der Energieservice Biel
internationale Preise folgen.
rismus, Wirtschaft und Woh- beauftragt uns mit der ProVom Film werden fast
BIEL BIENNE und die Mitgründung von TELEBIELINGUE. Ein Rückblick.
nen. Die rund zwei Stunden duktion von 15 Filmen und
20 000 Videokassetten gezoFilm werden nebeneinander Zeitungsseiten zum Thema
gen – für die Schweiz ein
1965 Am 20. September
1976 «Prix Jeunesse» (wich- «Hollywood Hollywood»
«Energiesparen». Für die Regründen zwei Journalisten,
tigster Fernsehpreis) für den und «Der europäische Film». einmaliger Rekord!
1997 Das zweisprachige Lo- auf drei ESG-Glasscheiben
sidenz Au Lac wird eine
ein Fotograf und eine Sekre- Film «Yesterday when I was
kalfernsehen TELEBIELINGUE
projiziert und laufen wähtärin das Büro Cortesi.
rend der gesamten Expodauer Hauszeitung konzipiert.
young».
1984 Konzept und Ausfüh- 1991 Zum 700-jährigen Be- erhält vom Bundesrat die
Coop Schweiz übernimmt
rung von zwei Medienbüstehen der Schweiz dreht das Sendekonzession; zum ersten jeweils 18 Stunden am Tag.
300 Beiträge unserer TV-Senchern für den AT-Verlag in
Büro eine fünfteilige DokuMal haben die Bieler Me«Wir haben keinen Rappen
Aarau: «Mensch und Mementarfilmserie für das
dienunternehmen Büro
Kapital. Wir wollen uns
2003 Für den 125. Geburts- dung «Hund, Katz etc.» auf
dien», Band I und II. Im Auf- Schweizer Fernsehen und
Cortesi, Gassmann AG und
nicht verschulden – nietag der Rolex SA und die Ein- ihre Internetseite.
trag von BIEL BIENNE wählt
den Schweizerischen NatioCANAL 3 ein gemeinsames
mand würde uns ein Darleweihung des neuen Gebäunalfonds über Forschung in
hen geben. Alles, was wir
des im Bözingenfeld wird
eine unabhängige Jury zum
Projekt initiiert. Das «Bieler
2011 Ein Buch über das
der Schweiz. Zum 70-jährianschaffen wollen, müssen
ersten Mal den «Bieler des
Lexikon», an dem die beiden eine Broschüre produziert. In zwanzigjährige Wirken des
gen Bestehen der berühmten Stadtarchivare Werner und
wir uns vorerst verdienen.
den 2002 durch das Büro er- zurückgetretenen StadtpräsiJahres».
Firma Charles Jourdan Paris
Unsere Löhne werden im
worbenen ehemaligen GeMarcus Bourquin während
denten Hans Stöckli entsteht
Stapi Fehr mit
dreistelligen Bereich über
bäuden der Seeland Klinik in in zwei Sprachen. Das Büro
erster Nummer
1985 Produktion der ENG- produziert das Büro ein Jubi- Jahrzehnten gearbeitet haläumsbuch, das in New York ben, wird erfasst, redigiert
lange Zeit hinaus mickrig
Biel wird u.a. ein Wohnheim nimmt Einsitz in vier wichtiSerie «Bundeshaus intern»
1978 BIEL BIENNE erscheint
mit dem «Grand Award» als
sein. Wollt Ihr dennoch
– ein Grosshaushalt mit Beund gelayoutet und soll
gen Jurys: Dem «Swiss
erstmals am 2. Februar 1978 über die verschiedenen Deschönstes Buch des Wettbemitmachen?
1999 erscheinen. Emil Stein- treuung – eingerichtet.
Award» des Schweizer Fernpartemente und über den
als Gratis-Wochenzeitung.
Mario Cortesi, am Der Stab wird auf 40 Mitarberger wird neuer Kolumnist
sehens, dem «Prix Walo» der
Bundesrat. Es entstehen
werbes ausgezeichnet wird.
20. September 1965 in beitende vergrössert. Das
11 Folgen für das Fernsehen
von BIEL BIENNE.
2004 Der Verein «bilinguis- Schweizer Showszene, der
seiner Gründungs-Rede Büro ist in fünf verschiedeWahl des besten Schweizer
me +» und seine Jury vergeDRS.
1992 Zum 75-jährigen BeSpots («Bundesamt für Kulnen Häusern in Biel untergeben den «Prix du bilinguisstehen der Rado Watch
1998 Am 2. Februar feiert
me» an das Büro für seine er- tur») und dem Medienpreis
BIEL BIENNE seinen 20. Ge1966 Das Schweizer Fernse- bracht.
1986 Produktion eines ein- Company dreht das Büro
folgreiche zweisprachige Pu- der Reinhard-von Graffenhen stellt dem Büro eine
stündigen Films in Madagas- den Dokumentar-Spielfilm
burtstag; am 9. September
Filmausrüstung auf Abzaherscheint die 1000. Nummer blikation BIEL BIENNE. Im Auf- ried-Stiftung.
1980 Der Anti-Raucherfilm kar für die Direktion für Ent- «Somewhere on Planet
Earth» mit englischen Schau- der zweisprachigen Wochen- trag von Miele wird für alle
lung zur Verfügung. Tägliche «Der Duft der grossen weiten wicklungszusammenarbeit
Mitarbeit bei der Regionalzeitung. Das Konzept zur Er- Regionalfernseh-Stationen
Welt» wird gedreht. Er erhält und humanitäre Hilfe (DEH). spielern. Zum ersten Mal
wird der Geschäftsbericht für öffnung des Bieler Casinos
sendung «Antenne» und der zahlreiche internationale
Schweizerische Abstimder Westschweiz (inkl.
mungskampagne (Konzepti- die SMH (Schweizerische Ge- wird entworfen und in die
Preise, und BIEL BIENNE verTELEBIELINGUE) das vom Büro
«Tagesschau».
sellschaft für Mikroelektroon und Ausführung) gegen
Tat umgesetzt. Das zweispra- konzipierte Tiermagazin
liert fortan die Zigarettennik und Uhrentechnik) kon- chige Lokalfernsehen TELEden Zuckerbeschluss. Der
«Hund, Katz etc.» produziert,
1968 Eröffnung eines West- werbung.
Zuckerbeschluss wird abgedas achtmal jährlich ausgeschweizer Büros in LausanBIELINGUE wird vorbereitet;
zipiert und hergestellt.
lehnt. Der 35mm-Film «La
ne. Idee und Organisation ei- 1981 Für das Uran-Dossier
das Büro hilft mit, Videostrahlt wird.
nes ersten Nonkonformis(Schweizer Illustrierte) erhält Rose des Temps» wird mit
1993 Zum 100-jährigen Be- journalisten und Moderatodem ersten Preis (Kategorie
ten-Treffens am Bielersee, an das Büro den Medien-Preis,
ren auszuwählen und auszu- 2005 Im 30. Jahr produziert
stehen der «atel» (Aare-Tes«Kunst») am Internationalen sin AG für Elektrizität) wird
dem Persönlichkeiten wie
bilden. Das Video «7. März
den der Schweizerische
das Büro für die GeneraldiFilm- und Fernsehfestival
2010» gewinnt den ersten
der Jubiläumsfilm gedreht.
rektion Post die Zeitung «Die
von New York ausgezeichPreis als bester TourismusDas «beauty BIEL BIENNE»
Post», die zweimal jährlich
wird eröffnet. Für die Umbe- film an den Wirtschaftsfilm- in drei Sprachversionen an
net.
alle Haushalte der Schweiz
nennung der Vita Lebensver- tagen in Bregenz. Für die
verteilt wird. Das Büro prosicherung in ZÜRICH LEBEN Lysser Feintool werden auf
1987 Konzeption und He2012 Zum dritten Mal gibt
werden die Prospekte produ- drei Kontinenten zwei Filme duziert das Buch «Biel-Bienrausgabe der Zeitschrift
das Büro ein Buch über die
gedreht: Ein Video für den
ne – die zweisprachige Stadt Stadt Biel heraus. Das neue
«Highlights of Switzerland»
ziert.
Börsengang der Firma und
am See», Nachfolger des Hits Buch lebt vor allem durch
für die Gäste der «Ambassaaus dem Jahr 1989 «Bieldor Swiss Hotels» (später
die Bilder der Büro-Fotogra1994 Die Firma Gassmann ein grosses Porträt zum 40«Best Western Hotels Switfen und enthält weniger Text
AG eröffnet im Bieler Bözin- jährigen Bestehen des Unter- Bienne – die Stadt am See».
zerland») und Gründung des genfeld ihre neuen Druckeals die Vorgänger. Nachdem
nehmens.
Verlages «BCH AG». TCSdie Firma Gassmann den Roreigebäude: Das Büro stellt
2006 Für die WRH AG in
Preis für die Kurzfilmserie
tationsbetrieb in Biel eingeden Film «Der Geist von
Hinwil – Schrittmacher im
Team 1968: Ludwig Hermann, Ella Sollberger,
1999 Die Expo.01-Zeitung
stellt hat, wird BIEL BIENNE
Biel» und die vierfarbige Prä- «DreiSeenLand» wird konzi- Printbereich – wird mit
Franz Weber, Mario Cortesi, Guido Noth,
«Genau so isch es gsy…».
sentations-Broschüre her. Für piert, redaktionell und gra«Schweiz-Suisse-Svizzera» in nach 20 Jahren fortan in der
Peter Rothenbühler, Frank A. Meyer, Daniel Andres.
14 Ländern der aufwendigste Espace Media (Tamedia) in
Rolf Hochhuth oder Max
fisch betreut und in der geTechnische Verein zu seinem 1988 Der Omega-Film «Sig- die von vier Kantonen geplante Landesausstellung
samten Expo-Region verteilt. Imagefilm der Bürogeschich- Bern gedruckt.
75. Jubiläum gestiftet hatte.
nificant Moments» wird am
Frisch teilnehmen.
2001 werden die Präsentatite gedreht. Für den UnterDas Lokalfernsehen TELEBIEDer Film «Das zweite Glas»
Internationalen Filmfestival
onsunterlagen z.H. des Bun- LINGUE, an dem das Büro
nehmer und genialen Erfinvon Houston/USA mit dem
1969 Mitarbeit beim neuge- erhält am Filmfestival von
2013 Nach fast 25 Jahren
desrates konzipiert, getextet
Locarno den erstmals verlie- ersten Preis ausgezeichnet.
gründeten «Sonntags JourCortesi beteiligt ist, geht auf der Walter Reist wird mit
wird das Journalistenhaus
und gestaltet; mit einer Pladem Filmdokument «Leben- «Casablanca» an der Ländtehenen Heinrich Fueter-Film- In Co-Produktion mit SRG,
nal». Erste Co-Produktion
Sendung. Das «Stadtgekatkampagne werden kanto- schichtliche Lexikon Biel»
diges Unternehmertum» sei- strasse 1 verkauft. Die JourZDF und FR3 entsteht die
mit dem Südwestfunk (ARD): preis.
ne Unternehmerphilosophie nalisten und Fotografen sind
Fernseh-Serie «Flucht mit Lu- nale und kommunale Parla«Die Rennfahrer».
zifer» mit Sigfrit Steiner und mente animiert, dem Kredit
künftig im Mutterhaus an
1982 Das Büro dreht seine
dargestellt.
für eine Machbarkeitsstudie
Marcel Bozzuffi in den
der Neuenburgstrasse 140 tä1970 Erstes Buch «Circus»
zuzustimmen. Zusammen
Hauptrollen und mit einem
(Schweizer Verlagshaus Zü2007 Das Büro kauft zusam- tig, wo in Zukunft das gemit der Direct Mail AG in
Budget von 3 Millionen
samte BIEL BIENNE (Redaktion
rich). Aufnahme der Bundesmen mit der Gassmann AG
Basel entsteht die Verteilgeden zweisprachigen Radiound Layout) hergestellt wird.
hausberichterstattung.
Franken.
sellschaft «Direct Mail BIEL
sender «CANAL 3» von Bern
Für die Berner Kantonalbank
nach Biel zurück. Die Rechte wird ein Film für die Aktio1971 Gründung der FREIEN
BIENNE AG». Erstmals eram Buch «Ibicaba» von Eve- närsversammlung gedreht.
BIELER BÜRGER als soziallischeint Ende Jahr die BroZum 150-jährigen Bestehen
line Hasler werden erworberale Bieler Bürgerinitiative.
schüre «Biel von A-Z».
ben; der Berner Filmautor Si- des «Journal du Jura» produVerschiedene Büromitarbeiziert das Büro Cortesi den Jumon Aeby schreibt im Aufter werden ins Bieler Stadt1995 Im Auftrag der Berner
trag des Büros das Drehbuch. biläumsfilm.
Regierung gestaltet das Büro
parlament gewählt.
Das «Stadtgeschichtliche Leein Medienpaket zur Sensibixikon Biel» kommt in einer
erste TV-Spielfilmserie «Peplisierung des Tourismus-Be2014 Aus dem Büro Cortesi
zweiten Auflage heraus,
pino». Im Münchner Studio
wusstseins: 5 Videos, eine
& Co und dem «beauty BIEL
erscheint und wird ein Erdes Zweiten Deutschen FernBroschüre in Grossauflage,
folg. Begleitend wird ein Pos- nachdem die erste Auflage
BIENNE» entsteht die Büro
sehens (ZDF) steigt das Büro
ein Handbuch für Referenter entworfen, das die GeCortesi AG. Vier der acht Büvergriffen ist.
mit «Kind und Medien» erstten, ein Workshop für Lehschichte der Stadt in den
robesitzer gehen in Pension,
mals in die elektronische
rer, eine Reihe von Veranletzten fünfhundert Jahren
1989 Der Drogen-Report
2008 Für die Eröffnung der werden aber als freie Mitarstaltungen («Events») und
boulevardmässig festhält.
ersten Raiffeisenbank in Biel beiter weiterhin tätig sein.
Fernseharbeit ein (6 Folgen). «The World Is Yours» erhält
eine Ausstellung. Der ChefRowohlt übernimmt die
Mario Cortesi wird Präsident
verschiedene internationale
führen wir die Werbe-Kam1983 Entwurf des Konzeptes Filmpreise, wird vom EDI als kameramann des Büros
Weltrechte des Romans «Ein pagne durch und organisieder TV-Jury des Schweizeri1972 Erster Kinovorfilm:
dreht für den neuen James
«Bester Auftragsfilm» ausgeren den Eröffnungsevent für schen Medienpreises (Swiss
«Clay Regazzoni». Drei MitarEngel für Virginia».
Press Award). BIEL BIENNE
zeichnet und von der «Sekti- Bond «Goldeneye» die Stuntmehrere Tausend Besucher.
beiter des Büros begleiten die
on Film» für die Schweiz ins szenen im Berner Oberland.
Schweizer Parlamentarier auf
2000 Für die Volkszählung Das büroeigene Hotel «El Pa- bleibt weiterhin das FlaggFür die Telecom werden ver- 2000 produziert das Büro im lacio» in Ibiza wird verkauft. schiff des Büros, mit einer
Oscar-Rennen nach Hollyihrer Reise nach China (Buch
wood delegiert. Das Büro ge- schiedene Medienaufträge
und TV-Film), das nach der
Auftrag des Bundesamtes für Es beherbergte während
Auflage von fast 108 000
realisiert, für das BAKOM die Statistik eine Zeitung in den mehr als 20 Jahren Persönwinnt den Wettbewerb für
Kulturrevolution erstmals die
Exemplaren und regelmässiLeitbild-Broschüre. Das Büro vier Landessprachen, die in
die Neugestaltung der Bordlichkeiten aus dem Showbiz
gen 110 000 Leserinnen und
Grenzen öffnete.
zeitung »Crosstalk» der Flug– von Penelope Cruz bis Udo Lesern die erfolgreichste Zeialle Haushalte der Schweiz
gesellschaft «Crossair» und
Lindenberg. Für das Spitalgelangt. Das zweisprachige
1973 Entwicklung und
tung der Region.
wird mit der Herausgabe der
zentrum Biel entwerfen und
TELEBIELINGUE zieht nach
Übernahme der FrauenzeitMonatszeitschrift betraut. Zu
schrift «flair» für die Westzwei erfolgreichen Sendejah- produzieren wir die viermal
2015 Das Büro Cortesi feiert
Weihnachten erscheint das
schweiz. Eröffnung einer graren ins neu erstellte Medien- jährlich erscheinende Perso- mit seinen 30 MitarbeitenBuch «Biel – Bienne. Die
fischen und einer franzöden sein 50-jähriges Bestezentrum.
nalzeitung «à propos».
Stadt am See», das zum Versischsprachigen Journalistenhen! Es gehört weiterhin den
kaufshit wird: Die 11 000
für das Abenteuermagazin
Abteilung.
2001 Ein Dokumentarfilm 2009 Zur Eröffnung der «Re- Teilhabern Mario Cortesi,
Exemplare der ersten Auflage
Hans Eggimann, Marlise
TRAIL und Übernahme der
über das durch die Kriegswir- sidenz Au Lac» gestaltet das
Etienne, Roland Fischer,
ren verwüstete Land Eritrea, Büro Cortesi eine Erinne1975 Das Projekt einer eige- Chefredaktion und der Gra- sind innert zwei Monaten
Werner Hadorn, Ludwig
ein Porträt der Landestoporungsbroschüre für die Teilnen Zeitung wird aufgenom- fik. Gesamtschweizerische
ausverkauft.
gestaltet das Buch «Ueli»
Hermann, André Jaberg und
Kampagne für den Landesgraphie und ein Movie über
nehmer. Für das 30-Jahr-Jumen. Das Büro erwirbt die
über die legendären, 40 Jah- die Entstehung des Swisscom- biläum der «Fors» in Studen Beatrice Jenni.
ring der Unabhängigen (Na- 1990 Für die Uhrenfirma
«Dorta AG» in Luzern, die
re zurückliegenden Gotthelf- Pavillons an der Expo.02 run- wird der Jubiläums-Event ortionalratswahlen). Zwei neue Blancpain SA in Le Brassus
älteste Filmgesellschaft der
Filmbücher erscheinen:
dreht das Büro den 35mmden die Arbeiten der Filmab- ganisiert.
Schweiz.
Filme.
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50 ans Bureau Cortesi
Il s’est passé bien des choses en un demi-siècle d’histoire du Bureau.
Presque 400 journalistes y ont été formés et sont actifs dans le
monde des médias en Suisse et à l’étranger. S’y ajoutent 72 prix
cinématographiques internationaux, 20 livres, la création du journal
BIEL BIENNE et la création commune de TELEBIELINGUE. Rétrospective.
1965 Le 20 septembre, deux 1975 Le projet de lancejournalistes, un photographe
et une secrétaire fondent le
Bureau Cortesi.
«Nous n’avons pas un
centime de capital. Nous
ne voulons pas nous
endetter – personne ne va
nous accorder un prêt.
Tout ce que nous voulons
acquérir, nous devons
d’abord le gagner. Nos
salaires se limiteront à trois
chiffres et resteront longtemps misérables. Voulezvous néanmoins être de
la partie?»
Mario Cortesi, le
20 septembre 1965 dans
son discours de fondation.

ment de son propre journal
est adopté par le Bureau. Le
Bureau achète «Dorta AG», à
Lucerne, la plus ancienne
maison suisse de production
de films.

1976 Obtention du «Prix
Jeunesse», le plus prestigieux
prix télévisé, pour le film
documentaire «Yesterday
when I was Young».

1966 La Télévision suisse
alémanique met un équipement cinématographique à
la disposition du Bureau.
Collaboration quotidienne à
l’émission d’actualité régionale «Antenne» et au Téléjournal.

1968 Ouverture d’un bureau romand à Lausanne.
Idée et organisation d’une
première rencontre non
conformiste au bord du lac
de Bienne à laquelle participent des personnalités
comme Rolf Hochhuth ou
Max Frisch.

1969 Collaboration avec le
«Sonntags-Journal», nouvellement fondé. Première coproduction avec la chaîne de
télévision allemande ARD:
«Les coureurs automobiles».

Le conseiller fédéral Willy
Ritschard et le premier
numéro de BIEL BIENNE.

1978 BIEL BIENNE, hebdomadaire gratuit bilingue, paraît
pour la première fois le 2 février 1978. L’équipe du Bureau s’agrandit, elle compte
une quarantaine de collaborateurs. Cinq maisons différentes abritent les activités
du Bureau à Bienne.

1980 Tournage du film antitabac «Der Duft der grossen
weiten Welt» qui obtient de
nombreuses récompenses internationales alors que BIEL
BIENNE perd tous ses annonceurs de l’industrie du tabac.

1981 Le Bureau obtient le

1970 Premier livre. Titre:
«Circus» (Schweizer Verlagshaus Zürich). Correspondance parlementaire au Palais fédéral.

1971 Création de l’ENTENTE BIENNOISE, d’orientation socio-libérale. Divers
collaborateurs du Bureau
sont élus et siègent au Parlement de la ville de Bienne.

1972 Réalisation d’un premier court métrage: «Clay
Regazzoni». Trois collaborateurs du Bureau accompagnent les parlementaires helvétiques lors de leur voyage
en République Populaire de
Chine (livre et film) qui ouvre ses frontières pour la première fois après la Révolution culturelle.

«Prix des médias» – institué
par l’Union technique suisse
à l’occasion de son 75e anniversaire – pour le «Dossier de
l’uranium», paru dans la
«Schweizer Illustrierte». Le
film intitulé «Le deuxième
verre» reçoit le «Prix Heinrich Fueter», remis pour la
première fois lors du Festival
du film de Locarno.

1982 Le Bureau tourne sa
première série télévisuelle:
«Peppino». Avec «Kind und
Medien», le Bureau réalise sa
première production électronique dans les studios de la
télévision ZDF de Munich
(série de six épisodes).

1983 Développement du
concept du magazine
d’aventures TRAIL; prise en
charge de la rédaction en
chef et du graphisme. Campagne suisse pour les élections fédérales pour l’Alliance des Indépendants.
Sortie de deux nouveaux ouvrages sur le cinéma: «Hollywood, Hollywood» et «Le
film européen».

1973 Conception et développement du magazine féminin «flair» en Suisse romande. Mise sur pied d’un
département de graphisme.
Mise sur pied d’un département de journalisme de
langue française.

1984 Conception et réalisation de deux livres pour
«ATV-Verlag» à Aarau:
«Mensch und Medien»,

volumes I et II. Pour la
première fois, un jury indépendant est chargé par
BIEL BIENNE d’élire le «Biennois de l’année».

Wonders of the World». Le
film reçoit le titre de «meilleur film de commande» décerné par le DFI (le Bureau
s’est vu attribuer cette distinction pour la quatrième
année consécutive) ainsi que
sept prix internationaux.
Quelque 20 000 cassettes vidéo seront tirées du film –
un record remarquable pour
la Suisse.

1991 A l’occasion du 700e

tourne trois films pour le
canton de Berne sur le tourisme, l’économie et l’habitat. Les quelque deux heures
d’images sont projetées en
boucle 18 heures par jour
côte à côte sur trois écrans
durant toute l’expo.

2003 Une brochure est prosent: le roman «Ein Engel für
Virginia» (best-seller suisse
en l’espace de quatre semaines) et «Der Geist von
Biel», l’histoire du véhicule
solaire biennois.

1997 La télévision locale bi-

duite pour le 125e anniversaire de Rolex SA et l’inauguration du nouveau bâtiment
des Champs-de-Boujean. Un
foyer d’habitat protégé avec
soins est créé, entre autres,
dans le bâtiment de l’ancienne clinique Seeland, acquis par le Bureau en 2002.

lingue «TeleBielingue» obtient sa concession du
Conseil fédéral. Pour la première fois, les entreprises de
médias Bureau Cortesi, Gassmann SA et Canal 3 lancent
un projet commun. Le «Bieler Lexikon», auquel ont travaillé durant des décennies
les deux archivistes municipaux Werner et Marcus Bourquin, est saisi, rédigé et mis
en pages: il devrait paraître
en 1999. Emil Steinberger
devient le nouveau chroni2004 L’association «bilinguisme +» et son jury attriqueur de BIEL BIENNE.
buent le «Prix du bilinguisme» au bureau pour BIEL
1998 BIEL BIENNE fête son
vingtième anniversaire le 2
BIENNE, sa publication bifévrier: le 9 septembre paraît lingue à succès. Sur mandat
le 1000e numéro de cet heb- de Miele, le magazine des
animaux «ChienChat etc.»,
domadaire bilingue. Le bureau élabore le concept pour conçu par le Bureau, est produit pour l’ensemble des tél’ouverture du casino bienlévisions locales ou régionois. Il prépare aussi le lannales romandes, TELEBIEcement de la chaîne locale
de télévision bilingue «TeleLINGUE comprise. Il sera difBielingue». Des vidéo-jourfusé huit fois par an.
nalistes et des animateurs
sont sélectionnés et formés.
2005 Le Bureau produit
La vidéo «7. März 2010»
l’ouvrage «Biel-Bienne – la
remporte le premier prix
ville bilingue au bord du
(meilleur film touristique)
lac», qui fait suite au succès
aux «Wirtschaftsfilmtagen»
de 1989 «Biel-Bienne – la
de Bregenz. Pour l’entreprise ville au bord du lac».
de Lyss Feintool, l’équipe du
bureau tourne deux films sur 2006 Pour WRH AG à Hintrois continents: une vidéo
wil, entreprise pionnière
pour l’entrée en Bourse de
dans le secteur de l’imprimeFeintool et un grand portrait rie, le bureau tourne dans 14
pour son quarantième anni- pays le film d’image le plus
important de son histoire:
versaire.
«Schweiz-Suisse-Svizzera».
Pour l’entrepreneur et génial
1999 Le journal de
inventeur Walter Reist, le bul’Expo.01 «Pays des Trois
reau réalise le documentaire
Lacs» est conçu, rédigé et
mis en page pour être distri- «Lebendiges Unternehmertum» qui présente sa philobué dans tout le périmètre
de l’Expo. La télévision losophie entrepreneuriale.
cale «TELEBIELINGUE», à laquelle le Bureau participe,
2007 Avec Gassmann SA, le
débute ses émissions. Le
Bureau rachète la radio lo«Stadtgeschichtliche Lexikon cale bilingue CANAL 3 qui reBiel» paraît et remporte un
vient en mains biennoises.
vif succès. En parallèle, le
Les droits du livre «Ibicaba»
Bureau conçoit un poster ex- d’Eveline Hasler sont acquis;
pliquant l’histoire de la ville le scénariste bernois Simon
durant ces cinq derniers siè- Aeby est mandaté par le Bucles. Gratuit, il est largement reau pour écrire un scénario.
distribué, notamment dans
Le «Stadtgeschichtliche Lexiles écoles et l’administration. kon Biel» est réédité puisque
L’éditeur Rowohlt reprend
son premier tirage est épuisé.
les droits du roman «Ein Engel für Virginia» dans le
2008 Pour l’ouverture de la
première banque Raiffeisen à
monde entier.
Bienne, le Bureau est respon1995 Mandaté par le gou2000 A l’occasion du Recen- sable de la campagne de puvernement bernois, le Busement 2000, le Bureau pro- blicité et organise la journée
Sigfrid Steiner
reau réalise un paquet méduit un journal dans les qua- d’inauguration qui accueille
Sigfrid Steiner et Marcel Boz- diatique destiné à sensibiliser tre langues nationales qui est plusieurs milliers de visizuffi dans les rôles princiteurs. Propriété du Bureau,
la conscience touristique:
distribué dans tous les mé5 vidéos, une brochure à
nages de Suisse sur mandat
paux.
grand tirage, un manuel
de l’Office fédéral de la Stapour les conférences, un
tistique. La télévision locale
1989 Le reportage sur la
«TELEBIELINGUE» déménage
drogue «The World is Yours» workshop pour les enseignants, une série de manifes- dans le nouveau centre des
se voit attribuer divers prix
internationaux. Il est qualifié tations («Events») et une ex- médias après deux années de
position. Le caméraman en
de «meilleur film de comsuccès à l’antenne.
chef du Bureau participe au
mande» par le DFI et représente la Suisse à Hollywood, tournage des cascades du
2001 Un documentaire sur
nouveau James Bond – «Gol- l’Erythrée, pays ravagé par
«section films», pour la
course aux Oscars. Le Bureau deneye» – dans l’Oberland
la guerre, un portrait de l’Ofbernois. Le Bureau réalise
est chargé de la nouvelle
fice fédéral de la topographie l’hôtel «El Palacio» à Ibiza
également divers mandats
est vendu. Pendant plus de
conception du magazine de
et un film sur la naissance
pour Télécom, ainsi qu’une
vingt ans, il a hébergé des
bord «Crosstalk», pour la
du pavillon Swisscom à
charte illustrée pour l’Office l’Expo.02 occupent le dépar- personnalités du show-busicompagnie aérienne «Crosfédéral de la communication tement cinéma. Le Bureau
ness, telles que Penélope
sair» et de sa parution men(OFCOM). Le Bureau crée
suelle. Pour Noël, parution
organise la visite à Bienne de Cruz et Udo Lindenberg.
du livre «Bienne – la ville au également le livre «Ueli»,
l’ancien président de l’Union Pour le Centre hospitalier de
consacré aux légendaires
Bienne, le Bureau conçoit et
bord du lac» qui connaît un
soviétique, Michaïl Gorbatfilms inspirés par Gotthelf,
produit le journal d’entregrand succès: les 11 000
chev.
prise «à propos» qui paraît
exemplaires de la première
vieux de 40 ans.
édition sont vendus en deux
2002 Pour l’ouverture de
quatre fois par an.
l’Expo.02, le Bureau édite,
mois.
1996 Le Bureau rédige et
sur mandat de la ville de
réalise les premières bro2009 Pour l’ouverture de
Bienne, un magazine de
chures pour l’Expo 2001.
«Residenz Au Lac», le Bureau
1990 Le Bureau tourne un
Elles expliquent quels seront 148 pages, «Expo-City Bielconçoit une brochure souvefilm (35 mm) pour la fales contenus de l’Exposition Bienne». Pour le «Terminal
nir pour les participants.
brique de montres BlancPour les 30 ans d’existence
pain, du Brassus: «The Seven nationale. Deux livres parais- B» de l’Expo.02, le Bureau
anniversaire de la Confédération, le Bureau tourne une
série de films documentaires
1985 Réalisation de «Bun(en cinq parties) pour la Tédeshaus intern» pour la
lévision suisse et le Fonds
chaîne de télévision alémanational suisse de la renique DRS. Une série de
cherche scientifique. A l’oconze épisodes sur les différents départements fédéraux casion des septante ans de la
célèbre maison Charles Jouret sur le Conseil fédéral.
dan, de Paris, le Bureau produit un livre d’anniversaire.
1986 Réalisation, à Madagascar, d’un film d’une heure Il est récompensé, à New
York, par le «Grand Award»
pour le compte de la Direcdu meilleur ouvrage de protion de la coopération au
développement et de l’aide
motion.
humanitaire (DDA). Campagne publicitaire (concep1992 A l’occasion du 75e antion et réalisation) pour la
niversaire de Rado Watch
votation fédérale: «Non à
Company, le Bureau tourne
l’arrêté fédéral sur l’éconoun long métrage documenmie sucrière». L’arrêté est
taire intitulé «Somewhere on
rejeté. Obtention du premier Planet Earth», avec des acprix (catégorie «Art») au Fes- teurs anglais. Conception et
tival international du film et réalisation, pour la première
de la télévision de New York fois, d’un rapport de gestion
pour le film «La Rose des
pour la SMH (Société suisse
de microélectronique et
Temps».
d’horlogerie).
1987 Conception et édition
du magazine «Highlights of
1993 Tournage d’un film
Switzerland», destiné aux
pour le centième anniverhôtes des «Ambassador Swiss saire d’«atel» (Aar et Tessin
Hotels» (qui deviendront
SA d’Electricité). Le «beauty
plus tard les «Best Western
BIEL BIENNE» ouvre ses portes.
Hotels Switzerland»). Fonda- Des prospectus sont produits
tion des éditions «BCH AG»
pour le changement de nom
(siège à Zurich). Prix du TCS de l’assurance-vie Vita en
pour la série de courts méZURICH VIE.
trages «Histoires déjà vécues…».
1994 La firme Gassmann SA
ouvre son nouveau centre
1988 Au Festival du film in- d’impression aux Champsde-Boujean biennois: le Buternational de Houston, le
reau réalise le film «L’esprit
film «Significant Moments»
de Bienne» et la plaquette de
se voit attribuer le Premier
présentation en quadrichroprix. Tournage de «Lucifer»,
une série TV coproduite avec mie. Pour l’Exposition nationale de 2001, projetée par
SRG, ZDF et FR3. Budget:
quatre cantons, conception,
3 millions de francs. Avec
textes et création des documents de présentation à l’intention du Conseil fédéral;
une campagne d’affichage
est lancée pour inciter les
parlements cantonaux et
communaux à approuver le
crédit destiné à l’étude de
faisabilité. La société de distribution «Direct Mail BIEL
BIENNE SA» est fondée avec
Direct Mail AG, de Bâle. La
brochure «Biel-Bienne de A à
Z» paraît pour la première
fois à la fin de l’année.

9

de «Fors» à Studen, le Bureau
organise les événements liés
à la fête.

2010 Les deux bâtiments de
la rue Molz (BCH SA) sont
rénovés, un institut de radiologie ultramoderne devient
le principal occupant de ces
bâtiments dignes de protection. Une nouvelle émission
«Facts um Fünf/Critique à
trois», des débats critiques
sur des thèmes sociopolitiques régionaux est lancée
sur TELEBIELINGUE. Energie
Service Bienne mandate le
Bureau pour la production
de 15 reportages filmés et
pages de publireportage sur
le thème des économies
d’énergie. Productiond’un
magazine maison pour la Residenz Au Lac. Coop Suisse
reprend les reportages de
l’émission «ChiensChatsetc.»
sur son site internet.

2011 Un livre sur les 20 ans
de règne du maire Hans
Stöckli paraît. Le Bureau est
représenté dans quatre importants jurys: le «Swiss
Award» de la Télévision
suisse, le «Prix Walo» des arts
de la scène, le choix du meilleur spot publicitaire suisse
(«Office fédéral de la culture») et le Prix Media de la
fondation Reinhard von
Graffenried.

2012 Pour la troisième fois,
le Bureau édite un livre sur la
ville de Bienne. Ce nouvel
ouvrage est avant tout riche
en images, produites par les
photographes du Bureau et
contient moins de textes que
les éditions précédentes. La
firme Gassmann arrête sa rotative à Bienne, ce qui
contraint BIEL BIENNE qui y
était imprimé depuis 20 ans,
d’être désormais imprimé au
centre d’impression d’Espace
Media (Tamedia) à Berne.

2013 Le bâtiment «Casablanca», à la rue du Débarcadère, où travaillaient les
journalistes depuis près de
25 ans, est vendu. Journalistes et photographes sont
désormais regroupés à la
maison-mère à la route de
Neuchâtel 140, où sera à
l’avenir produit BIEL BIENNE
(rédaction et mise en page).
Un film est tourné pour l’assemblée des actionnaires de
la Banque cantonale bernoise. Le Bureau Cortesi produit également le film pour
les 150 ans du Journal du
Jura.

2014 Des sociétés sont fusionnées: Büro Cortesi & Co
et beauty Biel Bienne deviennent Büro Cortesi SA. Quatre
des huit propriétaires du Bureau prennent leur retraite,
ils continueront néanmoins
leurs activités en tant que
collaborateurs libres. Mario
Cortesi devient président du
jury TV du Swiss Press
Award. BIEL BIENNE reste le
vaisseau amiral du bureau.
Avec presque 108 000 exemplaires et 110 000 lecteurs
réguliers, il reste le journal
phare de la région.

2015 Le Bureau Cortesi fête
avec ses 30 collaborateurs ses
50 ans! Il continue d’appartenir à ses copropriétaires
Mario Cortesi, Hans
Eggimann, Marlise Etienne,
Roland Fischer, Werner
Hadorn, Ludwig Hermann,
André Jaberg et Beatrice
Jenni.

• Planen und Bauen • Schätzungen

Ihr professioneller Dienstleister
EG 36, CH. DE SION | 2501 BIEL-BIENNE | 032 365 51 01 | MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
und Ihr sicherer Arbeitgeber
der Region.- BERATUNG - VERKAUF - SERVICE
SCHE ANLAGEN - TELEFONin
- TELEKOMMUNIKATION

1965 – 2015

Herzliche Gratulation
Filiale Biel
Telefon 032 329 20 20
Regionaldirektion Bern
Telefon 031 385 31 31

50 JAHRE BÜRO CORTESI BIEL
Presse / Film / Werbung

fair banking
Wir wünschen dem Büro Cortesi
auch für die Zukunft viele spannende
Themen und alles Gute!

www.securitas.ch
www.securijob.ch



• Promotions • Estimations



Bank Coop AG,
Bahnhofstrasse 33, 2501 Biel,
www.bankcoop.ch



  Biel
     
und Gipsergenossenschaft
50 Jahre

2504
Biel/Bienne
BÜRO
CORTESI
BIEL
Solothurnstrasse 126a
032 342 30 72
Herzliche Gratulation !
nfo@mgg.ch, www.mgg.ch

4BGBSJ"GSJLB
WPN4QF[JBMJTUFO

1965 – 2015

50 ans
BUREAU CORTESI BIENNE
Sincères félicitations !

NATURAL REISEN BIEL AG, Neuhausstrasse 40, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 322 05 22, Fax 032 322 34 21, www.natural-travel.ch

Alles Gute zum
50. Geburtstag!

554TUFIUGSIzDITUF2VBMJUjUJOEFS3FJTFCSBODIF%JF554(SVQQFJTUFJOF7FSFJOJHVOHVOBCIjOHJHFS3FJTFVOUFSOFINFOJOEFSHBO[FO4DIXFJ[4JFFSGMMFOBMMFTUSFOHF"VGOBINFLSJUFSJFO
%JF5543FJTFWFSBOTUBMUFSCJFUFOCFJJISFOXFMUXFJUFO"OHFCPUFOFJOFIPIF'BDILPNQFUFO[

Qualität auf Reisen.

Wir gratulieren dem Büro Cortesi zum
50-jährigen Bestehen und wünschen
weiterhin viel Erfolg.

www.zeitungsdruck.ch

50 JAHRE BÜRO CORTESI BIEL

1965 – 2015

Presse / Film / Werbung

Wir freuen uns auf die nächsten 50,
na ja, schon mal auf die nächsten 20 Jahre!
Das BIEL BIENNE-Team
Nous nous réjouissons des 50 prochaines années,
bon, allons, déjà des 20 prochaines années!
L'équipe de BIEL BIENNE

Florian Binder

Corinne Fischer Warmbrodt

Stef Fischer

Hervé Chavaillaz

Marlise Etienne

Roland Fischer

André Jaberg

Hans Eggimann

Bea Jenni

Raphaël Chabloz

Fabian Flury

Ludwig Hermann

Renaud Jeannerat

Ursula Geiser

Hans-Ueli Aebi

Viviane Hennig

Werner Hadorn

René Sutter

Joel Schweizer

Janine Gygax

Mario Cortesi

Doris Schmid

Mohamed Hamdaoui

Catherine Wälti

Ursula Schneider

Ruth Ramseier

Thierry Luterbacher

Vanessa Rösch

Heike Sönksen

Marianne Stauffer

Ruth Schläppi

Jean-Louis Béguelin

Walter Witschi

Peter J. Aebi

Teres Liechti Gertsch

Eva Aeschimann

50 JAHRE BÜRO CORTESI BIEL

1965 – 2015
Das gesamte BIEL BIENNE-Team gratuliert
dem Büro Cortesi herzlich zum 50-jährigen
Bestehen!
Toute l’équipe du BIEL BIENNE présente ses
sincères félicitations au bureau Cortesi pour
ses 50 ans d’existence!

50 Jahre
BÜRO CORTESI BIEL
Herzliche Gratulation !

Presse / Film / Werbung

Die Privatklinik Linde
gratuliert herzlich
zum Geburtstag

50Jahre

…mit einer Geburtstagstorte nach dem Rezept
von Reinhold Karl, eidg. dipl. Küchenchef der
Privatklinik Linde:
6 Eier getrennt, 130 g weiche Butter, 150 g Zucker,
1 Prise Salz, 125 g dunkle geschmolzene Schokolade,
250 g gemahlene Mandeln, 50 g Mehl, 1 KL Backpulver

Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos

Neue Bernstrasse, 2501
Biel-Brügg, 032 374 33 33
Die Emil Frey AG, Autocenter
www.emilfrey.ch/biel Brüggmoos, gratuliert dem Büro Cortesi

Zutaten mischen, Eischnee und Mandeln sorgfältig
darunterziehen, Masse in vorbereitete Form füllen und bei
180 °C während ca. 45 Min. in der unteren Ofenhälfte backen.

zu seinem 50-jährigem Jubiläum.

Privatklinik Linde AG, Blumenrain 105, 2501 Biel
T 032 366 41 11 F 032 366 42 64
E-Mail info@kliniklinde.ch www.kliniklinde.ch

Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg, 032 374 33 33
www.emilfrey.ch/biel

1965 – 2015
50 ans
BUREAU CORTESI BIENNE
Sincères félicitations !

Publireportage

Inspiration soweit das Auge reicht!
Die Bieler SABAG Gruppe ist das grösste Schweizer Familienunternehmen im Baustoffhandel. Der Name steht seit 1913 für konstruktive Innovation in den Bereichen
Küchen, Bäder, keramische Platten, Holz und Baumaterial. Dank eigener Produktion in Nidau zählt SABAG u.a. zu den führenden Anbietern von individuellen Swissmade-Küchen für Kunden mit hohen Ansprüchen an Individualität und Qualität.

Werkstatt und Wohnraum

Handwerk und Hightech

Die Summe aller Teile

Kaum ein Raum hat sich in den letzten Jahrzehnten so radikal verändert
wie die Küche. Aus dem Arbeits- und Essraum mit Kochstelle ist eine
unabhängige oder mit dem Wohnbereich verbundene multifunktionale
Kochstation geworden – so individuell in Ausstattung und Ausprägung,
wie Sie es sich wünschen.

SABAG Küchen sind Swiss Made. 70 Mitarbeitende planen
und fertigen die Möbel in der eigenen Fabrik in Nidau bei Biel.
Das bedeutet kompromisslose Qualität mit Designvariationen und cleveren Details.

Die Möglichkeiten zur Gestaltung des persönlichen Kochparadieses
sind fast unbegrenzt. So kann man bei Oberflächen, Materialien,
Farben, Möbeltypen und raffinierten Detaillösungen aus dem Vollen
schöpfen. Im Trend sind grifflose Möbelfronten, automatische Öffnungssysteme für Schubladen und Glasfronten in diversen NCS-Farben. Aktuell sind warme Bronze- und Kupfertöne, Erdfarben wie Schilf,
Muschel, Sandgrau, Terrabraun und Vulkanschwarz. Auch bei den Möbeln ist die Auswahl an Typen und Materialien gross: hochglänzend
oder ultramatt, massiv oder filigran.

Entsprechend wichtig ist die Wahl des richtigen Partners für die Planung und Ausführung einer neuen Küche. Kompetenz von der Beratung,
Kalkulation und Planung bis zur Fabrikation und Montage bildet die
beste Voraussetzung für ein Resultat, das lange Freude macht. Diese
Voraussetzung bietet SABAG den Kunden – inkl. Fünfjahresgarantie.

Dampfgarer, Mikrowelle, Heissluftofen, Teppan Yaki, Wok, Kochinsel
mit raffiniertem Innenleben, Schubladen mit Dämpfsystemen und Beleuchtung, Wärmeschubladen, auf Knopfdruck ausfahrende Dunstabzüge: Die SABAG Spezialisten stimmen die gewünschten Geräte so
aufeinander ab, dass Kundin und Kunde kochen können wie die Profis.

Elegant, verspielt oder luxuriös? Holz, Kunststoff oder Lack? Stahl, Alu
oder Glas? Die SABAG Ausstellungszentren Biel, Genf, Nyon, Lausanne, Sion, Neuenburg, Hägendorf und Rothenburg sind einzigartige
Inspirationsquellen und vermitteln mit zahlreiche Musterküchen ein
realistisches Bild. So lässt sich 1:1 erleben, wie Design, Farben, Materialien und Geräte zusammenspielen.

SABAG Biel/Bienne
J. Renferstrasse 52
2501 Biel/Bienne

biel-bienne@sabag.ch
T 032 328 28 28
sabag.ch

Steinwerkstatt 56a
Alpenstrasse 56
2502 Biel

VOM FLUSSKIESEL ZUM SCHMUCKSTEIN

Angebote:

Samstag- und
Abend-Veranstaltungen
•
•
•
•

Offene und geschlossene Gruppen
Gruppen fŸ r Schulen, Firmen
Vereine u.a.
Spezial-AuftrŠ ge fŸ r Unikate

Deutsch

Herbert Sieber
e-mail: hurbi-si@bluewin.ch
mobile: 079 711 02 16

en fran• ais

Elvira Hiltebrand
mobile: 076 331 45 12

SCHLEIFEN SIE IHREN EIGENEN STEIN

Publireportage

Publireportage

ouvre une succursale
en Suisse romande
Une excellente construction en massif, une architecture moderne, une politique de prix équitable et transparente,
des contacts honnêtes avec les intéressés et les maîtres d’ouvrage et un immense savoir-faire avec plus de 50 ans
d’expérience, ont fait de Kobelthaus
en Suisse orientale un constructeur
célèbre. Les gens de la vallée du Rhin
veulent continuer à écrire cette histoire
de succès en Suisse romande.
La nouvelle succursale ouverte début
août à Corgémont, près de Bienne,
s’est fixé comme but de servir ses
maîtres d’ouvrage en Suisse romande
avec des maisons de haute gamme
d’architecte de Marbach SG.
Le Directeur de succursale Werner
Harnisch voit dans ce site, choisi avec
circonspection, un point de départ
idéal pour ce développement : « Corgémont est centré dans notre rayon
d’activité qui comprend les cantons de
Berne, Jura, Soleure et Fribourg, mais
aussi les cantons romands de Genève,
Valais, Vaud et Neuchâtel »
Bilingue, âgé de 58 ans, il se montre
dès le départ très motivé et optimiste.
Il ne peut pas seulement compter sur
son savoir-faire de plus de 40 ans dans
l’architecture, la planification et la réalisation de villas familiales, d’immeubles
à plusieurs appartements, de transfor-

mations-agrandissements, mais aussi
sur ses expériences en tant que directeur de succursale et chef de projet en
Suisse romande, durant plusieurs années, chez le plus grand constructeur
de villas en Suisse. Il bénéficie d’une
excellente connaissance du marché
immobilier et de la mentalité en
Romandie.
Avec notre qualité supérieure de la
planification et de la construction, orientée vers la clientèle, nos prestations,
nos offres ainsi que notre service complet Kobelthaus, nous sommes bien
préparés. Avec nos clients et selon le
type de maisons qu’ils ont choisi nous
réalisons la maison unique selon leurs
souhaits et leur imagination.
« A mon avis, dit Werner Harnisch, nous
possédons une base solide pour atteindre notre but - avoir du succès durable en Suisse romande, être un employeur attractif et intégrer l’artisanat
local dans nos réalisations.

sources. Bien sûr, les maisons Kobelt
peuvent être exécutées en standard
MINERGIE.
De plus, ses planificateurs suisses de
renommée mettent à disposition de
tous les intéressés une équipe engagée et professionnelle pour fournir des
conseils personnalisés et pour aider à
la recherche de terrain, respectivement
l’achat du terrain et l’avant-projet, sans
frais pour le client.

Kobelthaus – et cela est valable
pour les villas et les immeubles à plusieurs appartements – n’est pas seulement synonyme pour des exécutions
parfaites, une architecture top, le confort d’aménagement et l’individualité
souhaitée, mais aussi pour économiser
de l’énergie et pour l’innovation dans
la construction économique des res-

1965 – 2015
BIEL BIENNE dankt allen seinen treuen, langjährigen
Inserenten, die unsere zweisprachige Zeitung durch
gute und weniger gute wirtschaftliche Zeiten immer
unterstützt haben. Sie ermöglichen es, dass
unsere Region seit 1978 über eine vielfältige Medienlandschaft verfügt und mit zwei Tageszeitungen
und einer Gratis-Wochenzeitung eines der stärksten
Print-Angebote der Schweiz aufweist.

Informations et détails :
Kobelthaus SA
Sur le Crêt 9, 2606 Corgémont
Tel : +41 (0)32 489 33 11

www.kobelthaus.ch

50 JAHRE BÜRO CORTESI BIEL
Presse / Film / Werbung

BIEL BIENNE remercie tous ses fidèles annonceurs, qui
ont soutenu pleinement cet hebdomadaire bilingue
au fil des années, durant les périodes de bonne ou
moins bonne conjoncture. Ils ont ainsi permis à notre
région de disposer depuis 1978 d'un paysage médiatique varié. Avec deux quotidiens et un hebdomadaire
gratuit, cela représente une des plus fortes belles
en presse écrite de Suisse.

Die grösste Zeitung der Region • Le plus grand journal de la région

Cortepress AG / SA
BIEL BIENNE
Rue du Bourg 14
Case postale 272
2501 Biel-Bienne

Tél. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
e-mail: news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

50 JAHRE UND KEIN
BISSCHEN LEISE.
50 ANS ET TOUJOURS
AUSSI PERCUTANT.

NOUS FÉLICITO N S LE BUR E AU
COR TES I À L’OCCAS IO N D E SO N
A N NIV ERSA IR E!

Parfaitement informé.

weiss | wcd.ch

WIR GR ATULIER E N D EM BÜRO
COR TES I ZUM JUBIL ÄUM!

50 ANS BUREAU CORTESI BIENNE
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Herzliche Gratulation zum 50-jährigen Jubiläum

Wir wünschen dem Büro Cortesi weiterhin viel Erfolg
Fritz E. Lanker

Expertisen, Gutachten,
Bauphysik
eratungen
und
im ochH
Tiefbau
und

B

Reitschulstrasse
5
Neumarktplatz, 2500 Biel 3
Telefon 032 341 10 15
Telefax
032 341 19 09
mail@lanker-consulting.ch

Bienna gratuliert
dem Büro Cortesi
zum 50-jährigen Jubiläum!

since 1978

Bienna félicite
le bureau Cortesi
pour son jubilé de 50 ans!

Besuchen Sie uns in / Visitez-nous à :
• Biel/Bienne - Längfeldweg 116
• Sonceboz - Zone industrielle de la Suze

Parkett/Parquet · Teppich/Tapis · Laminat/Stratifié · Bodenbeläge/Revêtements de sol
Verdunklungstoffe/Tissus d‘obscurcissement · Möbelstoffe/Tissus pour meubles · Gardinen/Voilages
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50 Jahre
BÜRO CORTESI BIEL
Herzliche Gratulation !

Wir gratulieren zum 50-jährigen Jubiläum!
Toutes nos félicitations pour votre jubilé
de 50 ans!

Das gesamte BIEL BIENNE-Team gratuliert
dem Büro Cortesi herzlich zum 50-jährigen
Bestehen!
Toute l’équipe du BIEL BIENNE présente ses
sincères félicitations au bureau Cortesi pour
ses 50 ans d’existence!

1965 – 2015
50 ans
BUREAU CORTESI BIENNE
Sincères félicitations !

DIE WELT
NICHT NEU ERFUNDEN.
WIR HABEN

ABER DEN WEG DORTHIN.
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Der neue California. Ab jetzt in den drei
Modellvarianten Beach, Coast und Ocean.
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
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«Sollten gleichgeschlechtliche Paare heiraten können?»
«Est-ce que les couples du même sexe doivent pouvoir se marier?»
«In der heutigen Zeit sicher
schon. Das ist gang und gäbe
und ganz normal.»

«Ja, sicher. Hauptsache, die
Menschen lieben sich!
Darum geht es.»

«De nos jours sûrement. C’est
monnaie courante et tout à fait
normal.»

«Oui, certainement.
L’important, c’est que les gens
s’aiment! C’est de ça qu’il
s’agit.»

Hansjörg Hügli, 57,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Josianne Bollinger, 51,
Pflegeassistentin/auxiliaire
de santé, Nods

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Carlo Zwahlen, 48,
selbstständig/indépendant,
Bellmund/Belmont

«Ja, jeder soll selber
entscheiden können, wen er
heiratet. Das sollte heute
möglich sein.»

«Ich habe nichts dagegen.
Jeder soll machen, was er
möchte.»

«Oui, car chacun doit pouvoir
soi-même décider qui il épouse.
Aujourd’hui, cela doit être
possible.»

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

«Je n’ai rien contre. Chacun
doit faire ce qui lui plaît.»
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www.coop.ch
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Heidi Ammann, 62,
Hausfrau/ménagère,
Lengnau/Longeau

40%
16.65

Jess Chhit, 23,
selbstständig/
indépendant,
Biel/Bienne

statt 27.80

17.9.–19.9. 2015 solange Vorrat
Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar, Bohnen oder gemahlen,
4 × 500 g (1 kg = 8.33)

20%

30%
8.70

auf das ganze
Lindt Sortiment ab
2 Stück nach Wahl

(exkl. Offenverkauf Pick&Mix)
z. B. Lindor Kugeln Milch, 200 g
7.60 statt 9.50 (100 g = 3.80)

statt 12.50

Coop Betty Bossi Rehpfeffer gekocht,
hergestellt in der Schweiz mit Fleisch
aus Europa, 350 g (100 g = 2.49)

40%
8.10
statt 13.50

1

30%

50%

statt 5.65

statt 89.70

3.95

44.85

Daria Weyeneth, 24,
Musik- und Bewegungspädagogin/pédagogue en
musique et mouvement,
Biel/Bienne

«Ich bin für Gleichberechtigung. Wenn man aus Liebe
heiraten möchte, dann
unterstütze ich es. Die Zeiten
haben sich geändert; das ist
Evolution.»
«Je suis pour l’égalité de
traitement. Quand on veut se
marier par amour, alors je le
soutiens. Les temps ont changé;
c’est l’évolution.»

«Ja, denn es ist jedem selbst
überlassen, wen er liebt und
heiraten will.»
«Oui, car c’est à chacun de
choisir qui il aime et veut
épouser.»
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Filippo Berio Olivenöl extravergine, 1 Liter

40%
10.95
statt 18.50

Markus Heger,
Moser Metallbau AG, Biel/Bienne

Evian, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.44)
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Cabernet Sauvignon California Fetzer 2013,
6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

50%
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l
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NAT D W38/ 15

Nur Freitag
und Samstag,
18. und 19. September 2015

ab 2 Stück

1.10
statt 2.20

Avocados (ohne Fairtrade Max Havelaar),
Kenia/Südafrika/Mexiko/Peru, per Stück

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

1

Tempo Toilettenpapier White, Blue, Ringelblume
oder Plus White, 24 Rollen

Superpreis

5.–
Bell Salami Alfredo, in Selbstbedienung,
500 g (100 g = 1.–)

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

Tel. 032 343 30 30
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SPOTS

Gerdien und Claude-Alain
Bettex-van den Berg mit
Hündin Gaya vor ihrer
Métairie.
Gerdien et Claude-Alain
Bettex-van den Berg avec
leur chienne Gaya devant la
Grande Maison.

MÉTAIRIE

PHOTO: FABIAN FLURY

Dépaysement
total

GEWERBE

Gäste und Kühe
Gerdien und Claude-Alain Bettex-van den Berg bewirtschaften die Métairie de la Grande
Maison oberhalb von Diesse.
VON
Vor der Türe begrüssen zwei
RAPHAËL glückliche Schweine den KunCHABLOZ den und fordern eine Liebkosung. Einige Kunden trinken
auf der Terasse Kaffee und
Hündin Gaya fordert lauthals
Streicheleinheiten. Die Herbstsonne und das milde Wetter
laden zum Verweilen ein, am
besten bei einer Rösti und einem Glas Most.

Freude. «Die Leute freuen
sich, hierherzukommen», sagt
Geschäftsführerin Gerdien Bettex-van den Berg. Hier, das
ist la Grand Maison; eine Métairie, die auf dem Mont-Sujet
auf 1248 Metern über Meer
liegt.
Claude-Alain und Gerdien
Bettex-van den Berg sind Bauernkinder. Der Zufall verschlug
sie in die Hügel des Berner
Juras. Er stammt aus Combremont-le-Petit im Broye-Bezirk
im Waadtland, sie aus Holland.
In diesem flachen Land hat
sich das Paar übrigens am
1. August 1985 kennen gelernt.
Zuvor war Claude-Alain Bettex
im landwirtschaftlichen Bereich
in Italien und England tätig.
Mont Tendre. Nach seiner
Rückkehr in die Schweiz liess
sich das Paar im Waadtländer
Jura auf dem Mont Tendre
nieder und hütete Tiere. «Wir
sahen ein Inserat und sagten
uns, dass wir es probieren
müssten», erklärt er. «Wir hatten nicht damit gerechnet,
zehn Jahre zu bleiben.» Wie
in la Grande Maison kümmerte er sich um die Tiere
und verwaltete das Restaurant.
«Ein Berg ohne Restaurant
würde uns nicht passen und
umgekehrt auch nicht», sagt
Gerdien Bettex.
Der Naturpark Chasseral organisiert vom
16. bis 17. Oktober in la Grand Maison eine
Schnupperlehre zur Sanierung von
Trockenmauern. Informationen und
Anmeldung: elodie.gerber@parcchasseral.ch

Das Paar hatte damals zwei
Kinder im Säuglingsalter; zwei
weitere sollten in den nächsten Jahren folgen. Die Familie
blieb von Mai bis Oktober auf
der Alp und verbrachte in Vinelz den Winter. Lehrerinnen
stiegen im Sommer jeweils auf
den Berg hinauf, um die Kinder zu unterrichten. Sie halfen
manchmal auch in der Wirtschaft aus. «Die Kinder waren
hier hineingeboren und kannten nichts anderes. Es wäre
komplizierter gewesen, wenn
sie grösser gewesen wären»,
meinen die Eltern.

Schneeschuhe. Dann liess
sich die Familie ganzjährig an
den Ufern des Bielersees nieder.
«Wir haben uns immer gesagt,
dass wir eine ähnliche Arbeit
wieder aufnehmen werden,
wenn die Kinder das Nest verlassen haben», erklärt ClaudeAlain Bettex. Sie betrieben bis
2013 in Vinelz ein Lebensmittelgeschäft und ein Café. Ein
Inserat brachte sie abermals
dazu, in die Höhe zu ziehen.
«Wir kamen in Schneeschuhen
und haben uns den Ort angeschaut», erinnert er sich. Sie
bewarben sich und erhielten
die Stelle. «Dieser Ort ist knapp
30 Minuten von Biel entfernt,
aber dennoch ist es ein völliger
Umgebungswechsel», meint
Claude-Alain Bettex. «Wir gehören nicht zu den Leuten,
die gerne in Fabriken arbeiten.
Wenn ich will, kann ich hier
einen Kaffee mit den Gästen
trinken, das stört niemanden.
Wir schätzen diesen Beruf wegen der Lebensqualität, die er
ermöglicht.»
Als Angestellte der Gemeinde Plateau-de-Diesse kümmern
sich die beiden um 180 Stück
Jungvieh und verwalten die
Métairie, in der Wanderer bewirtschaftet werden. Der
Mont-Sujet wird von den Leuten weniger frequentiert als
der benachbarte Chasseral und
bietet klimatische Vorteile: «Es
windet hier weniger.» Gerdien
Bettex steigt jeden Tag nach
Erlach hinab und so bleibt
Claude-Alain von Mai bis Oktober auf der Alp. «Das stört
mich nicht», versichert sie.
«Ich liebe den Wechsel.» n

Gerdien et Claude-Alain Bettex-van den
Berg exploitent avec bonheur la métairie
de la Grande Maison, au dessus de Diesse.

PAR
Devant la porte, deux coRAPHAËL chons, l’air plutôt heureux de
CHABLOZ vivre, accueillent le chaland
et quémandent une caresse.
Sur la terrasse, quelques clients
boivent le café et la chienne
Gaya vient à son tour réclamer
son dû. Le soleil automnal invite à profiter de cet endroit
où le temps est doux, avec
une assiette de röstis ou un
verre de jus de pommes.

page de mai à octobre et passait l’hiver à Vinelz. Des maîtresses d’école montaient donner des leçons aux enfants et
un coup de main à la buvette.
«Les enfants sont nés là-dedans, ils ne connaissaient pas
autre chose. Cela aurait peutêtre été plus compliqué s’ils
avaient été plus grands»,
constatent les parents.

de venir ici», affirme Gerdien
Bettex-von den Berg, la gérante. Ici, c’est la Grande Maison, une métairie située sur
le Mont-Sujet, à 1248 mètres.
On y accède à pied ou en voiture, depuis Diesse et le sommet est à 40 minutes de
marche.
Claude-Alain et Gerdien
Bettex-van den Berg sont tous
deux enfants de paysans. Mais
c’est le hasard qui les a menés
dans les montagnes du Jura
bernois. L’accent de ClaudeAlain Bettex trahit ses origines,
Combremont-le-Petit, dans la
Broye vaudoise. Malgré son
nom, son épouse provient du
pays où les montagnes n’existent pas, la Hollande. C’est
d’ailleurs aux Pays-Bas que le
couple s’est rencontré, le 1er
août 1985. Auparavant,
Claude-Alain Bettex avait travaillé, toujours dans le domaine agricole, en Italie et en
Angleterre.

plein temps sur les rives du
lac de Bienne, quand leur aîné
est entré en 5e année primaire.
«Nous nous sommes toujours
dits que nous reprendrions
un travail similaire, mais
quelque chose de plus petit,
quand les enfants quitteraient
le nid», explique Claude-Alain
Bettex. Jusqu’en 2013, ils ont
donc exploité une épicerie et
un café à Vinelz. Une nouvelle
annonce les a poussés à remonter. «Nous sommes venus,
avec des raquettes, voir l’endroit», se souvient ClaudeAlain Bettex. Séduits, ils ont
postulé et obtenu le poste.
«Cet endroit est à trente minutes à peine de Bienne et
pourtant, le dépaysement est
total», souffle Claude-Alain
Bettex. «Nous ne sommes pas
du genre à travailler en usine.
Ici, je peux boire un café avec
un client si je veux, ça ne dérange personne. C’est pour
cette qualité de vie que nous
apprécions ce métier.»
Employés par la commune
de Plateau-de-Diesse, ils s’occupent de 180 génisses et gèrent la petite métairie, où ils
nourrissent les promeneurs de
passage. Le coin est moins
couru que le Chasseral voisin,
mais cela comporte aussi ses
avantages. Climatiques, «ça
souffle moins fort ici», mais
surtout géographiques. Gerdien Bettex redescend tous les
jours à Cerlier, alors que
Claude-Alain reste à l’alpage
de mai à octobre. «Cela ne
me dérange pas», affirme-telle, «j’aime le changement.
Et puis ici, ce n’est pas vraiment du travail!»
n

Dépaysement. Puis le couJoie. «Les gens sont joyeux ple a décidé de s’installer à

Mont-Tendre. De retour
en Suisse, lui et son épouse se
sont installés comme bergers
dans le Jura vaudois, au MontTendre. «Nous avons vu une
annonce et nous nous sommes
dits qu’il fallait essayer», explique Claude-Alain Bettex.
«Nous ne pensions pas y rester
dix ans.» Comme à la Grande
Maison, il fallait s’occuper des
bêtes et gérer la buvette. «La
montagne sans la buvette, cela
ne nous conviendrait pas. Le
contraire non plus», affirme
Gerdien Bettex.
Le couple avait alors deux
enfants en bas âge. Deux autres sont nés les années suivantes. La famille restait à l’al-

2.30

statt

2.90

2.55
9.00

statt
statt

3.20
18.00

6.70

statt

8.40

Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
9.95
Coop Schweinskoteletts Naturafarm, 100
2 Stk. mager, 2 Stk. vom Hals, CH, 100 g
1.25
Trauben Uva Italia (o. Bio u. Coop Primag., kg
2.25
Cabernet Sauvignon California Fetzer, 6 x 75 cl 44.85
Tempo Toilettenpapier, 24 Rollen
10.95

statt

12.20

statt
statt
statt
statt

2.15
3.75
89.70
18.50

n S ADDLER P OLSTERMÖBEL: Immer mehr Menschen legen
in der heutigen Zeit Wert auf
Nachhaltigkeit. Deshalb sind
Nachhaltigkeit und Qualität
Grundprinzipien der Polstermöbel «Saddler». Die Firma
vermarktet exklusive Polstermöbel von hoher Qualität,
hergestellt in Handarbeit. Jeder Handwerker ist ein Meister seines Faches. Anonymisierte Produktionsabläufe
sind dem Unternehmen
fremd. Jedes Polstermöbel
wird per Kundenauftrag von
Hand produziert. Die Lederspezialisten sorgen dafür,
dass nur hochwertige Rindsleder ausgesucht, bearbeitet
und veredelt werden. Dabei
stehen Natürlichkeit und
Umweltverträglichkeit immer an erster Stelle. Saddler
Polstermöbel zeichnen sich
aus durch ein gutes
Preis/Leistungsverhältnis
und eine einzigartige Formensprache. Das Eröffnungswochenende findet
am 19. und 20. September
an der Spitalstrasse 27 in Biel
statt. Wettbewerb, Food &
Drinks, Autogrammstunde
mit der aktuellen Miss Bern,
Romy Bringold, sowie weitere tolle Attraktionen.
www.saddler-biel.ch
bb
n M IGROS : Mit der diesjährigen Sammelaktion «Suisse
Mania» lädt die Migros Gross
und Klein auf eine
Entdeckungsreise durch die
Schweiz ein. Zu den neuen
Mini-Sammelobjekten zählen historische Bauten, weltbekannte Naturschönheiten,
spektakuläre Konstruktionen, aber auch spezielle Migros-Betriebe – Sehenswürdigkeiten, über die es viel
Wissenswertes zu erfahren
gibt. Begleitend dazu bietet
die Migros ein informatives
Sammelalbum für die Sticker
an und ein grossformatiges
Brettspiel für die ganze Familie. An wöchentlichen Wettbewerben warten attraktive
Preise, darunter Heissluftballonfahrten, die es den Gewinnern ermöglichen, die
Schweiz aus der Vogelperspektive zu entdecken. Dies
und vieles mehr bietet die
Migros bis 26. Oktober 2015.
www.suissemania.ch.
bb
n C OOP : Auch in diesem
Jahr fliesst von jedem bei
Coop verkauften 1.-AugustWeggen ein Teil des Verkaufserlöses an die Coop-Patenschaft für Berggebiete.
Wie jedes Jahr verdoppelt
Coop den damit eingenommenen Betrag. Dieses Geld
kommt dringend notwendigen Projekten in den Schweizer Berggebieten zugute. So
kam dieses Jahr mit Hilfe des
Zuschusses der Coop-Patenschaft für Berggebiete der Betrag von 320 000 Franken
zusammen. Mit diesem Geld
kann die Sanierung der Alp
Porcarescio im OnsernoneTal realisiert werden.
bb

n SADDLER MEUBLES: de nos
jours, de plus en plus de
gens accordent de l’importance à la durabilité. Voilà
pourquoi durabilité et qualité sont les deux principes
de base des meubles en cuir
«Saddler». L’entreprise vend
des canapés en cuir exclusifs
de haute qualité, fabriqués à
la main. Chaque artisan est
un maître dans sa spécialité.
Chez Saddler, les processus
de production anonymes
n’ont pas cours. Chaque canapé est fabriqué à la main
après commande du client.
Les spécialistes en maroquinerie s’assurent que seulement du cuir de vache de
premier choix soit travaillé
et ennoblit. Ce faisant, la
nature et la préservation de
l’environnement sont primordiaux. Les meubles Saddler se distinguent par un
bon rapport qualité/prix et
un design unique. Saddler
vous invitent à son weekend d’ouverture les 19 et 20
septembre à la rue de l’Hôpital 27 à Bienne. Concours,
food & drink, séance de dédicace avec Miss Berne
Romy Biringold et autres attractions vous attendent.
www.saddler-biel.ch
RJ
n MIGROS invite petits et
grands à entreprendre un
voyage passionnant à travers
la Suisse, à bord de la montgolfière Suisse Mania. Parmi
les objets miniatures à collectionner, on compte non seulement des monuments historiques, des merveilles de la
nature connues dans le
monde entier, de spectaculaires constructions, mais
aussi des curiosités propres
aux entreprises Migros sur lesquelles les participants apprendront une foule de
choses intéressantes. Un album à vignettes très instructif
pour la collection d’autocollants ainsi qu’un plateau de
jeu, grand format, pour toute
la famille viendront parfaire
le plaisir des collectionneurs.
Des prix sensationnels seront
mis en jeu lors de concours
hebdomadaires. Tout ceci, et
bien plus encore, jusqu’au
26 octobre 2015.
www.suissemania.ch
(c)
n COOP : cette année encore,
Coop a reversé une partie du
produit de la vente des pains
du 1er Août au Parrainage
Coop pour les régions de
montagne et, comme tous
les ans, elle a doublé le montant collecté. Les fonds réunis dans le cadre de cette
opération sont investis dans
des projets urgents dans les
régions de montagne suisses.
Cette année, grâce au complément du Parrainage
Coop, l'action a permis de
rassembler 300 000 francs –
une coquette somme qui servira à financer la rénovation
de l'alpage Porcarescio, dans
la vallée d'Onsernone.
(c)

Le parc régional Chasseral organise un stage d’initiation
à la réfection d’un mur de pierres sèches, les 16 et 17 octobre
à la Grande Maison. Renseignements et inscriptions:
elodie.gerber@parcchasseral.ch

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Anna’s Best Wähen, z.B. Aprikosen, 215 g
20% auf Zwieback, ohne M-Budget,
z.B. Zwieback Original, 260 g
50% auf Rindshackfleisch, CH, kg
Solange Vorrat:
20% auf Anna’s Best Spätzli, z.B. Eiersp., 3 x 500 g
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12 e mezzo Negroamaro del Salento IGP,
2013 6 x 75 cl
Red Bull, 24 x 25 cl
Huile d’olive Bertolli, diverses sortes, 1 l
Diesel Only the Brave, homme, vapo 50 ml

29.70
25.90
8.90
49.90 au lieu de 84.00

Pata Negra, Gran Reserva 2006, Valdepenas DO, 6 x 75 cl 32.70
Termes 2010, Toro DO, Bodega Numanthia, 75 cl 21.50
Museum Real Reserva, 2010, Cigales DO, 75 cl
15.50
Gran Reserva Viña Imas, 2005, Rioja DOCa, 6 x 75 cl 119.40
Sangre de Toro, 2013, Catalunya DO, Torres, 75 cl
7.35
Las Altillas 2012, Rioja DOCa, by Baron de Ley, 75 cl 12.50

au lieu de 65.70
au lieu de 28.90
au lieu de 19.95
au lieu de179.40
au lieu de 9.95
au lieu de 16.95

Chiquita Bananen, kg,
Nüsslisalat, Schweiz, Schale, 100 g
Andros Frischsäfte, z.B. Orangensaft, 1 l
COQdoré Pouletgeschnetzeltes, 100 g
Persil, z.B. Pulver Box Regular, 100 WG
Signal Zahnpasta, z.B. Anti-Karies, 3 x 125 ml

2.40
2.40
3.90
2.50
29.95
6..80

statt
statt
statt
statt

5.20
3.60
58.90
10.20

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI



Encomparaison
sur le marché

Key Account Manager (h/f)
Région Mittelland/Suisse romande
Pour vous, la nourriture n’est pas qu’un
simple moyen de s’alimenter. Vous aimez
la bonne cuisine et vous vous intéressez
aux aliments et à leur provenance. Voici
de quoi vivre votre passion au quotidien!
Si vous avez déjà apprécié l’autonomie
et la responsabilité d’un Key Account
Manager, ce poste devrait vous intéresser.

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

Notre client est basé au centre de la Suisse. Il fait
partie des leaders dans le domaine des mets préparés.
Son assortiment est aussi diversifié que novateur,
mais surtout, ses produits sont de très haute qualité et
réalisés principalement à partir de matières premières
suisses. Une orientation absolue en fonction des
clients, un sens aigu des responsabilités et des voies
de décision rapides sont à la base de la philosophie de
l’entreprise. Un facteur essentiel du succès de cette
marque leader est constitué par une stratégie de
marketing et de vente élaborée. Nous avons été chargés de rechercher son nouveau

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

Key Account Manager (h/f)

au cœur de l’action – dynamique et orienté solutions.

Chauffeur temps partiel (Cat.C)

Des produits intéressants, une position de leader sur
le marché, une équipe de soutien forte – vous disposez
d’une excellente base pour exploiter activement
le marché. Vous gérez un portefeuille attrayant de
clients importants en Suisse alémanique et en Suisse
romande. Vous apportez une valeur ajoutée aux
clients, vous les conseillez pour l’assortiment existant,
vous leur apportez votre soutien lors du lancement de

nouveaux produits, vous prévoyez des mesures de
promotion des ventes et vous organisez des manifestations pour les clients. A travers votre démarche novatrice et orientée prestations, vous contribuez au succès
de vos clients!
Vous êtes un Key Account Manager pur sang avec
une solide formation de base et un perfectionnement
dans le domaine gestion d’entreprise/marketing/
vente. Vous connaissez bien l’industrie des biens de
consommation, vous avez idéalement déjà travaillé
dans le secteur de la restauration et vous avez de l’expérience dans la collaboration avec des distributeurs
exigeants. Vous êtes motivé, vous voulez faire bouger
les choses et développer vos clients. Vous convainquez
vos interlocuteurs – internes et externes – par une
argumentation analytique, une approche pragmatique
ainsi que votre passion pour un produit ou une idée.
Vous appréciez une communication sincère, simple
et directe et vous avez d’excellentes connaissances du
français et de l’allemand écrits et parlés (idéalement
bilingue)? Dans ce cas, vous êtes ici à la bonne place.
C’est avec plaisir que nous étudierons votre dossier de
candidature avec photo. Discrétion absolue garantie.
Contact: Jean-Pierre von Burg
Tobias Lienert
Jörg Lienert AG
Neuengasse 5, case postale 462
CH-3000 Berne 7
Téléphone 031 311 44 66
bern@joerg-lienert.ch

pour remplacements (vacances, maladie,
service militaire) Expérience: chantier,
livraisons, assistance (travail de nuit)
Oacp, français/allemand.
Tél. 079 533 29 48

Vous êtes la
personne que nous
recherchons!
Réaliser ensemble un
chef-d'œuvre, jour après
jour, pour nos clients.

Polymécanicien, Mécanicien, Serrurier ou
équivalent
Pour nos installations extérieures de sécurité

LEHRSTELLE

Wir sind ein international bekannter Hersteller von hochwertigen und innovativen HightechFahrrädern. Unsere Produkte sind weltweit bekannt und gehören zu den Top Brands in diesem
Segment.
BMC Switzerland vertreibt weltweit die Brands BMC und Stromer. Wir suchen dich für
BMC Switzerland AG in Grenchen SO als

Bienne, pour le 1er octobre 2015 ou à convenir

Lernende Kauffrau / Lernender Kaufmann EFZ (Profil E)

Vos tâches.

für die freie Lehrstelle per 1. August 2016. Du bist motiviert, eine 3-jährige Lehre in unseren
verschiedenen Abteilungen zu durchlaufen, wobei du folgende Voraussetzungen mitbringst:

– Construire, entretenir et maintenir diverses installations de sécurité telles
que les moteurs d'aiguille, les installations de barrières et les signaux.
– Lever les dérangements aux dispositifs mécaniques.
– Après une formation interne, assurer le service de piquet (lieu de domicile
dans les proches alentours de Bienne, accessible en 30 minutes.
Votre profil.
– Titulaire d'un CFC dans une branche de la mécanique (serrurier/ère, mécanicien/ne en machines agricoles, polymécanicien/ne ou profession équivalente).
– Etre disposé/e à suivre une formation interne en installations de sécurité
ainsi que régulièrement des formations continues.
– Sens aigu des responsabilités et sensibilité élevée aux questions de sécurité
– Permis de conduire voiture catégorie B obligatoire.
– Âge idéal jusqu'à 35 ans.
Pour de plus amples renseignements, M. Daniel Villard, chef de team installations de sécurité Bienne, tél. 079 223 06 79.
Envoyer votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
CFF SA, Shared Service Center
Rue de la Carrière 2a
1701 Fribourg
Réf. 22982

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

•
•
•
•
•
•

Sekundarschule oder Realschulabschluss mit erfolgtem 10. Schuljahr
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Gute Kenntnisse der Französischen und Englischen Sprache
Freude am Umgang mit Zahlen und ein gutes Verständnis dafür
Guter Umgang mit dem Computer
Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft und Durchhaltevermögen

Wir vermitteln Dir ein umfangreiches Ausbildungsprogramm in einer spannenden Branche
mit internationalen Verbindungen. Einer teamorientierten, kommunikativen Persönlichkeit mit
einer raschen Auffassungsgabe bieten wir die Chance, in einem einzigartigen Betrieb der
Fahrrad-produktion den Puls des Sports zu erleben.
Haben wir Ihr Interesse wecken können?
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Basis Check oder Multicheck
an die BMC Switzerland AG, Frau Erika Zahnd, HR Manager, Sportstrasse 49, 2540 Grenchen,
oder per E-Mail an erika.zahnd@bmc-switzerland.com.
Für weitere Informationen steht dir Frau Erika Zahnd, HR Manager (032 654 14 54) gerne zur
Verfügung.
BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49 | CH-2540 Grenchen | Phone +41 32 654 14 54 | bmc-switzerland.com
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ECHO

Kappelen

220 mm

weitere Organisationen vom
Einspracheverfahren ausgeschlossen werden.
Somit bleiben nur noch
einzelne Bürger, welche zumeist ihre Zeit hauptsächlich
einer Erwerbstätigkeit widmen müssen und von der
sehr komplexen Materie völlig überfordert sind, welche
Einsprache machen dürfen.
Wie weit diese ihre berechtigten Interessen gegenüber
einer Phalanx aus oft sehr
vermögenden Hobbyfliegern
und dem kompromisslos
hinter ihnen stehenden Bollwerk des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (welches zum
grössten Teil aus Piloten besteht) durchsetzen können,
ist sehr fraglich.
Der Ausgang dieses Kräftemessens David gegen Goliath scheint schon im vornherein ziemlich klar. Dass
der einfache Bürger am Boden in dieser Sache seine Interessen nur mit viel kürzeren Spiessen einbringen
kann ist undemokratisch
und unschweizerisch.
Mit diesem Wissen erstaunt es auch nicht weiter,

Gastro-Card

rechtfertigen ist.
Wir sind nicht generell
gegen einen Flugbetrieb in
Kappelen. Dieser muss jedoch viel mehr Rücksicht
auf die Bürger am Boden
nehmen und den Betroffenen mehr Rechte geben als
bisher. Im Moment läuft die
Publikation des Flugplatzausbaus. Wer seinen Interessen
Nachdruck verleihen will,
kann sich schriftlich gegen
die Ausbaupläne wehren.
Hanspeter Schneider,
per E-Mail
Corinne de Oliveira zum
Bieler

Neumarktplatz
Das Ganze sollte man
nicht einem Architekten abgeben, sondern einem Landschaftsgärtner, der den Platz
schöner und billiger gestalten könnte. Holt endlich
Offerten ein oder lanciert
einen Wettbewerb.
Es braucht keine Umgestaltung des Neumarktplat-

VERLAG

gen können weiterhin stattfinden. In dieser Umgestaltungs-Euphorie, die Millionen kosten soll, wird das
Einfache vergessen.
Corinne de Oliveira,
per E-Mail

und Kommentars bleibt einem wirklich fast eine Wurst
im Hals stecken! Wieso um
Himmels Willen muss schon
einen Tag nach der offiziellen
Eröffnung des Eishockeystadions in der Tissot Arena ein
derart negativ geprägter Artikel über die «Gastro Card» erRenate Oliveira bezieht
scheinen? Haben Sie persönsich auf den Leserbrief
lich damit negative Erfahrunvon Maya Rothen in der
gen gemacht? Konnten Sie
BIEL BIENNe-Ausgabe vom
spontan angetroffene Kolle2./3. September.
gen nicht auf ein Bier oder
eine Wurst einladen? Haben
Sie Kenntnis davon, dass das
Sie sprechen mir aus dem System nicht wie gewünscht
Herzen! Genau das habe ich funktioniert hat?
auch gedacht. Wie kommt
Ich war am Dienstag,
der Kulturdirektor dazu, die- 1. September, am Spiel gegen
ses Projekt zu unterstützen?
Lausanne und war sehr zuUnd meine zweite Überlefrieden mit diesem für unsegung war: Wie blöd sind
re Stadt neuen System. Der
denn die Menschen, die ste- Bezug der «Gastro Card», inhen bleiben und zuschauen? klusive dem Aufladen eines
Wären alle achtlos vorüberGuthabens, dauerte keine
gegangen, hätte sich jeder
zehn Sekunden! Damit
dieser nackten Menschen so- konnte ich dann sogar profort angezogen und verzoblemlos jemandem etwas zu
gen!
trinken offerieren. Und da
Renate Oliveira, wir später noch ein zweites
per E-Mail Getränk wollten, habe ich
meine «Gastro Card» innerhalb von weiteren zehn Se-

Nackfestival

= ADIEU
Allemann Klara, 89, Biel/Bienne; Bättig-Baumgartner Josef, 85, Reconvilier; Beyeler Fritz, 92,
Biel/Bienne; Bläsi Eduard Pius, 80, Biel/Bienne; Broquet Josiane, 65, Moutier; Canepa Madeleine,
84, Tavannes; Chatelain Michel, 80, Tramelan; Danz Ida, 88, Péry; Grimm-Christen Jakob, 85,
Lüscherz; von Gunten-Michel Susanna, 73, Täuffelen; Hunziker Rodolphe, 77, Plagne; Krähenbühl
Rudolf, 63, Aarberg; Liechti Marc-André, 55, Biel/Bienne; Mosimann-Schneeberger Marianne,
76, Bellmund; Pieczonka-Baudisch Erika, 76, Biel/Bienne; Richard Pierre-André, 71, Biel/Bienne;
Scherler Dora, 84, Lyss; Schmied-Wüthrich Trudi, 86, Nidau; Steiner-Moser Nelly, 85, Bévilard;
Voiblet Armin, 97, Plagne

Annahmezeit für

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

Réception des

AVIS
MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14
2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Foto: Joel Schweizer
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kunden bei einer Angestellten des Gastro-Teams aufladen können! Ich verstehe
deshalb wirklich nicht, wie
Ihr Artikel zustande kommen konnte. Sollten Sie unsicher sein oder gar Hilfe benötigen im Umgang mit der
«Gastro Card», so helfe ich
Ihnen gerne weiter.
Adrian Strobel, Biel
Helmi Wilson hat den
Kommentar von Mario
Cortesi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 2./3. September gelesen. Wilson
schreibt von einem

Skandal
Ein interessanter Artikel,
danke! Dass die Stadt diese
Wohnungen nicht einmal anschaut und man 1800 Franken bezahlt für ein Loch,
finde ich skandalös. Per Zufall habe ich diese Woche
auch das Gegenteil kennen
gelernt. Ich war eingeladen in
der Löhre (Scheurenstrasse).
Da vernahm ich per Zufall,
dass im Parterre eine Familie
aus Eritrea wohnt. Ihre grosszügige Wohnung kostet 1500
Franken monatlich. Ein normal verdienender Mensch
kann sich das kaum leisten!
Ich habe nichts gegen
Ausländer, aber man rechne:
zwei Erwachsene, zwei Kinder – Miete 1500 Franken,
Krankenkasse 1200 Franken
und Essen 1300 Franken.
Macht total 4000 Franken
pro Monat. Dieser Betrag
mal x Flüchtlinge oder Sozialfälle. Wer soll denn das
bezahlen?
Wir Steuerzahler? Ich war
immer Linksdenker, aber ich
rutsche immer mehr nach
rechts, weil ich diesen Blödsinn nicht mehr verstehe.
Fazit: Eine zu unterstützende
Familie braucht keine LuxusWohnung und auch kein
Loch.
Helmi Wilson, per E-Mail
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Peter Gasser,
Grossrat PSA/député
PSA au Grand
Conseil, Bévilard
«Ich bin darüber
enttäuscht, dass der
Grosse Rat mein
Postulat abgelehnt
hat. Mit diesem forderte ich, dass
kleine Skilifte mit Geldern aus dem
Lotteriefonds unterstützt werden,
um deren Existenz zu sichern. Es gibt
mehrere solche Anlagen im Berner
Jura. Mein Begehren wurde zwar
von den bernjurassischen Grossräten
unterstützt. Aber die Mehrheit des
Kantonsparlamentes hatte einmal
mehr Angst davor, etwas bezahlen zu
müssen. Liebe Grossrätinnen und
Grossräte, denkt beim nächsten Mal
daran, dass man manchmal auch mit
dem Herz entscheiden kann.»
«Je suis déçu que le Grand Conseil
bernois ait refusé mon postulat qui
demandait simplement d’explorer des
pistes pour garantir l’existence des
petites installations de remontées
mécaniques hivernales, comme il en
existe dans le Jura bernois. Cette
proposition était pourtant soutenue
par l’ensemble des élus de la région.
La majorité craignait une fois de plus
de devoir payer quelque chose, alors
que je ne demandais qu’une réflexion
à ce sujet. Chers collègues du
Parlement: la prochaine fois,
n’oubliez pas votre cœur!»

Impressum
Herausgeber / éditeur:
Cortepress AG
Neuenburgstrasse 140 /
route de Neuchâtel 140,
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch

ABSCHIED – ADIEU

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

Programm vom / programme du:

17.09.2015 - 23.09.2015

!! 16.09 - 20.09.2015 11e Festival du Film Français d‘Helvétie !!
Cinéma Apollo, Rex 1 + Rex 2
Programme complet sous: www. fffh.ch
Vollständiges Programm unter: www.fffh.ch
E-ticket: www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. franç./dt. UT.: LU-ME - MO-MI 17.45. LU + MA - MO + DI 20.15.

LA TÊTE HAUTE

Von/de: Emmanuelle Bercot. Mit/avec: Catherine Deneuve, Benoît Magimel.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 2 Std. 04.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: Mittwoch - mercredi 23.09.2015 - 2015.

THE INTERN

VORPREMIERE! De Niro die Rolle des 70-jährigen Witwers Ben
Whittaker, der sich den Ruhestand angenehmer vorgestellt hat. Um
wieder etwas Sinnvolles zu tun, wird er Senior-Praktikant bei einer
Mode-Website, die von Gründerin Jules Ostin geleitet wird.
EN AVANT-PREMIÈRE ! De Niro campe Ben Whittaker, veuf de
70 ans qui s‘aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à
l‘idée qu‘il s‘en faisait. Dès que l‘occasion se présente de reprendre
du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de
mode, créé et dirigé par Jules Ostin.
Von/de: Nancy Meyers. Mit/avec: Robert De Niro, Anne Hathaway.
Ab /dès 12 Jahren. 1 Std. 59.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: ME 15.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

BIENNE

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

PLACE GURZELEN

FILMKULISSE ENGADIN

CIRQUE NATIONAL SUISSE

21/08/2015 – 22/09/2015
STAR

Anna Melikian, Russland, 2014, 133‘, Ov/d,f
Fr/Ve
18. Sept. /18 sept.
20h30
Sa/Sa
19. Sept. / 19 sept.
20h30
So/Di
20. Sept. / 20 sept.
17h30
So/Di
20. Sept. / 20 sept.
20h30
Die Lebenswege drei ganz verschiedener Menschen
kreuzen sich auf überraschende Weise. Ein faszinierendes neues Märchen für Erwachsene von Anna
Melikian, die uns schon mit «Rusalka» verzaubert hat.
Trois personnages, trois vies aux antipodes les unes
des autres, vont se trouver en relation d’une étrange
manière. Avec ce deuxième film, Anna Melikian use
encore une fois de la fraîcheur du conte, pour
décrire la Russie moderne réelle, entre terrains
vagues et immeubles futuristes, entre misère
crasse et richesse insolente.

24 – 27 SEPTEMBRE

Location: knie.ch et
03.08.15 10:03

Biel F 170x40_Knie.indd 2

DURAK

Juri Bykow, Russland, 2014, 112’, Ov/d,f
Mo/Lu
21. Sept. / 21 sept. 18h00/20h30
Di/Ma
22. Sept. / 22 sept. 18h00/20h30
Dmitri Nikitin ist ein einfacher und grundehrlicher
Klempner, der in einer russischen Stadt lebt und
mit aller Kraft versucht, ein System korrupter
Bürokraten zu bekämpfen.
Avec Durak, Yuri Bykov nous dévoile tous les maux et
toutes les tares dont souffre le monde politique russe.
Cela part de la corruption, en passant par l’incompétence et la prévarication, et ça peut aller jusqu’au
crime pour dissimuler les premières.

Vers. française: SA + DI 13.30.
Deutsch gespr.: SA/SO + MI 15.45.

MINIONS - 2D

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

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.30
DO-MI - JE-ME 18.00 + 20.30 (ausser MI - sauf ME).

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Sonntag - Dimanche 20.09.2015 - 10.45.

YOUTH

Der Traum vom unsichtbaren
Hörgerät wird Realität

Drama über die Freundschaft zwischen zwei alten Menschen und
einem gemeinsamen Urlaub in den Alpen.
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. 2 Std. 03.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Testen Sie Lyric

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

LE PETIT PRINCE

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

Hans-Hugi-Strasse 3
2502 Biel
Tel. 032 328 60 60
www.hzs.ch

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: VE/SA 23.00.

REX 1, Unt. Quai 92a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: MO+DI 15.00.
Engl.O.V./d/f: MO+DI - LU+MA 20.15.

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Von/de: F. Gary Gray. Mit: O‘Shea Jackson Jr., Corey Hawkins.
Ab 14 (16) Jahren. 2 Std. 27.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française: mercredi 23.09.2015 - 15.00.
Deutsch gespr.: Mittwoch, 23.09.2015 - 20.30.

REX 1, Unt. Quai 92a, Biel

Engl.O.V./d/f: Mittwoch, 23.09.2015 - 20.15.
Deutsch gespr.: Mittwoch, 23.09.2015 - 15.00.

MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS - 3D

VORPREMIERE! In Digital 3D! Im nächsten Kapitel der epischen ‚
Maze Runner‘ Saga müssen sich Thomas und seine Mitstreiter ihrer
grössten Herausforderung stellen: Sie versuchen herauszufinden,
wer hinter der mächtigen und geheimnisvollen Organisation ANGST
steckt.
AVANT-PREMIÈRE ! En Digital 3D! Dans ce second volet de la saga
épique LE LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont devoir
faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de
la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de
WICKED.
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Dylan O‘Brien, Kaya Scodelario.
Ab /dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

3D: Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO/DI - JE, SA, LU/MA 20.15.
3D: Deutsch gespr.: DO, FR, MO/DI 15.00. FR, SO, MI 20.15.
2D: Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45.

auf die aktuelle Herbst-/Winter-Kollektion
sur la collection automne/hiver

EVEREST - 2D + 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Der Isländer Baltasar Kormákur verfilmte
die wahre Geschichte von einer katastrophal gescheiterten MountEverest-Expedition, bei der 1996 acht Bergsteiger ums Leben kamen.
EN 1RE SUISSE ! Inspiré d‘une désastreuse tentative d‘ascension
de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions
distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que
l‘homme ait connues.
Von/de: Baltasar Kormákur . Mit/avec: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 01.

2015 /2016

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Sonderkategorien

O.V./dt.UT: Sonntag - dimanche 20.09.2015 - 10.30.

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

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

Deutsch gespr.: DO-MI 15.30, 18.00 + 20.30.
SA/SO 13.00, FR/SA auch 23.15.

FACK JU GÖTHE

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.
Abs 12 (12) Jahren. 1 Std. 56.

REX 1, Unt. Quai 92a, Biel

O.V./d/f: MO-MI - LU-ME 18.00.
„LE BON FILM !“

WILD WOMEN - GENTLE BEASTS

SCHWEIZER PREMIERE! Die Regisseurin Anka Schmid gewährt
mit grösstem Respekt Einblick in das exotische Leben der Dompteurinnen. Ein Film von unbändiger Kraft.Everest-Expedition, bei der
1996 acht Bergsteiger ums Leben kamen.
EN 1RE SUISSE ! Originaires de différents continents, des dompteuses triomphent sous les feux de la rampe avec leurs numéros de
fauves et luttent en coulisses pour leur survie.
Von/de: Anka Schmid. Mit/avec: Namayca Bauer, Carmen Zander.
Ab/dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 36.

REX 2, Unt. Quai 92a, Biel

Deutsch gespr.: MO-MI 15.00, 17.45 + 20.15.

ICH & KAMINSKI

In der Tragikomödie Ich und Kaminski will Daniel Brühl als erfolgloser
Journalist einen greisen Maler benutzen, um berühmt zu werden.
Von: Wolfgang Becker. Mit: Daniel Brühl, Jesper Christensen.
Ab 12 Jahren. 2 Std. 00.

online

EMOTIONEN!
Unser Geschäft ist geöffnet von
Dienstag bis Freitag von 9:00 bis
12:00 und von 13:30 bis 18:30.
Geschlossen montags und
samstags nur auf Rendez-vous:
032 323 37 37
Im Notfall: 079 623 47 91

Perret Yves-Louis opticien
Collègegasse 21, 2502 Biel/Bienne

VOLLMONDFONDUE
FONDUE SOUS LA PLEINE LUNE
Montag 28. September ab 18:30 Uhr
Lundi 28 septembre dès 18:30 heures
Geniessen Sie auf unserer Terrasse bei guter Stimmung,
ein Vollmond - Käse Fondue mit den Nachtstärn Örgeler
in der Grossformation.
Admirez la pleine lune tout en dégustant une fondue
au fromage dans une ambiance folklorique
avec la formation Nachtstärn Örgeler.

efe in

ri
Pakete und B

2 Stunden in

Zürich

92 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.bielbienne.com

I NV ITAT I O N
Samedi 19 septembre 2015

• Neuheit
• Nouveauté

de 10h. à 17h. sous notre tente
angle rue Dufour / rue de Nidau, Bienne,
ambiance tessinoise au rythme de l’accordéon,
de mélodies et chants folkloriques interprétés
par les chorales Pro Ticino de Bienne et Neuchâtel.

Dès 12.00h. distribution gratuite de
risotto et « luganighe »

NOUVEAUTÉ MÉDICALE 2015
Traitement de la cellulite et des amas
graisseux, sans effort, sans douleur,
localisés par le froid.

cryo lipo lyse
Froid

Graisse

Destruction

La nouvelle technologie qui élimine les
bourrelets disgracieux en 1 séance !

La révolution minceur du 3ème millénaire

Traitement de la cellulite et des amas graisseux,
sans effort, sans douleur, localisés par le froid.

• Bras • Ventre
• Cuisses
• Poignées d’amour
• Culotte de cheval.
En une séance un résultat
définitif pour elle et lui.
Prix: dès Frs 398.– / 30 min.

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

eggenberger@ecole-adage.ch

www.ecole-adage.ch

E I N L A D U NG

EWERB
WET TB
URS
CONCO

Samstag, 19. September 2015

Von 10.00 bis 17.00 Uhr in unserem Zelt
Ecke Dufourstrasse / Nidaugasse, Biel
Tessiner Stimmung mit Akkordeon Rythmen
und Gesangseinlagen von den Folklorechören
Pro Ticino Biel und Neuenburg

Ab 12.00 Uhr Gratisabgabe von
Risotto mit „luganighe“

ERLEBNISTAG
JOURNÉE D’AVENTURES
SA. 19.09.2015

t
t
a
b
Rarabais*
de

«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

beauty

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

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!

Tierschutzverein
Hallo zusammen, wir sind die zwei
hübschen, Molly und Peggy.

Wir sind zwei einjährige Angora Zwergkaninchen und suchen ein neues Zuhause. Wir
leben hier im Tierheim draussen in einem
schönen grossen Gehege und so möchten
wir das auch weiterhin haben. Wegen unseres Fells brauchen wir regelmässige Fellpflege. Als Spielpartner für Kinder sind wir nicht
geeignet, da wir doch etwas wilder sind.
Na, hast du Lust uns kennen zu lernen?
Tschüss Eure Molly und Peggy

10h – 17h
Ein Ballonkünstler gestaltet
Figuren und Tiere
Kinderschminken

Restauration Country

Gumpischloss
Bratwurst für CHF 3.–
(vor dem Jumbo)
Un sculpteur de ballon réalise
personnages et animaux
* In vielen Geschäften
dans divers commerces
Einschränkungen möglich
restrictions possibles

Partner / partenaires :

Coin maquillage pour enfants
Château gonflable
Saucisse à rotir pour CHF 3.–
(entrée Jumbo)

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

SA 07.11.15
TISSOT ARENA BIEL
Inserat_GNP_ApaBE_de_290x55.indd 1

16.04.2015 14:15:45

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

• Zu vermieten
• A louer
Zu vermieten

EinzelGarage
Nähe HB.
Pro Monat
CHF: 160.–
032 322 37 31
verresiustrasse 10, biel/bienne
ein katzensprung vom hauptbahnhof
entfernt vermieten wir per 1. oktober 15
eine 4-zimmerwohnung, 2. stock
• komplett saniert im jahr 14
• 3- balkone
• separate küche mit geschirrspüler
 schöne parkett- und plattenböden
 badezimmer mit wanne
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

hauptstrasse 24, ipsach
per 1. november 2015 suchen diese 91m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
2.stock einen neuen mieter.
 platten- und parkettböden
 geschlossene küche mit geschirrspüler
 lift sowie einstellhallenplätze vorhanden
 grosser balkon mit abendsonne
 badezimmer und sep. wc
mietzins chf 1'620.- inkl. nk

Zu vermieten

Lager od.
Hobbyraum
Nähe HB, für
1–2 Personen
Pro Monat
CHF: 450.–
032 322 37 31

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*

• Zu vermieten
• A louer

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

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

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

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

NIDAU ruhige, helle 5½-Zimmer Wohnung total renoviert, per sofort/Vereinbarung zu vermieten.
Rönnerweg 2
- offene Küche, GS + Glaskeramikherd
- modernes Bad mit Badewanne/WC
- separates WC mit Dusche
- Balkon
- Keller und Estrich
- Garage inklusive
- Garten
Nähe Aare, Strandbad, Stedtli, ö.V.,
Schulhaus.
Mietzins: Sfr. 1800.– + 300.–
Akonto HK/NK
✆ 032 331 78 60 / ✆ 079 944 82 93
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDA0NQMAqBovsw8AAAA=</wm>

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel – Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN in sanierter
Liegenschaft polyvalente

• Zu verkaufen • A vendre
zU verkAUfen

Ipsach – die beliebte Seegemeinde

Ipsachstrasse 9A – 9D

Freie Besichtigung
Mittwoch, 16.09.2015
Donnerstag, 17.09.2015
17.00 – 19.00 Uhr

3½-Zimmerwohnung / Galerie ab 99 m2
4½-Zimmerwohnung / Galerie ab 121 m2
Mietzins auf Anfrage

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

Biel – Dufourstrasse 68
WIR VERMIETEN
nähe Stadtpark eine
renovierte

3-Zimmerwohnung im 5.OG
Mietzins CHF 1‘220.– + HK/NK
-

Offene Essküche
Parkett- und Plattenboden
Balkon
Familienfreundlich
Strassenabgewandte Seite
EH-Plätze vorhanden

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

Büro / Gewerberäumlichkeiten /
Lager
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK
- Noch bis zu 3’000m2 (unterteilbar)
- Hohe Räume (bis 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden

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

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

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

Unvergessliche Ausblicke
6½-Zi-Doppeleinfamilienhaus mit
Pool, grosser Terrasse inkl. Balkon,
Grundstück 514 m2,
Wohnfläche 210 m2,
Jg.1995, Garage mit Aussenparkplätze,
sonnig und ruhig in Unterramsern/SO,
20 Min. von Stadt Solothurn und 30 Min.
von Biel/Bern entfernt.
VP 780 000.–.
Stephan kocher
kocher@immostema.ch
044 740 00 88 I 079 741 88 88

2533 Evilard-Leubringen
Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

Bezugsbereit ab Sommer 2015

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

<wm>10CB3JMQ6EMAwF0RM5-nbiJMYlokMUq70AFut671-BKEavmH13LXhbt-O7fZwBFpIJ1u6sWgyP1Upnh0HkGQs3MKv04dCZyTYoECe1jEb2y4uqRNTMcY6Y5X_lDZWWLQdpAAAA</wm>

Lichtdurchﬂutete 3½ Zi-Wohnung
mit Alpenblick
zu vermieten ab 1.November 2015

im Beaumont/Kloosweg

– helle, ruhige, charmante und modern
renovierte 90m2-Wohnung
– Balkon mit Alpen- und Seesicht
– Grosszügiger Wohn- und Essbereich
– moderne Wohnküche mit GS/GK
– gesamter Wohnbereich Parkettboden
– Plattenboden Küche und Bad
– Estrich, Keller, Garten
– ÖV in der Nähe
– CHF 1550.– + NK/HK CHF 250.– à conto
weitere Auskünfte 076 415 05 72

• Zu verkaufen
• A vendre

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

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel


Total ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:

ZU VERKAUFEN IN BIEL
Schöne Aussicht über die Stadt Biel und die
Alpen. Wir verkaufen noch die letzten Luxus
Eigentumswohnungen mit hohem Standard,
StWG

1 x 3½ Zimmer-Attikawohnung
3 x 4½ Zimmer-Wohnungen
Planänderungen möglich.
Ruhiges Quartier, Bus in der Nähe.

Info Day: Samstag, 19. September
9:00 –12:00 Uhr.
Fuchsenried 6 in Biel
– Pavillon INFO

Tel. 032 358 21 38 – 2505 Biel
www.kellerimmobilier.ch



Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

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

Biel, Kellersriedweg 42
zu verkaufen, an schöner Lage
4½-Zi.-Wohnung direkt am Waldrand
2. OG mit Lift. 108m2 Nettowohnfläche.
Modernes Interieur. Bad/WC und separate
Dusche/WC. Balkon mit Abendsonne.
Privater Waschraum, Bastelraum + Keller.
Land im Baurecht der Stadt Biel.
VP: CHF 475000.- + EHP CHF 20000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

immobiel.ch

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

IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu
VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

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

ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE
dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 16. / 17. SEPTEMBER 2015

PORTRÄT

Weil es
mein Leben ist
VON
Er ist Schauspieler, so wie
THIERRY andere mit blonden, braunen,
LUTERBACHER schwarzen oder roten Haaren
geboren werden. Er ist mehr
als der Kinderschauspieler, auf
den ihn die Medien reduzieren
möchten.
Er hat genug von den niemals enden wollenden Fragen
zum Kind, das Kinofilme
dreht: «Du willst das zu deinem Beruf machen?» Das ist
sein Beruf! Er spielt den Schauspieler nicht wie die Kinder
Verstecklis spielen. Er ist ein
Schauspieler, und was für einer! Um sich von seinem Talent zu überzeugen, schaue
man «Keeper» von Guillaume
Senez, jenen Film, der auf den
Plakaten der elften Ausgabe
des Festivals du Film Français
d’Helvétie (FFFH) abgebildet
ist. Das Festival findet bis zum
kommenden Sonntag in Biel
statt. «Ich komme bereits zum
siebten Mal, doch jedes Jahr
fühlt es sich wie zum ersten
Mal an, es ist so genial!»
Mit 16 Jahren kann Mollet
bereits auf eine beachtliche
Karriere zurückblicken. Er debütierte mit «Home» (2008),
danach folgte unter anderem
«Serge Gainsbourg: vie héroïque» (2010), anschliessend
«Winterdieb» (2012) und
schliesslich «Keeper» (2016
wird «Quand on a 17 ans»
von André Téchiné erscheinen). Für 16 Jahre eine beachtliche Leistung, oder?

Schiefgegangen. «Seit ich
sieben Jahre alt bin, bewege
ich mich in einem Milieu, in
dem ich von Erwachsenen
umgeben bin. Es stimmt, dass
ich ein wenig reifer bin als
die meisten in meinem Alter,
weil ich aufgewachsen bin in

diesem Milieu. Dieses kann
wegen der Falschheit auch
verdorben sein. Man muss
aufpassen, was man sagt, denn
es gibt immer ein Image zu
pflegen.» Er schliesst nicht
aus, dass ihm dies später schaden könnte. «Ich habe vielleicht ein paar Etappen meiner
Jugend verpasst.»
«Keeper» ist die Geschichte
der beiden 15-Jährigen Maxime und Mélanie. Selber noch
in ihrer Jugend, wird Mélanie
schwanger. Gegen alle Widerstände entschliessen sich die
beiden, das Kind zu behalten.
Im Film des Belgiers Guillaume
Senez fragt der Familienmediator Maxime, warum er das
Kind behalten wolle. Dieser
antwortet: «Weil es mein Kind
ist!» Kacey könnte ähnlich auf
die Frage antworten, warum
er denn Kino machen wolle:
«Weil es mein Leben ist!»
Was bei ihm das Interesse
für ein Drehbuch weckt, das
sei die Aufdeckung von
Schwachstellen, Stärken und
allen Facetten eines Charakters.
«Das geniesse ich.» Wie im
vorliegenden Fall «Keeper» bei
Maxime, ein Torwart, der von
einer Fussballkarriere träumt,
als ihm ein grosser französischer Club ein Praktikum an- www.fffh.ch
bietet. «Was an diesem Beruf
genial ist: Man lernt viele Dinge
und fühlt, was es bedeuten
kann, Papa zu werden.»

Parce que
c’est ma vie
L’acteur suisse Kacey Mottet
Klein sera un des talents qui
font les beaux jours du Festival
du Film Français d’Helvétie
2015 à Bienne.

A 16 ans, Kacey Mottet
Klein peut déjà se prévaloir
d’une belle carrière. Elle a débuté avec «Home» (2008), s’est
poursuivie avec «Serge Gainsbourg: vie héroïque» (2010),
puis «L’Enfant d’en haut»
(2012), j’en passe… et aujourd’hui «Keeper» (à venir
en 2016: «Quand on a 17 ans»
PAR
Il est né acteur comme d’André Téchiné). A 16 ans,
THIERRY d’autres naissent avec des cela fait un beau bagage à
LUTERBACHER cheveux blonds, bruns, noirs main, non?
ou roux. Il est au-delà de
l’acteur-enfant, cette image
Loupé. «Depuis l’âge de 7
dans laquelle les médias se ans, je suis dans un milieu où
complaisent à l’enfermer.
je côtoie des adultes. C’est
vrai que je suis un peu plus
Acteur! Il commence à en mûr que la plupart des jeunes
avoir marre des questions in- de mon âge, tout simplement
cessantes sur l’enfant qui fait parce que j’ai grandi dans ce
du cinéma – «Tu veux en faire milieu qui, d’ailleurs, peut être
ton métier?» C’est son métier! pourri parce que truqué. Il
Il ne joue pas à l’acteur comme faut faire gaffe à ce qu’on dit,
l’on joue à la marelle. Il est il y a toujours une image à
acteur et quel acteur; pour en soigner.» Il n’exclut pas que
être définitivement persuadé, plus tard, cela pourrait lui porallez voir «Keeper», de Guil- ter préjudice. «J’aurai peutlaume Senez, qui sera à l’af- être loupé des étapes de ma
fiche de la 11e édition du Fes- jeunesse.»
«Keeper», c’est l’histoire de
tival du Film Français d’Helvétie (FFFH) à Bienne, du 16 Maxime et Mélanie, tous les
au 20 septembre 2015. «C’est deux 15 ans. A peine sortie
la septième fois que je viens, de l’enfance, elle tombe enmais c’est à chaque fois ceinte. Ils décident de garder
comme une première, c’est l’enfant envers et contre tout.
Dans le film du Belge Guiltellement génial!»

Mélanie und Maxime
(Galatéa Bellugi und
Kacey Mottet Klein): Ich
hasse dich heisst ich
liebe dich.
Mélanie et Maxime
(Galatéa Bellugi et
Kacey Mottet Klein):
quand je te déteste veut
dire je t’aime.

PHOTO: Z.V.G.

Der Schweizer Schauspieler
Kacey Mottet Klein ist eines
jener Talente, die den Reiz des
Festivals du Film Français d’Helvétie 2015 in Biel ausmachen.
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PORTRAIT

Auf Wiedersehen. Der
Film von Senez steht in der
Tradition des belgischen Kinos,
das die Gesellschaft in ihrem
Innersten ausleuchtet. Er ähnelt «Toto der Held» von Jaco
Van Dormael, oder «Rosetta»
und dem Film «Das Kind» der
Brüder Dardennes. Das Ende
bleibt offen: «Auf Wiedersehen» sind die letzten Worte
im Films.
«Es war eine spezielle Arbeitsweise, es wurde improvisiert», erklärt Mottet. «Wir
hatten kein Drehbuch. Wir
kamen ans Set und hörten die
Hinweise, die uns Guillaume
gab. Er bereitete die Grundlage
vor, von der aus wir starteten.
Es war sehr natürlich.»
Maxime und Mélanie
(Galatéa Bellugi, ebenfalls
durchgehend überzeugend) sagen sich «ich hasse dich», wie
man sich «ich liebe dich» sagt,
weil es mit 15 Jahren kompliziert ist, sich «ich liebe dich»
zu sagen. Schön ist es, ihnen
beim Verbergen ihrer Gefühle
zuzusehen und all die «ich liebe
dich» hinter den «ich hasse
dich» herauszuhören.
Mottets Spiel ist instinktiv,
enthemmt, spontan, glaubhaft,
frei im Geist und in den Gesten.
Er spaziert ohne die Allüren einer Diva durchs Leben – im
Gegenteil: Er zeigt seine Zweifel
und seine Zerbrechlichkeit, was
seine Qualitäten als Schauspieler
offenbart. «Ich lasse die Dinge
wirklich auf mich zukommen
… Ich bin noch zu jung, ich
bin mir meines Selbst noch
nicht sicher.»
n
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laume Senez, le médiateur du
planning familial demande à
Maxime pourquoi il a envie
de garder l’enfant et celui-ci
répond: «Parce que c’est mon
enfant!» Kacey pourrait répondre pareil quand on lui
demande pourquoi il a envie
de faire du cinéma: «Parce
que c’est ma vie!»
Ce qui déclenche son envie
dans un scénario, c’est, dit-il,
la découverte des failles, des
atouts et de toutes les facettes
d’un personnage. «C’est cela
que je savoure.» En l’occurrence dans «Keeper», Maxime,
gardien de but qui rêve d’une
carrière de footballeur,
lorsqu’un grand club français
lui offre l’occasion d’un stage.
«Ce qui est génial dans ce
métier, c’est d’apprendre à
faire plein de trucs, comme
ressentir ce que cela peut signifier de devenir papa.»

Au revoir. Le film de Guillaume Senez est dans la lignée
du cinéma belge qui rentre
dans le lard du social et appartient à la famille des «Toto
le héros», de Jaco Van Dormael, «Rosetta» et «L’Enfant»
des frères Dardennes. La fin
reste ouverte: «au revoir» est
le dernier mot du film.
«C’était une manière de
travailler très particulière, de
l’impro», révèle Kacey Mottet.
«Nous n’avions pas de scénario, nous ne lisions pas les
scènes, nous arrivions le jour
même et nous écoutions les
indications de Guillaume qui
nous donnait une base et nous
nous lancions. C’était très naturel.»
Maxime et Mélanie (Galatéa Bellugi, tout aussi convaincante) se disent «je te déteste»
comme on se dit «je t’aime»,
parce que se dire «je t’aime»
à 15 ans, cela reste compliqué.
C’est beau de les voir déguiser
leurs sentiments et d’entendre
tous ces «je t’aime» derrière
les «je te déteste».
Le jeu de Kacey Mottet est
instinctif, décomplexé, spontané, crédible, libre d’esprit et
de gestes. Il se promène dans
la vie, sans une once d’allure
de diva – au contraire, il fait
part de ses doutes, parle de sa
fragilité… le signe qui ne
trompe pas sur ses qualités
d’acteur. «J’attends encore que
les choses arrivent vraiment…
je suis tout jeune, je ne suis
pas encore sûr de moi.»
n
www.fffh.ch

TIPPS / TUYAUX
verarbeiten die zwei Cellisten Alain Schudel und Daniel Schaerer ihre
einschlägigen Erfahrungen
als Orchestermusiker. «Carré
Noir» in der Bieler Altstadt,
diesen Sonntag, 17 Uhr. ajé.

Biel: «Heute
Abend: Zauberflöte»

n

Wird in der Oper üblicherweise geliebt und
gestorben, so darf an diesem
Abend auch gelacht werden.
Zwei Aushilfscellisten warten im Orchestergraben auf

Nidau: Sandra
Dominika Sutter

PHOTOS: Z.V.G.

n

das eingeladene russische
Gastspielensemble. Der
Abend beginnt aber denkbar
schlecht: Der Bus des Ensembles bleibt auf der
Strecke. Der vermeintlich
missglückte Opernabend
wird jedoch mehr als gerettet ... In ihrem Programm
«Heute Abend: Zauberflöte!
Grosse Oper für zwei ‘Celli’»

Die «Nidau Gallery»
präsentiert Zeichnungen und Fotografien von
Sandra Dominika Sutter. Sutter präsentiert ihre Werke
der Öffentlichkeit seit 1991,
sei dies an Einzel- oder an
Gruppenausstellungen. Ankäufe: Kantonsschule Solothurn, Kanton Zürich und
Kanton St. Gallen. Vernissage: Diesen Freitag, 18.30
bis 20.30 Uhr, in der «Nidau

Gallery» an der Hauptstrasse
13 in Nidau. Die Ausstellung
dauert bis zum 17. Oktober.
ajé.

imaginaire. Une musique populaire du 21e siècle pour
vous entraîner à danser des
valses sauvages.
RJ

Biel: Keramik
und Metall

Climax

n

Initiiert vom Aarberger
Johann Peter Kissling
findet eine Neuauflage der
Ausstellung im Bieler Strandbad Biel statt: 25 Keramikund vier Metallschaffende
präsentieren von diesem
Donnerstag bis Sonntag ihre
Werke. Die Ausstellung zeigt,
wie facettenreich die Mitglieder des Keramikforums Bern
und die Metallschaffenden
arbeiten. Vernissage, diesen
Donnerstag, 18 Uhr, mit
dem Vibraphon-Trio «tricolore spaziale». Die «Feuernacht» am Freitag in den
Abendstunden und der Auftritt von Clownin Nelly am
Sonntag sind weitere Höhepunkte.
ajé.

Biel: CTS Sport

n

Am kommenden Sonntag findet ein Open

Day der CTS Sport im Bieler
Kongresshaus statt.
Zwischen 8 und 16 Uhr
kann die gesamte Infrastruktur Sport gratis getestet
werden (Hallenbad, Sauna,
Fitness, Kurse). Zudem
finden Vorträge/Workshops
statt.
ajé.

X-Project

n

Bienne peut se vanter
d’avoir donné naissance à un lieu qui transpire
la création unique en Suisse.
En 2000, la population biennoise avait plébiscité l’existence du centre culturel de
jeunesse. X-Project fête ses
15 ans d’existence en ouvrant ses portes au public,
une dernière fois à la rue
d’Aarberg, avant son déménagement prévu en 2016. Samedi 19 septembre, de 14 à

19 heures, découverte des
ateliers et studios, diverses
performances et événements
comme la collaboration intergénérationnelle avec la
Residenz Au Lac agrémentée
par une exposition de photos et la sortie d’un livre. TL

Zugluft

n

Un trio zurichois fulminant débarque samedi à 20 heures 30 au
Pantographe de Moutier:
«Zugluft» marie accordéon,
violon et clarinette pour inventier son propre folklore

n

Vendredi à 21 heures,
le Royal de Tavannes
reçoit le groupe «Climax»
qui présente son troisième
album, «Heavy Roots» pour
fêter son 10e anniversaire.

prétend le Dr Léonard Laskow, qui a étudié durant plus
de 30 ans sa puissance de
guérison. Il donnera une
conférence lundi prochain à
la Salle Farel de Bienne. Un
film le présentant sera projeté
à 19 heures, et la conférence
(en anglais avec traduction simultanée française) aura lieu
à 20 heures 15. Infos:
www.laskow.net.
RJ

Country Festival

n

Amateurs de country
music, réservez déjà la
date: pour la 14e année
consécutive, Courtelary deviendra le 25 et 26 septembre
2015, la capitale de la musique Country. La soirée du
vendredi soir fera la part belle
à la Line Dance sans modéraRock, forcément. Résolution et ceci jusqu’au milieu
ment. Mais aussi teinté de
de la nuit. Samedi, dès
soul music, de boogaloo et
20h30, Rimrock Country
de dance music. Et dans la
foulée, ils repartent en tour- Band affichera la couleur
grâce à ses meilleures reprises
née. Du petit lait pour les
amateurs du genre.
RJ de Jennings ou de Kristofferson. Ensuite, un inoubliable
voyage au cœur de la musique celtique avec Ian Mac
Camy And Celtic Reelers et
L’amour peut-il guérir? pour finir la soirée en beauté,
Oui, sans aucun doute, les Honky Tonk Farmers. RJ

Léonard Laskow

n

SVP ist die
einzige Partei…

-30%

3.90

-25%

statt 5.20

2.50

Andros
Frischsäfte

statt 3.60

2.90

… die garantiert, dass

statt 3.65
COQdoré
Pouletgeschnetzeltes Agri Natura
100 g
Wienerli

div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 1 l

Ab Mittwoch

die Zuwanderung begrenzt wird

4 x 50 g

die Missbräuche im Asylwesen
beseitigt werden

Frische-Aktionen
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kriminelle Ausländer ausgeschafft werden

2.40

2.40

ein Anschluss an die EU
verhindert wird

1.80

5.20

Emmi Gala

McCain
1-2-3 Frites

statt 2.30

statt 6.70
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Chiquita Bananen
Herkunft siehe Etikette, kg

Nüsslisalat

div. Sorten, z.B.
Nature, 60% F.i.T. 80 g

Schweiz, Schale, 100 g

750 g

Darum am 18. Oktober

SVP wählen.

www.svp.ch

SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern, PC: 30-8828-5
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6.30
statt 7.95

Toblerone
Schokolade
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

18.90
statt 23.90

Ovomaltine

statt 58.90

-49%

Persil

div. Sorten, z.B.
Pulver Box Regular,
100 WG

9.95

1.55

statt 12.75

statt 1.95

Hero Gourmets

Knorr Saucen

div. Sorten, z.B.
Gemüseplatte mit
Eierschwämmen, 3 x 260 g

div. Sorten, z.B.
Curry, 33 g
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

2 x 750 g

29.95

6.60
statt 8.55

Erdinger
Weissbier
4 x 50 cl

5.90

Don Pascual
Navarra DO

Nivea Deo

Spanien, 75 cl, 2012

BASLER LÄCKERLI
ORIGINAL

7.95

KNORR MIX

2.10

350 g,
mit 15% Mehrinhalt

div. Sorten, z.B.
Zürcher Geschnetzeltes,
36 g

FANTA ORANGE
6 x 1,5 l

CASTEL PASTETLI
4er-Pack, 100 g

statt 7.40

div. Sorten, z.B.
Roll-on Dry Comfort,
2 x 50 ml

2.70
statt 3.20

Volg Rösti

div. Sorten, z.B.
nature, 3 x 500 g

6.80
statt 10.20

Signal Zahnpasta
div. Sorten, z.B.
Anti-Karies, 3 x 125 ml

KELLOGG’S MÜSLI
div. Sorten, z.B.
Classic, 2 x 500 g

CHIRAT KRESSI

div. Sorten, z.B.
Chirat Kräuteressig, 1 l

statt 2.55

9.40

statt 7.35

-33%

12.40
statt 15.50

5.80

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 14.10

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

GLADE RAUMFRESH
div. Sorten, z.B.
Gel Orange, 3 x 150 g

8.95
statt 10.70

2.80
statt 3.30

6.90
statt 9.–

www.
click
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Das neue DELC – Ihr Kompetenz- Le nouveau DELC – votre centre
zentrum für Dermatologie, de compétences en dermatologie,
Venenheilkunde, Lasertherapien maladies veineuses, traitements
und Schönheitschirurgie
au laser et chirurgie esthétique
Seit über 30 Jahren sind wir als Ärzte-Team am Puls der Wissenschaft.
Bei DELC arbeiten bestausgebildete Spezialisten für Dermatologie,
Phlebologie, Lasertherapien und Chirurgie fachübergreifend und
Hand in Hand für das Wohlbefinden der Patienten. Die individuelle
Lösung für jedes Anliegen ist unser Ziel.

Depuis plus de trente ans, notre équipe médicale se tient à la pointe
des progrès scientifiques. DELC emploie des spécialistes hautement
formés en dermatologie, phlébologie, traitements au laser et chirurgie
travaillant à la fois de manière pluridisciplinaire et main dans la main
pour le bien-être de ses patients. Notre objectif, trouver pour chaque
question médicale une solution individuelle.

AKTUELL IM DELC
· CoolSculpting® entfernt Fettpolster ohne Operation in nur einer Stunde.
· MiraDry® entfernt Achselschweiss definitiv.
· PicoWay® Pigmentlaser hellt Tattoos zum Übertätowieren auf oder
entfernt sie.

ACTUELLEMENT CHEZ DELC
· CoolSculpting® élimine les bourrelets de graisse sans opération en
une heure seulement.
· MiraDry® supprime définitivement la transpiration des aisselles.
· PicoWay® laser pigmentaire, éclaircit les tatouages en vue d’un
tatouage de recouvrement ou les élimine.

TAG DER OFFENEN TÜR
SAMSTAG, 17. OKTOBER 2015, 10–15 UHR

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI, 17 OCTOBRE 2015, 10 À 15 HEURES

Schönheit: z. B. Augenlidkorrektur, Gesichts- und Halslifting, Faltenbehandlung mit Botulinum und Fillers, Brustchirurgie, LaserEpilation, Couperose, Fettentfernung, übermässiges Schwitzen,
Flecken, Nasen- und Ohrenchirurgie, Besenreiser, Intimchirurgie,
Tattoos entfernen

Beauté: p. ex. correction des paupières, lifting du visage et du
cou, traitement des rides à la toxine botulique et aux fillers, chirurgie mammaire, épilation au laser, couperose, élimination de la
graisse, traitement de la transpiration excessive, taches, chirurgie
du nez et des oreilles, varicosités, chirurgie intime, détatouage

Gesundheit: z. B. Krampfadern, Ekzem, Psoriasis, Muttermale
(Fotofinder-Analyse), Akne, Hautkrebs, Allergien, Haarausfall
(Trichoscale Untersuchung)

Santé: p. ex. varices, eczéma, psoriasis, grains de beauté (analyse
par fotofinder), acné, cancer de la peau, allergies, chute de cheveux
(examen trichoscale)

LERNEN SIE DIE DELC-ÄRZTE AM TAG DER OFFENEN TÜR PERSÖNLICH KENNEN! / FAITES PERSONNELLEMENT LA CONNAISSANCE DES MÉDECINS DELC À L’OCCASION DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES!

Dr. med. Adrian Krähenbühl
Dermatologe FMH
Dermatologue FMH

Dr. med. Thomas Gohla
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie
Médecin spécialiste en chirurgie plastique
et esthétique

Dr. med. Ulrike Käseberg
Fachärztin für Chirurgie und Phlebologie
Médecin spécialiste en chirurgie et phlébologie

Dr. med. Martina Stummvoll-François
Chirurgin FMH | Fähigkeitsausweis Laser FMH
Chirurgienne FMH | Certificat de capacité
Laser FMH

Dr. med. Günter Frings
Facharzt Dermatologie
Médecin spécialiste en dermatologie

Dr. med. Claus Hashagen
Radiologe FMH
Radiologue FMH

Marktgasse 17, rue du Marché 17 · 2502 Biel/Bienne · T 032 325 44 33 · F 032 322 53 38 · praxis@delc.ch · www.delc.ch
DELC_PUBLIREPORTAGE_290x220_BB_140915.indd 1
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NE RATEZ PAS LES ÉMISSIONS SPÉCIALES
DU FFFH SUR TELEBIELINGUE

Neue Mode ist eingetroffen!

Du mercredi 16 au dimanche 20 septembre,
Alex Benlo, Casa e vita et Groupdoc présentent
les émissions spéciales de TeleBielingue: cinq
émissions d’une dizaine de minutes.
Retrouvez interviews, bandes-annonces et
l’agenda du Festival.

VERMISSEN SIE DIE FFFH-SPEZIALSENDUNGEN AUF TELEBIELINGUE NICHT
Von Mittwoch, 16., bis Sonntag, 20. September,
präsentieren Alex Benlo, Casa e Vita und Groupdoc
die Spezialsendungen auf TeleBielingue.
Entdecken Sie Filmtrailer, Interviews und die
Festival Agenda in den fünf Sendungen à zehn
Minuten.

Unterhaltungsabend

Sonntag-Frühschoppen
20.09.2015

Frühstücks-Büffet

Samstag,19.09.2015
ab 19.00 Uhr

ab 10.00 Uhr

mit den

Brunch

ORIGINAL
GAUDIBUAM

ab 11.00 Uhr
mit den

aus Tirol

ORIGINAL
GAUDIBUAM
aus Tirol

Restaurant

www.fffh.ch

Ab sofort Samstag
und Sonntag
wieder geöffnet

Reservierung unter:

Brüggstrasse 93, 2503 Biel

Tel. 032 365 75 85

Cabinet de Médecine Traditionnelle Chinoise
Dr Chin. Yongjie Wang

Spécialiste en acupuncture et en phytothérapie chinoise
Jäckli 169.Top
59.90

✄

Bon

e

Mod

20%

R a b a t t

Bei Abgabe dieses Bons
erhalten Sie 20% Rabatt auf einem
KleidungsstücK ihReR Wahl aus
unserer damen-modeabteilung.
Ausg. Tag- und Nachtwäsche und Nettopreise.

Bon gültig bis Sa 30. Sept 2015
Keine Rabattkumulation.

Notre cabinet de TCM a été fondé à Bienne en 2013,
Monsieur Wang a plus de 30 ans d’expérience clinique dont 10
ans en Suisse.nous sommes heureux de vous accueillir dans notre
cabinet de TCM.

Nature Santé TCM Yongjie Wang
Lu-ve 8h00-12h00 14h00-18h00
Rue de la Gare 8,2502 Bienne
1er étage
032 322 64 58
info@naturesantetcm.ch

www.naturesantetcm.ch
Nidaugasse 27 Biel / Bienne

Nous vous offrons une consultation gratuite pour un diagnostic du 15.09 au 31.10.2015
Sur rendez-vous
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE
IN DER REGION

HALBZEITBILANZ (5. UND LETZTER TEIL)

«Die Welt dreht sich immer noch»

VON
PETER J.
AEBI

Architekt Remo Bill wohnt im
Glashaus an der Jurastrasse in
Grenchen. Etwas mehr Transparenz würde er sich auch in
der Gemeindepolitik wünschen. Ein Gespräch über seine
Bilanz bei Legislaturhalbzeit.
GRENCHNER WOCHE:
Remo Bill, was hat sich in
diesen zwei Jahren für Sie
geändert?
Remo Bill: Es hat sich nicht
viel geändert. Wie vorher haben wir einen geschlossenen
Bürgerblock. Ich habe manchmal den Eindruck, dass der
krampfhafte Spardruck, den
die Bürgerlichen aufbauen
wollen, hin und wieder jeden
Gestaltungswillen erdrückt
und den Blick auf durchaus
machbare Lösungen trübt.

Halbzeitbilanz. 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, Richard
Aschinger, Präsident der SVP sowie Marco
Crivelli, Präsident der CVP.

Sie denken an ein konkretes
Beispiel?
Ja. Bei der Diskussion des Architekturwettbewerbes zum
neuen Verwaltungsgebäude
wurde eine grobe Kostenberechnung vorgenommen. Und
schon gab es eine Abwehrhaltung bei den Bürgerlichen.
Die Finanzplanung für die
kommenden vier Jahre lässt
kaum genügend Raum für
Grossinvestitionen.
Das ist richtig. Allerdings muss
man das Ganze betrachten.
Erstens müssten nun in einem
Vorprojekt die genauen Kosten
evaluiert werden. Dabei könnte man bereits Korrekturen in
Richtung Einsparungen vornehmen. Zweitens dürfen wir
nicht vergessen, dass die Verwaltung zum Teil in teuren
Büroräumen eingemietet ist.
Womit ein neues Verwaltungsgebäude bei den
laufenden Kosten Einsparungen erwirken könnte?
Zum einen das, zum andern
kämen wir der bürgernahen
Verwaltung einen wichtigen
Schritt entgegen. Schliesslich
ist es einfacher, wenn die Verwaltungsabteilungen in einem
einzigen Gebäude sind. Von
den Bürgerlichen gab es bisher
nur eine Einschränkung der
Schalteröffnungszeiten.

festgehalten. Die Abschaffung war doch mehr als
einmal auf dem Tisch.
Wir beurteilen die aktuelle
und nicht die damalige Situation. Es muss möglich sein,
die GRK-Geschäfte in den ordentlichen Kommissionen
und im Gemeinderat zu behandeln. Sonst haben wir eine
Art Zwei-Klassen-Politik. Das
ist absurd.

schiedene Wege zum Ziel und
auch die Qualität der Dienstleistungen ist ein Teil der
Standortqualität. Zum Beispiel
würde die Abschaffung der
Rettungsdienste aus Kostengründen die Spitalwahlfreiheit
definitiv verunmöglichen.
Man würde einfach ins Bürgerspital Solothurn gebracht.
Derzeit ist die Revision
der Personalordnung ein
Thema. In der Verwaltung
sollen Sparpotenziale
realisiert werden können.
Für mich ist klar, dass die Leistung, welche die Stadt zu erbringen hat, um attraktiv zu
bleiben, undiskutabel ist. Man
kann aber auch mit uns diskutieren, wie diese Leistung
am effizientesten erbracht werden kann. Wir warten jetzt
aber zuerst einmal auf das Resultat, welches die Arbeitsgruppe dem Gemeinderat vorlegen wird.

Wo sehen Sie die weiteren
Schwerpunkte für die
kommenden zwei Jahre
dieser Legislatur?
In der Innenstadt muss sich
etwas bewegen. Wir haben einige strategisch wichtige Baulücken im Stadtzentrum. Zum
Beispiel östlich des Kinos Palace: der EPA- und der SoBaParkplatz. Hier kann das Zentrum verdichtet und gestaltet
werden, um den Einkaufsstandort Grenchen zu stärken.
Inzwischen ist die Vorlage
«Spezielle Förderung» im Gemeinderat abgelehnt worden.
Dabei spielte der Stadtpräsident keine glückliche Rolle.

PHOTO: PETER J. AEBI

SP-Präsident Remo Bill muss in
Grenchen seit den letzten
Wahlen erstmals seit fast
100 Jahren ohne
Stadtpräsident aus den
eigenen Reihen auskommen.

(lacht) Nein, das ist nicht so
gemeint. Eine Aufgabe des
Chefs ist es aber, Rückendeckung für die Mitarbeitenden
zu bieten. Aber es ist nicht
einfach alles schlecht, was der
neue Stadtpräsident macht.
Inwiefern?
Zudem bin ich grundsätzlich
Er hat die Geschäftsleitung nicht auf Konfrontation, sonder Schulen Grenchen im Re- dern auf Kommunikation aus.
gen stehen gelassen, als er mit
n
der bürgerlichen Ratsmehrheit
stimmte. Dabei ist er dafür
verantwortlich, welche Geschäfte traktandiert werden.
Entsprechend hätte er die Vorlage zur Überarbeitung zurückschicken können.

Zum Bürgerblock: Mit den
«runden Tischen» sollte ja
auch die SP in die Vordiskussion der Themen
integriert werden.
Diese «runden Tische» sind wie
ausserhalb unserer politischen
Strukturen. Da gibt es keine
Transparenz und keine Verbindlichkeit. Wir sind auch dafür,
dass die Gemeinderatskommission abgeschafft wird. Aus ähnlichen Überlegungen. Es ist ein
Geheimkabinett und die Protokolle sind unter Verschluss.

Sprechen wir vom Sparen.
Dass dies nötig ist, wird
ja auch von Ihnen nicht
bestritten?
Nein. Wir brauchen gesunde An der GRK haben aber die
Finanzen. Aber es führen ver- SP-Stadtpräsidenten immer

Remo Bill:
«Ich bin
grundsätzlich nicht
auf
Konfrontation,
sondern auf
Kommunikation
aus.»

Neues Kunstwerk: Am
Girardplatz in Grenchen
wurde das Kunstwerk
«Zwischen uns – Berg und
Tal I» der Künstlerin Gillian White montiert. Beim
Kunstwerk handelt es sich
um eine Schenkung eines
anonymen Spenders aus
dem Kanton Solothurn an
die Stadt Grenchen. Das
Werk umfasst zwei Cortenstahl-Elemente zu je 350 kg
und 1,44 m Höhe. Die beiden Elemente werden so
zueinander gestellt, dass
sie sich über eine Länge
von zirka drei Metern erstrecken. Damit erfolgt
eine künstlerische Aufwertung des in den vergangenen Jahren neu entstandenen und stetig wachsenden Lebensraums am und
rund um den Girardplatz.
Der Entscheid des anonymen Spenders zur Schenkung eines Kunstwerkes
fiel im Rahmen der Erarbeitung eines Verzeichnisses zu Kunstwerken im öffentlichen Raum Grenchens. Das Kunstwerk wird
die Titelseite der für nächsten Frühling geplanten Publikation zieren, welche
eine Übersicht über die Palette an Kunst im öffentlichen Raum in Grenchen
bieten soll.

Das tönt schon wieder nach
Wahlkampf …
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VERKEHR

Die Hauptstrasse zwischen
Walperswil und Aarberg gilt
als Velofahrerschreck.
Wie sieht es anderswo im
Seeland aus?

des Kanals wäre nur halb so
teuer und würde zu 40 Prozent
vom Kanton bezahlt.
Ist die Situation wirklich so
dramatisch, oder jammern die
Walperswiler auf hohem Niveau? Die LAW hat die Strecke
mit ähnlichen Verbindungen
verglichen, es sind dies: Worben-Lyss, Bühl-Aarberg und SiVON
Die Bürgerbewegung IG Ve- selen-Aarberg.
HANS-UELI lowäg fordert einen durchgeAEBI henden Veloweg von WalpersSechs Meter. Mässig bewil nach Aarberg (die LAW be- fahrene Ausserortsstrassen sind
richtete). Der Kanton möchte in der Regel um die sechs Meter
Radfahrer ab Gimmiz über eine breit. «Die Masse stammen
Naturstrasse entlang des Hag- noch aus der Zeit des ersten
neck-Kanals führen. So sieht es Weltkrieges», sagt Kurt Schürch,
der Richtplan Veloverkehr vor. Kreisoberingenieur Biel-SeeGemäss der IG Velowäg und land. Verbreitert werden StrasRückmeldungen von LAW-Le- sen nur, wenn sich das Versern kommt es auf der Haupt- kehrsaufkommen wesentlich
strasse zwischen Gimmiz und erhöht. Eine Spur ist knapp
Aarberg immer wieder zu brenz- drei Meter breit, die Autos wurligen Situationen. Velofahrer den aber immer breiter. So
würden zu knapp überholt oder misst ein Golf VII von Rückauf der Gegenfahrbahn über- spiegel zu Rückspiegel 1,82 Mesehen, so dass sie manchmal ter, sein Uhrahn von 1974 nur
gar ins Feld ausweichen müssen. 1,61. Für Radler wurde es um
Die von der IG favorisierte Va- 20 Zentimeter enger.
riante würde 1,5 Millionen Franken kosten, die Gemeinde müssWalperswil - Aarberg.
te jedoch den Löwenanteil sel- Verkehrsaufkommen: 2000
ber berappen. Die Route entlang Fahrzeuge pro Tag. Innerorts

ist die Geschwindigkeit auf
50, von Walperswil bis Gimmitz auf 60 km/h beschränkt.
Auf der Hauptstrasse zwischen
Gimmiz und Aarberg gilt Tempo 80. Sie ist rund sechs Meter
breit, Veloweg gibt es wie erwähnt keinen, wer einen Umweg in Kauf nimmt, kann
schon heute über eine Naturstrasse entlang des Hagneckkanals nach Aarberg fahren.
Diese ist jedoch im Winter
oft gefroren und in der Nacht
nicht beleuchtet.

PHOTOS: HANS-UELI AEBI

Wenn Gleiches nicht gleich ist

Bühl - Aarberg. VerkehrsSiselen - Aarberg. VerFazit. Je höher das allge- Ein sicherer
Worben - Lyss. Verkehrs- aufkommen: 3100 Fahrzeuge kehrsaufkommen: 3300 Fahr- meine Verkehrsaufkommen Radweg

aufkommen: 9900 Fahrzeuge
pro Tag. Diese vielbefahrene
Strecke ist ebenfalls rund
sechs Meter breit. Es existiert
seit Jahrzehnten ein separater
Veloweg mit Gegenverkehr,
Richtung Lyss fahrende Radler müssen zweimal die Strassenseite wechseln. Die Fahrbahn ist streckenweise etwas
holprig, weshalb einige Fahrer von Rennvelos mit knallharten Slickreifen den Radweg meiden und sich auf der
Hauptstrasse entsprechenden
Gefahren aussetzen. Beleuchtung gibt es auch hier keine.

pro Tag. Auf den ersten Blick
sind die Bühler noch schlechter
dran als die Walperswiler. Die
Hauptstrasse nach Aarberg ist
30 cm schmaler (5,7 Meter),
Veloweg gibt es hier keinen,
bis kurz vor dem Kreisel beim
Restaurant Linde brausen die
Autos mit 80 km/h an den
Radlern vorbei, ab dort gilt
Tempo 50 und später 60. Einige
Hundert Meter östlich führt
parallel zur Hauptstrasse ein
landwirtschaftliches Strässchen
nach Aarberg. Dieses ist jedoch
nicht ausgeschildert und
nachts ist es dort stockfinster.

zeuge pro Tag. Die Hauptstrasse von Siselen nach Aarberg
misst sechs Meter, Radweg
gibts keinen. Ein solcher führt
entlang des Hagneck-Kanals
nach Aarberg und ist auf Höhe
der Stahlbrücke über den Kanal ausgeschildert. Aber: Siseler
Kids besuchen die Oberstufe
in Ins, auch die Bevölkerung
ist wegen der BTI-Bahn eher
aufs Ankerdorf ausgerichtet,
weshalb es hier nur wenig
zweirädrigen Pendlerverkehr
gibt. Die Strecke ist zudem
mit acht Kilometern für Normal-Pedaler recht weit.

und je häufiger ein Strassenabschnitt von Velopendlern
benutzt wird, desto wichtiger
sind benutzerfreundliche und
sichere Velowege. Vor diesem
Hintergrund erscheint die Situation zwischen Walperswil
und Aarberg im Vergleich zu
ähnlichen Verbindungen unbefriedigend. Ein Ingenieurbüro vergleicht die Variante
Veloweg Hauptstrasse mit jener entlang des Hagneck-Kanals bezüglich Realisierbarkeit,
Nutzen und Kosten. Die Ergebnisse sollen im Oktober
vorliegen.
n

führt von
Worben
nach Lyss
(links).
Zwischen
Bühl und
Aarberg
wirds eng
(rechts). Das
parallel
verlaufende
landwirtschaftliche
Strässchen
kennen nur
ortskundige
Radfahrer.

Direktverkauf
Rollrasen GmbH
Meisenweg 12
3292 Busswil b. Lyss

Tel. 032 389 19 16
Natel 079 236 36 49

www.rollrasengmbh.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die Bielerin
Daniela de Maddalena hat Mahari
Weldab – er war
in Eritrea Gemüsebauer –, Salatsetzlinge mitgebracht, die der
Asylbewerber
beim Durchgangszentrum in Lyss
nach seiner Tradition pflanzt.
Weldab setzt den
Salat seitlich in
die angehäufte
Erde, wo die
Setzlinge vor
Wind und Sonne
geschützt sind
und wenig Wasser
benötigen.

&

BAUEN WOHNEN RENOVIEREN
CONSTRUCTION HABITAT RENOVATION
Tout
out est affaire de spécialistes

Sache der Spezialisten

A Bienne, le marché de la construction et de la rénovation est florissant. Il suffit de parcourir la ville pour
voir fleurir de nombreux immeubles en chantier.
Et des vieilles bâtisses qui retrouvent une nouvelle
jeunesse avec des façades pimpantes. Mais la rénovation est l’affaire de spécialistes. Mieux vaut confier les
travaux à d’authentiques professionnels, bien formés,
pour obtenir un habitat de qualité et éviter les mauvaises surprises.

In Biel blüht der Bau- und Renovierungsmarkt.
Es reicht, durch die Bieler Strassen zu gehen, um die
vielen Baustellen zu sehen.
Alte Häuser werden renoviert, Fassaden neu
gestrichen. Die Sanierung ist Sache von Spezialisten.
Lieber die Arbeiten gut ausgebildeten Handwerkern
über-lassen, damit die Qualität gewährleistet ist, als
ein Risiko einzugehen. In Biel fehlt es nicht an Unternehmen und Handwerkern, um Fassaden, Hausdächer
oder Innenräume neu gestalten zu lassen.
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Light Art by Gerry Hofstetter ©

benninger-inox.ch
Fon 032 397 00 00
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Aschenbecher

Aschenbecher

Erlenstrasse 27
2555 Brügg
Telefon 032 365 69 67
info@schluessel-eschmann.ch
www.schluessel-eschmann.ch
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Klimaschutz inbegriffen.

Hunziker Affolter AG
Sutz / Selzach / Brügg
Fensterausstellung Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

Lasertechnik Stanztechnik Feinblechtechnik Schweisstechnik

Ganz AG
4 x 160 mm
Hauptstrasse 53
2560 Nidau
Tel. 032 331 78 12
Fax 032
331benninger-inox.ch
21 47
Benninger
Inox AG
Edelstahl die gute Wahl
Alchisgraben 1
Fon 032 397 00 00

chemin mettlen 9d
2504 bienne
tél. 032 342 46 91
natel 079 467 88 35

Ihr Spezialist:

Edelstahl die gute Wahl

Benninger Inox AG
Alchisgraben 1
2572 Sutz-Lattrigen

benninger-inox.ch
Fon 032 397 00 00
Fax 032 397 00 01

Edelstahl die gute Wahl

Lasertechnik Stanztechnik Feinblechtechnik Schweisstechnik

4 x 160 mm

EgoKiefer Sicherheits- und Brandschutzfenster –
für jene Sicherheit, die Sie verdienen.

●

●

Lasertechnik Stanztechnik Feinblechtechnik Schweisstechnik

Wasser, Wärme,
Wohlbehagen

2572 Sutz-Lattrigen

Mit Sicherheit ein
gutes Gefühl

benninger-inox.ch
Fon 032 397 00 00
Fax 032 397 00 01

Edelstahl die gute Wahl

Benninger Inox AG
Alchisgraben 1
2572 Sutz-Lattrigen

Spärsstrasse 6
2562 Port
Tel. 032 392 47 35
Natel 079 218 77 46
E-Mail: eisbi@bluewin.ch

●

●

Jakobstrasse 1 I Postfach 6043 I 2500 Biel/Bienne 6 I Tel. 032 344 45 45
Fax 032 344 45 46 I info@habeggerbau.ch I www.habeggerbau.ch
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Sanierungen und
Renovationen
Holzbau
Isolationen
Parkettarbeiten
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benninger-inox.ch
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Saddler Store Biel/Bienne
Spitalstrasse 27 - 2502 Biel

- Witterungsbeständig in Edelstahl oder Corten
- Robust
benninger-inox.ch
Edelstahl die gute Wahl
- Vandalensicher
Fon 032 397 00 00
Edelstahl die
gute Wahl
Lasertechnik Stanztechnik Feinblechtechnik
Schweisstechnik
Fax 032 397 00 01
- Einfaches, sauberes
Entleeren
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Benninger Inox AG
Alchisgraben 1
2572 Sutz-Lattrigen

Benninger Inox AG
Alchisgraben 1
2572 Sutz-Lattrigen

Generalunternehmung
Hoch- und Umbau
Tief- und Strassenbau
Kernbohrungen und
Betonfräsen

Aschenbecher

Aschenbecher

032 341 46 53
079 434 12 91
032 341 46 58

●

Edelstahl die gute Wahl

Telefon
Natel
Fax

●

Sonnenstrasse 40
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 20 02
www.decorint.ch

Gartenmöbel

●

Aschenbecher

- Witterungsbeständig in Edelstahl oder Corten
- Robust
- Vandalensicher
Benninger Inox AG
benninger-inox.ch
- Einfaches,
sauberes
Entleeren
Alchisgraben
1
Fon 032 397
00 00
- In verschiedenen
Ausführungen
erhältlich
Lasertechnik Stanztechnik Feinblechtechnik Schweisstechnik
2572 Sutz-Lattrigen
Fax 032
397 00 01
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Unser Leistungsspektrum
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- Witterungsbeständig in Edelstahl oder Corten
- Robust
- Vandalensicher
- Einfaches, sauberes Entleeren
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Aschenbecher

Les spécialistes
sont à même de remplir vos exi- Witterungsbeständig in Edelstahl oder Corten
gences,
de
vous
fournir
des conseils professionnels
- Robust
- Vandalensicher
et personnalisés,
de garantir une finition impec- Einfaches, sauberes Entleeren
■
cable.- In verschiedenen
Ausführungen erhältlich

Architektur und
Inneneinrichtungen

Dachdeckergeschäft
Lindenhofstrasse 42 • 2504 Biel

Feiern Sie mit uns!
Fêtez avec nous!

Aschenbecher

Die Firmen werden Ihre Wünsche erfüllen, Sie
persönlich und professionell beraten und garantieren einwandfreie und termingerechte Fertigstellungen. ■

PATRICK WIRZ

Highlight

Les entreprises et les artisans ne manquent pas pour
rénover vos façades, vos toits ou vos intérieurs. En
voici un échantillon sur cette double-page.
Vous n’avez que l’embarras du choix. N’hésitez pas!

Auf dieser Doppelseite ist eine Auswahl dieser Spezialisten vertreten. Ihr habt die Qual der Wahl.
Zögern Sie nicht!

• Neubedachungen
• Fassadenbau
• Dachreparaturen
• Dachreinigung
• Ziegel- und Eternitdächer
• Schneefänge

NEU
NEWS
NOUVEAU

Entsorgung

Aus Tradition innovativ – seit 1895
MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

Entsorgung und Recycling –
ökologisch und sicher

Schützen Sie Ihr Wertvolles,
bevor es zu spät ist !
M. Eschmann AG, Ihr kompetenter Partner für:
l Sicherheits- und Verschlusstechnik
l Einbruchschutz
l Integrierte Alarm- und Brandmeldesysteme

Hurni Kies- und Betonwerk AG
Grubenweg 9, 2572 Sutz
Tel. 032 397 00 30, Fax 032 397 00 40
admin@hurniag.ch, www.hurniag.ch

E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP

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

erotica

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 20.30 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

REIFE FRAU
Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR.

079 304 97 74

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
massage
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

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

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

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

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

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

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

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

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

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

sms

Neu LAURA in Biel

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

077 951 34 21

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906

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

CHF 3.13/Min.

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

Seeländer-Frau, Biel, 55-j., sucht ehrliche Beziehung zum Muscheln laufen usw. bis bald Müssli!
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346562

Er sucht Sie
M. 61/175/78, R, attraktiv, sportlich, sucht zärtliche, junggebliebene, schlanke Frau bis- 59-j., Liebe
Musik, Ski, Natur etc. Ich würde dich gern kennenlernen. Raum AG/BE.
Inserate-Nr. 346660
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
BE-Mann, 63/178, sympathisch, junggeblieben
sucht eine liebe, treue Frau bis- 66-j., auch Ausländer und Mollige sind Herzlich Willkommen.
BE/BEO.
Inserate-Nr. 346663
M. 66/170, schlank, liebes bedürftig sucht ebensolche Frau für schöne Momente zu zweit. Thun Umgebung. Bitte antworte mir denn ich brauche
dich,
für
schöne
gemeinsame
Zeiten.
Inserate-Nr. 346655
Raum FR/BE/NE/SO. Edler, eleganter, blonder
Mann, 50/180/79, sucht liebe Frau gross, schlank,
hübsch ungebunden, ohne Kinder mit gutem Beruf.
Meine Hobbies: Auto, Schwimmen, Velo. Ruf an.
Inserate-Nr. 346641

CH-Mann, 58/178, aus Basel, schlank in guter Position sucht liebevolle Frau für eine feste Beziehung.
Gutes Essen, Reisen, Sport und Zärtlichkeit ist uns
wichtig. Freue mich!
Inserate-Nr. 346630

Freizeit

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Ich, BE-Frau, NR, 51-j., suche Partner mit dem ich
im Leben lachen und glücklich sein kann, möchte
einen Neuanfang wagen. Wenn du zw. 52- und
58-j., bist würde ich freuen etwas von dir zuhören.
Inserate-Nr. 346664
W. 58-j., BE, vollschlank, interessiert und tolerant
mit Schalk in den Augen, sucht aktiven, lebensfrohen, intelligenten Partner. Chemie und Körper-Duft
entscheiden.
Inserate-Nr. 346656
Sonnenkind, w, 59-j., sportlich, attraktiv, schlank
u.v.m. möchte nicht mit dir zusammen alt werden,
sondern jung bleiben. Ich bin dein Spiegel, in dem
du siehst, wenn deine Augen leuchten. Auf dich
freue ich mich ganz besonders. Ruf an.
Inserate-Nr. 346644
CH-Frau, 73/164, sucht lieben Partner bis- 75-j., für
eine gemeinsame Zukunft. Raum AG bitte ruf an.
Inserate-Nr. 346629
AG-Frau, 65/158, junggeblieben, kontaktfreudig,
sucht Mann mit Niveau bis- 70-j., NR. Ich möchte
gerne mit dir tanzen gehen, mit dem Cabrio ausfahren und noch viel mehr Schönes erleben. Interessiert? Dann freue ich mich auf dich. Ruf doch einfach an.
Inserate-Nr. 346623
AG-Frau, attraktiv, 70/170, möchte gerne lieben,
treuen, gepflegten, NR, kennenlernen. Bist du
Mann, bis 75-j., bereit für eine neue Liebe? Ruf
mich doch an, ich freue mich. Inserate-Nr. 346616
Afrikanerin, 32-j., sucht treuen Mann, spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Ich freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 346601
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

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

Rüstige, aufgestellte Witwe, schlank, 172/80,
möchte einen Herrn kennenlernen, gepflegt und
unternehmungslustig. Keinen staben Hocker, erwarte ihren Anruf.
Inserate-Nr. 346661
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

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

Allgemein
Mit meinem E-Bike unternehmen mache ich grössere und kleinere Touren. Wer kommt auch mit?
Bin w, von Bern ende 60-j. Inserate-Nr. 346662
W. 59-j., sucht liebe Frau, lieben Mann für Velotouren in Jura oder… Freue mich dich kennen zu lernen und auf unsere erste gemeinsame Tour.
Inserate-Nr. 346645
BE. Spontane CH-Frau in den 70ern vielseitig interessiert, Natur, Reisen usw. für Unternehmungen zu
zweit, ein Anruf freut mich. Inserate-Nr. 346573

Flirten/Plaudern

Ungebundener, sinnliche Mann mit Niveau im
Raum Bern gewünscht. Tantramassagen sind kein
Fremdwort für dich und du sehnst dich wie ich nach
zärtlichem Austausch. Ich bin w, 54-j. bis bald.
Inserate-Nr. 346642
Attraktiver Mann, 49/180, verheiratet, gepflegt,
nett, sucht eine Frau für diskrete, sinnliche Treffen,
ohne bestehendes zu gefährden 100% diskret und
O.F.I. BE/Thun.
Inserate-Nr. 346643
Sportlicher-Mann, 61/180, gepflegt, sucht diskrete
Affäre um schöne Stunden zu geniessen. Ohne bestehendes zu gefährden.
Inserate-Nr. 346634

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):

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
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

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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Konzerte von «BaBa ZuLa» sind ein klangliches,
visuelles und sinnliches Experiment; eine Mischung
aus westlicher Rockmusik mit orientalischer
Klangtradition. Diesen Freitagabend im «Singe» in
Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

18.9.
FREITAG

19.9.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

l BSG, The Midtown JazzCombo spielt Jazz-Standards von Swing über
Bebop bis Latin, von Duke
JEUDI
Ellington bis Caro Emerald,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Groovesound
presets: Baba Zula, «Istanl CAFÉ DU COMMERCE, bul Freakshow», oriental
Dub, Türe: 20.00, Konzert:
The Migthy Sugarfoot
Brothers, Bluegrass, 21.00. 21.00. Petzi Tickets.
l LITERATURCAFÉ, Swiss l LITERATURCAFÉ, Stude
Guitar Night 2015, Steve
Trio (BNC) – Rap, Reaggae,
Baughman, Blues; Dylan
NB, frech, lustig, schweizerFowler, celtic Music; Peter
deutsch, mit Manuel Engel,
Finger, acoustic Fingerstyle Hugo Panzer & Stude,
& Carlos Dorado, World21.00.
Jazz, 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Marc Aymon, «D’une seule
bouche», 20.30.
UND
AUSSERDEM ... Rés. 032 / 941 44 30.
DE PLUS...
l TAVANNES, Le Royal,
Climax, 1e partie: Younès
Grandjean, 21.00.
l GARE, salle d’attente,
Pro Senectute Arc jurassien, Rés. 032 / 481 26 27.
randonnée, Chaumont –
Neuchâtel, 10.00. Temps
THEATER
de marche: env. 3 h 00.
THÉÂTRE
l PFARREI CHRISTKÖNIG, Heiltanzen 2015,
l MOUTIER, salle de
heilender Ausdruck meiner Chantemerle, Festival
Seele in KörperwahrnehConte & Compagnies,
mung, freiem Tanz & Medi- «Kalavrita des mille Antitation, 18.30.
gone», Philippe Campiche,
20.00.
l ROTONDE, Language
Rés. 032 / 493 45 11.
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
UND
gegen eine andere SpraAUSSERDEM ...
DE PLUS...
che, 19.00-20.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Filmzyklus während der
l BBZ, Worship King KonAusstellung Peter Wyssferenz mit Joe Gabriel,
brod, Vorpremiere «Wolf19.00-22.00.
gang Zät», 20.00.
l CALVINHAUS, Nähcafé,
l NIDAU, Kreuz, TanzBar Flickmöglichkeiten, 3 Nähmaschinen zur Verfügung,
Lindy Hop, 20.30.
09.00-11.00.
l TAVANNES, Le Royal,
lecture / rencontre, Antoine l DANCING ASTORIA,
Rubin & José Gsell, deux
Live- und Discomusik,
jeunes auteurs d'ici mais
21.00-03.30.
d'ailleurs, 20.00.
l PAULUSHAUS, Begegl TRAMELAN, entrée CIP, nung mit Daoud Nassar,
Bethlehem, Zelt der Völker,
«Secrets de plantes»,
excursion ethnobotanique «Wir weigern uns Feinde
zu sein!», 19.30.
et chimique, 18.00.
Inscr. 032 / 487 62 21.
l LYSS, KUFA, Club,
90’s Best of Bravo Hits,
DJ C.Stone, 22.00-03.30.

17.9.
DONNERSTAG

KONZERTE
CONCERTS
l LE SINGE, Victor
T Deluxe & Hell’s Kitchen,
Blues, Alternative, Trash,
21.00 / 22.15.
l INS, Schüxenhaus,
Hardcore-Metal-Night
Vol. XII, Türe: 21.00,
Konzert: 22.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Improvisation, Marion Leyh, Performence & Luke Wilkins,
Erzähler, 18.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
KUFA & Distorted Noise
Production präsentieren:
Carnage Feast 2015,
Musikstil: Death-Metal,
Hauptact: Unleashed
(SWE), Support: Dehumanized (US), Beheaded (MLT),
Abysmal Torment (MLT),
Disentomb (AUS), Relics of
Humanity (BEL), Tür: 15.00,
Show: 15.30, End: 03.30.
www.starticket.ch.
l BELLELAY, jeu et visite
d’orgues, 17.00.
l MOUTIER, Pantographe, Zugluft (CH), folk
imaginaire, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Zeppo, concert
électro-acoustique, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BAHNHOF, bike4bibles,
eine coole Velofahrt um
den Bieler See zugunsten
Projekt «Eine Bibel für die
Lamba in Togo», 45 km,
auch Teilstrecken, 08.0009.30.
de.wycliffe.ch/bike4bibles.
l BBZ, Worship King Konferenz mit Joe Gabriel,
19.00-22.00.
l SADDLER STORE, Spitalstrasse 27, Saddler,
nachhaltige Polstermöbel,
Eröffnungswochenende
(auch am 20.9.), Wettbewerb, Food & Drinks, Autogrammstunde mit der
aktuellen Miss Bern Romy
Bringold, etc.
l BSG, Wild essen, Wildmenu auf der Abendfahrt
Bielersee, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

Pour oublier la tristesse de l’actualité et se donner
une vision plus positive, voici un brin de folie venu
du Turquie. Vendredi soir au Singe de Bienne, BaBa
ZuLa va mélanger rock occidental et tradition
orientale dans un show absolument délirant.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ENERGIE SERVICE
BIEL/BIENNE, Gottstattstrasse 4, rue Gottstatt, Tag
der offenen Tür/journées portes ouvertes, 10.00-16.00.
l FAMIPLUS, quai du Bas
1b, portes ouvertes, 14.0017.00.
l LITERATURCAFÉ, Party
with Dr. Strange, Psyprog,
Psytrance, Ambient, 22.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel – SC Davos, 19.45.
l VIGNES DU PASQUART,
pain, apéro, 10.30.
l X-PROJECT, rue d’Aarberg 72, portes ouvertes,
14.00-19.00.
l LIGERZ, Läset-Sunntige,
das Winzerfest am Bielersee, offene Weinkeller, kulinarische Spezialitäten,
Kunsthandwerk, musikalische Unterhaltung, Weindegustation mit dem
Wypass, ab 14.00.
l NIDAU, Kreuz, Discoabend, 60’s, 70’s, 80’s up
to now, Türe: 21.30.
l PORT, Portissimo.
l GRANDVAL, maison
Banneret Wisard, videgreniers, au cœur du village, 10.00-16.00; fête des
tartes, soupe du Banneret,
dès 11.30, musique avec le
Trio David Lehmann (pendant la semaine du goût).

20.9.
SONNTAG
DIMANCHE
THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Duo
Calva, «Heute Abend: Zauberflöte»; wird in der Oper
üblicherweise geliebt und
gestorben, so darf an diesem Abend auch einfach
gelacht werden, Daniel
Schaerer & Alain Schudel,
17.00.
l CHRIST-KATH. KIRCHE
EPIPHANIA, Quellgasse,
Martin Reimann, Violine,
spielt sechs Solo-Sonaten
von Eugène Ysaÿe, 17.00.
l LIGERZ, Kirche, Ursula
Weingart, Klavier & Orgel;
Ionut-Daniel Stanciu, Violine; Rolf-Dieter Gangl,
Viola, Rachmaninov, Feldman, Eben, Messiaen,
Mozart, 17.15.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Engadin 21.8. bis 22.9.2015
«Star», FR/SA: 20.30, SO: 17.30, 20.30.
«Durak», MO/DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Fack Ju Göhte 2», DO-MI: 20.15.
«Southpaw», DO-MI: 20.15.
«Pura Vida – Quer durch Ecuador», SA/SO: 18.15.
«Die Demokratie ist los!», SA/SO: 18.15.
«Minions – 3D», SA/SO: 16.30.
«Der kleine Rabe Socke 2 – Das Grosse Rennen»,
SA/SO: 16.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Fack Ju Göhte 2», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15 FR/SA: 20.30,
23.00, SA/SO/MI: 15.00.
l GRENCHEN, REX
«Ich und Kaminski», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15
FR/SA: 20.30.
l INS, INSKINO
«Rider Jack», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Minions – 3D» SA/SO: 14.30.
«Fack Ju Göhte 2», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Le tout nouveau testament», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Ricki and the flash», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Au plus près du soleil», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La isla minima», VE/SA/DI: 20.30.
«Mon ring à moi», DI: 17.30.
«Youth», MA: 20.30.
«Le tout nouveau testament», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le tout nouveau testament», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Le transporteur: héritage», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
«Youth», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Je suis Femen», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La face cachée de Margo», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Le tout nouveau testament», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Le labyrinthe 2 – la terre brûlée – 2D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Agents très spéciaux – code U.N.C.L.E.», JE: 20.00,
VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Floride», reprise, VE: 18.00.
«Youth», SA: 18.00, DI: 20.00.
«En quête des sens», LU: 20.00.
«La isla minima», MA: 20.00.
«Everest – 2D», ME: 20.00.

l BELLELAY, Abbatiale,
concert de l’ensemble baroque Eloquence, Gabriel
Wolfer & Jean-Luc Ho,
organistes, 17.00.
l TAVANNES, Le Royal,
«Hansel & Gretel», par la
Compagnie Une Poignée
d'Images, dès 3 ans, 17.00.
Rés. 032 / 481 26 27.

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 KONGRESSHAUS,
Open Day der CTS Sport,
08.00-16.00. Es kann die
gesamte Infrastruktur Sport
im Kongresshaus gratis
getestet werden (Hallenbad, Sauna, Fitness, Kurse),
auch Vorträge & Workshops. Programm und Infos:
www.ctsbielbienne.ch.
l METTMOOS, 27. Kinderlauf von Terre des Hommes, Motto «Nothilfe
Flüchtlinge», ab 09.30.
l LIGERZ, Läset-Sunntige,
das Winzerfest am Bielersee, offene Weinkeller, kulinarische Spezialitäten,
Kunsthandwerk, Predigt
auf dem Bärenplatz mit
Matinéekonzert, ab 10.30.
l ROMONT, Post, «Tierspuren», Tierspuren im
Sommer? Geht das überhaupt? Natürlich geht das!
Tiere hinterlassen nämlich
nicht nur Trittsiegel, sondern haufenweise andere
Spuren. Lernen Sie, diese
zu interpretieren, 10.2015.30 (Bus Bözingen).
Anm. 078 / 649 62 33.
l ST. PETERSINSEL,
«Rousseau auf der St.
Petersinsel», geführte
Besichtigung, 13.30 (d),
15.00 (f). Keine Anmeldung erforderlich.

21.9.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l GRENCHEN, Kapelle
Allerheiligen / Wirtschaft
Chappeli, Chappelli Music
& Dine, Klezmer Pauwau,
ein Trio, das eine grosse stilistische Bandbreite abdeckt
wie Volksmusik, Klassik,
Jazz und Improvisation,
18.30.
Tischreservationen:
032 / 653 40 40.

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, «Herr
Logemann teilt aus», ein
unfassbarer Abend mit Jan
Logemann (Hamburg),
Weltmeister der Kartenzauberei 2012, 20.00.
Res. christophborer@
bluewin.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SALLE FAREL, conférence et film avec le Dr
Léonard Laskow, «La puissance de guérison de
l'amour», en anglais avec
traduction simultanée française, film, 19.00, conférence, 20.15.

22.9.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BBZ, Filmsaal, Dante
Alighieri, «Inferno», film
del 1911 di Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e
Giuseppe De Liguoro &
«Gassman legge Dante:
L’amor che move il sole e
l’altre stelle», di Rubino
Rubini, 19.30.

23.9.

MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l GALLERIA, Rechbergerstrasse 3, Elvira Hiltebrand,
Objekte, Geschäftsöffnungszeiten.
l RENNWEG 26, Coml LOKAL-INT., Deirdre O'Leary / Christian Knörr / Gitte
pany Inter&Act Bienne /
Schäfer, Basel, Vernissage 17.9., 19.00.
Centre for Tamil Arts and
l NMB, Heinz-Peter Kohler, Aquarelle 1960-2015, bis
Culture Z / visch 2 fogel
3.1.2016, Vernissage 23.9., 18.00. «Fetter Fang», Aussteltheater unterwegs präsen- lung von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbetiert: «Eine Frau xU ngz; ein stätte Sutz-Lattrigen–Rütte, Objekt Nr. 1: Silexdolch, bis
Mann xU Mz;», 20.00.
13.12.
l STRANDBAD, Keramik & Metall, zeitgenössische Keramik- und Metallgestaltung, bis 20.9., Vernissage 17.9.,
UND
AUSSERDEM ... 18.00, mit Vibraphon-Trio Tricolor; FR 12.00-22.00, mit
DE PLUS...
«Feuernacht», 20.00-22.00; SA 10.00-20.00; SO 10.0017.00, mit Clownin Nelly.
l BSG, Kindern das Kom- l MEINISBERG, alte Turnhalle / Spycher Ochsenbein,
mando, 15.15-17.45.
«Kreuz und Kunst quer durch Meinisberg», FR 19.00Anm. 032 / 329 88 11.
21.00, SA 10.00-12.00.
l BUCHHAUS LÜTHY,
l NIDAU, Nidau Gallery, Sandra Dominika Sutter,
Nidaugasse 60, «Ein Freund «±300», Zeichnungen und Fotografien, bis 17.10.,
unserer Zeit», Roger Staub Vernissage 18.9., 18.30-20.30. MI-FR 14.00-18.00,
zu Gast, 19.30.
SA 12.00-16.00.

FFFH Festival du film français d’Helvétie
Jeudi, 17 septembre, 20.15, Apollo: «La tête haute».
Vendredi, 18 septembre, journée bleue
12.00, Apollo: «Marguerite»; 12.15, Rex 2: «Trois souvenirs
de ma jeunesse»; 12.30, REX 1: «Les chaises musicales»;
15.00, REX 1: «Un moment d’égarement»; 15.15, Apollo:
«Une histoire de fou»; 15.30, REX 2: «Mune, le gardien de
la lune»; 18.00, REX 1: «L’Hermine»; 18.15, REX 2:
«Mustang»; 18.15, Apollo: «Amnesia»; 20.30, REX 1: «Au
plus près du soleil»; 20.30, Apollo: «Dheepan»; 20.45,
REX 2: «Je suis à vous tout de suite»; 23.00, Apollo:
«L’affaire ski»; 23.15, REX 2: «Les anarchistes; 23.30,
REX 1: «Papa ou maman».
Samedi, 19 septembre, journée blanche
09.30, REX 2: «Wild women – gentle beasts»; 11.00,
Apollo: «La belle saison»; 12.45, REX 1: «Le goût des
merveilles»; 13.00, REX 2: «Paulina»; 13.45, Apollo: «Belle
et Sébastien, l’aventure continue»; 15.15, REX 2: «Les
courts du FFFH»; 15.30, REX 1: «Premiers crus»; 16.00,
Apollo: «Avril et le monde truqué»; 17.45, Rex 2: «La
dernière leçon»; 18.15, REX 1: «Keeper»; 18.30, Apollo:
«Paris-Willouby»; 20.15, REX 2: «Asphalte»; 20.15, Apollo:
«La loi du marché»; 20.30, REX 1: «Une famille à louer»;
22.45, REX 2: «Je suis un soldat»; 22.45, Apollo: «La vie en
grand»; 23.15, REX 1: «Les cowboys».
Dimanche, 20 septembre, journée rouge
10.00, REX 1: «Une jeunesse allemande»; 11.00, REX 2:
«Fatima»; 11.00, Apollo: «Une famille à louer»; 12.30,
REX 1: «Les deux amis»; 13.00, REX 2: «La rencontre»;
13.45, Apollo: «Le nouveau»; 15.30, REX 1: «Le grand
jour»; 15.30, REX 2: «Une mère»; 15.45, Apollo: «Much
loved»; 17.45, REX 2: «An»; 18.00, REX 1: «La vanité»;
18.15, Apollo: «Un début prometteur»; 20.15, REX 1:
«Lolo»; 20.30, REX 2: «Boomerang»; 20.30, Apollo:
«Le tout nouveau testament».
BCO – Bienne Ciel ouvert
«Der Schnee am Kilimandscharo», DO 17.9.;
«Gainsbourg», FR 18.9.; «Die anonymen Romantiker»,
SA 19.9., «Heartbreaker – Der Auftragslover», SO 20.9.
www.fffh.ch

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.
Rahmenprogramm siehe www.bielerfototage.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
24. bis 30. September 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 18. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
24 au 30 septembre 2015 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 18 septembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
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», bis 3.10. MI-SA 14.00-18.00.
l ARTHUR, «Farside Istanbul», Photo-Ausstellung 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. Im Garten: «Suonengarten».
l ELDORADO BAR, Exposition Miss Stick, bis 2.10.
l ESPACE AMADEO, Vasili, peinture, jusqu’au 20.9.
VE 17.00-20.00, SA/DI 11.00-17.00.
l ESPACE 38, Oberer Quai 38, Beatrice Münger, «Im
Lauf der Zeit – au fil du temps», Bilder, Objekte, Installation, bis 20.9. 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. MI & FR
14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00-17.00.
l MÉDIATHÈQUE DE BIENNE, «La main dans le sac… à patates», jusqu’au 2.10. LU-VE 08.00-17.30 ( 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 RING 3, «Spuren der Geschichte», Humberto Ocaña
Caballero, Kuba, Bilder, (Arbeitskreis für Zeitfragen), bis
26.9. MO/SA 10.00-12.00, DO/FR 15.00-18.00.
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 17.9., 20.00: Filmzyklus «Wolfgang Zät».
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, Ausstellungs- und Tennishalle, artlimited,
20. Triennale Grenchen, bis 20.9. Öffentliche Führungen:
täglich 13.00, 15.00 & 17.00. SO 20.9., 10.00-11.00:
Podiumsgespärch. DO/FR/SA 11.00-21.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Sebastian Utzni – Memoria I
Werner Otto Leuenberger – Druckgraphische Werke aus
dem Nachlass, bis 20.9. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l KERZERS, kultureller Gerbestock, Panoramafotos aus
der Region und dem Kanton Bern, Joel Schweizer, Fotograf, Nidau, bis 18.9. FR 19.00-21.00.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai-Okt., SA/SO 13.00-17.00.
l NIDAU, Spritzenhaus, Intervention im Spritzenhaus,
Heini Stucki, Altes und Neues, Fotos, Plakate und Postkarten, bis 20.9. DO 18.00-20.00, FR 17.00-20.00, SA 10.0013.00, SO 14.00-17.00.
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 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.
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 SAINT-IMIER, Espace Noir, «Stupefaction», Garance
Tschumi, jusqu’au 4.10.
l TAVANNES, Le Royal, «Il était une fois... contes 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.

Hans-Ueli Aebi
Offene Türen. Der
kommende Samstag
steht im Zeichen
dieses Mottos. Der
Energie Service Biel
lädt Interessierte ein
zu einem Rundgang
durch das umgebaute Gebäude an der
Gottstattstrasse 4
mit zwölf Stationen
zu den Themen
Strom, Gas, Wasser
und Telekommunikation (10 bis
16 Uhr). Der Familientreff Famiplus am
Unteren Quai 1b in
Biel präsentiert sich
Gross und Klein mit
Spielen im Garten,
Bastelarbeiten und
Geschichten in verschiedenen Sprachen. Auch Kinderzimmer, Café und
die Kleiderbörse
sind offen. Für die
Grösseren befindet
sich hinter dem
Bahnhof das X-Project. Das Jugendkulturzentrum gibt Einblick in verschiedene Projekte aus den
Bereichen Tanz, Musik oder den Skaterpark (14 bis 19 Uhr).
Nach diesem
BesichtigungsMarathon kann
man sich in den
«offenen Weinkellern» am Winzerfest
in Ligerz mit einem
(oder zwei) Gläschen Wein stärken
(ab 14 Uhr).
Portes ouvertes: telle
est la devise de ce samedi! Energie Service
Bienne invite la population à visiter son
bâtiment rénové de la
rue Gottstatt 4 avec
une douzaine d'étapes
autour de l'électricité,
du gaz, de l'eau et des
télécommunications
(de 10 à 16 heures).
Le centre de rencontres familial Famiplus
au quai du Bas 1b accueille petits et grands
avec des jeux au jardin, des bricolages et
des contes en maintes
langues. Les chambres d'enfants, le café
et la bourse aux habits sont également
ouverts (de 14 à 17
heures). Pour les plus
grands, rendez-vous
au X-project derrière
la gare. Le centre culturel fête ses 15 ans
en présentant ses différents projets dans
les domaines de la
danse, de la musique
ou du skatepark (14 à
19 heures). Après ce
marathon, on peut
partir boire un verre
bien mérité, ou deux,
dans les «caves ouvertes» pour la fête
des vendanges à Gléresse (dès 14 heures).
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Die wahre Story eines Debakels am Mount
Everest, spannend und mit Blick aufs
Menschliche verfilmt.
VON MARIO CORTESI schen, die auch mit sich selber
kämpfen.
10. Mai 1996: Zwei Bergsteiger-Gruppen unterwegs auf
Viel Geld. Der Film ist draden höchsten Gipfel der Erde maturgisch geschickt aufge(8848 Meter). Ein schwieriges baut. In der ersten Stunde
Unterfangen, auch für Profis: wird man in die eisigen LandDie Luft ist dünn, eisige Kälte, schaften des Himalayas einSchneestürme, Lawinen – und geführt, Statistiken werden
jetzt noch eines der schlimms- aufgezählt, man vernimmt
ten Unwetter, das beim Abstieg von den Schwierigkeiten und
unerwartet über den Berg hin- Tricks des Bergsteigens, erfährt,
wegfegt. Die Abenteurer kämp- dass es bei diesen Expeditionfen ums Überleben.
Agenturen um viel Geld geht
(die Alpinisten bezahlen zwiPsyche. Der isländische schen 30 000 und 90 000 DolRegisseur Baltasar Kormákur lar!), dass ein Aufstieg vom
(«101 Reykjavik») hat seinen Erfolg gekrönt sein muss,
Abenteuerfilm teilweise in Ne- wenn die Expeditionsteams
pal am Fusse des Mount Eve- finanziell überleben wollen.
rest gedreht, um der wahren Und macht sich mit dem Berg,
Geschichte Authentizität zu dem Basislager und den höher
verleihen. Der Isländer, der gelegen Camps vertraut. Im
oft wochenlang auf Pferden zweiten Teil dann der Aufstieg
durch das Hochgebirge Islands über die Südroute, der bei
zieht, ist prädestiniert, diese blauem Himmel und Sonnenextreme Reise mit dem not- schein vorerst fast einem gewendigen Thrill zu gestalten, selligen Ausflug ohne jegliche
ohne die psychologischen As- äussere Bedrohung gleichpekte aus den Augen zu lassen. kommt. Und dann die unerEr macht – trotz der impo- wartete Katastrophe. Der
santen Darstellerriege – nicht Sturm, den man nicht erwartet
auf Hollywood-Spektakel, setzt hatte, die Sauerstoffflaschen,
Effekte gerade richtig ein, über- die nicht aufgefüllt waren, die
treibt nicht mit Action, son- Atemnot, die Müdigkeit, die
dern leuchtet in die Psyche Aufgabe, der Tod. Letzte Teledieser sinnsuchenden Aben- fon-Funk-Verbindungen mit
teurer, hinterfragt ihren Drang, den zuhause in Texas und
auf den höchsten Gipfel der Neuseeland gebliebenen FrauWelt kommen zu müssen. Ist en (Keira Knightley, Robin
es das Gefühl der Freiheit, der Wright). Die schwangere NeuReiz der Gefahr, das Vollbrin- seeländerin, die dem langsam
gen des Unmöglichen? Oder erfrierenden und todgeweihwill man den Berg herausfor- ten Ehemann (Jason Clarke)
dern, dem überall lauernden Mut zuspricht, aber weiss, dass
Tod ein Schnippchen schla- sie ihn nie mehr sehen wird.
gen? Es sind jedenfalls Men-

Auf den Spuren des
Malers, der seine
Bilder mit «Painted
by a blind man»
unterschrieb.
VON LUDWIG HERMANN
Ist er jetzt wirklich blind
oder nicht? Was verbirgt sich
hinter seiner dunklen Brille,
die er immer trägt? Ein Mysterium, der Maler Manuel Kaminski! Der Film beginnt mit
verwackelten WochenschauAufnahmen aus den Zwanzigerjahren:
Kaminskis
Begegnung mit Grössen aus
der Kunstwelt, mit Picasso,
Matisse, Giacometti. Einmal
taucht sogar (spasseshalber)
Woody Allen auf.
Zu lachen gibt es sonst leider wenig. Regisseur Wolfgang Becker («Good Bye,
Lenin!») bietet mit «Ich und
Kaminski» – nach dem Bestseller von Daniel Kehlmann –
einen bitterbösen satirischen
Einblick in die Kunstwelt.
Mit einem saftigen Seitenhieb auf Sucht und Ruhm
von Künstlern und solchen,
die es erst noch werden wollen. Wie Jung-Journalist Sebastian Zöllner (Daniel
Brühl).
Der selbsternannte Kunstfachmann plant mit dem Enthüllungsroman «Ich und
Kaminski» (klar, der Esel voraus!) den Coup seines Lebens. In einem abgelegenen
Winkel in den Schweizer Bergen ist Zöllner auf den Spuren des Mannes, der durch
eine Pop-Art-Ausstellung in
New York, seine dunkle Brille
und die reisserische Bildunterschrift «Painted by a blind
Man» weltberühmt wurde.

Everest – 3D HHH

3D. Baltasar Kormákur bleibt Sie bleiben
nicht in der äusseren Spannung
hängen, setzt Computertricks
eher spärlich ein, zeigt vor allem
die Verzweiflung der Männer,
die wissen, dass der Everest ihre
letzte Ruhestätte sein wird, dass
sie wahrscheinlich – wie so
viele vor ihnen – nie gefunden
werden, dass sie das Rennen
gegen den Berg verloren haben.
Vielleicht hätte man – auch
wenn sie den Tatsachen entsprechen – auf einige Charaktere
(wie denjenigen, den der diesmal unter Wert verkaufte Jake
Gyllenhaal darstellt) verzichten
müssen, für den Zuschauer bleiben die vielen Figuren, deren
Gesichter sich erst noch meist
hinter Kapuzen, Masken und
Schneebrillen
verstecken,
schwer zu erkennen und einzuordnen. Er verliert bisweilen
den Überblick. Auch das 3D
macht keinen Sinn. Der sowohl
majestätische wie auch tödliche
Everest ist auch in 2D eindrücklich genug.
n

kommen, ist für den Biografen Zöllner nicht leicht. Mit
einer Handvoll Bewachern ist
das Genie von der Aussenwelt
abgeschirmt. Doch mit dem
Eifer eines Sensations-Reporters – Kamera und Diktaphon
stets zur Hand – drängt sich
Zöllner trickreich und penetrant an Kaminski heran, lädt
sich zum Essen ein, durchwühlt Atelier und Büro nach
Material, besticht listenreich
die Köchin und gewinnt
sogar das Vertrauen des greisen Künstlers. Erst zu spät
stellt Zöllner fest, dass er dem
Malergenie Kaminski in keiner Weise gewachsen ist, dass
ihn der Alte nicht nur durchschaut, sondern (auf einer
Reise zu seiner ehemaligen
Geliebten) sogar zu manipulieren beginnt.

Bond-Bösewicht. Leichte
Kost und etwas tollpatschig
der erste Teil, wenn sich
«Good Bye, Lenin!»-Darsteller
Daniel Brühl mit wallendem
Haar auf den Weg zu Kaminski macht, im Zug sein
Gegenüber verscheucht, auf
der Weide auf Kuh-Dreck ausrutscht und sich beim Festessen im Hause Kaminski total
daneben benimmt. Ernst,
gepflegt, mit ironischen Zwischentönen dann die Fortsetzung, wenn der blinde (?)
Kaminski ins Spiel kommt:
Jesper Christensen, den 007Fans als Bösewicht aus «Casino Royale», «Quantum of
Solace» und – demnächst –
aus «Spectre» kennen. Der dänische Mime gibt den zittrig
gewordenen Kaminski mit
Bauernschläue, mit schrulligem Augentick, mit der Überlegenheit des weltgewandten
Grand Monsieurs. Ebenbürtig: die in die Jahre gekommene Géraldine Chaplin in
der Rolle als Kaminskis einstige Geliebte. Ein Kurzauftritt,
Sensations-Reporter. auf den sich Kinofans freuen
n
Mit Manuel Kaminski (Jesper dürfen.
Christensen) in Kontakt zu
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im Schneesturm stecken und
erfrieren
(vorne:
Jason
Clarke).

La véritable histoire d’une
débâcle au mont Everest,
palpitante et filmée avec
humanité.

Bloqués par
la tempête
de neige, ils
gèlent (tout
devant:
Jason
Clarke).
Darsteller/Distribution:
Jason Clarke, Josh Brolin,
Jake Gyllenhaal, Sam
Worthington, Keira
Knightley, Robin Wright,
Emily Watson
Regie/Mise en scène:
Baltasar Kormákur (2014)
Länge/Durée:
122 Minuten/122 minutes
Im Kino Lido 1
Au cinéma Lido 1

Reykjavik») a en partie tourné
son film d’aventure au Népal,
au pied du mont Everest, pour
donner plus d’authenticité à
cette histoire vraie. L’Islandais
qui se balade pendant des semaines à cheval dans les montagnes de son pays était prédestiné au tournage de ce film
extrême en lui donnant les sensations fortes nécessaires sans
pour autant mettre de côté les
aspects psychologiques. Malgré
la panoplie imposante d’interprètes, il ne verse pas dans le
spectacle hollywoodien. Il se
sert des effets quand ils font
sens, n’en jette pas plein la vue
avec de l’action incessante, mais
éclaire le mental de ces aventuriers qui cherchent à donner
un but à leur existence. Il interroge ce qui les pousse à vouloir
absolument atteindre le sommet
du monde. Est-ce le sentiment
de liberté, l’attrait du danger,
l’accomplissement de l’impossible? Ou veulent-ils défier la
montagne et faire la nique à la
mort qui veille de partout? Ce
sont de toute façon des hommes
qui luttent d’abord contre euxmêmes.

PAR MARIO CORTESI

Argent. La dramaturgie du
film est habilement construite.
Lors de la première heure, on
est introduit dans les paysages
de fer de l’Himalaya, des statistiques sont énumérées, on est
mis au courant des difficultés
et des trucs de l’escalade, on
comprend que pour que ce
genre d’expédition soit un succès et permette la survie économique des équipes, il faut
compter avec beaucoup d’argent
(les alpinistes payent entre
30 000 et 90 000 dollars!). On
devient plus familier avec la
montagne, le camp de base et
Mental. Le réalisateur is- le camp de haute d’altitude.
landais Baltasar Kormákur («101 Dans la deuxième partie, on vit

Le 10 mai 1996, deux
groupes d’alpinistes sont en
route pour le plus haut sommet
du monde (8848 mètres). Une
expédition difficile, même pour
des professionnels. L’air est pauvre en oxygène, le froid est glacial, tempêtes de neige et avalanches complètent le tableau
– et comme si cela ne suffisait
pas, une terrible tempête se déclenche lors de la descente et
prend d’assaut la montagne.
Les aventuriers luttent pour leur
survie.

l’escalade à travers la route du
Sud, laquelle, quand le ciel est
bleu et que le soleil brille, fait
d’abord penser à une agréable
randonnée sans grand danger
à l’horizon. Et puis, soudainement, la catastrophe inattendue.
La tempête que l’on n’attendait
pas, les bouteilles d’oxygène
que l’on a oublié de remplir, la
difficulté à respirer, la fatigue,
le devoir, la mort. Dernière communication par satellite avec
les épouses restées à la maison
au Texas ou en Nouvelle-Zélande
(Keira Knightley, Robin Wright).
L’épouse enceinte de NouvelleZélande qui prodigue courage
à son mari (Jason Clarke) à
l’agonie, en train de geler peu à
peu, tout en sachant qu’elle ne
le reverra jamais.

3D. Baltasar Kormákur ne
s’attarde pas à conserver à tout
prix la tension extérieure, il utilise les effets informatiques avec
parcimonie et se concentre plutôt sur le désespoir des hommes
qui savent que l’Everest deviendra leur tombe, qu’il y a bien
peu de chance, comme de nombreux cas avant eux, qu’on les
retrouve un jour et qu’ils ont
perdu leur course contre la montagne et la mort. Peut-être
aurait-on pu – même si cela
correspond à la réalité – renoncer à la présence de certains
personnages (comme Jake Gyllenhaal qui cette fois joue audessous de sa valeur). La plupart
des nombreux personnages, aux
visages la plupart du temps dissimulés par des capuchons, des
masques et des lunettes de protection, sont difficilement reconnaissables par le spectateur
qui perd parfois le fil de l’action.
La 3D ne fait pas non plus sens,
l’Everest, tout aussi majestueux
que mortel, en impose suffisamment en 2D.
n

Ich und Kaminski HHH
sensation, la caméra et le dictaphone toujours à portée de
main, Sebastian Zöllner, malin
comme un singe et forte tête,
arrive à approcher Kaminski,
s’invite à dîner, farfouille dans
l’atelier et le bureau; rusé, il
soudoie la cuisinière et arrive
même à gagner la confiance
de l’artiste vieillissant. Il est
trop tard lorsque Sebastian
Zöllner se rend compte qu’il
n’est pas en mesure de se
confronter au génie pictural
de Kaminski et que le vieux
l’a non seulement percé à jour
mais (lors d’un voyage chez
une ancienne amante) qu’il
commence même à le manipuler.

Der Journalist und
Kaminski (Daniel Brühl
und Jesper Christensen):
Doch noch Freunde?
Le journaliste et Kaminski
(Daniel Brühl et Jesper
Christensen): qui est le
chat, qui est la souris?

Sur les traces du peintre qui
signait ses tableaux par
«Painted by a blind man».

PAR
Est-il vraiment aveugle?
LUDWIG Qu’est-ce qui se cache derrière
HERMANN ses lunettes de soleil qu’il porte
toujours? Un mystère que le
peintre Manuel Kaminski! Le
film débute avec des images
tremblotantes du Ciné-Journal
des années vingt: Kaminski
rencontre des grands du
monde de l’art, Picasso, Matisse, Giacometti. On voit
même apparaître (sous forme
de gag) Woody Allen.
A part cela, il n’y a pas
grand-chose qui prête à rire.
Le réalisateur Wolfgang Becker
(«Good Bye, Lenin!») propose
Darsteller/Distribution: Daniel Brühl,
avec «Moi et Kaminski»,
Jesper Christensen, Amira Casar,
d’après le best-seller de Daniel
Géraldine Chaplin
Regie/Réalisation: Wolfgang Becker (2014) Kehlmann – une approche
sarcastique et amère du monde
Dauer/Durée: 123 Minuten/123 minutes
de l’art. Un coup de griffe asIm Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

sassin asséné aux artistes et
aux prétendument tels, à leurs
dépendances et à leur soif de
gloire. Comme le jeune journaliste Sebastian Zöllner (Daniel Brühl).
L’expert en art autoproclamé planifie le coup d’éclat
de sa vie en publiant le roman
d’investigation «Moi et Kaminski». Dans un coin paumé
des montagnes suisses, Sebastian Zöllner débusque l’artiste
peintre qui, derrière ses lunettes de soleil, devint mondialement célèbre en signant
ses tableaux «Painted by a
blind Man».

Journaliste à sensations. Trouver le contact avec
Manuel Kaminski (Jesper
Christensen) est loin d’être
facile pour le biographe Sebastian Zöllner. Le génie est à
l’abri des regards protégés par
une poignée de gardiens. Mais
avec le zèle d’un journaliste à

Scélérat. Dans la première partie, la matière est
légère et un peu empotée,
lorsque l’acteur de «Good Bye,
Lenin!», Daniel Brühl, les cheveux ondulants, se met en
route pour la demeure de Kaminski, effarouche un passager dans le train, dérape sur
une bouse de vache dans un
pré et se conduit comme un
malotru lors d’un repas festif
dans la maison de Kaminski.
La suite est sérieuse, soignée
et par instant ironique lorsque
Kaminski l’aveugle (?) entre
en jeu: Jesper Christensen,
connu des fans de James Bond
dans le rôle du scélérat dans
«Casino Royale», «Quantum
of Solace» et, prochainement,
«Spectre». Le mime danois livre une interprétation de Kaminski empreinte de ruse paysanne, de tics ambigus et avec
la supériorité du monsieur à
l’aise dans le grand monde.
Tout aussi brillante, Géraldine
Chaplin en dame âgée, ancienne amante de Kaminski.
Une apparition brève qui réjouira les cinéphiles.
n
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