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Thomas und Alexander Krebs sind mit dem
1300 Kilogramm schweren Muni Ivan Chef auf
dem Römerhof in Bühl. Wer dem Trio begegnen
will, hat am kommenden Wochenende die
Gelegenheit dazu. Seite 13.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / SF / JST / FF

Thomas et Alexander Krebs
règnent sur le domaine de
la Römerhof à Bühl avec le
taureau de 1300 kilos Ivan.
Et le week-end prochain, ils
attendent la foule pour
«beef.ch».
Page 13.

Gestern noch in
den Fängen von
Schwierigkeiten,
blickt Ueli SeilerHugova der Zukunft der ehemaligen Heimschule
Schlössli in Ins
heute positiv entgegen. Seite 2.
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Les difficultés
d’hier surmonDIESE WOCHE:
tées, Ueli SeilerCETTE SEMAINE:
Hugova voit aujourd’hui un aveAlles im Griff:
nir positif pour le
Der Bieler SiSchlössli à Anet
cherheitsdelegierte
avec ses nouveau André Glauser vor
rédidents. Page 2 dem Uhrencup mit

n

den Teams von Galatasaray Istanbul und
Borussia Mönchengladbach. Seite 2.

Le délégué biennois à la Sécurité
André Glauser attend
avec sérénité les fans
de Galatasaray et de
Borussia Mönchengladbach à la Coupe
horlogère. Page 2.

n

Eben für 35 Millionen Franken
renoviert, soll die
Jugendstrafanstalt
Prêles jetzt geschlossen werden. Seite 3.

n
Bernard Monbaron
kümmert sich in Biel
seit bald einem Vierteljahrhundert um
die letzte Ruhe von
Verstorbenen.
Das Porträt.
Seite 9.

Depuis bientôt un
quart de siècle,
Bernard Monbaron
mène les défunts
dans leur dernière
demeure. Portrait.
Page 9.

Tobias Müller und Christian
Müller geben sich vor der
39. Ausgabe des Pod’RingFestivals in der Bieler Altstadt
entspannt, auch wenn die beiden Organisatoren auf das
Unbekannte setzen. Seite 21.

Tobias Müller et Christian
Müller misent encore une
fois sur les découvertes
pour attirer la foule en
vieille ville de Bienne pour
la 39e édition du Pod’Ring.
Page 21.

La fermeture du
Foyer d’éducation de Prêles et la rénovation onéreuse de
Witzwil font couler
beaucoup d’encre.
Page 3.
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INS

ANET

Das Leben geht weiter

La vie continue

VON FLORIAN BINDER

Optimistisch. Rund zwei
Jahre nach dem Entzug der
Bewilligung werden die Gebäude, unter denen sich etliche alte Bauernhäuser befinden, neu genutzt: «Es ist ein
komplett anderes Konzept»,
erklärt Seiler-Hugova, der sich
als Optimist bezeichnet. «Die
Liegenschaften werden jetzt
an verschiedene Personen vermietet. Rund 60 Mietverträge
sind unterzeichnet worden.»
Hauptsächlich Familien seien
in den Wohnungen untergebracht, sagt der 74-jährige Seiler-Hugova, Gründer der
gleichnamigen Stiftung, welche nun die Vermietung der
Gebäude organisiert. Der
Grossteil der Wohnungen sei
aufgrund der grossen Nachfrage vergeben, es gebe aber
noch freie Atelier- und Schulräume, klärt er beim Rundgang
auf. Die Anfangszeit, die von
wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt gewesen sei, sei
nun vorbei: «Jetzt sind wir
auf einem selbsttragenden Level.»

Vor der 2014 erfolgten
Schliessung des Schlössli Ins
durch das kantonale Jungendamt lebten, lernten und arbeiteten rund 40 Jugendliche auf
dem Gelände dieser 1953 gegründeten Waldorfschule. Auch
externe Schüler konnten die Institution besuchen, dessen Pädagogik sich an den Lehren
Heinrich Pestalozzis und Rudolf
Steiners orientierte.
Um die hundert Mitarbeitende betreuten und beschäftigten die Kinder und Jugendlichen, wobei die Pädagogen auf
die umfassende Schlössli-Infrastruktur zurückgreifen konnten:
Rund zwanzig Gebäude, in denen sich nicht nur Schul- und
Wohnräume, sondern auch Ateliers und Werkstätten befinden,
verteilen sich über das Dorf.
Dann passierte, was der ehemalige Heimleiter Ueli SeilerHugova als «Trauma» bezeichnet: Nach internen Streitigkeiten
zwischen dem Verein Schlössli
Ins, welcher der Träger der Schule war, und der Stiftung Seiler,
welche im Besitz der Immobilien
Vielfalt. Auch wenn die
ist, schloss das kantonale Ju- Heimschule geschlossen wurde,
gendamt das Schlössli.
leben einige pädagogischen Kon-

zepte des Schlössli weiter: «Seit
zwei Jahren gibt es eine Kindertagesstätte. Ausserdem ist ein
Projekt für eine Schulgründung
in Vorbereitung.» Bereits finden
junge Erwachsene mit psychischen Problemen ein Zuhause
auf dem Gelände, wo sie unter
anderem mit Pferden arbeiten.
Ausserdem leben sechs Flüchtlinge im Rahmen eines Pilotprojekts der Caritas in einem
der Gebäude.
Ebenso finden sich hier Angebote zur Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens, die
allen Menschen offenstehen:
«In den Sälen wird Yoga und
Shiatsu unterrichtet und angeboten; zusätzlich gibt es verschiedene Physiotherapien», erklärt Seiler-Hugova.
Ferner sei im 10 000 Quadratmeter grossen Schlösslipark
eine Kräuterschule eröffnet worden, wo man Lehrgänge zu Kräutern und ihren therapeutischen
Anwendungen belegen könne.
Die Schauspieltruppe Stradini
hat auf dem Schlössli-Gelände
ihr «Basislager», weshalb es regelmässig Anlässe im Theatersaal
gibt. Zusätzlich werden Vorträge
und Seminare spiritueller, ökologischer und pädagogischer Art
abgehalten.
Auch Handwerker sind auf
dem Schlössli-Land aktiv: «Ein
Biobauer arbeitet hier, die
Schmiede wird betrieben und
die Schreinerwerkstatt ist vermietet», sagt Seiler-Hugova und
meint abschliessend: «Ich bin
erstaunt, wie viele gute Leute
wir hier haben.»
n

Ueli SeilerHugova est
heureux de
la diversité
des nouveaux habitants du
Schlössli.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Heimschule Schlössli wurde im
Sommer 2014 geschlossen. Heute werden
die rund 20 Liegenschaften neu genutzt
und unter anderem an Familien,
Handwerker und Musiker vermietet.

Ueli SeilerHugova
freut sich,
dass sich
die Zukunft
des
«Schlössli»
farbig
präsentiert.

L’institution éducative Schlössli
à Anet a été fermée à l’été
2014. Aujourd’hui, les 20
immeubles auront de nouveaux
utilisateurs: des familles, des
artisans et des musiciens.

timents qui n’abritaient pas seulement des classes ou des logements, mais aussi des ateliers,
répartis dans le village.
Puis est survenu ce que l’ancien directeur de l’institution a
qualifié de «traumatisme»: après
des dissensions internes entre
l’association Schlössli Ins, qui
chapeautait l’école, et la Fondation Seiler, qui possédait les
bâtiments, l’Office cantonal des
PAR
Avant sa fermeture en 2014 mineurs a fermé l’établissement.
FLORIAN par l’Office cantonal des miBINDER neurs, une quarantaine de jeunes
Optimiste. Environ deux
vivaient, apprenaient et travail- ans après le retrait de l’autorisalaient sur le terrain de l’institu- tion, les bâtiments, dont pas
tion éducative Schlössli fondée mal de vieilles fermes, seront à
en 1953. Des élèves venus de nouveau utilisés: «C’est un tout
l’extérieur pouvaient aussi fré- autre concept», explique Ueli
quenter les cours donnés selon Seiler-Hugova qui se veut optides méthodes pédagogiques ins- miste. «Les bâtisses sont mainpirées par Heinrich Pestalozzi tenant louées à différentes peret Rudolf Steiner.
sonnes. Une soixantaine de
Une centaine de collabora- contrats de location sont déjà
teurs s’occupaient des enfants conclus.» Les logements ont été
et des jeunes, afin que les péda- attribués essentiellement à des
gogues puissent avoir recours à familles, relève l’homme de 74
toutes les infrastructures du ans, qui a créé la fondation SeiSchlössli: une vingtaine de bâ- ler-Hugova qui gère la location

des lieux. La grande partie des
logements est déjà occupée, vu
la forte demande. «Mais il reste
encore des ateliers et des salles
de classes», explique-t-il. La phase
initiale, remplie d’incertitudes
financières, est surmontée:
«Maintenant, nous avons atteint
un niveau d’autofinancement.»

Diversité.
Quelques
concepts pédagogiques du
Schlössli se poursuivent: «Depuis deux ans, il y a une crèche.
Et un projet d’école est en préparation. De jeunes adultes rencontrant des problèmes psychiques ont trouvé un nouveau
foyer sur le site, ils y travaillent
notamment avec des chevaux.
En outre, six réfugiés occupent
un des bâtiments dans le cadre
d’un projet-pilote de Caritas.
En outre, ici, on retrouve une
offre pour améliorer son bienêtre corporel, ouverte à tous.
«Dans les salles, on enseignera
le yoga et le shiatsu, s’y ajoutent
différentes physiothérapies», explique Ueli Seiler-Hugova. Plus
loin, dans les 10 000 m2 du parc
du Schlössli, une «école des
herbes» devrait voir le jour. On
pourra y suivre une formation
sur leurs effets thérapeutiques.
La troupe de théâtre Stradini a
également installé son «camp
de base» parce qu’elle donne régulièrement des représentations
dans le théâtre. Il y aura des
conférences et des séminaires
sur la spiritualité, l’écologie ou
la pédagogie.
L’aire du Schlössli abrite aussi
quelques artisans: «Un paysan
bio travaille ici, la forge sera exploitée et l’atelier de menuiserie
est loué», précise Ueli SeilerHugova en concluant: «Je suis
étonné de voir combien de
bonnes gens nous avons ici.»n

UHRENCOUP

COUPE HORLOGÈRE

Ruhig Blut!

Pas d’inquiétude particulière

Trotz des Rufes, der manchen Fans
von Galatasaray Instanbul vorauseilt,
haben die Behörden für die Ankunft
des türkischen Rekordmeisters
in Biel keine besonderen Massnahmen
ins Auge gefasst.
VON MOHAMED HAMDAOUI
Mehmet* ist Taxifahrer. Der
Schreibende fragt ihn während
des Gesprächs, ob er Galatasaray-Fan sei, woraufhin seine Augen aufleuchten und er bejaht.
Doch sein Gesicht möchte er
nicht in der Zeitung abgedruckt
sehen: «Wissen Sie, ich will keine
Probleme bekommen. Zwischen
den türkischen Klubs, vor allem
jenen in Istanbul, herrschen solche Rivalitäten, dass man sogar
in der Schweiz lieber diskret
bleibt», erklärt er knapp.
Es stimmt, dass manchen
«Fans» des Klubs ein übler Ruf
vorauseilt. Vor einigen Jahren
gab es beispielsweise während
eines Spiels gegen Paris SaintGermain rund 50 Verletzte; die
Derbies gegen den Hauptrivalen
Fenerbahçe arten häufig aus.

Risiken. Galatasaray wird
zwei Spiele in Biel bestreiten:
am 17. Juli gegen Zürich und
zwei Tage später gegen die Young

Boys. André Glauser, Delegierter
für Sicherheit der Stadt Biel, gibt
sich gelassen: «Für jedes Spiel
des Uhrencoups wird in Zusammenarbeit zwischen den Organisatoren, der Kantonspolizei
und der Öffentlichen Sicherheit
der Stadt Biel eine Risikoeinschätzung vorgenommen. Diese
wird bis zur Austragung des jeweiligen Spiels laufend überprüft
und wenn nötig angepasst. Die
derzeit gültige Risikoeinschätzung sieht für die Spiele von
Galatasaray keine höhere Risikoeinschätzung vor als diejenige
für das Spiel zwischen dem FC
Zürich und Borussia Mönchengladbach.»

Platz nehmen. Der FC Galatasaray Zürich – der wichtigste
Club der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz – plant
eine Anreise nach Biel, um GelbRot zu unterstützen.
Weder die Organisatoren
noch die Stadt wollen üble Szenen in der Tissot-Arena oder in
deren Umgebung erleben: «Die
städtischen Behörden stehen
nicht in direktem Kontakt mit
dem Klub. Diese Aufgabe obliegt
dem Veranstalter, der uns und
die Kantonspolizei laufend über
den Stand der Dinge informiert»,
sagt Glauser. Registrierte türkische Hooligans dürften für die
Reise in die Schweiz kein Visum
erhalten. Glauser: «Zum heutigen Zeitpunkt sind uns keine
solchen Fälle bekannt.»
Sollten es die Arbeitszeiten
von Mehmet zulassen, wird er
selbstverständlich seine Lieblingsmannschaft in der TissotArena anfeuern. Es ist eine der
wenigen Gelegenheiten in diesem Jahr, Galatasaray in Westeuropa spielen zu sehen – der
Klub ist für die kommenden
zwei Saisons für sämtliche europäische Wettbewerbe gesperrt.
Nicht wegen des Verhaltens seiner Fans, sondern wegen der
Klub-Verantwortlichen: diese
hatten gegen den Financial Fair
Play der UEFA verstossen … n

Diaspora. Der türkische
Klub – der als einziger seines
Landes den UEFA-Pokal gewonnen hat – wird mit seinen Stars
anreisen, darunter auch der Holländer Wesley Sneijder. Auf den
Tribünenplätzen dürften zudem
die Repräsentanten der türki- *Name der Redaktion bekannt
schen Diaspora in der Schweiz

Malgré la réputation de certains de
ses fans, la venue à Bienne du
Galatasaray Istanbul n’inquiète
pas outre mesure les autorités.
PAR MOHAMED HAMDAOUI chaque match de la Coupe
horlogère, les organisateurs,
Mehmet (*) est chauffeur la Police cantonale et la Sécude taxi. Lorsque au hasard de rité de la Ville de Bienne font
la conversation, je lui de- une évaluation des risques.
mande s’il est fan de Galata- Cela est valable durant tout
saray, ses yeux s’illuminent et le déroulement des matches
il répond «oui». Mais pas ques- et le dispositif peut être adapté
tion de témoigner à visage en cas de besoin. Notre acdécouvert. «Vous savez, je ne tuelle évaluation nous amène
veux pas avoir d’ennuis. Il y à conclure que les matches
a de telles rivalités entre les de Galatasaray ne comportent
clubs turcs, surtout d’Istanbul, pas plus de risques que ceux
que même en Suisse, on pré- de Zurich et de Mönchengladfère rester discret», se contente- bach.»
t-il de dire.
Il est vrai que certains «supDiaspora. Le club turc –
porteurs» du club stambou- le seul à avoir remporté une
liote ont une triste réputation. coupe d’Europe – viendra avec
Il y a quelques années par ses vedettes, dont le Hollanexemple, un match contre le dais Wesley Sneijder. Quant
PSG avait fait une cinquan- aux tribunes de la Tissot Arena,
taine de blessés et les derbies elles devraient être essentielface à Fenerbahçe dégénèrent lement garnies par des représouvent.
sentants de la diaspora établie
en Suisse. Le FC Galatasaray
Risques. A Bienne, Gala- Zurich – le plus important
tasaray disputera deux club de la communauté turque
matches: le 17 juillet face à en Suisse – prévoit d’organiser
Zurich et le 19 contre Young des transports en commun
Boys. Le délégué à la Sécurité jusqu’à Bienne pour y arborer
de la ville de Bienne André les couleurs jaune et rouge
Glauser est confiant. «Pour chères à leur club.

Reklame/Réclame

Genuss aus dem Dorf
ist uns nicht Wurst!
Metzgermeister Samuel Heiniger ist
einer von vielen lokalen Produzenten,
die für Volg «Feins vom Dorf» - Produkte
herstellen. Seine Trockenwürste sind
im Volg Kandersteg (BE) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere
«Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

Volg. Im Dorf daheim.
In Kandersteg zuhause.

Nul n’a intérêt à assister à
des débordements à proximité
et dans la Tissot Arena. Ni les
organisateurs, ni la Ville. Raison pour laquelle un travail
en amont est fait avec le club.
«Les autorités locales ne sont
pas en contact direct avec le
club. Cette tâche incombe aux
organisateurs ainsi que à la
Police cantonale, qui nous
tiennent au courant, de l’évolution de la situation», poursuit André Glauser. Les éventuels hooligans turcs fichés
comme tels ne devraient pas
pouvoir obtenir un visa pour
venir en Suisse. «A l’heure actuelle, aucun cas de ce genre
nous a été signifié», ajoute-til.
Si ces horaires de travail le
lui permettent, Mehmet (*)
ira bien sûr admirer son équipe
de cœur à la Tissot Arena.
Une rare occasion de voir cette
année Galatasaray évoluer en
Europe. Car ces deux prochaines saisons, le club est interdit de toute compétition
européenne officielle. Pas en
raison des débordements de
ses fans, mais de la faute de
ses dirigeants qui n’ont pas
respecté le fameux «fair-play»
financier imposé par l’UEFA.
n
(*) Prénom d’emprunt
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Teurer Witz
Die für 35 Millionen Franken renovierte
Jugendstrafanstalt Prêles soll geschlossen werden.
Derweil soll die Strafanstalt Witzwil für 50 Millionen
Franken saniert werden.
VON
Die Jugendstrafanstalt in
HANS-UELI Prêles sorgt immer wieder
AEBI für Schlagzeilen: Junge Straftäter büxten aus, die Leitung
stand in der Kritik. Direktor
Laszlo Polgar wurde schliesslich ins Amt für Freiheitsentzug wegbefördert. Auch
Nachfolgerin Ursula Muther
musste das Feld räumen. Nun
soll die Anstalt geschlossen
werden. Der Kanton will dort
2017 einen Ausschaffungsknast für abgewiesene Asylsuchende eröffnen.

Grössenwahn. Erst vor
fünf Jahren wurde das Heim
für 35 Millionen Franken renoviert, die Zahl Plätze von
50 auf 75 erhöht. Der Personalbesand betrug zeitweise 90
Mitarbeiter. Aktuell sind noch
25 Jugendliche interniert, die
Hälfte stammt aus dem Kanton Neuenburg. Zahlreiche
Angestellte sind bereits abgesprungen. Als Gründe für den
Niedergang sehen Kritiker
Misswirtschaft und hohe Kosten: So kostet ein eingebuchteter Jugendlicher pro Tag 600
Franken. Ende des Jahres hagelte es oft saftige Nachrechnungen, pro Kopf sollen es
mehrere zehtausend Franken
gewesen sein, welche die entsprechenden Kantone nachzahlen mussten. Hinzu kommt
eine veränderte Rechtssprechung: Die Richter verurteilen
Jugendliche seltener zu Freiheitsstrafen.
Ursprünglich sollten die
jugendlichen Insassen nicht
nur Busse tun, sondern in den
Werkstätten einen Beruf erlernen oder mit harter Arbeit
im landwirtschaftlichen Betrieb auf den rechten Weg zurückfinden. Polgar hingegen
habe aus der Anstalt einen
«reinen Jugendknast» machen
wollen, wie ein langjähriger
Mitarbeiter* berichtet. Trotzdem gelang jungen Knastis
wiederholt die Flucht – nicht
gerade die beste Werbung.
Grund dafür sei auch das «lasche Regime», welches seit
Polgars Ära herrsche. Unter
der Leitung seines Vorgängers
habe man die Jungs noch «packen» dürfen, um sie an der
Flucht zu hindern oder zur
Räson zu bringen. Prêles war
gefürchtet, «wir hatten eine
lange Warteliste».

Der Mitarbeiter vermutet,
dass das Amt für Freiheitsentzug Prêles schon nach Polgars
Abgang abgeschrieben habe,
«sonst hätte man keine Nachfolgerin angestellt, die schon
beim Antritt verkündete, sie
werde bloss fünf Jahre bleiben». Aus den fünf Jahren
wurden bloss deren dreieinhalb. Muther sei entscheidungsschwach gewesen und
mit der Organisation überfordert. Es habe ein ruppiger Umgangston geherrscht, die Fluktuation beim Personal sei gross
gewesen. Im Oktober 2015
musste auch Muther gehen,
seither leitet der ehemalige
Chef-Buchhalter die Anstalt.
Der Frust beim Personal sei
gross: «Man hat die Anstalt
in einer Mischung aus Grössenwahn und Unfähigkeit an
die Wand gefahren.» Zum
Schaden des Steuerzahlers.

Gesicht wahren. 18 Kilometer südwestlich und 400
Höhenmeter tiefer will der
Kanton die Anstalt Witzwil
für sage und schreibe 52 Millionen Franken sanieren. Dabei sind die Gebäude gerade
mal 30 Jahre alt. Auch Witzwil
soll um insgesamt zehn Plätze
erweitert werden. In den Augen einiger Grossräte ein (teurer) Witz: So forderte Jakob
Etter (BDP, Treiten) per Motion, das Jugendheim sei in das
Sanierungskonzept der Strafanstalt einzubeziehen. Vor
dem Hintergrund der kantonalen Pläne für das Asylantengefängnis hatte sein Begehren im Rat einen schweren
Stand. «Es wäre unwirtschaftlich und betrieblich nicht
sinnvoll, die für andere Zwecke
viel besser geeigneten Räumlichkeiten in Prêles nun für
die Anstalten Witzwil aufwendig umzubauen und umzunutzen», schrieb der Regierungsrat in seiner Antwort.
«Was passiert, wenn die
Flüchtlingswelle – was wir ja
alle hoffen – dereinst wieder
abflaut?», warnte Etter. Polizeidirektor Hans-Jürg Käser erwiderte, Asylministerin Simonetta Sommaruga sei wahrscheinlich «gottenfroh, wenn
es auf 2017 im ganzen Land
wenigstens ein solches Ausschaffungsgefängnis gibt». Etters Antrag wurde mit grossem

Mehr versenkt.
Der Mitarbeiter aus Prêles
kennt auch die Verhältnisse
in Witzwil. In seinen Augen
sind die Behauptungen des
Regierungsrates ein Ablenkungsmanöver: «Beides sind
Strafanstalten.» In Prêles könnte man aus seiner Sicht auch
ältere Straftäter unterbringen.
Doch nun sei der Umbau in
Witzwil aufgegleist und der
Regierungsrat wolle «sein Gesicht wahren». Dabei sei der
Umbau von Prêles in einen
Ausschaffungsknast teuer: Allein für die notwendige Umzäunung werde wohl «ein siebenstelliger Betrag» fällig.

Chaos. Für die SVP Seeland
ist die Misswirtschaft im Amt
für Freiheitsentzug für diese
«Fehlplanungen» verantwortlich, böse Zungen sprechen
gar von einem «Chaos». Grossrat Fritz Ruchti (Seewil) for-
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EXÉCUTION DE PEINE

Ça fait cher la plaisanterie
Le Foyer d’éducation de Prêles qui a été rénové pour
35 millions de francs va fermer alors que le
pénitencier de Witzwil doit être assaini pour
50 millions de francs.
PAR
Le Foyer d’éducation de
HANS-UELI Prêles a toujours fait parler de
AEBI lui: évasion de jeunes délinquants, la direction sous le feu
des critiques. Le directeur Laszlo
Polgar a finalement été délogé
à l’Office de la privation de liberté et des mesures d’encadrement du canton de Berne. Sa
successeuse, Ursula Muther, a
elle aussi dû faire place nette. Et
maintenant voilà que le Foyer

PHOTO: BCA
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BIEL BIENNE 6 / 7 JUILLET 2016

Die heutige Jugendstrafanstalt Prêles
soll künftig als Ausschaffungsgefängnis dienen. Bürgerliche
Politiker möchten hier erwachsene
Straftäter unterbringen und so einen
Ausbau der Strafanstalt Witzwil
überflüssig machen.
L’actuel Foyer d’éducation de Prêles
deviendra un lieu de détention pour
demandeurs d’asile refoulés.
derte im Rat nachdrücklich:
«Wir müssen alles daran setzen, dass die Fehler von Prêles
bei der Planung von Witzwil
nicht mehr geschehen.» Danach sieht es nicht aus: In
Prêles sind die Beschäftigungsstrukturen in Auflösung begriffen, dabei wäre es doch
sinnvoll, die Asylanten würden arbeiten, statt nur rumzusitzen. Ein allfälliger Neuaufbau wird erneut ins Geld
gehen. Zu Lasten des Steuerzahlers.
n
* Name der Redaktion bekannt

doit être fermé. Le canton veut
y ouvrir, en 2017, un lieu de
détention des demandeurs
d’asile refoulés.

Folie des grandeurs. Il
y a seulement cinq ans, le Foyer
a été rénové pour 35 millions
de francs et le nombre de places
est passé de cinquante à septante-cinq. Il a compté jusqu’à
nonante employés. Actuellement, il y a encore vingt-cinq
pensionnaires dont la moitié
est issue du canton de Neuchâtel.
De nombreux employés ont déjà
plié bagage. Selon les esprits critiques, les raisons de ce déclin
sont une mauvaise gestion et
des frais élevés. Le coût d’un
pensionnaire revient à 600 francs
par jour. En fin d’année, des
factures ultérieures carabinées
sont tombées en masse, on parle
de plusieurs milliers de francs
par tête et les cantons correspondants ont dû payer la différence. De plus, il vient s’ajouter
à cela une jurisprudence modi-

fiée: les juges condamnent de
moins en moins de jeunes à
des exécutions de peines.
A l’origine, les jeunes pensionnaires devaient non seulement purger leur peine, mais
également apprendre un métier
ou retrouver le droit chemin en
étant soumis à des travaux agricoles. Il est dit que Laszlo Polgar
aurait voulu transformer les lieux
en «pure prison pour jeunes»,
comme l’explique un ancien
employé*. Malgré cela de jeunes
détenus sont tout de même arrivés à se faire la belle à plusieurs
reprises – ce qui n’était pas la
meilleure des publicités. Une
des raisons serait aussi «le régime
laxiste» qui régnait du temps
de Laszlo Polgar. Sous la direction
de son prédécesseur, on avait
encore le droit de «secouer» les
jeunes pour contrarier leur plan
d’évasion ou pour les ramener
à la raison. Le Foyer de Prêles
était redouté, «nous avions une
longue liste d’attente».
L’employé soupçonne que le
Foyer d’éducation de Prêles était
déjà voué à l’abandon après le
départ de Laszlo Polgar «sinon,
une successeuse qui annonçait
dès son arrivée qu’elle ne resterait
en place que cinq ans n’aurait
pas été nommée». Les cinq ans
se sont mués en trois ans et
demi. Ursula Muther aurait fait
preuve de faiblesse directionnelle
et aurait été dépassée par les
tâches organisationnelles. En
octobre 2015, elle a dû, elle
aussi, vider les lieux et depuis la
direction a été reprise par l’ancien chef-comptable du Foyer.
La frustration du personnel est
grande: «Le Foyer est allé droit
dans le mur à cause d’un mélange de folie des grandeurs et
d’incapacité.» Aux frais des
contribuables.

Sauver la face. A 18 kilomètres au sud-ouest, 400 mètres plus bas, on trouve le pénitencier de Witzwil que, on a
peine à le croire, le canton veut
assainir pour 52 millions de
francs. Alors que les bâtiments
n’ont que trente ans d’âge. Witzwil doit aussi être agrandi pour
dix places de plus. Aux yeux de
certains députés, ça fait cher la
plaisanterie. Ainsi Jakob Etter
(PBD, Treiten) exigeait par une
motion que le Foyer soit intégré
au concept d’assainissement du
pénitencier de Witzwil. Au vu

des dessous des plans cantonaux
pour un lieu de détention des
demandeurs d’asile refoulés, sa
demande était confrontée à une
situation délicate.
Réponse du Conseil-exécutif:
«La réaffectation du Foyer d’éducation Prêles (FEP) et la rénovation des Etablissements de Witzwil n’ont que très peu de choses
en commun. D’un point de vue
économique et fonctionnel, il
ne serait pas judicieux de transformer à grands frais les infrastructures de Prêles pour les affecter aux Etablissements de
Witzwil.» Jakob Etter s’alarmait:
«Que se passera-t-il lorsque l’afflux de réfugiés – ce que nous
espérons tous – se sera de nouveau calmé?». Le directeur de
la police Hans-Jürg Käser a rétorqué que Simonetta Sommaruga, la cheffe du Département
fédéral de justice et police, sera
vraisemblablement «pleinement
heureuse si en 2017, il existe
au moins un endroit dans tout
le pays pour demandeurs d’asile
refoulés.» La motion de Jakob
Etter a été rejetée largement.
L’employé de Prêles connaît
également la situation de Witzwil. A ses yeux, les affirmations
du Conseil exécutif sont une
manœuvre de diversion. «Ce
sont tous les deux des établissements de détention.» A Prêles,
on pourrait tout aussi bien,
pense-t-il, caser des détenus plus
âgés. Mais maintenant la transformation de Witzwil serait mise
sur les rails et le Conseil exécutif
tient à «sauver la face». Alors
que la transformation du Foyer
de Prêles en un lieu de détention
des demandeurs d’asile refoulés
serait très chère: seule la nécessité
d’une clôture reviendrait à «une
somme de sept chiffres».

Chaos. Pour l’UDC Seeland,
la responsabilité en incombe à
la mauvaise gestion de l’Office
de la privation de liberté et des
mesures d’encadrement du canton de Berne – de mauvaises
langues parlent même d’un
règne du «chaos». Le député
Fritz Ruchti (Seewil) a exigé
énergiquement de «tout mettre
en œuvre pour que les fautes
de Prêles ne soient plus faites
dans la planification de Witzwil». Cela n’a pas l’air d’être le
cas, à Prêles, les structures de
travail sont appelées à disparaître
alors qu’il semblerait plus judicieux de les conserver pour que
les réfugiés puissent travailler
plutôt que de rester assis à ne
rien faire. Une éventuelle restructuration provoquera de
nouveaux coûts. Aux frais des
contribuables.
n
* Nom connu de la rédaction

NEWS
Tramelan
zieht positive Bilanz.
n Migranten:

der Integration dieser Migranten angeboten haben.
Der Gemeinderat von Trame- «Ich bin auf meine Gemeinde und ihre Einwohner
lan hat sich vergangenen
stolz», so Augsburger. TrameDezember einstimmig zur
Aufnahme von weiteren ein- lan und seine 4400 Bürger
hundert Migranten entschie- beherbergen total 320 Migranten.
den; zu diesem Zeitpunkt
MH
hatte die Gemeinde bereits
220 Migranten beherbergt.
Biel: Internationales
Gemeindepräsident Philippe
Schachfestival. Die
Augsburger (FDP) zog diesen Organisatoren des 49. InterDienstag «eine extrem positi- nationalen Schachfestivals
ve Bilanz»: «Es gab keine
Biel, welches vom 23. Juli bis
Probleme und die grosse
zum 3. August im KongressMehrheit der Bevölkerung
zentrum stattfindet, stellten
lebt sehr gut mit dieser Situa- diesen Dienstag Einzelheiten
tion», sagte er. Diese Geste
des Programms vor. Der
der Solidarität hätte ein posi- Franzose Maxime Vachiertives Bild von Tramelan aus- Lagrave, Gewinner des letztgesendet, meinte Augsburjährigen Turniers und Weltger. Ein weiterer Vorteil liege ranglistenvierter, ist aberin den neu entstandenen Sy- mals Favorit. Sein Hauptrivanergien zwischen der Gele ist der Russe Peter Svidler.
meinde, Asyl Biel und RegiZusätzlich finden zahlreiche
on und den lokalen GesellWettbewerbe sowie erstmals
schaften wie den Kirchen,
mehrere Seminare statt. Das
dem CIP und dem Crosszwei Wochen andauernde
Club, welche ihre Hilfe bei
Internationale Schachfestival

n

wird am 23. Juli um 13 Uhr
durch ein Simultanturnier
eröffnet: der Schweizer Junior Nico Georgiadis, der
bald Grossmeister werden
könnte, tritt gegen 20 Teilnehmer an. «Wie jedes Jahr
gibt es für die Spieler jeder
Alters- und Spielstufe und
für die Zuschauer ein abwechslungsreiches Programm. Ausserdem stehen
jeweils ab 11 Uhr Schachbretter für jene Personen zur
Verfügung, die sich gerne
messen wollen», erklärt Peter
Burri, technischer Leiter der
Veranstaltung.
MH

Stadtrat: Fragen zum A5-Westast.
n Bieler
Der Kanton Bern legt im
Herbst das Ausführungsprojekt öffentlich auf. Diesen
Frühling formierten sich die
Gegner des Mega-Bauprojekts im Komitee «Westast –
so nicht!». Insbesondere die
offenen Anschlüsse am Bie-

ler Bahnhof und bei der Seevorstadt sind dem Komitee
ein Dorn im Auge. Über ein
Dutzend Stadträte vielerlei
Couleur verlangen vom Gemeinderat eine Stellungnahme zu wichtigen Thesen von
«Westast – so nicht!», wie:
die zentralen Autobahnanschlüsse würden «Verkehr in
die Stadt pumpen», der
Westast sei überrissen, weil
die Strasse bereits ab Tüscherz wieder zweispurig
werde, dass der Westast
«wichtige Verbindungen für
ÖV, Fuss- und Veloverkehr
kappe» oder der Strandboden wegen der Bauarbeiten
«10 bis 15 Jahre unbrauchbar» sei. Die Räte wollen von
der Stadtregierung wissen,
welche Mittel zu Einsprachen sie habe, wie sie einen
allfälligen Verzicht auf die
Anschlüsse Bahnhof und
Seevorstadt beurteile oder
welche Folgen ein vollständiger Verzicht auf den A5-

ou le Cross-Club, ont offert
Westast für den Verkehr in
leurs services pour permettre
den Quartieren und der Agglomeration hätte.
HUA d’intégrer ces migrants. «Je
peux le dire, je suis fier de
Accueil de migrants: ma commune et de ses habibilan positif. Au mois tants», ajoute Philippe Augsburger.
MH
de décembre 2015, le
Conseil municipal de Tramelan décidait à l’unanimité
Festival d’échecs de
d’accueillir cent migrants
Bienne: nouveautés.
supplémentaires. La comLes organisateurs du 49e Fesmune en hébergeait déjà
tival international d’échecs
de Bienne (23 juillet-3 août),
220. Mardi, le maire de Traen ont dévoilé mardi le promelan Philippe Augsburger
gramme détaillé. Tenant du
(PLR) a tiré un bilan «extrêmement positif» de cette dé- titre et 4e mondial, le Franmarche. «Il n’y a eu aucun
çais Maxime Vachier-Lagrave
problème à signaler et l’imen sera à nouveau le favori.
mense majorité de la popula- Son principal rival sera sans
tion vit très bien cette situa- doute le Russe Peter Svidler.
tion», affirme-t-il. «Et ce
Par ailleurs, de nombreuses
geste de solidarité a montré, compétitions et plusieurs séje crois, une image positive
minaires éducatifs – c’est une
de Tramelan.» Mieux enore,
des nouveautés – animeront
des synergies nouvelles se
la quinzaine biennoise. Le
sont crées entre la comFestival International sera
mune, Asile Bienne et Rélancé le samedi 23 juillet à
gion et des sociétés locales
13 heures par la simutanée
qui, telles les églises, le CIP
de Nico Georgiadis, junior

n

n

suisse sur le point de devenir
Grand Maître, contre 20 participants. La cérémonie d’ouverture officielle débutera à
16 heures.
MH

Ouest en questions.
n Axe

Une douzaine
de conseillers de Ville biennois de tous bords politiques
demandent au Conseil municipal de prendre position
sur certains points du projet
de réalisation de l’axe Ouest
du contournement de
Bienne par l’A5. Ils veulent
savoir quels sont leurs
moyens de faire recours, si
un renoncement aux liaisons
de la gare ou du Faubourg du
Lac est envisageable ou
quelles seraient les conséquences d’un abandon pur
et simple de l’axe Ouest de
l’A5 sur le trafic dans les
quartiers et l’agglomération.
HUA
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KINO

CINÉMA

Open Air auf der
Dachterrasse

Open Air sur terrasse

VON
Wichtige Filme im letzten
LUDWIG halben Jahr verpasst? Macht
HERMANN nichts. Jeweils am Freitag-,
Samstag- und Sonntagabend
ab 21 Uhr 30 werden bis
Mitte August im Open-Air-Zyklus des Bieler Filmpodiums
18 filmische Leckerbissen gezeigt – auf der lauschigen
Dachterrasse hoch über der
Seevorstadt (bei schlechter
Witterung im Kinosaal).
Den Zyklus-Auftakt übers
kommende Wochenende machen der Woody-Allen-Film
«Irrational Man» (Freitag),
«Mustang» von Denis Gamze

Ergüven (Samstag) sowie Amy
Bergs «Janis: Little Girl Blue»
(Sonntag).
In «Irrational Man» steckt
ein Philosophie-Professor in
einer Lebenskrise – hilft da
ein perfekter Mord? Woody
Allens schwarzhumorige Krimikomödie ist nicht sein
stärkstes Werk, aber doch ein
gescheiter und unterhaltsamer Open-Air-Spass. Ernster
geht es im türkischen Film
«Mustang» zu, wo sich drei
junge,
temperamentvolle
Schwestern gegen die ihnen
gesetzten Grenzen auflehnen.
Ein Leckerbissen für Musikfans: das Janis-Joplin-Porträt
«Janis: Little Girl Blue», Szenen aus dem turbulenten
Leben der Rockikone, die bis
zu ihrem Tod im Alter von 27
Jahren komplett der Musik ergeben war.
n

PAR LUDWIG HERMANN
Avez-vous manqué des
films importants au cours de
la dernière demi-année? Cela
ne fait rien. Chaque vendredi,
samedi et dimanche soir dès
21 heures 30, le nouveau cycle
Open Air du Filmpodium de
Bienne présente dix-huit régals
cinématographiques sur la terrasse conviviale qui domine
le Faubourg du Lac (par mauvais temps dans la salle).
Das Filmpodium
zeigt 18 filmische
Leckerbissen.
PHOTO: Z.V.G.

Das Bieler Filmpodium
zeigt ab Freitag sein
neues Programm unter
freiem Himmel.

Dès vendredi, le Filmpodium de
Bienne présente son nouveau
programme à la belle étoile.

Le Filmpodium
montre 18 régals
cinématographiques.

Le cycle débute ce weekend avec le film de Woody
Allen, «Irrational Man» (vendredi), «Mustang», de Denis
Gamze Ergüven (samedi) et
«Janis: Little Girl Blue»,
d’Amy Berg (dimanche).
Dans «Irrational Man»,
un professeur de philosophie
traverse une crise existentielle
– le meurtre parfait peut-il aider? La comédie à l’humour
noir de Woody Allen n’est pas
son chef d’œuvre, mais elle
reste malgré tout un polar
subtil et divertissant. Les
choses sont plus sérieuses dans
le film turc «Mustang» dans
lequel trois jeunes sœurs
pleines d’entrain refusent de
se soumettre aux lois ambiantes. Un délice pour amoureux de musique, le portrait
de Janis Joplin, «Janis: Little
Girl Blue», des scènes sorties
de la vie turbulente de l’icône
du rock qui a tout sacrifié à la
musique jusqu’à sa mort à
l’âge de 27 ans.
n

www.tierschutzbiel.ch

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00-12.00 /13.30 -18.30 Uhr Sa: 8.00 -16.00 U hr

Wuff, ich bin der hübsche Ferro. Ich suche ein neues
Zuhause weil mein Herrchen gestorben ist und der Rest
der Familie nicht mehr so gut zu mir schauen konnte. Mit
meinen 7,5 Jahren bin ich noch sehr fit und habe sogar
einen sehr guten Stammbaum. Ich bin zu allem Menschen
sehr freundlich und weiss mich zu benehmen. Ich suche
eine neue Familie mit Hundeerfahrung und viel Zeit. Die
Hundeschule wurde ich sehr gerne besuchen, ich bin
nämlich sehr intelligent!
Na, wer möchte mich kennen lernen? Ruft schnell
im Tierheim für einen Besuchstermin an! Tschüss
Euer Ferro

beim Bahnhof Brügg

statt 9.80
Seeländer
Tafelkirschen
1 kg
solange Vorrat!

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

Tel. 032 341 85 85

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

INSERATE

ANNONCES
VERLAG EDITION

Burggasse 14, rue du Bourg
Biel-Bienne

Preis!
in
k ll.. B a
atte
tt eriie
e
statt 39.80
Digitale Küchenwaage
bis 5 kg., per Gramm, in diversen Farben

Postfach/case postale 272
Tél 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com

statt Fr. 39.80
Camping/Picknick - Decke
Isolierende, wasserfeste und
Schmutzabweisende Unterseite
Masse: x 130 x 150 cm.

www.bielbienne.com

AKTIONEN gültig solange Vorrat. Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze
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Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Ouvert le dimanche

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

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!
www.beautybielbienne.ch
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Amtsbezirkes Biel (RFB) empfiehlt dem Kanton Bern Förn Gekickt: Derweil die Fuss- derbeiträge für diverse Projekte
ballwelt nach Frankreich an in der Höhe von 327 000 Frandie Euro 2016 blickt, schaut ken.
die lokale Szene in die TissotArena: 150 junge FussballeFreitag, 1. Juli
rinnen und Fussballer trainieren mit den 21 Mädchen der n Gefeiert I: In Biel beginnt
Credit Suisse Football Acade- die traditionelle Braderie mit
my des Schweizerischen Fuss- Hunderten von Verkaufs- und
ballverbandes.
Foodständen, Bars und Musik.
n Gebremst: Der Bieler Gemeinderat tritt auf die Bremse:
Samstag, 2. Juli
Die vom Stadtrat geforderte
Senkung der Subventionen an n Gebrannt: Auf dem Flugdas Theater Orchester Biel So- platz Kappelen brennt ein
lothurn (TOBS) wird auf 2018 Hangar, sieben Kleinflugzeuge
verschoben.
erleiden Totalschaden, Verletzt
n Bewilligt: Der Bieler Stadtrat wird niemand, der Sachschawill den gemeinnützigen den beträgt rund drei MillioWohnbau fördern: Bis 2035 nen Franken.
sollen 20 Prozent der Wohnungen Genossenschaften geSonntag, 3. Juli
hören, auf dem Gurzelen-Areal
sollen sie die Hälfte der zu n Geschwungen: Florian Gnäbebauenden Bruttogeschoss- gi gewinnt in seinem Heimatfläche erhalten.
ort Aarberg das Seeländische
n Verurteilt: Das Regionalge- Schwingfest vor Christian Sturicht Seeland-Berner Jura ver- cki (Lyss). Gnägi lässt fünf
urteilt einen Algerier wegen weitere Eidgenossen hinter
mehrerer Sexualdelikte zu sie- sich, darunter Kilian Wenger.
n Gefeiert II: Die Bieler Braben Jahren Knast.
derie endet ohne grössere Zwischenfälle, die zirka 100 000
Donnerstag, 30. Juni
Besucher verursachen 45 Tonn Angezeigt: Die Bieler Juso nen Abfall, die Organisatoren
zeigen den Lysser Gemeinderat müssen wegen des Verzichts
Jürg Michel (SVP) wegen Ras- auf Mehrweggeschirr mit
sendiskriminierung an. Er hat- Sanktionen rechnen (Kommente im Zusammenhang mit «Zi- tar rechts).
geunern» einen flapsigen
Spruch fallen gelassen. Michel
Montag, 4. Juli
ist sich keiner Schuld bewusst.
n Vorgestellt: In Nidau wird n Abgerechnet: Der Energie
der Mitwirkungsbericht zur Service Biel präsentiert den
baurechtlichen Grundlage von Jahresabschluss 2015. Der BeAgglolac vorgestellt. Die meis- triebsertrag sank auf 124,9
ten Rückmeldungen sind po- Millionen Franken (minus 8,4
sitiv, das geplante Hochhaus Millionen). Der Jahresgewinn
hingegen steht in der Kritik. vor Dividendenausschüttung
n Vergeben: Der Rat für fran- an die Stadt Biel beträgt 14,5
zösischsprachige Angelegen- Millionen.
heiten des zweisprachigen

Mittwoch, 29. Juni

A propos …
VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Wir leben in Zeiten des Umweltschutzes. Trotzdem wurden
an der Bieler Braderie sorglos
Einwegbecher und -geschirr verwendet. Die Organisatoren
kümmerts nicht. Anders die bescheideneren Veranstaltungen
Barbarie oder das Festival
PlusQ’île: dort lebt der Recyclinggedanke. Wieder verwendbares Geschirr ist laut Bieler
Ortspolizeireglement vorgeschrieben, Plastikbecher und
-geschirr sind verpönt. Sogar die
Faschingszunft macht mit, so

En ces temps de préservation
durable de l’environnement, la
vaisselle non-réutilisable et
non-consignée s’est ramassée à
la pelle, mais pas les regrets des
organisateurs de la Braderie de
Bienne. Les manifestations plus
modestes comme la Barbarie ou
le Festival PlusQ’île s’en tiennent à un esprit qui joint la fête
au recyclage et à la vaisselle réutilisable et consignée. Les gobelets et autres assiettes
plastiques jetables, comme
l’exige le règlement de la police

Öko? Egal … / Ecofoutisme
wie viele andere Schweizer Veranstalter auch. Sie alle verzichten auf einen Teil ihres Gewinns, um ökologischer wirtschaften zu können. Der Braderie hingegen scheint der Gewinn
über alles zu gehen. Die von Sicherheitsdirektor Beat Feuer angedrohten 5000 Franken Busse
und die Beteiligung an den Reinigungskosten entlocken den
Organisatoren ein müdes Lächeln – solange die Kasse
stimmt. Diese ökologische
Gleichgültigkeit steht im Gegensatz zu den Bemühungen
zur Rettung des Planeten.

locale de la Ville de Bienne,
sont bannis. Même le Carnaval
biennois s’y est mis, comme
beaucoup des grandes manifestations nationales. Tous ont accepté de réduire leurs gains pour
gagner en efficacité écologique.
Pas la Braderie qui elle mise sur
le bénéfice à tout prix. Les 5000
francs d’amende et la participation aux frais de nettoyage envisagés par le département de
Beat Feurer font doucement
sourire les organisateurs qui
s’en sont mis plein les fouilles.
L’écofoutisme de la Braderie délivre un message à l’encontre du
bon sens planétaire.

Mercredi 29 juin

filles de l’Académie de football
l’ASF.
n Condamné: le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland
condamne un prédateur sexuel
à sept ans de privation de liberté, une peine suspendue
au profit d’un traitement psychiatrique.

n Démontré: en partenariat
avec les clubs biennois Aurore,
Azzurri, Etoile Madretsch, Boujean 34 et le Service des sports
de la Ville de Bienne, 150
jeunes s’entraînent sur la Tissot
Arena en compagnie des 21
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n Repoussées: le Conseil municipal de Bienne fait le point
sur l’assainissement durable
des finances englobant les économies du Théâtre et orchestre
Bienne Soleure (TOBS) qui
doivent être repoussées pour
des raisons juridiques et pratiques. L’application entrera
en fonction dans le cadre de
la nouvelle période de contrats
de prestations soit 2020-2023
et dès 2019 pour le TOBS.

Jeudi 30 juin
n Participé: le rapport de participation par lequel la société
de projet AGGLOlac (Villes de
Bienne et Nidau ainsi que Mobimo AG) prend position sur
les questions, les suggestions
et les remarques critiques déposées est disponible.
n Donné: le Conseil-exécutif
donne son accord de principe
qui permettra aux francophones domiciliés dans les
dix-sept communes germanophones de l’arrondissement
administratif de Bienne de se
faire élire au sein du Conseil
des affaires francophones du
district bilingue de Bienne
(CAF) qui passera de quinze

à dix-huit membres dès le
printemps 2018.
n Inauguré: la commune de
Moutier et l’Hôpital du Jura
bernois inaugurent le Médicentre, nouveau centre médical avec cinq médecins de famille.

Vendredi 1er juillet
n Licenciés: Cendres+Métaux,
l’entreprise biennoise spécialisée dans la transformation
de métaux précieux, se dit
contrainte de licencier dixhuit employés qui bénéficieront d’un plan social.
n Fêté: le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) de
Tramelan fête ses 25 ans d’existence.
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Dimanche 3 juillet
n Attiré: la Braderie biennoise
attire un peu moins de monde
que les années dernières, mais
tout de même 100 000 personnes de vendredi à dimanche, à la satisfaction du
comité d’organisation.
n Endommagées: plusieurs
voitures sont endommagées
à Bienne, rue de Boujean, par
un ou plusieurs inconnus. Le
montant des dégâts s’élève à
plusieurs milliers de francs.

Lundi 4 juillet

n Prononcé: le Conseil des
affaires francophones (CAF)
se prononce sur un total de
90 dossiers de subventions
culturelles, dont 12 essuient
un refus, et recommande au
Samedi 2 juillet
canton de Berne de libérer
n Déclaré: un incendie se dé- une somme de 326 990 francs.
clare dans un hangar de l’aérodrome de Kappelen qui est
totalement ravagé par les
flammes. Sept avions sont fortement endommagés. Les dégâts sont estimés à trois millions de francs.

= ADIEU
Ammon-Aebi Annelise, 73, Orvin; Gubler Marie Maya, 82, Lengnau; Hürzeler Sarah Ursula, 22,
Orpund; Iseli Roger, 73, Biel/Bienne; Künzi Rudolf, 83, Erlach; Langel Marguerite, 84, Courtelary;
Möri-Weber Klara, 88, Epsach; Mühlemann Peter, 55, Lengnau; Probst-Fäh Paulette, 89,
Bellmund; Rapp-Häsler Brigitte, 75, Ipsach; Räz Peter, 74, Jens; Romerio Alin, 85, Saint-Imier; Soni
Claudine, 67, Gampelen; Trachsel Marlies, 81, Büetigen; Vuilleumier Anita, 90, Tramelan;
Wegmüller-Moser Margert, 72, Evilard.

ABSCHIED & DANK

Wenn wir auf die Welt kommen,
weinen wir und unsere Liebsten lachen.
Wenn wir von dieser Welt gehen,
lachen wir und unsere Liebsten weinen.

Abschied und Dank
In tiefer Trauer aber in schöner Erinnerung und Dankbarkeit haben wir im engsten Familienkreis
Abschied genommen von unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter und Anverwandten

Angela Scholl-Medici
29. September 1929 – 26. Juni 2016
Nach einem erfüllten Leben durfte sie nach kurzer, schwerer Krankheit friedlich einschlafen.
Sie wird in unseren Herzen immer weiterleben.
Wir danken allen, die der lieben Verstorbenen in Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Ein besonders herzliches Dankeschön geht an die Mitarbeiterinnen der Pﬂegewohnung des Betagtenpﬂegevereins Biel-Seeland in Kappelen für die kompetente und liebevolle Pﬂege und Betreuung.

PHOTO: STEF FISCHER

Wir vermissen dich:
Mariella und Peter Wernli-Scholl
Grüebliweg 4, 3252 Worben

Abgabetermin für

Délais des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr
BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

lundi 15.00 heures
BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

bank coop
Seit vielen Jahren sind sie erfolgreich:
Biels mittelgrosse Unternehmen und
Geschäfte, die sich innovativ und
voller Elan der Zeit angepasst haben
und dank ihrer Zuverlässigkeit
weiterhin auf eine grosse Kundschaft
zählen dürfen.
Leur succès se confirme au fil des ans:
des PME et des petits commerces Biennois font preuve d’innovation et d’un
bel élan pour s’adapter à notre temps.
Leur fiabilité est récompensée: ils
peuvent compter sur une clientèle aussi
nombreuse que fidèle.

Bahnhofstrasse 33 / Rue de la Gare 33, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 81 81
www.bankcoop.ch
biel@bankcoop.ch

Profitieren Sie von unserer
unabhängigen Beratung: Als
einzige Bank im Seeland
leiten wir sämtliche Retrozessionen an Sie weiter.

Profitez du conseil
indépendant de la Banque
Coop, la seule banque
du Seeland à restituer
les rétrocessions à
ses clients.

Cash Converters

Tout se vend, tout s’achète / Verkauft alles – Kauft alles
Bahnhofstrasse 14 / Rue de la Gare 14, 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 323 59 59
bienne@cashconverters.fr

Cash Converters kauft
alle Gegenstände, von
denen Sie sich trennen
möchten, bar ab und bietet
eine sehr breite Auswahl von
«second Hand» Produkten.

Cash Converters rachéte
tous vos objets et vous
propose un très large choix
de produits d’occasion.

Das sind Ihre treuen Bieler Geschäfte
Vitrines du succès Biennois
Tchibo Filiale Biel

Bahnhofstrasse 54, rue de la Gare, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 76 46 • Fax 032 323 76 48
www.tchibo.ch

Tchibo verzaubert
Sie mit einer innovativen,
wöchentlich wechselnden
Artikelvielfalt, Bohnenkaffees aus den besten
Anbauregionen der Welt
und feinstem Genuss an der
Kaffee Bar.

(Ausgenommen Geschenkkarten, Bohnenkaffee
und Cafissimo)"

✄

Gültig bis 31.07.2016
nur in der Tchibo Filiale Biel

Liegenschaften / Etude immobilière
Dufourstrasse 32 / Rue Dufour 32, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Das engelmannimmo.ch
Team steht immer zu Ihrer
Verfügung!
Le team engelmannimmo.ch
est à votre disposition!

v.l.n.r. / d.g.à.d.: Rebecca Benz,
Marc Richard, Anne Bourquin, Robert
Minger, Guillaume Briguet, Monique
Maurer, Jean-Claude und/et Jonas Fatio,
Jérémie Perret(stagiaire), Aurélie Wullschleger, Kurt Knuchel, Sylvia Fatio.

Sherpa Outdoor Shop

Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.sherpaoutdoor.ch
info@sherpaoutdoor.ch

Sherpa Outdoor Bekleidung
für Erwachsene und Kinder.
Outdoor Equipment
wie Rucksäcke, Zelte,
Schlafsäcke, Wander-/Reiseund Trakkingzubehör.

Vêtements Sherpa Outdoor
pour adultes et pour enfants.
Equipement de randonnée:
sacs à dos, tentes, sacs de
couchage, chaussures de
marche et accessoires pour le
Trakking et voyage.

Im Juli alles fürs
Camping und Trekking.

En juillet vous
trouvez tous pour le
camping et trekking.

Delirium Ludens

ERA Seeland

WIS Wohnen im Seeland GmbH
Nidaugasse 18 / Unionsgasse 20, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 01 04 • Fax 032 323 01 06
www.eraseeland.ch
wohnen@imseeland.ch

Beatrice Biedermann: Immobilienbewerterin mit Eidg. FA

"Bei Vorlage dieses
Bons erhalten Sie
20% auf Ihren
Lieblingsartikel aus dem
Non Food Sortiment.

engelmannimmo.ch

Birgit Schönhofen-Knuchel:
Inhaberin

Ihre Bedürfnisse sind «Wir sind ein erfahrenes Team
mit folgendem Fachwissen:
immer individuell, für
Professionelle Vermittlung
uns aber wegleitend!
von Immobilien, Liegenschaftsschätzungen, Beratungen
bezüglich Einkommenssteuern und Versicherungen,
und Finanzplanung.»
Kommen Sie uns besuchen oder rufen Sie an!

Uniongasse 15 / Rue de l’Union 15, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 67 60
www.deliriumludens.ch

Die grösste Spiel- und
Puzzle Auswahl der
Schweiz.
(EDUGA Puzzle 33‘600 Stk.)
Le plus grand choix de
jeux et de puzzles de Suisse. (EDUGA Puzzle 33‘600 pièces)

V.l.n.r,
d.g.à.d.:
Beat Stampfli,
Alain Egger
und/et
Margrit Sabattini.

32 Jahre/ans

Delirium Ludens GmbH,
Biel/Bienne

ECHO
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Farbtupfer
in grauer
Umgebung.

Hausfassaden

Nötig und
sinnvoll:
Verkehrserziehung
für Schüler.

Kinder
Die Verkehrs- und Bewegungserziehung ist notwendig, das sollen alle Eltern
wissen. Nur: Jeder erzieht die
Kinder anders. Ich wohne
am Grausteinweg in Biel. Am
Ende der Sackgasse, vor dem
Kindergarten und Primarschulhaus, ist ein Wendeplatz mit öffentlichen
Parking; für die Anwohner
blaue Zone. Die enge Strasse,
auf welcher auch manche
Kinder den Schulweg zu
Fuss zurücklegen, ist mit
40 km/h, «Zubringerdienst
gestattet», signalisiert. Es ist
interessant, was da alles vor
und nach dem Unterricht
passiert. Die Eltern bringen
und holen ihre (oft grossen)
Kinder mit dem Auto ab. Der
ganze Wendeplatz ist mit
Fahrzeugen verbarrikadiert.
Die vielen Autos gefährden
die zu Fuss gehenden Kinder.
Unter diesen Bedingungen
dürfte man maximal Tempo
10 bis 20 fahren, nicht 40!
Was passiert, wenn es im
Quartier brennt? Die Konsequenzen kann man sich vorstellen. Dasselbe, wenn ein
Anwohner sein Auto dringend braucht. Die Tafel «Zubringerdienst» ist ein
Gummi-Paragraf. Das weiss
auch die Polizei.
Die Verkehrs- und Bewegungserziehung der Kinder
gehört zu den Grundpflichten der Eltern. Das Kind,
welches ständig vom ElternTaxiservice profitiert, wird
als zukünftiger selbstständiger Fussgänger den richtigen
Strassenverkehr nur nach
dem Schulalter erleben. Viel
zu spät, um sich an die reelle
Welt anzupassen! Dazu
kommt die Tatsache, dass
der Kindertransport der erste

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Schwänen

Alexander Luczy über Verkehrs- und Bewegungserziehung der
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Hans-Jörg Moning,
Kunstmaler, artiste
peintre, Courtelary

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Im Neuenburgersee sind die
Reviere von ansässigen Brutschwänen schon besetzt und
es beginnt ein Kampf ums
Gebiet, der oft tödlich für einen der beiden männlichen
Schwäne endet. Das heisst,
dass eine Familie einen Ernährer und somit den Schutz
verliert! Egal, ob es nun die
Bieler oder eine Neuenburger
Schwanfamilie trifft. In jedem Fall eine unnötige Tragödie und in keinem Fall im
Jonas Baier hat die FotoSinne des Tierschutzes! Die
seite in der BIEL BIENNEAusgabe vom 29./30. Juni Altvögel werden auf kurz
oder lang wieder in Biel ergesehen. Dem Bieler
scheinen, mit oder ohne Fagefallen farbige
milie. Das Problem ist weder
für die Paddler noch für die
Tiere gelöst. Und das von einem Wildhüter?
Wir müssen uns vielmehr
die Frage stellen; Biel mit eiAlso, ich finde farbige
nem See und vielen TrainigsHäuser seit Gedenken voll
varianten – da muss es bei
cool!
Jonas Baier, Biel Gott nicht gerade die Zihl
sein, die für den Sport gebraucht wird, sondern da
Der Wildtierschutz
gibt es genügend andere
Schweiz zu den Paddlern
auf dem Bielersee und zur Möglichkeiten.
Wir appellieren an die StadtUmsiedlung von
verantwortlichen, in Zukunft
von solchen Bewilligungen
und an das Amt für Jagd und
Der Outdoor-Sport verur- Fischerei, von solchen Amateur-Aktionen abzusehen.
sacht mehr und mehr ProWir stellen immer wieder
bleme mit unseren Wildtieren. Es braucht wieder mehr fest – und zwar nicht nur im
Kanton Bern – dass WildhüToleranz für Wasservögel
und mehr Sachverstand von ter wenig Ahnung von den
Wildhütern und den Ämtern einzelnen Tierarten haben
und immer wieder mit solfür Jagd und Fischerei der
chen und ähnlichen MissgeKantone.
schicken auffallen. Eine seEs ist seltsam, dass die Stadt
riöse, tierschutzgerechte AusBiel nicht eine Analyse des
bildung wäre von Nöten. AkStandortes für Paddler im
tuell ist die Ausbildung der
Vorfeld gemacht hat, bevor
Wildhüter ausschliesslich auf
Bewilligungen für Aktivitädie Jagd und nicht auf den
ten in einem schmalen Kanal mit Booten und Wildvö- Tierschutz ausgerichtet.
Wildtierschutz Schweiz,
geln tel quel erteilt werden.
Davos-Dorf
Nicht erstaunt hat es uns,
dass der Wildhüter (allgeMarion Theus, Vorstand
mein als Hüter des Wildes,
sollte man meinen!) mit Unterstützung der Seepolizei
nicht mehr Sachverstand an
den Tag legte und weiss, dass
man reviertreue Vögel, und
das noch mit Jungtieren,
niemals umsiedeln soll. Es ist
Stress pur ohne Erfolg, denn
wenn das Rückzugsrevier,
d.h. das Nes,t verloren geht,
sind die Jungtiere in grosser
Gefahr, um überhaupt überleben zu können.
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und entscheidende Schritt
für die Erziehung einer autoabhängigen, bewegungsfeindlichen und
übergewichtigen Generation
ist.
Die Bemühungen der
Ôkologen und der Ärzte bleiben da ohne Erfolg. Kontrollen der ehemaligen
Stadtpolizei Biel vor anderen
Schulhäusern haben erwiesen, dass viele Taxi-Eltern

nicht weit von der Schule
entfernt wohnen. Es ist auch
eine Zumutung für die Anwohner des WalkermattenQuartiers. Wann
unternimmt die Schuldirektion endlich etwas gegen
diese Missstände?
Alexander Luczy, ehemaliger Verkehrsingenieur
der Stadtpolizei Biel

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region Biel-Seeland-Berner
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Sie nicht, die Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname, Name und
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«Letzten Samstag
feierten wir den
50. Geburtstag meiner
Frau im Hotel-Restaurant du Cerf in
Sonceboz bei Starkoch Jean-Marc
Soldati. Das Essen war eine Aneinanderreihung von Köstlichkeiten, und
die ‘Big Band UIB Jazz Orchestra’ aus
Biel und dem Jura spielte in bester
Verfassung während zwei Stunden
die bekanntesten Songs und Arrangements von Quincy Jones, Glenn Miller,
Count Basie und vielen anderen.
Alle waren rundum zufrieden und
ich als Organisator habe damit einen
Mega-Aufsteller erlebt, der mehr als
nur eine Woche anhalten wird.»
«Samedi dernier, nous fêtions le
50e anniversaire de ma femme à
l’Hôtel-Restaurant du Cerf à Sonceboz
chez le maître cuisinier Jean-Marc
Soldati. Le repas était composé d’une
succession de délices et le ‘Big Band
UIB Jazz Orchestra’ de Bienne et du
Jura a joué au mieux de sa forme
pendant deux heures les morceaux et
arrangements les plus célèbres de
Quincy Jones, Glenn Miller, Count
Basie et bien d’autres. Tout le monde
était satisfait et moi, en tant
qu’organisateur, j’ai vécu là un super
moment de satisfaction qui durera
bien plus qu’une semaine.»

108 817

Verteilung/distribution:
Direct Mail BIEL BIENNE AG/SA,
Biel/Bienne

Die BEKB gratuliert ihren Lernenden zum erfolgreichen Abschluss ihrer Bankausbildung
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Weibel
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is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.– pro Minute

Aktion
20%

30%

4.30 statt 5.40

1.25 statt 1.80

M-Classic Lammnierstück
Neuseeland/Australien/Irland, per 100 g

20%

12.– statt 15.–
Valﬂora Vollmilch UHT im 12er-Pack
12 x 1 Liter

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

M-Classic Rindshackﬂeisch
Schweizer Fleisch, per 100 g

20%

Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

33%

4.20 statt 5.50

2.90 statt 4.40

Migros-Bio Melonen Charentais
Frankreich/Spanien, pro Stück

beauty

BIEL BIENNE

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

Pﬁrsiche ﬂach
Spanien, per kg

Diabetes – was nun ?

20%

Sortimentsaktion
Alle Biﬁdus Joghurt
z.B. Mango, 150 g, –.65 statt –.85

diabetesschweiz

7.80 statt 9.80

20%

20%

20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

Extra Aprikosen
Schweiz/Spanien/Frankreich, per kg

4.60 statt 5.80
Himbeeren
Niederlande/Spanien/Schweiz/Portugal,
Schale, 250 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 5.7. BIS 11.7.2016, SOLANGE VORRAT

NUMEROS IMPORTANTS

Chez Giovanni

032 333 77 77
Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht
Herzlich Willkommen

restaurant
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch • Montag und Dienstag geschlossen

HAUSLIEFERD I E N S T

•

032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73
079
41103296
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
36526
51 7

contact@nuzzolo.ch
www.nuzzolo.ch
2503 Biel-Bienne • INatel
079 411 96 2

Centre Rochat

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Bernard Monbaron

BIRTH
DAY
TO
YOU

Seit bald einem Vierteljahrhundert
Depuis bientôt un quart de siècle, ce
kümmert sich der Bieler um die Totenruhe Biennois dirige une entreprise de pompes
und führt ein Bestattungsunternehmen.
funèbres et s’occupe de la paix des morts.
Vorgestern beerdigte er in
der Region von Pescara einen
Bieler italienischer Herkunft.
«Ich transportiere oft Leichname nach Italien, ab und zu
auch nach Frankreich oder
Deutschland. Sobald sich die
Leute weiter weg beerdigen
lassen wollen, etwa in Portugal
oder Spanien, transportieren
wir den Sarg lieber per Flugzeug», erklärt Bernard Monbaron, der seit 1994 ein Bestattungsunternehmen in Biel
betreibt.

Zufall. Zunächst deutete
nichts darauf hin, dass Monbaron dereinst diesen Beruf
ergreifen würde. Der kleine
aufgestellte Mann übte verschiedene Berufe aus, arbeitete
als Koch oder Trödler. «Wer
in mein Büro kommt, wähnt
sich in einem Antiquariat.»
Er besitzt viele alte Möbel und
Bilder. «Ich wurde durch Zufall
Bestatter», berichtet er. In den
1990er-Jahren schlug ihm ein
späterer Kollege vor, ihm etwas an die Hand zu gehen.
«Ich fühlte mich bald wohl
dabei.» 1994 schliesslich gründete er sein eigenes Bestattungsunternehmen und beschäftigt heute drei Mitarbeiter.
Obwohl ziemlich stark reglementiert, ist die Ausbildung
nicht sonderlich schwierig.

nam einer Person abzuholen,
die sich vor den Zug geworfen
hat, ist eine harte Probe», fährt
er fort. Die Aufgabe beschränkt
sich nicht auf die Lagerung
des Körpers, man muss ihn
auch waschen und bereit machen, damit er würdig bestattet
werden kann.
Die Gepflogenheiten rund
um den Tod ändern: Künftig
werden ungefähr 80 Prozent
der Toten kremiert. «Auch für
Katholiken und Italiener ist
das kein Tabu mehr», sagt
Monbaron. Er respektiert alle
religiösen Riten, allzu ausgefallene Wünsche lehnt er jedoch ab, «zum Beispiel, wenn
verlangt wird, dass der Tote
nackt bestattet werde. Das ist
auch schon vorgekommen.»

Einsamkeit. Der Tod. Das
bedeutet manchmal auch Einsamkeit. «Ich habe Beerdigungen mit kaum zwei Personen
begleitet. Das tut weh.» Noch
fast schlimmer: Er bewahrt
seit Jahren Urnen mit der
Asche Verstorbener auf. «Ihre
Familien haben sie nicht abgeholt. Aber ich behalte sie,
vielleicht meldet sich eines
Tages jemand.»
Dieser Beruf belastet. «Depressionen sind häufig, es gibt
sogar Suizide.» Um solche Risiken zu minimieren, macht
Monbaron ab und zu bewusst
einen «Schnitt», verlässt das
Büro und unternimmt mit sei-

PAR MOHAMED HAMDAOUI sa tâche ne se limite pas à héberger le corps du défunt, il faut
L’avant-veille, il enterrait dans aussi le nettoyer afin qu’il puisse
la région de Pescara un Biennois être digne d’être inhumé.
Les habitudes mortuaires évod’origine italienne. «Il m’arrive
assez souvent de transporter des luent. Désormais, près de 80%
défunts en Italie. Un peu moins des morts se font incinérer. «Cela
en France ou en Allemagne. Dès tient au fait que ce n’est plus
qu’ils décident de se faire inhu- un sujet tabou pour les catholimer plus loin, notamment au ques et les Italiens», estime-t-il.
Portugal ou en Espagne, nous Bernard Monbaron respecte bien
privilégions l’avion pour ache- sûr tous les rites religieux, mais
miner la dépouille», explique refuse de se soumettre à certaines
Bernard Monbaron, qui exploite demandes extravagantes. «Exclu
à Bienne sa propre entreprise par exemple d’accepter d’enterrer
de pompes funèbres depuis un mort nu, comme on me l’a
parfois demandé.»
1994.

Hasard. Rien ne le prédisposait à embrasser cette profession. Ce petit bonhomme jovial
a exercé de nombreux métiers.
Il fut notamment cuisinier et
brocanteur. «Quand les gens
viennent dans mon bureau, ils
ont l’impression d’être dans un
magasin d’antiquaire», tant il
regorge de vieux meubles et de
tableaux anciens. «Je suis devenu
croque-mort par hasard», poursuit Bernard Monbaron. Au début des années nonante, quelqu’un dans la profession lui a
proposé de lui donner un coup
de main. «Je me suis vite senti à
l’aise.» Au point qu’en 1994, il
décide de créer son entreprise
de pompes funèbres qui emploie
aujourd’hui 3 collaborateurs.
Bien qu’encadrée, la formation n’est pas très compliquée.
«Mais je déconseille à des jeunes

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI

n

Noé Thiel, 34, liebt wilde Kräuter. Er organisiert
Workshops und Wanderungen in der Natur. Dort trifft
man auf Heilkräuter und essbare Brennesseln, auf den kleinen Wiesenkopf oder den
Waldmeister. «Es begann in
der Kindheit. Mit meinen Eltern spazierten wir im Wald
oder wanderten in den Bergen
und pflückten wilde Blumen.»
Der diplomierte Bergführer
aus Corgémont ist in guter
Gesellschaft, denn seine Partnerin ist ausgebildete Gärtnerin mit Spezialgebiet Wildkräuter. Auch grosse Köche
setzen immer mehr auf Wildpflanzen. Bloss ein Modetrend? «Möglich», erwidert
Thiel. Doch der Vater einer
drei Monate alten Tochter
glaubt an einen tiefer greifenden Wandel. «Immer mehr
Leute wollen zurück zu den
Wurzeln und die Natur entdecken.» Thiel hofft, dereinst
von seinem Hobby leben zu
können. Dahinter verbirgt
sich eine ganze Philosophie:
«Zerstören wir unsere Uhren,
damit wir die Zeit besser nutzen können.»
MH

Solitude. La mort, c’est aussi
parfois la solitude. «Il m’est
arrivé d’assister à des inhumations avec à peine deux personnes. Ça fait mal.» Pire encore
ou presque, il conserve des urnes
contenant les cendres de personnes décédées il y a de nombreuses années. «Leurs familles
ne les ont jamais réclamées.
Mais je les garde. On ne sait jamais, quelqu’un va peut-être un
jour se manifester», soupire-il.
Cette profession est très contraignante. «Les dépressions n’y
sont pas rares. Il y a même eu
quelques cas de suicides.» Pour
éviter de tels risques, Bernard
Monbaron «coupe» avec son
métier dès qu’il quitte son bureau et va tous les matins faire
une longue marche avec son
chien. Sa profession est soumise
à une concurrence de plus en

l Die Mitglieder des Vereins Schlössli Biel-Bienne bestätigten an
ihrer Hauptversammlung den Vorstand mit Präsident Claude
Gay-Crosier an der Spitze. l Der EHC Biel verpflichtet per sofort
Marco Pedretti. Der Stürmer spielte zuletzt für Genf-Servette
und zuvor für Rapperswil und Ambri. Die dritte Ausländerposition
wird mit dem finnischen Flügel Toni Rajala besetzt, der zuletzt
bei Luleå (SHL) unter Vertrag stand.

en fin de scolarité de s’y lancer.
Il faut attendre la quarantaine.»
Pourquoi? «Parce qu’il faut avoir
vécu, avoir le cuir épais et être
capable de beaucoup d’empathie», ajoute Bernard Monbaron.
Et surtout être conscient que
s’occuper des défunts est une
activité astreignante qui ne laisse
guère de place aux loisirs. «Nous
devons être joignables 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 toute
l’année pour intervenir.» A plusieurs reprises, Bernard Monbaron a donc dû interrompre un
bon repas au restaurant ou une
sortie sur son voilier pour s’occuper d’un défunt.
«Le plus terrible, c’est bien
sûr d’affronter la mort d’un enfant», soupire celui qui est grandpère depuis une année. «Mais
aller chercher le cadavre d’une
personne qui s’est jetée sous un
train est une épreuve aussi très
dure à vivre», poursuit-il. Car

...SMS...

...SMS...

nem Hund einen langen Spaziergang. Auch in seiner Branche wird die Konkurrenz immer härter. Aber es gebe ethische Grenzen, so stehe es ausser Frage, einer trauernden Familie einen überteuerten Sarg
anzudrehen. «Das gibt es und
ich finde es schäbig. Und es
widerspricht auch der Mentalität in unserer Region.»
In drei Jahren kommt Monbaron ins Pensionsalter. Sein
Sohn ist Informatiker und wird
das Geschäft kaum weiterführen. «Ich werde zu gegebener
Zeit weitersehen.» Über seine
eigene Beisetzung macht er
sich noch keine Gedanken.
«Am Tage meines Todes werde
ich eh weg sein», scherzt er
mit seinem verschmitzten Lachen.
n

plus forte. Mais Bernard Monbaron affirme se fixer des limites
éthiques. Pas question par exemple de profiter de la détresse
d’une famille en deuil pour lui
vendre un cercueil très cher.
«Cette pratique existe. Je la trouve indigne. Mais elle ne correspond pas à la mentalité de la
région.»
Dans trois ans, il aura l’âge
de la retraite. Son fils, informaticien, ne prendra pas la relève.
«On verra en temps voulu que
faire», conclut-il. Quant à ses
obsèques, Bernard Monbaron
jure ne pas les avoir préparées.
«Le jour de ma mort, je ferai en
sorte de ne pas être là», s’esclaffe-t-il avec son rire si contagieux.
n

l Michael Misteli a été nommé à la tête du Département
informatique et logistique par le Conseil municipal de Bienne.
Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2017 mais assure déjà
l’intérim.l Michael Vogt succède à Pierre-Alain Schnegg
à la tête du conseil d’administration de Celtor. Anne-Marie
Kuhnen assure la vice-présidence.

n

Der in Ins lebende
Künstler Beat Breitenstein, 62, hat aus zahlreichen Eichenplatten einen
«Trojanischen Elefanten» geschaffen, welcher seit dem
25. Juni vor dem Museum
Murten aufgestellt ist. Das
Werk erinnert an das tragische Schicksal jenes Zirkuselefanten, der am 29. Juni
1866 durch einen Schuss aus
einer Kanone getötet wurde,
nachdem das wild gewordene Tier seinen Wärter getötet
hatte und nach seinem Ausbruch stundenlang randalierend durch das Städtchen gezogen war. «Die Masse nahm

Bernard
Monbaron:
«Le plus
terrible,
c’est
d’affronter
la mort
d’un
enfant.»

n

Noé Thiel, 34 ans, est
un passionné des herbes
sauvages. Au point d’espérer
pouvoir en vivre en organisant des ateliers et en proposant des randonnées dans la
nature pour faire découvrir les
vertus gustatives et culinaires
de l’ortie, de la pimprenelle
ou des reines des prés. «Cela
remonte à mon enfance. Déjà
avec mes parents, nous allions
nous promener en forêt ou
dans la montagne pour ramasser des fleurs sauvages.»
Accompagnateur en montagne diplômé, cet habitant
de Corgémont est bien entouré, puisque sa compagne
est horticultrice spécialisée
dans les herbes sauvages.
Cueillir ces plantes, mais aussi
les apprêter en cuisine. De
plus en plus en grands chefs y
ont recours. Simple effet de
mode? «C’est posible», reconnaît Noé Thiel. Mais ce père
d’une fillette de trois mois
pense que la vague est profonde. «De plus en plus de
gens ont besoin d’un retour
aux sources et de découvrir la
nature.» A coup d’ateliers et
de visites accompagnées, Noé
Thiel espère donc faire de son
hobby un gagne-pain. Derrière les quel se cache une vrai
philosophie: «Cassons nos
montres pour mieux profiter
du temps.»
MH
www.a-hike.ch

n

L’artiste Beat Breitenstein, 62 ans, d’Anet, a
assemblé de nombreuses
planches de chêne pour créer
un «éléphant de Troie» qui est
installé depuis le 25 juin devant le musée de Morat. L’œuvre rappelle le destin tragique
d’un éléphant de cirque qui a
été abattu d’un coup de canon le 29 juin 1866. Dans un
accès de sauvagerie, il avait

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bernard
Monbaron:
«Das
Schlimmste
ist, wenn
man mit
dem Tod
eines
Kindes
konfrontiert
wird.»

«Aber ich rate jungen Schulabgängern davon ab. Man
muss warten, bis man in den
Vierzigern ist.» Warum? «Man
sollte bereits etwas erlebt haben, eine dicke Haut haben
und doch über Einfühlungsvermögen verfügen», meint
Monbaron. Man müsse sich
auch bewusst sein, dass der
Beruf anstrengend sei und
nicht besonders viele Spielräume lasse. «Wir müssen an
sieben von sieben Tagen während 24 Stunden erreichbar
sein.» Er musste mehr als einmal ein Essen im Restaurant
abbrechen oder einen Ausflug
mit dem Segelboot, um sich
eines Leichnams anzunehmen.
«Das Schlimmste ist, wenn
man mit dem Tod eines Kindes konfrontiert wird», seufzt
der Grossvater eines einjährigen Kindes. «Auch den Leich-
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ich am Skelett des Elefanten,
das heute im Naturhistorischen Museum in Bern
steht», sagt Breitenstein.
Dem Wesen der Dickhäuter
hätte er sich zudem bei Besuchen im Basler Zoo angenähert. Das Werk ist über eine
herunterklappbare Treppe
begehbar; in seinem hohlen
Innern können die Besucher
auf einer Bank verweilen
und eine goldene Kugel –
auch sie entspricht der Originalgrösse des todbringenden
Geschosses – auf der Höhe
des Schädels bestaunen.
«Mit der Zeit werden sich die
Eichenplatten mehr und
mehr der Farbe der Elefantenhaut anpassen», erklärt
sein Erschaffer.
FB

tué son gardien et, durant sa
cavale, avait provoqué pas
mal de casse dans la petite
cité. «J’ai pris les mesures du
squelette de l’éléphant exposé
aujourd’hui au musée d’histoire naturelle de Berne», explique Beat Breitenstein. Il a
étudié le comportement des
pachydermes lors de visites au
zoo de Bâle. On peut visiter
l’intérieur de son œuvre par
un escalier rétractable installé
dessous. On peut s’y asseoir
sur un banc et admirer une
boule dorée, de la grandeur
exacte du boulet de canon
mortel, à la hauteur de son
crâne. «Avec le temps, les
planches vont se patiner à la
couleur de l’éléphant», explique l’artiste.
FB

n Beat Felber,
Journalist,
Biel, wird
diesen
Samstag
59-jährig;
journaliste,
Bienne, aura
59 ans
samedi.
n Ulrich Haag,
AltBaudirektor,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
69-jährig;
ancien
directeur des
Travaux
publics, aura
69 ans mardi
prochain.
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Ihr sympathischer
Treffpunkt
an der
Bielstrasse 53
in Lyss
dienstags bis
freitags
5 Mittagsmenüs

SONNE

Reichhaltige SOMMER-Karte

Grill-Spass...coole Drinks...
s...

Grosse GLACÉ-Karte

SATT!
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diverse Salate, Fitnessteller,
Vegi-Teller, Club Sandwich
und allerlei Gluschtiges mehr …
Geniessen Sie den Sommer
auf unserer schönen

GARTENTERRASSE
Auf Ihren Besuch freuen sich:
Regina Bangerter
und das Sonne-Team
Neu: Montag Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

SOMMER-KÜCHE
IM RÖSSLIGARTEN
s $ORFBEIZ
s 3PEZIALITËTENRESTAURANT
s )DYLLISCHER 'ARTEN
s 0ARTYSERVICE
s "ANKETTRËUME n  0ERSONEN
s  (OTELZIMMER
s +INDERSPIELPLATZ
.ELLY UND %RICH 2ËTZ
 "USSWIL B "IEL s 4EL    
WWWROESSLI BUSSWILCH

In den Seeländer Restaurants
st
geniessen Sie bestes Ferienambiente.
Hotel Weisses Kreuz Lyss
Restaurant Rathaus
Mittwoch
Mittwochgeschlossen
& Donnerstag

geschlossen

iana.ch
cucina-itnal
von Aarberg

www.

seit 1993 im

Herze

Behagliches
Bitte beachten:
Ambiente
erwartet Sie zum
kulinarischen
Genuss in
originellen
Räumlichkeiten.
vom
12. Juli abends
bis 28. Juli
«Essen und Trinken
hält
und
Seele
WirLeib
freuen
uns
stets,
SOKRATESzu
zusammen»
Sie
als unsere Gäste
begrüssen und wünschen
Ihnen sonnige Tage!

Sommerferien

Konrad Gnädinger,
Monika Leu und Marco mit Team.
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

Restaurant

0DULD/XLVH-ÓKUL
5(0$;$X/DF:H\HUPDWWVWUDVVH
&+1LGDX7


%LV]XP
HEHU,KU
QÁFKVWHQ5DWJ
KPDQQ
ELO
,PPR LHQIDF

Bahnhofstrasse 1

Grill, Kaffee, Fleisch, Sonne,
Terrasse, Wein, Gartenterrasse,
Fisch, Bäume, Hotel, Schatten,
Time Out Bar, Chillen,
Biergarten, Speckstein ...

Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

,PPRELOLHQ

Wir machen
Sommerferien:
vom Montag 4. Juli bis und mit
Mittwoch 3. August 2016.
Ab Donnerstag 4. August sind
wir wieder für Sie da.
Öffnungszeiten:

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

Gerne servieren wir
Ihnen unsere leichten

Stars of Sounds

Sommergerichte

Wir freuen uns, Sie im
Zuckerstädtchen Aarberg
auf unserer Terrasse
begrüssen zu dürfen!

wie z.B. Roastbeefteller,
Fitnessteller, einem garnierten
Wurst- oder Siedfleischsalat sowie
viele weitere Köstlichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

UHPD[FK

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
ZZZUHVWSL]]HULDEDKQKRHÁLFK
ZZZKRVWOLVKRSFK
Fam. Samuel Sahli und das Team

HN

LBA

E
KEG

Gerne erwarten wir Ihre
Reservation
Hotel-Restaurant Krone
Stadtplatz 29 • 3270 Aarberg
Tel. 032 391 99 66

Unabhängig auftauchender Störungszonen befinden sich unsere Sommerkarten in einem Dauerhoch.

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch

14-02D
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Lyss hat Lust auf Lockerung
fänglich noch verwundert die
Augen, so gewöhnten sich die
Bieler nach ein paar Jahren
an das immer wiederkehrende
Szenario. Wegen der jeweils
angekündigten Millionendefizite im Stöckli-Budget hatte
niemand mehr schlaflose
Nächte.
Die Lysser Jahresrechnung
2015 schloss mit einem Ertragsüberschuss vom rund 5,8
Millionen Franken. Budgetiert
war ein Defizit von 1,7 Millionen. Gegenüber dem Budget bedeutet das eine Besserstellung vom knapp 7,6 Millionen Franken.
Dass sich die Lysser Finanzplaner dermassen «verhauen»
haben, ist vor allem auf die –
schwierig zu kalkulierenden –
Steuererträge zurückzuführen:
Gegenüber dem Voranschlag
beträgt das Plus bei dieser Position 4,2 Millionen Franken.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bei manchen Lyssern dürften unweigerlich Gedanken
an den ehemaligen Bieler
Stadtpräsidenten und heutigen
Ständerat Hans Stöckli aufkommen: Der Genosse budDie Einwoh- getierte Jahr für Jahr ein Defizit
nerzahl von in der Stadtkasse, um bei der
Lyss war in Präsentation der Jahresrechden letzten nung mit einem MillionenJahren von gewinn zu überraschen.
Rieben sich die Parlamenstarkem
tarierinnen und ParlamentaWachstum
rier sowie der Souverän angeprägt.

Charme-Offensive. Gewinne in der Gemeinderechnung wecken Bedürfnisse nach
Einsparungen im privaten
Geldbeutel. So erstaunt es
nicht, dass der Ruf nach einer
Steuersenkung in Lyss deutlich

hörbar ist. Vor allem die bürgerlichen Parteien finden, dass
eine finanzielle Entlastung der
privaten Haushalte angebracht
sei.
Bei einem Eigenkapital von
knapp 26 Millionen Franken
– diese Summe entspricht einer Reserve von 11,4 Steuerzehntel – ein durchaus legitimer Gedanke. Selbst wenn die
Pro-Kopf-Verschuldung in Lyss
noch immer 1862 Franken
(2014: 1897 Franken) beträgt.
Aber: Lyss konnte sämtliche
Investitionen aus den vorhandenen flüssigen Mitteln finanzieren, was für Gemeinden
nicht alltäglich ist.
Gegen das bürgerliche Liebäugeln mit einer Steuersenkung opponieren die Linken
mit einer Charme-Offensive
gegenüber den Gemeindeangestellten: Diese sollen für ihre
Leistungen einen einmaligen
Obolus von 500 Franken erhalten. Ein zwar netter Vorschlag, aber im Parlament
kaum mehrheitsfähig.
Sache ist: Lyss hat mit 1.71
einen vergleichsweise hohen
Steuerfuss. Biel (1.63), Burgdorf
(1.63), Münsingen 1.58) und

Langenthal (1.38) sind bedeutend günstiger. Zur Diskussion
steht in Lyss — neben einer
Beibehaltung von 1.71 – nun
eine Steueranlage von 1.65
respektive 1.60.

Beeindruckend. Lyss hat
sich seit der Industrialisierung
Ende der 1950er-/Anfang der
1960er-Jahre stets ausgezeichnet durch moderate Steuerlösungen. Gerade deshalb konnten namenhafte Firmen beispielsweise aus Biel weggelotst
und ins damalige Dorf geholt
werden. Und mit diesen Firmen auch viele ihrer Mitarbeitenden. Die Einwohnerzahl
von Lyss erhöhte sich von
5600 im Jahr 1960 auf heute
14 399. Das entspricht einer
Steigerung von knapp 160 Prozent.
Beeindruckende Zahlen, die
dazu verleiten könnten, an
der Steueranlage nichts zu ändern. Ziele der Stadt sind unter
anderem die Schaffung von
Rahmenbedingungen, um das
Zentrum zu beleben sowie die
qualitative Entwicklung der
Gemeinde und eine wirtschaftsfreundliche Politik. Ver-

PHOTO: BCA

Die Wirtschaftsmetropole des
ländlichen Seelandes liebäugelt
mit einer Steuersenkung.

weigert sich das Parlament einer Steuersenkung, sind diese
Vorgaben gefährdet. Lyss hat
heute nicht nur eine höhere
Steueranlage als Konkurrenzgemeinden, sondern auch teurere Wohnungen als beispielsweise die Stadt Biel.
Lyss hat sich in der Vergangenheit stets standhaft gegen Vergleiche mit Biel ge-

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

wehrt. Was den Steuerfuss betrifft, so muss sich Lyss jetzt
aber mit der Uhrenmetropole
vergleichen lassen: Mit einer
Lockerung der Steuerfessel und
einer Steueranlage von 1.6
oder 1.65 würde die Stadt ihre
Konkurrenzfähigkeit untermauern.

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Industriebetriebe
brachten
Geld und
Einwohner
nach Lyss.

André Jaberg

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieses Schottische Hochlandrind
geniesst die Kühle
des schattenspendenden Baumes in
Büetigen. Galten
Schottische Hochlandrinder im
Seeland vor
zwanzig Jahren
noch als Exoten,
so gehören die
gutmütigen und
willensstarken
Tiere mittlerweile
zum Alltagsbild.
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Wo verbringen Sie Ihre Sommerferien?
Où passez-vous vos vacances d’été?
PHOTOS: STEF FISCHER

«Ich mache sehr gerne Tagesausflüge in der Region. Zitat:
‚Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so
nah’.»

«Trotz der schönen Umgebung hier brauche ich
manchmal Abstand zu
Schule und Arbeit — ich
freue mich auf eine Auszeit
in Holland.»

«Je fais très volontiers des excursions d’une journée dans la
région. Citation: Pourquoi aller
chercher loin quand on a ce
qu’il faut sous la main?»
Sarah Dick, 18,
Auszubildende im Detailhandel/apprentie dans le
commerce de détail,
Meinisberg

Dominic Plüss, 29,
Student/étudiant,
Solothurn/Soleure

«Malgré la beauté des environs
ici, j’ai parfois besoin de
m’éloigner de l’école et du travail. Je me réjouis d’une prochaine escapade en Hollande.»

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

Maude Sollberger, 20,
Studentin/
étudiante,
Reconvillier

«Es tut manchmal gut, den
Kopf ‚auszulüften‘ und die
gewohnte Umgebung zu verlassen. Ich mache CampingFerien in Frankreich.»

«Mit besten Ferienerinnerungen an Südafrika, nehme ich
das Studium in Biel wieder
auf und geniesse nebenbei
auch die wunderschöne Umgebung von Biel.»

«Cela fait parfois du bien de
s’aérer la tête et d’abandonner
son environnement habituel. Je
fais du camping en France.»

hh f

«Avec d’excellents souvenirs de
vacances en Afrique du Sud,
j’ai repris mes études à Bienne
et j’apprécie à côté aussi ses
merveilleux environs.»

www.coop.ch
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Björn Allenbach, 18,
Elektro-Installateur/
installateur électricien,
Safnern

1+1
2.20
statt 4.40

7. 7.–9. 7. 2016 solange Vorrat
Avocados (ohne Bio und Coop Primagusto),
Mexiko/Peru/Brasilien/Südafrika, 2 Stück

30%

ab 2 Stück

per 100 g

auf das ganze Lindt
Sortiment nach Wahl,
inkl. bestehenden
Aktionen

3.50
statt 5.05

Coop Rindsfarmersteaks, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

1+1

20%

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

5.70
statt 11.40

Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure, Légère
oder ohne Kohlensäure, 2 × 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

50%

40%

1+1

23.85

23.50

23.40

statt 47.70

statt 39.60

Nina Covickovic, 34,
Kauffrau/
commerçante,
Biel/Bienne

Nunzio Sapio, 64, Reparateur VB-TPB Biel/réparateur aux transports
publics, Biel/Bienne

«Seit über zwanzig Jahren
lebe ich in Biel und geniesse
die Umgebung dermassen,
dass ich nicht unbedingt verreisen muss. Momentan
habe ich das Glück, meine
Arbeit mit Feriengefühlen an
der Bieler Beachtown zu vereinen. Wer verreisen will,
dem empfehle ich Thailand.»

«Aufgrund einer Operation
bin ich im Moment nicht
fähig, mit dem Auto in die
Ferien zu fahren. Da unsere
Region aber auch allerlei
tolle Angebote bietet, kann
ich gut damit umgehen.»

«Depuis plus de 20 ans, je vis
à Bienne et apprécie beaucoup
les environs, c’est pourquoi je
ne dois pas forcément partir en
voyage. Momentanément, j’ai
la chance d’assimiler mon tra-

«A cause d’une opération, je ne
suis actuellement pas en mesure de partir en vacances en
voiture. Comme notre région
offre toutes sortes d’offres attrayantes, je peux très bien
m’en accomoder.»

tion

Notre prix: épila

à 3.– la minute!

statt 46.80

Cabernet Sauvignon California Foxhollow 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.53)

Wochenend

Knaller

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

Plenty Haushaltpapier Original
oder Short & Smart, 2 × 16 Rollen

Nur Freitag + Samstag, 8.– 9. Juli 2016

50%

50%

50%

auf alle
Kaffeekapseln
nach Wahl

auf das ganze Coop
Oecoplan Reinigungssortiment nach Wahl

ab 2 Stück

per 100 g

2.90

ab 2 Stück

statt 5.85

NAT D

W27/ 16

Coop Schweinsfilet, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

z.B. Chicco d’Oro Espresso l’italiano, 10 Kapseln
2.15 statt 4.30 (1 Stück = –.22)

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

(exkl. Aktionspackungen)
z.B. Waschmittel Compact, 1,875 kg (25 WG)
6.25 statt 12.50 (1 kg = 3.33)

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

beauty

BIEL BIENNE

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

LANDWIRTSCHAFT & EVENTS

FÊTE AGRICOLE

Mit «Muuh» per du

L’effet bœuf

Auf dem Römerhof in Bühl dreht sich dieses
Wochenende alles ums Rind. Organisiert wird das
Fest «beef.ch» von «Mutterkuh Schweiz» und den
Gebrüdern Alexander und Thomas Krebs.
VON
Blaue Augen haben beide,
HANS-UELI aber blauäugig geschäften tun
AEBI sie keineswegs: die Gebrüder
Krebs von Römerhof in Bühl.
Auch eine schwarze Seele haben Alexander und Thomas
nicht, dafür ein Herz für die
schwarzen Angusrinder aus
Schottland. Sechzig Stück leben auf den Weiden rund ums
Anwesen. Der grossse Festsaal
im Westernstil ist bei Firmen,
Brautleuten und Familien für
Events, Hochzeiten und Geburtstage beliebt.

Mannschaft. Der Römerhof liegt an der alten Römerstrasse von Aventicum (Avenches) nach Petinesca (Studen).
Gegründet worden ist der Betrieb jedoch erst 1970, als die
Grosseltern aus dem Dorfkern
in die Ebene aussiedelten. Alexander, mit 32 Jahren der ältere, leitet mit den Eltern Beatrice und Werner den 25 Hektaren grossen Hof mit Rinderzucht und Ackerbau. Der 27jährige Thomas ist Herr über
die Gastronomie.
Alexander Krebs träumte
als Bub davon, Cowboy zu
werden. Er lernte aber zunächst Zimmermann, absolvierte das Bauernlehrjahr, bestand die Meisterprüfung und
erwarb ein Diplom als Agrotechniker. Er verbrachte zwei
Monate in London, arbeitete
vier Monate auf einem Hof
in Irland, später auf einer Farm
in Kanada mit tausend Rindern. Zurück auf dem Römerhof begann er mit der Zucht
von Angusrindern.
Thomas Krebs machte eine
Kochlehre, arbeitete drei Wintersaisons in Arosa und Zermatt und besuchte die Hotelfachschule. Sein älterer Bruder
Alexander ist der Chef. «Wir
sind aber eher eine Mannschaft», ergänzt Thomas, der
Alexander als «innovativ, offen
und kommunikativ» beschreibt. Dieser schätzt am
Jüngeren «Zielstrebigkeit, Zuverlässgikeit und Exaktheit».
Diese Werte hätten ihnen «die
Eltern vorgelebt».

man eh nicht essen …») und
von Natur aus keine Hörner.
Sie sind robust und fressen
vorwiegend Gras, Heu und Silage. Kraftfutter brauchen sie
keines, dafür ist ihr Fleisch
umso zarter. Die Herde vom
Römerhof besteht aus dreissig
Kühen und ebenso vielen
Mastkälbern, die ihr ganzes
Leben mit der Mutter verbringen. Herr der Herde ist der
1300 Kilogramm schwere
Muni Ivan, der getrennt von
seinen Töchtern lebt. Diese
werden künstlich besamt, um
Inzucht zu vermeiden. Nach
zehn bis zwölf Monaten erreichen die Rinder 400 Kilogramm, geschlachtet werden
sie von einem Metzger aus
Bühl im nahen Detligen. Ein
Tier wirft etwa 150 Kilogramm
Fleisch ab. Abnehmer sind
hauptsächlich Private. Verkauft wird in Portionen zu
fünf oder zehn Kilo, die neun
vakuumierte Qualitäten vom
Filet bis zum Siedfleisch enthalten.

Mekka. Am kommenden
Wochenende steigt auf dem
Römerhof der Event «beef.ch
– Erlebnis Rind». Die Reihe
steht unter der Schirmherrschaft von «Mutterkuh
Schweiz». Der Römerhof verwandelt sich für drei Tage zu
einem Mekka des Countrylebens mit Musikbühne Bars,
Food- und Grillständen. Es
gibt Attraktionen wie GrillWorkshops, Ponyreiten, Strohburg, Säulirennen und Streichelzoo. Musikalisch untermalt wird das Fest von «The
Country Sisters» aus Tschechien und der Oldie-Band
«The Darts» aus dem Seeland.
Sechs Rinderrassen, wie Charolais, Galloway oder Zebu,
können auf einer eigens eingezäunten Weide bestaunt
werden. Auf der Mutterkuhsafari können Kühe, Kälber
und Stier aus nächster Nähe
beobachtet werden, «die Wagen haben wir selber gebaut».
In diesen Tagen wird auf dem
Römerhof eifrig gehämmert
und gezimmert. «Wir erwarten
Mutterkuhhaltung. An- pro Tag, je nach Wetter, gegen
n
gusrinder haben ein schwarzes tausend Personen.»
Fell, relativ kurze Beine («kann www.beef.ch

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
50% auf M-Classic Orangensaft, Havelaar, 10 x 1 l
20% auf M-Classic Teigplätzli, z. B. Käse, 6 Stk.
40% auf Schweinshuftsteak, CH, gewürzt, 100 g
Solange Vorrat:
20% auf Anna’s Best Fiori, z. B. verdure, 2 x 250 g

6.50
3.10
1.95

statt
statt
statt

13.00
3.90
3.25

7.80

statt

9.80

Schweinskoteletts, Naturaf., 2 Stk. mag., 2 Stk. Hals, kg 11.50
Pfirsiche flach (ohne Bio und Primagusto), E, kg
2.75
Butter, Mödeli Quattro, 4 x 250 g
8.55
Cabernet Sauvignon Calif. Foxhollow 2014, 6 x 75 cl 23.85
Tempo Papiertaschentücher Classic, 42 x 10 Stk.
6.20

statt
statt
statt
statt
statt

23.00
3.95
11.40
47.70
10.35

Tout tournera autour des bœufs le
week-end prochain à la Römerhof à Bühl.
«Vache mère Suisse» et les frères Krebs
organisent «beef.ch».

n MIGROS : Chaque année,
l’organisation de protection
des animaux «Compassion
in World Farming» décerne
des récompenses aux entreprises œuvrant pour un élevage conforme au bien-être
des animaux. Migros se voit
décerner le «Good Chicken
Award 2016».
(c)

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

lle ne voulait faire qu’un
achat rapide dans la gare.
Et elle l’a vu! Son auteur préféré buvait un café à une
table haute. Il était aimé
pour ses nouvelles. Il avait
du succès à travers ses rencontres et ses observations
de voyageur. Et elle adorait
ses livres et un peu moins
ses chroniques qui parlaient
de tout et de rien dans un
magazine qu’elle ne lisait de
toute façon que lorsqu’elle
se rendait chez le coiffeur.
Elle rêvait de devenir un
jour un des personnages
d’une de ses nouvelles – son
monument personnel.
L’écrivain observait l’animation du hall de gare. Elle se
dit «Maintenant ou jamais!»
et s’approcha de lui. «Bonjour, je voulais vous remercier pour vos formidables
nouvelles. Je suis l’une de
vos grandes fans!» – «Bonjour! Aha, ça me fait plaisir.

E

Eva
Aeschimann

igentlich wollte sie im
Bahnhof nur kurz einkaufen. Da sah sie ihn! Ihr Lieblingsautor trank an einem
Stehtischchen Kaffee. Er war
beliebt für seine KurzgePAR HANS-UELI AEBI façon pas manger») et la na- schichten. Er hatte Erfolg
ture ne leur a pas donné de mit seinen Begegnungen
S’ils ont tous deux les yeux cornes. Elles sont robustes et und Beobachtungen als Reibleus, les frères Krebs de la mangent surtout de l’herbe, sender. Und sie liebte seine
Römerhof à Bühl ne sont en du foin et de l’ensilage. Elles Bücher. Etwas weniger
aucun cas naïfs en affaires. n’ont pas besoin d’aliments mochte sie seine Kolumnen
S’ils n’ont pas non plus l’âme concentrés, leur viande n’en zu allem und jedem in einer
noire, Alexander et Thomas est que plus tendre. Le cheptel Illustrierten. Sie las dieses
ont le cœur qui bat pour les de la Römerhof comprend 30 Heft sowieso nur beim Coifbœufs Angus, bovins noirs vaches et autant de veaux gras feur. Sie träumte davon, eind’Ecosse. Soixante têtes vivent qui passent toute leur exis- mal die Hauptperson einer
dans les pâturages de la pro- tence aux côtés de leur mère.
priété. La grande salle des fêtes Le roi du troupeau est le tau- Begegnung
de style western est appréciée reau Ivan, 1300 kg, qui vit à
pour les fêtes d’entreprise, les l’écart des filles, qui sont inRencontre
mariages ou les anniversaires. séminées artificiellement afin
d’éviter toute consanguinité. seiner Kurzgeschichten zu
Equipe. La Römerhof est Après 10 à 12 mois, les veaux sein – ihr persönliches Denksur l’ancienne route romaine atteignent 400 kilos, ils seront mal.
qui reliait Aventicum (Aven- bouchoyés par un boucher de Der Autor beobachtete das
ches) à Petinesca (Studen). Mais Bühl à Detligen. Chaque ani- Treiben in der Bahnhofhalle.
l’exploitation n’a été fondée mal représente environ 150 Sie dachte: «Jetzt oder nie»
qu’en 1970, lorsque les grands- kg de viande. Elle est destinée und ging zu ihm. «Guten
parents ont quitté le cœur du avant tout à des privés. Elle Tag, ich wollte Ihnen danvillage pour la plaine. Alexan- est vendue en portion de 5 ken für Ihre tollen Kurzgeder, 32 ans, dirige avec ses pa- ou 10 kg, en neuf qualités schichten. Ich bin ein grosrents Beatrice et Werner la fer- sous vide, du filet jusqu’au ser Fan» – «Guten Tag, aha,
das freut mich aber. Vielen
me de 25 hectares en élevant bouilli.
Dank!» – «Ja, wissen Sie, ich
du bétail et en cultivant la
terre. Thomas, 27 ans, règne
Mecque. Le week-end pro- fahre selbst viel Zug. Meinen
sur le secteur gastronomique. chain, la Römerhof accueillera verstorbenen Mann habe ich
Durant son enfance, Alex- une étape de «beef.ch – le im Zug kennengelernt. Unander Krebs rêvait d’être bœuf de B à Z». Cette série ser Hochzeitsfest haben wir
cowboy. Il a toutefois d’abord d’événements est chapeautée in einem Zug gefeiert. Unseappris le métier de charpentier. par «Vaches mères Suisse». La re Kinder haben wir alle in
Puis il a fait sa formation de ferme se muera durant trois einem Zug getauft. Und
paysan, passé une maîtrise et jours en Mecque de la culture jetzt, wo die Kinder ausgezoun diplôme d’agrotechnicien. country avec concerts, bars, gen sind und ich allein, bin
Il a passé deux mois à Londres, restauration et grillades. Il y ich viel im Zug unterwegs.
puis a travaillé quatre mois aura des attractions pour petits Vielleicht treffe ich ja wieder
dans une ferme en Irlande. et grands avec un workshop einen so lieben Mann wie
Puis plus tard, dans une ferme de grill, chevauchées de po- meinen Hektor …» – «Oh,
au Canada avec 1000 bovins. neys, un château de paille, das ist eine berührende GeDe retour à la Römerhof, il a des courses de porcelets et des schichte! Vielen Dank dafür.
Nun muss ich leider aufs Percommencé l’élevage de bœufs animaux à caresser.
Angus.
L’ambiance musicale de la ron. Mein Zug fährt. Ich
Thomas Krebs a fait un ap- fête sera assurée par «The wünsche Ihnen alles Gute! –
prentissage de cuisinier, a tra- Country Sisters» de Tchéquie «Vielen Dank, Ihnen auch
vaillé durant trois hivers à Aro- et les Seelandais de «The und gute Ideen zum Schreisa et Zermatt, puis a suivi l’éco- Darts». Six races de bovins ben».
le hôtelière. Son frère Alexander pourront être admirées dans Sie blickte ihm lächelnd
est le chef. «Mais nous sommes leur enclos distinct, dont des nach. Jetzt musste sie sich
plutôt une équipe», complète Charolais, des Galloway ou gedulden und wohl auch reThomas qui qualifie son frére des zébus. Un safari permettra gelmässig diese Illustrierte
d’«ouvert, inventif et commu- d’observer au plus près les va- kaufen. Rasch ging sie in
nicatif». Celui-ci accorde à son ches, veaux et taureaux, «nous Richtung der Geschäfte.
cadet «de la détermination, de avons construit les wagons Schliesslich wollte sie mit
la fiabilité et de l’exactitude.» nous-mêmes». Ces derniers dem Znacht bereit sein,
Ces valeurs leur ont été don- jours, on a beaucoup construit wenn ihr Mann Max von der
nées par leurs parents.
à la Römerhof. «Selon la mé- Arbeit nach Hause kam …
téo, on attend environ 1000
n
Vaches mères. Les vaches personnes par jour.»
Angus ont un pelage noir, des www.beef.ch
pattes relativement courtes
(«que l’on ne peut de toute

E

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Thomas und
Alexander
Krebs
freuen sich
auf ein
Fest zum
Geniessen.

Thomas et
Alexander
Krebs sont
fin prêts
pour
accueillir
l’événement
«beef.ch»
à Bühl.

n M IGROS : Die TierschutzOrganisation «Compassion
in World Farming» verleiht
jedes Jahr Awards an Unternehmen, die sich für eine
artgerechte Tierhaltung
einsetzen. Die Migros erhält
den «Good Chicken Award
2016»
bb

Merci beaucoup!» – «Oui,
vous savez, moi-même j’emprunte souvent le train. Feu
mon mari, je l’ai connu dans
le train. Notre fête de mariage, nous l’avons célébrée
dans un train. Nos enfants
ont tous été baptisés dans
un train. Et maintenant que
les enfants ont quitté le domicile et que je reste seule,
je prends souvent le train.
Peut-être vais-je à nouveau
rencontrer un homme aussi
gentil que l’était mon Hector…» – «Oh! voilà une histoire bien touchante! Merci
beaucoup de me l’avoir racontée. Maintenant, il faut
malheureusement que je me
rende sur le quai. Mon train
va partir. Je vous souhaite
tout de bon!» – «C’est moi
qui vous remercie et je vous
souhaite de belles idées pour
vos écrits.» Elle le suivit du
regard en souriant. Il lui fallait maintenant s’armer de
patience et elle devrait
acheter régulièrement le magazine. Elle partit rapidement en direction des magasins. Elle tenait absolument
à ce que le repas du soir soit
prêt quand son mari Max
rentrerait à la maison après
le travail…

OFFRES DE LA SEMAINE
Rib eye (parisienne de bœuf), Irlande, 100 g
5.20
Jambon Manor Natura, Suisse, 100 g
3.15
Crevettes Tail-On, crues, Indonésie, sauvages, 100 g 3.95
Rôti et tranches de porc, filet, IP-Suisse, 100 g 2.95
Sélection Manor Food, -20% sur toutes les pâtes fraîches
M Moments Minuty MO 2015, Côtes de Provence 75 cl10.95

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

Melon charentais, Espagne/France, pce
2.20
Pastèque, Italie/Espagne, kg
1.00
Saucisse à rôtir de St-Gall Agri Natura, 3 x 130 g 5.20
Chips Zweifel, Paprika (280 g) ou Nature (300 g) 4.85
Coca-Cola, 6 x 1,5 l
9.20
Nourriture pour chat Felix, Megadeal-Box
14.80

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

7.50
4.55
5.95
4.25

au lieu de 14.95
3.90
1.90
7.80
6.50
13.80
21.25

Amarone della Valpolicella, DOCG, 2012, 75 cl 14.90
Papier de toilette Hakle, 3 couches, 30 rouleaux 11.95
Eau minérale Evian, naturelle, 6 x 1,5 l
3.95
Davidoff Cool Water, homme, vapo 125 ml
34.90

au lieu de 24.90
au lieu de 25.00
au lieu de 5.95
au lieu de110.00

www.landi.ch
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Jahre
Vakuumier-Gerät
Prima Vista
Verpackt Lebensmittel
luftdicht und hygienisch.
Versiegelt den Beutel.
Schweiss-Länge: 30 cm. 100 W.

AUS DER
TVWERBUNG

70800

WICHTIGE NUMMERN

•

NUMEROS IMPORTANTS

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne
Notfallb
eh

3RY_Y`Wa]Rek%A]RTVUV]RXRre 4
SBB Bahnhof#De`T\UR_d]RXRre, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

brocki.ch/Biel

Enorm starke Saugkraft!

Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89

a nt

ie

G

rgence
andlung · Traitement d‘u

Tel: 032 322 20 00

50.–
ar

So./Di.:
Mo./Lu.– 0 Uhr/
.0
2
7.00 – 2 ach Verheures n ng/sur
einbaru -vous!
rendez

zahnzentrum-biel.ch

40.–

Jetzt
profitieren!

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 27/2016

aktuell
•

Jahre
Staubsauger Prima Vista Expert Clean 2.1

AUS DER
TVWERBUNG

Hohe Saugkraft. Inkl. Zubehör, 11 m Aktionsradius,
Parksystem, 75 db.

Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

14.00-18.30

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

34502

Dauertiefpreise

Restaurant

Au Vieux Valais
Hit!

–Tessinerspezialitäten
– Käse – und Fleischspezialitäten
in der charmanten Bieler Altstadt

• STELLEN

Simona Stice, Untergässli 9, 2502 Biel/Bienne

Tel. 076 274 74 94
Montag geschlossen / fermé le lundi
Dienstag ab 16.00 Uhr offen / mardi ouvert dès 16h00

• O F F R E S
D‘EMPLOI
Gesucht von TeleBielingue, dem zweisprachigen Regionalfernsehen für Biel, das Seeland, den Berner Jura, die Region
Grenchen und den Freiburger Seebezirk, zur Ergänzung seines
Teams:

Videojournalist/in und
Produzent/in (100%)
Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Sprechen Sie akzentfrei Deutsch
oder Französisch?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort

2 Verkäufer/innen 50%
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

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

Sie sind mindestens 24-jährig und haben bereits redaktionelle Erfahrung,
vorzugsweise im TV und/oder Radio.
Sie verfügen über ein überdurchschnittliches Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik, Wirtschaft,
Kultur, Sport und Gesellschaft, insbesondere im Konzessionsgebiet unseres
Senders.
Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet und haben keine Berührungsängste im Umgang mit Menschen,
Behörden und Institutionen aller Art.

Tél. 032 852 06 06
Natel: 079 311 06 06
R dde l‘A
Rue
l‘Avenir
i 49
2502 Biel-Bienne
www.rino-nettoyage.ch

Sie haben Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen, technisches Flair
und der Umgang mit der französischen Sprache bereitet Ihnen keinerlei
Schwierigkeiten. Sie arbeiten auch unter
Stress einwandfrei und Wochenendund Abendarbeit schreckt Sie nicht
ab. Sie sind offen für medienübergreifendes Arbeiten (Konvergenz), Ihre
Stimme ist mikrofontauglich und Sie
besitzen einen Führerausweis. Dann
freut sich ein engagiertes Fernsehteam
auf Sie.

Herausgefordert?
Falls ja, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
TeleBielingue AG, Markus Böni, Programmleiter, Robert-Walser-Platz 7, 2501 Biel,
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge
Details + Preise:
laglaneuse.ch

TeleBielingue AG
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel
www.telebielingue.ch

Ein Unternehmen der

Brockenhaus:
Obergasse 13
2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Service d‘enlèvement gratuit,
Débarras,
Déménagements
B

C K E N H A
U
R O
S

/D

GLANEUSE
6HLW

Détails + prix:
laglaneuse.ch
Brocante:
Rue Haute 13
2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB

Ursula
Schneider
032 329 39 23

Viviane
Hennig
032 329 39 25

«Wir verkaufen Inserate für die
W o c h e n z e i t u n g BIEL BIENNE, w e i l w i r u n s
gerne für eine gute Zeitung einsetzen.»

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Doris
Schmid
032 329 39 22
REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
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FEUERWEHR

Es geht um Leben und Tod
VON
Rund ein Jahr führte er die
PETER J. Feuerwehr nebenamtlich als
AEBI Kommandant ad interim:
Thomas Maritz, der während
fast 30 Jahren als Spengler
einen Betrieb mitleitete, war
die naheliegendste Person für
dieses Amt. «Feuerwehr-Kommandant ist mein Traumberuf, aber mein Betrieb lag mir
auch nahe.» Ausschlaggebend
dafür, dass er das Amt angenommen hat, war, dass die
Baubranche mit Risiken behaftet ist:
«Ein kleiner Mangel aus
einer Unachtsamkeit heraus,
was auch dem besten Mitarbeiter passieren kann, und
schon hat man den Schlamassel.» Ruhig zu und her
geht es aber auch in der
Feuerwehr Grenchen nicht.

Team. Eine Milizfeuerwehr ist nicht einfacher zu
führen als eine Berufsfeuerwehr: «Der Ausbildungsstand,
die Zufriedenheit und der
Teamgeist sind die wichtigsten Faktoren, damit die Feuerwehr attraktiv bleibt. Alles
Faktoren, für die man jeden
Tag hart arbeiten muss.» Er
weiss, wovon er spricht. Als
20-Jähriger ist er für die Aushebung aufgeboten worden
und hatte eigentlich gar nicht
vor, zur Feuerwehr zu gehen.
«Wie so viele Jungen hatte
auch ich nach der Rekrutenschule genug von hierarchischen
Betrieben.»
Als
Urgrenchner war er aber auch
mit aktiven Feuerwehrleuten
vernetzt. «Sie sagten mir, ich
solle mal kommen und mich
umsehen. Das tat ich Gott sei
Dank, denn ich habe meinen
Eintritt nie bereut.»
Thomas Maritz wurde
überzeugt von der Kollegialität, Loyalität und Verlässlichkeit sowie vom Respekt, mit
dem man sich innerhalb der

DIE WOCHE IN DER REGION

Truppe begegnet. «Das hat
mich beeindruckt», berichtet
er. «So etwas ist heute aussergewöhnlich.» Genauso wie
die Möglichkeit, sich auch
persönlich schnell einbringen
zu können. «Ich konnte früh
die gesamte Ausbildung bis
zum Kommandanten absolvieren. Man wird hier gefördert und nie gebremst.» Neid
oder Konkurrenzdenken gibt
es nicht. «Wir müssen uns im
Ernstfall zu hundert Prozent
auf den Kollegen verlassen
können. Schliesslich geht es
um Leben oder Tod.»

Entwicklung. Als Thomas
Maritz Kommandant ad interim wurde, hatte er sich auch
darum gekümmert, wie die
Feuerwehr sich im aktuellen
Umfeld weiterentwickeln respektive den hohen Standard
halten kann. «Das Team hat
die Reformen diskutiert und
jeder konnte sich einbringen.» Er umschreibt die Reform als «Farbe in die
Feuerwehr bringen». «Die

Iris Minder hat nach vielen Theaterstücken einen Roman verfasst, der in
Grenchen spielt. Ein Verlag will den
Roman nun veröffentlichen. Dabei handelt es sich nicht um einen sogenannten
«Zuschuss-Vertrag», bei welchem die
Autorin selber bezahlen muss, sondern
um eine klassische Umsetzung.

PHOTO: Z.V.G.

Die Grenchner Feuerwehr hat
mit Thomas Maritz wieder
einen offiziellen
Kommandanten.

Grundlagen stimmen. Es geht
mehr darum, Prozesse zu optimieren und die gute Stimmung zu erhalten und weiter
zu verbessern.» Das wiederum
ist wichtig, um für Junge attraktiv zu bleiben. «Im letzten
Jahr konnten wir zwanzig
Personen ausheben, davon
sind 17 noch immer dabei

Thomas
Maritz: «In
der Feuerwehr beeindrucken
mich Teamgeist, Kollegialität und
Loyalität.»
und in der Ausbildung.» Zahlen, von denen man in der
Vergangenheit nur träumen
konnte.
Die Zukunft präsentiert
sich sonnig: «Wir haben eine
junge Truppe, ergänzt mit einigen alten Hasen, welche die
nötige Erfahrung mitbringen.
Es gibt noch einiges zu tun,

bis die Ausbildung auf dem
richtigen Stand ist und jeder
sich in der Praxis bewähren
konnte.» Man hört: da ist
einer mit Leidenschaft am
Werk. Maritz lacht: «Das
stimmt. Das war und ist bei
uns in der Feuerwehr immer
der Fall.»
n
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BRAVO!

Wir gratulieren unseren Lernenden
Dominik Siegenthaler & Murat Ibraimi
Carrossier - Spenglerei EFZ
Carrossier - Lackiererei EFZ
recht herlich zur erfolgreichen bestanden
Abschlussprüfung!

www.carrosseriehahn.ch

Mattenstrasse 82 •2503 Biel/Bienne • Tel. 032 322 35 50 carrosseriehahn@bluewin.ch

B E RU FSB I LDU NG
FORMATION PROFESSIONNELLE

Herzliche Gratulation zum erfolgreichen Lehrabschluss!
Mit grossem Engagement hat Silas Wullimann seine Ausbildung
zum Mechantroniker in unserem Unternehmen absolviert.

@jumbo.ch

Wir wünschen dem jungen und motivierten Fachmann auch im weiteren
Berufsleben viel Erfolg und Zufriedenheit.
ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
T 032 341 11 44
www.merbagretail.ch/biel

PUBLIREPORTAGE

WOHNTRÄUME

RÊVES D’HABITAT

Trotz «städtischer Dichte» hat das geplante Wohnquartier am
See nichts Beengendes. Dafür sorgen eine abwechslungsreiche Architektur, viel Grün und die einmalige Lage. Wer hier
wohnt, geniesst die Stadt von ihrer schönsten Seite.

Malgré la «densité urbaine», le lotissement prévu près du lac
n’aura rien d’étouffant. L’architecture variée, les nombreux
espaces verts et son emplacement unique y veilleront. Quiconque habitera ici, profitera de la ville sous son meilleur jour.

TIMELINE
PLANUNG
PLANIFICATION

2016

SOMMER 2016 | ÉTÉ 2016

Vorprüfung Kanton
Examen préalable
HERBST 2016 | AUTOMNE 2016

Öffentliche Auflage
Dépôt public
2017 / 2018

Abstimmung
Votation

2017
2018

PROJEKTIERUNG
ÉTUDE
AB 2018 | DÈS 2018

Architekturwettbewerbe Baufelder
Concours d’architecture, secteurs
Vorprojekte / Baueingabeprojekte
Avant-projets / Projets de construction
Baugesuche
Demandes de permis de construire
Baubewilligungsverfahren
Procédures d’octroi des permis

REALISATION
RÉALISATION

VILLE PRÈS DU LAC:

LAND IN SICHT.

AB CA. 2020 | DÈS 2020 ENV.

Realisation
Réalisation

2020

NUTZUNG, BETRIEB
UTILISATION, EXPLOITATION
AB CA. 2025 | DÈS 2025 ENV.

Nutzung, Betrieb
Utilisation, exploitation

2025

HAFENPROMENADE

www.agglolac.ch

Der verlängerte Barkenhafen wird das urbane Zentrum des neuen Quartiers.
Mit der belebten Promenade direkt am Wasser erhalten Nidau, Biel und die
gesamte Agglomeration ein Stück Lebensqualität, wie man sie andernorts
schon lange schätzt.

DIE VISION
NIMMT FORM AN
Die Arbeiten an der AGGLOlac-Planung schreiten
voran, das Bild der Stadterweiterung an den See
wird klarer. Nach der Mitwirkung wird die baurechtliche Grundordnung von Nidau überarbeitet.
Vor acht Jahren sorgten die ersten Bilder eines neuen
Quartiers am Nidauer Seeufer für Aufsehen. Die Zeichnungen illustrierten die Vision des «Kleinvenedig am
Bielersee» und beflügelten die Fantasie der Menschen.
Seither haben die Städte Nidau und Biel zusammen
mit dem Investor Mobimo intensiv daran gearbeitet,
die Vision in eine realistische Form zu bringen. Machbarkeitsstudien, Ideenwettbewerb, Testplanung, Richtkonzept: Schritt um Schritt haben sie die planerischen

LA VISION
PREND FORME
Les travaux se rapportant à la planification
d’AGGLOlac avancent comme prévu, l’image de
l’expansion urbaine devient plus claire. Après la
procédure de participation publique, la réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Nidau va être remaniée.

Grundlagen entwickelt, um AGGLOlac zu konkretisieren. Die wichtigsten Merkmale des Seequartiers stehen
nun fest. Höchste Zeit also für neue, aktuelle Bilder. Sie
zeigen, wie die Stadterweiterung tatsächlich aussehen
könnte, obschon viele Details, wie etwa die Gestal-

gut ankommt. Ob Seeuferweg, Freiraumgürtel am Ufer,
Hafenpromenade oder Verdichtung zugunsten grosszügiger öffentlicher Flächen: Bei den meisten Themen
waren die Rückmeldungen positiv. Doch es gab auch
Einwände. Viele äusserten sich ablehnend zum geplan-

tung der Fassaden, erst zu einem späteren Zeitpunkt
geklärt werden.

ten Hochhaus. Und es wurden kritische Fragen gestellt
wie: Warum so viele Parkplätze? Oder: Warum nur so
wenig Parkplätze?

LOB, KRITIK
UND FRAGEN
Die baurechtliche Grundordnung der Stadt Nidau wird
regeln, wie das ehemalige Expo-Gelände umgestaltet
und teilweise überbaut werden kann. Letzten Herbst
präsentierten die Behörden Entwürfe der entsprechenden Pläne und Reglemente. Die Bevölkerung konnte
sich im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung dazu äussern. 327 Privatpersonen und Organisationen haben

Der Mitwirkungsbericht geht auf die kritischen Meinungsäusserungen ein und liefert – zusammen mit
weiteren jetzt veröffentlichten Dokumenten (Download
unter www.agglolac.ch) – Antworten. Zum Beispiel zum
Hochhaus, an dem die Projektgesellschaft AGGLOlac
(Nidau, Biel und Mobimo) festhält. Denn der Turm am

die Gelegenheit ergriffen, gelobt, kritisiert und Fragen
gestellt. Dabei zeigte sich, dass die Planung generell

verlängerten Barkenhafen im urbanen Schnittpunkt des
neuen Quartiers hat eine wichtige Funktion als Wahrzei-

tiser le projet AGGLOlac. Les principales caractéristiques du quartier près du lac sont désormais établies.
Il est donc temps de fournir de nouvelles images. Elles
montrent à quoi pourrait effectivement ressembler
l’expansion urbaine, encore que de nombreux détails,
telle la conception des façades, ne seront clarifiés
qu’ultérieurement.

sité des constructions en faveur de généreux espaces

FÉLICITATIONS, CRITIQUES
ET QUESTIONS
La réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Nidau fixera comment l’ancien parc

Voilà huit ans, les premières images d’un nouveau
quartier près de la rive du lac à Nidau ont fait beaucoup

Expo.02 pourra être réaménagé et en partie construit. À
l’automne dernier, les autorités ont présenté les projets

de bruit. Les dessins illustraient la vision d’une «petite
Venise au bord du lac de Bienne» et ont donné des
ailes à l’imagination des gens. Depuis lors, les Villes

des plans et règlements correspondants. La population
a pu s’exprimer dans le cadre d’une procédure de participation publique. 327 personnes et organisations ont
saisi cette opportunité pour féliciter, critiquer et poser

de Nidau et Bienne, en coopération avec l’investisseur
Mobimo, ont travaillé intensément à transformer cette
vision en réalité. Études de faisabilité, concours d’idées,
planification-test, concept directeur: petit à petit, ils ont
développé les bases de la planification, afin de concré-

BEITRAG ZUR
LEBENSQUALITÄT

publics: les retours d’information ont été positifs sur la
plupart des sujets, même si certaines objections ont été
formulées. Beaucoup se sont exprimés négativement
en rejetant la maison-tour prévue. Des questions critiques ont aussi été posées telles que: pourquoi autant
de places de stationnement ? ou pourquoi aussi peu de
places de stationnement ?

CONTRIBUTION À LA
QUALITÉ DE VIE
Le rapport de la procédure de participation entre en
matière concernant les avis critiques exprimés et fournit des réponses avec d’autres documents désormais

des questions. Il s’est avéré que la planification est en
règle générale bien accueillie. Qu’il s’agisse du chemin
de la rive du lac, de la ceinture d‘espaces libres près de

aussi publics (téléchargement sur www.agglolac.ch).
Par exemple, la maison-tour à laquelle tient la société
de projet AGGLOlac (Nidau, Bienne et Mobimo). Près
du port de petite batellerie rallongé (Barkenhafen) et au
centre du nouveau quartier, elle remplira une fonction
importante en tant qu’emblème et point d’orientation.
En plus, elle garantit une grande surface d’utilisation

la rive, de la promenade du port ou encore de la den-

et une consommation économe des précieux terrains.

PROMENADE DU PORT

chen und Orientierungspunkt. Ausserdem gewährleistet
er eine hohe Nutzungsdichte und einen sparsamen Umgang mit dem wertvollen Gut Boden. Generell verhindert
die städtische Dichte im überbauten Teil von AGGLOlac

Le port de petite batellerie (Barkenhafen) prolongé constituera le centre urbain
du nouveau quartier. Avec cette promenade animée directement au bord de
l’eau, Nidau, Bienne et toute la région bénéficieront d’une qualité de vie telle
qu’appréciée ailleurs depuis longtemps.

die Zersiedelung der Landschaft und ermöglicht eine
grosszügige öffentliche Freifläche im unbebauten Teil,
der Uferzone. So trägt AGGLOlac zu einer verbesserten
Lebensqualität für die ganze Bevölkerung bei.
Auch wenn nicht alle Anliegen berücksichtigt werden
können, hat die Mitwirkung doch geholfen, gute und
mehrheitsfähige Lösungen zu finden. Die baurechtliche
Grundordnung von Nidau – Zonenplan, Bauordnung
und weitere Regelwerke – werden jetzt entsprechend
angepasst. Sie gehen demnächst zur Vorprüfung an
den Kanton, bevor sie öffentlich aufgelegt werden. In
etwa anderthalb Jahren können die Stimmberechtigten
von Nidau darüber befinden. Gleichzeitig finden dann in
Nidau und Biel Abstimmungen über die Landverkäufe
und die Infrastrukturkredite statt.

FREIRÄUME
Der grüne Uferpark zwischen dem Bieler Strandbad und den Wohnhäusern des neuen Quartiers ist ideal, um sich zu erholen – bei Spiel und
Sport, beim Spazieren und Chillen. Die Bevölkerung erhält eine neue
Freizeitanlage an schönster Lage.

ESPACES LIBRES
Généralement, la densité urbaine dans la partie construite d’AGGLOlac empêche le mitage du paysage et
permet d’offrir de grands espaces libres publics dans
la partie non construite, c’est-à-dire la zone près de
la rive. Ainsi, AGGLOlac contribue à une qualité de vie
accrue pour l’ensemble de la population.
Même si toutes les requêtes ne peuvent pas être prises en compte, la procédure de participation publique

Le parc de verdure près de la rive, entre la plage de Bienne et les
immeubles d’habitation du nouveau quartier, sera idéal pour se
détendre, que ce soit en jouant ou en faisant du sport, en se promenant
ou en se relaxant. La population jouira ainsi de nouvelles infrastructures de loisirs au plus bel endroit.

a contribué à trouver de bonnes solutions majoritairement acceptables. La réglementation fondamentale en
matière de construction de la Ville de Nidau va désormais être adaptée en conséquence : plan de zones,
règlement de construction et autres bases légales. Ces
documents seront bientôt soumis à l’examen préalable
du Canton de Berne avant d’être présentés au grand
public. Dans environ un an et demi, le Souverain nidowien pourra s’exprimer à leur propos. Les votations
populaires concernant les ventes de terrains et les
crédits d’infrastructures se dérouleront par la même
occasion à Nidau et Bienne.

AGGLOlac | Das neue Quartier am See ist ein Projekt der Städte
Nidau (Standortgemeinde, Grundbesitzerin) und Biel (Grundbesitzerin) sowie der Immobiliengesellschaft Mobimo (Küsnacht).
Die drei Partner haben sich zur Projektgesellschaft AGGLOlac
zusammengeschlossen.

AGGLOlac | Le nouveau quartier du lac est un projet de la Ville
de Nidau (commune d’implantation et propriétaire foncière), de la
Ville de Bienne (propriétaire foncière) et de la société immobilière
Mobimo (Küsnacht). Ces trois partenaires sont réunis au sein de
la société de projet AGGLOlac.

IMPRESSUM | Projektgesellschaft AGGLOlac / Société de projet AGGLOlac
Postfach 208 / Case postale 208 ∙ 2560 Nidau
info@agglolac.ch ∙ www.agglolac.ch

www.cinevital.ch
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

ANGRY BIRDS THE MOVIE

Lido 2 97 Min, 6 (8)

CENTRAL INTELLIGENCE

Lido 2 107 Min, 12

CITIZEN KHODORKOVSKY

Rex 2

DEMAIN

Lido 1 118 Min, 8 (12)

ICE AGE: COLLISION COURSE
(3D)

88 Min, 8 (14)

KINOS / CINÉMAS

Programm vom / programme du:

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

15:30 F

15:30 F

15:30 F

22:45 D

22:45 D

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

15:15 Ov/df
18:00 Ov/df

15:15 Ov/df
18:00 Ov/df

15:15 Ov/df
18:00 Ov/df

10:45 Ov/df
15:15 Ov/df
18:00 Ov/df

15:15 Ov/df
18:00 Ov/df

15:15 Ov/df
18:00 Ov/df

15:15 Ov/df
18:00 Ov/df

17:00 (3D) D
20:00 (3D) D

17:00 (3D) D
20:00 (3D) D

14:30 D
17:00 (3D) D
20:00 (3D) D

14:30 (3D) F
17:00 (3D) F
20:00 (3D) F

14:30 (3D) F
17:00 (3D) F
20:00 (3D) F

14:30 (3D) F
17:00 (3D) F
20:00 (3D) F

14:30 (3D) F
17:00 (3D) F
20:00 (3D) F

15:30 F

15:30 F

15:30 F

15:30 F
13:45 (3D) D
16:00 (3D) D

Apollo 95 Min, 6 (6)

Lido 2
Rex 1

Rex 2

INDEPENDENCE DAY:
RESURGENCE (3D)

Rex 1

LE GOUT DES MERVEILLES

Lido 2 100 Min, 6 (10)

ME BEFORE YOU

OUR KIND OF TRAITOR

MO/LU

DI/MA

7.7. – 13.7.2016

MI/ME

vorpremiere!
avant-première!

13:45 (3D) D
16:00 (3D) D

13:45 (3D) D
16:00 (3D) D

13:45 (3D) D
16:00 (3D) D

13:45 (3D) D
16:00 (3D) D

13:45 (3D) D
16:00 (3D) D

13:45 (3D) D
16:00 (3D) D

20:45 (3D)E/df

20:45 (3D)E/df

20:45 (3D)E/df

20:45 (3D)E/df

20:45 (3D)E/df

20:45 (3D)E/df

16:00 D

16:00 D

16:00 D

16:00 D

16:00 D

16:00 D

0900 900 921
16:00 D

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

Lido 1 110 Min, 12 (14) 20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

Apollo 108 Min, 16 (16)

22:30 E/df

22:30 E/df

17:45 F/d
20:15 F/d

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

23:00 E/df

23:00 E/df

20:30 E/df

THE CONJURING 2

Lido 1 134 Min, 16 (16)

UN + UNE

Lido 2 113 Min, 10 (14)

(CHF –.80 pro Min./par min.)

20:45 (3D)E/df

150 Min, 14 J

Rex 2

am/le 13.07.16, 20:45 im/au REX 1

schweizer premiere!
en première suisse!

10:30 F/d

Rex 1

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

18:15 F/d

Rex 2

13:30 F/d

13:30 F/d

13:30 F/d

13:30 F/d

13:30 F/d

13:30 F/d

13:30 F/d

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

SOMMERPAUSE / PAUSE ESTIVALE: BELUGA BIS / JUSQU‘AU 15.07.2016

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

• VERANSTALTUNGEN / • MANIFESTATIONS

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

10 CHF

OPEN AIR
8/7/2016 – 14/8/2016
IRRATIONAL MAN

Fr/Ve

Woody Allen, USA 2015, 96’, E/d,f
8. Juli / 8 juillet
21h30

Der Philosophieprofessor Abe Lucas ist emotional am
Ende. Kurz nach seiner Ankunft in einem Kleinstadt
College, treten zwei Frauen in Abes Leben. Zum einen
Rita, eine gelangweilte Lehrerin, zum anderen Jill Pollard
seine brillante Studentin. Abes gequälte Persönlichkeit
zieht Jill magisch an. Reiner Zufall ändert alles, als die
zwei ein Gespräch zwischen zwei Unbekannten mithören
und in die Geschichte hineingezogen werden …
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme
dévasté sur le plan affectif. Peu de temps après son
arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame
deux liaisons. D’abord, avec Rita Richards, collègue en
manque de compagnie. Ensuite, avec Jill Pollard, sa
meilleure étudiante. C’est alors que le hasard le plus total
bouscule le destin de nos personnages dès lors qu’Abe et
Jill surprennent la conversation d’un étranger…

MUSTANG
Deniz Gamze Ergüven, F/D/T 2015, 97‘, Ov/d,f
Sa/Sa
9. Juli / 9 juillet
21h30
Sommeranfang in einem türkischen Dorf. Als Lale und
ihre vier Schwestern nach der Schule beim Herumtollen
mit ein paar Jungs im Meer beobachtet werden, lösen
sie einen Skandal aus. Ihr Verhalten hat Konsequenzen:
Benimmunterricht ersetzt die Schule und erste Ehen
werden arrangiert. Die temperamentvollen Schwestern
halten aber zusammen und beginnen sich gegen die
ihnen gesetzten Grenzen aufzulehnen….
C‘est le début de l‘été. Dans un village reculé de Turquie,
Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant
avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme
progressivement en prison, le ménage remplace l’école
et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs,
animées par un même désir de liberté, détournent les
limites qui leur sont imposées.

VORANZEIGE
17. JULI 2016
TANZ & UNTERHALTUNG

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

O C A N T E
B R

Herzliche Einladung zum «HU-Gesang»
Das Singen des HU (ausgesprochen Hju)
kann Ihnen helfen, Ihr Bewusstsein zu erweitern, göttliche Liebe zu erfahren und
in schwierigen Zeiten das innere Gleichgewicht zu wahren.
12. Juli und 9. August, 20.15–20.45 Uhr
bei BENEVOL, Bahnhofstr. 30, Biel
freier Eintritt, unverbindlich
www.Eckankar.ch

/D

GLANEUSE
'HSXLV

La brocante!
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch
Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

JANIS: LITTLE GIRL BLUE
So/Di

Amy Berg, USA 2015, 103‘, E/d,f
10. Juli / 10 juillet

21h30

Janis Joplin war nicht nur eine der einflussreichsten
Rockikonen der Welt und eine Göttin des Gesangs.
Sie inspirierte auch eine ganze Generation und eroberte
neues Terrain für weibliche Rocksängerinnen nach ihr.
Neben all ihren turbulenten Liebesaffären und ihrer
Drogensucht gab es eine Konstante:
Sie war bis zu ihrem Tod im Alter von 27 Jahren
komplett ihrer Musik ergeben.
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus mythiques chanteuses de rock et de
blues de tous les temps. Mais elle était bien plus que cela
: au-delà de son personnage de rock-star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documentaire Janis nous
dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante.

Bei schlechter Witterung zeigen wir die
Filme im Kinosaal / Quand la météo ne joue
pas le jeu, les films sont projetés en salle.

30. Insel-Ligerz-Schwimmen
Sa 6.8.2016
e
30 nage de l’île à Gléresse
Info: www.insel-ligerz-schwimmen.ch

Voranmeldung bis / Préannonce jusqu’au Fr 5.8.2016 18:00

Strandfest am Abend mit / Animation le soir avec
W i u d s H ö i (www.wiudshoei.ch)
Frittierter Fisch, Grillade, Märitsalat, Ligerzer Wein ...
Poisson frit, grillades, salades, vin de Gléresse…
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GESUNDHEIT / SANTÉ
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FERIENERKRANKUNGEN

sechs Kaffeelöffel Zucker und
einen Kaffeelöffel Salz beigeben.»
Erkrankte sollten auf leichte Kost
setzen: «Sie sollten pro Tag fünf
kleinere statt drei grosse Mahlzeiten einnehmen. Beispielsweise
weissen Reis, Bananen und Zwieback.» Kohle- und Hefekapseln
können bei Darmkrankheiten
ebenfalls helfen.

Toilette statt
Meeresrauschen
Lebensmittel garantiert. Deshalb
gilt: ‘Cook it, peel it oder leave
it – koche es, schäle es oder lass
es’.» Auf Esswaren, die lange
nicht gekühlt worden seien und
herumstünden, sollte man verzichten, so Boillat. Das gelte
auch für Salate und Früchte.
Um einer Durchfallerkrankung vorzubeugen ist die Hygiene wichtig. Dazu gehört regelmässiges Händewaschen oder
das Desinfizieren der Hände.
Boillat rät zudem, Wasser ausschliesslich aus original-geschlossenen Flaschen zu konsumieren.
«Auf keinen Fall sollten Touristen
in fremden Ländern Hahnenwasser trinken. Allein eine
Mundspülung mit Hahnenwasser kann zu Infektionen führen»,
warnt Yves Boillat. Auch sollte
man zu stark gewürzte Speisen
vermeiden, da diese den Magen
irritieren könnten.
Gemäss dem Bieler Apotheker ist eine Magen-Darm-Erkrankung nicht gefährlich. Gefährlich aber könne der durch
Durchfall verursachte Wasserund Salzverlust sein. Deshalb
sollten Betroffene als erste Massnahme zwei bis drei Liter Flüssigkeit – in Form von Wasser,
Tee oder Suppen – am Tag zu
sich nehmen, um einer Austrocknung vorzubeugen. Auf
kohlensäurehaltige Getränke
sollten Betroffene verzichten.
Für Leute, die in den Ferien an
Durchfall leiden, rät Boillat zu
folgendem Rezept: «Einen Liter
gekochtes Wasser erkalten lassen,

VON
Das Buffet am Abend sah
ANDRÉ aus, wie ein Buffet in einem
JABERG qualitativ durchschnittlichen
Touristenhotel eben aussieht:
Rindsragout und Fisch, Hackfleischbällchen und Schaffleisch.
Dazu Salate, Teigwaren und Gemüse. Die Speisen einzeln in
Alu- und Chromstahlschalen
angerichtet. Dass das geschlachtete und nun den Gästen vorgesetzte Schaf noch am Nachmittag auf dem Markt stundenlang unter der heissen Sonne
hing, wussten die Gäste nicht.
Hungrig langten sie zu, füllten
ihre Teller randvoll, um dann
den Magen vollzustopfen.
Die Sonne im Osten zeigte
sich erst als Sichel über dem
Meeresspiegel, als Tourist Hans
Hugentobler statt den Strand
erstmals die Toilette aufsuchen
musste – Erbrechen und Durchfall statt Spaziergang in der
Bucht. Hugentobler ahnte zu
diesem Zeitpunkt noch nicht,
dass er das Meer in den nächsten
Tagen nur aus der Weite vom
Hotelzimmer aus würde betrachten können. Hugentobler hatte
sich am Vorabend für das Schaf
entschieden.

Hygiene. Apotheker Yves
Boillat, Inhaber und Geschäftsführer der Pharmacie Dufour
SA in Biel, weiss: «Nicht überall
sind Hygiene und Kühlung der

MALADIES DE VACANCES

Cuit, pèle ou laisse!
Quand les bactéries gâchent la fête ou que l’on
passe les vacances assis sur les toilettes
plutôt que couché sur le sable.

Erreger. Die meisten Magen-Darm-Infektionen heilen
ohne medikamentöse Behandlung aus. Durchfallmittel, die
die Darmmotilität hemmen,
sind bei Fieber nicht zu empfehlen, da so die Erreger länger
im Darm bleiben. Säuglinge, ältere Menschen oder Patienten,
die keine Flüssigkeit behalten
können, sollten zum Arzt. Wer
sich in den Tropen aufhält, plötzlich Durchfall hat oder wenn
Blut im Stuhl ist, so sollte, gemäss Yves Boillat, ebenfalls sofort
eine Arzt kontaktiert werden.
Hans Hugentobler hat aus
seinen Erfahrungen gelernt: Heute achtet er darauf, was er isst,
informiert sich, wie Schaffleisch
gelagert worden ist.
n

PHOTO: BCA

Bakterien als Spielverderber
der Ferien.

Andere Länder,
andere Sitten. Das
gilt auch für die
Fleischlagerung.

19
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PAR
Le buffet ressemblait à tous
ANDRÉ les buffets des hôtels de vaJABERG cances habituels: poisson, ragoût de bœuf, boulettes de
viande et mouton. Ainsi que
des salades, des pâtes et des
légumes. Les plats étaient présentés dans des bacs d’aluminium et d’acier inoxydable.
Ce que les hôtes ne savaient
pas, c’est que le mouton servi
ce soir-là était resté durant
des heures suspendu en plein
soleil à un banc du marché
après avoir été abattu. Affamés,
ils remplirent leurs assiettes à
ras bord avant d’en transférer
le contenu dans leur estomac.
A l’est, le soleil commençait
tout juste à se lever sur la mer
lorsque notre cher vacancier,
Hans Hugentobler, dut pour
la première fois se rendre aux
toilettes au lieu de partir à la
plage – vomissements et diarrhée et non promenade le
long de la baie. Hans Hugentobler n’imaginait pas encore
à cette heure qu’il ne pourrait,
durant les prochaines heures
et les prochains jours, n’observer la mer que du fond de
sa chambre d’hôtel. Le soir
précédent, Hans Hugentobler
avait choisi de manger du
mouton.
Autres pays, autres
mœurs: ceci est
Hygiène. Yves Boillat, pharaussi valable pour
macien et propriétaire de la
l’entreposage de la Pharmacie Dufour SA, le sait:
viande.
«L’hygiène et la réfrigération

des aliments ne sont pas garanties partout. Il faut donc
s’en tenir à: «Cook it, peel it or
leave it – cuit, pèle ou laisse.» Selon Yves Boillat, il faut aussi
renoncer aux aliments qui ne
sont plus réfrigérés depuis longtemps. Cela concerne aussi les
salades ou les fruits.
Afin de prévenir une diarrhée, l’hygiène est importante.
Il s’agit par exemple de se laver
ou se désinfecter les mains
régulièrement. Yves Boillat
conseille en outre de ne
consommer que de l’eau provenant de bouteilles avec leur
fermeture originale. «Dans des
pays étrangers, les touristes ne
doivent en aucun cas boire l’eau
du robinet. Un simple rinçage
de la bouche avec cette eau
peut entrainer des infections»,
prévient-il. Il faut en outre éviter
les mets fortement épicés, ceuxci pouvant irriter l’estomac.
Selon le pharmacien biennois, une affection gastro-intestinale n’est pas dangereuse
en soi. Ce qui peut s’avérer
dangereux est la perte d’eau et
de sel causée par la diarrhée.
C’est pourquoi les personnes
touchées doivent impérativement boire deux à trois litres
de liquide par jour, sous forme
d’eau, de thé ou de soupe, afin
de prévenir une déshydratation.
Il faut éviter les boissons gazeuses. Yves Boillat recommande la recette suivante aux

personnes souffrant de diarrhée
durant les vacances: «Laisser
refroidir un litre d’eau bouillie
et y ajouter six cuillères à café
de sucre et une cuillère à café
de sel.» Les malades doivent
aussi prendre des repas légers:
«Cinq petits repas par jour valent mieux que trois gros. Avec
par exemple du riz blanc, des
bananes et des biscottes.» Les
capsules de charbon actif et de
levure sont également utiles
en cas d’affections intestinales.

Agents pathogènes. La
plupart des infections gastrointestinales guérissent sans
thérapie médicamenteuse.
Leur traitement est par conséquent généralement uniquement symptomatique. En cas
de fièvre, les antidiarrhéiques
qui réduisent la motilité intestinale ne sont pas recommandés, car ils prolongent
la durée de séjour des agents
pathogènes dans l’intestin.
Les nourrissons, les personnes
âgées et celles qui ne peuvent
retenir aucun liquide doivent
être traitées médicalement.
Selon Yves Boillat, les personnes séjournant en zone
tropicale et victimes d’une
diarrhée soudaine, ou constatant la présence de sang dans
les selles, doivent immédiatement contacter un médecin.
Hans Hugentobler a appris
de ses expériences: maintenant il s’assure de ce qu’il
mange et s’informe sur la
manière dont la viande de
mouton a été stockée et préparée.
n

l «Reisende sollten darauf
achten, dass sie in den Ferien abwechslungsreich und
nicht zu viel essen. Zudem
sollten sie auf zu fettige Speisen verzichten. Auch bei den
Getränken sollten sie variieren, also nicht immer nur
Kaffee trinken, sondern von
allem. Kohlensäurehaltiges
Mineralwasser sollte nur
mässig konsumiert werden.
Warme Getränke sind empfehlenswert, da sie sich positiv auf die Verdauung auswirken. Auch sollte man
nicht zu eng anliegende Kleider tragen. Reisende können
sich vor ihren Ferien auch
mit ihrem Apotheker besprechen, der ihnen Tipps und
Medikamente für den Notfall
geben kann. Beispielsweise
Abführmittel in Form von
Tropfen oder Dragées, wenn
man in den Ferien an Verstopfung leidet.»

NEWS
l Die Internetseite savetravel.ch gibt Touristen viele
medizinische Tipps. Hält
Ratschläge bereit, was Reisende im Flugzeug, Auto
oder auf dem Schiff beachten sollten. Zudem können
Interessierte einzelne Länder
abrufen und sich informieren über (nötige) Impfungen, ob es im betreffenden
Land Malaria-Gebiete gibt,
welche Medikamente man
mitnehmen sollte und was
man beim Essen berücksichtigen sollte. Sie können sich
auch bei Ihrer Regiopharm
Apotheke beraten lassen, sie
unterstützt Sie bei Ihrer Reiseplanung gerne.

Yves Boillat, Pharmacie
Dufour SA, Biel/Bienne
l «Durant les vacances, les
voyageurs doivent veiller à
avoir une alimentation variée
et pas trop abondante. Il faut
en outre éviter les plats trop
gras. Il faut également varier
les boissons, c’est à dire ne pas
boire que du café mais de tout.
L’eau minérale gazeuse ne doit
être consommée qu’avec modération. Les boissons chaudes
sont recommandées, car elles
exercent une action favorable
sur la digestion. Il ne faut pas
non plus porter des vêtements
trop serrés. Avant de partir en
vacances, les futurs voyageurs
devraient aussi s’entretenir
avec leur pharmacien, qui est
apte à les conseiller et à leur
fournir des médicaments pour
les urgences. Par exemple un
laxatif sous forme de gouttes
ou de dragées à prendre en cas
de constipation lors du
voyage.»
l Le site Internet safetravel.ch
donne de nombreux conseils
médicaux aux touristes. Il met
en évidence les points
auxquels les personnes
voyageant en avion, en voiture
ou en bateau doivent être
attentives. Il donne également
des conseils sur les différents
pays et informe sur les vaccins
(nécessaires), les médicaments
à prendre avec soi lorsque l’on
se rend dans des zones
touchées par le paludisme et
sur les précautions à prendre
au niveau alimentaire. Vous
pouvez également vous faire
conseiller dans votre
pharmacie Regiopharm, qui
vous aidera volontiers dans la
préparation de votre voyage.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

GUTSCHEIN | BON

Yves Boillat, Pharmacie
Dufour SA, Biel/Bienne

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL

IM Mai:

5fache TREUEPUNKTE
bei Ihrem nächsten Einkauf sammeln.
Einlösbar in allen RegioPharm Apotheken
Gültig bis 31.5.2016
Gutschein ist nur 1 x einlösbar
Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.
Nur auf nicht rezeptpﬂichtige Produkte.

EN Mai:

5 fois POINTS DE FIDÉLITÉ
lors de votre prochain achat.
Valable dans toutes les pharmacies RegioPharm
Valide jusqu‘au 31.5.2016
Le bon n’est valable qu’une fois
Non cumulable avec d’autres réductions
Seulement sur les produits sans ordonnance.

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilﬁker
Hilﬁker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

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

Biel/Bienne - Juravorstadt 33
In eben erst fertiggestelltem Neubau zu verkaufen,
zwei exklusive

3½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Gartengeschoss
Orpund –
Hauptstrasse 209

Nettowohnflächen 97 m2 und 117 m2. Jeweils mit
Terrassen und Privatgarten.

Freie Besichtigung
am 07. Juli 2016
von 16:00 – 18:00 Uhr
Pieterlen – Solothurnstrasse 14
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in neu erstellten Liegenschaft moderne

Port – Mattenstrasse 14a-c
Ab sofort oder n.V. VERMIETEN WIR wir
sanierte

3.5-Zimmerwohnungen

3.5- Zimmerwohnungen

Mietzinse ab CHF 1‘150.– + HK/NK
- Hell
- Platten- und Parkettboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Waschturm
- EHP + PP vorhanden
- Nahe ÖV

Mietzinse ab CHF 1000.– + HK/NK
- Hell
- Platten- und Laminatboden
- Halb-Offene Küche mit GS + GK
- Balkon
- 2 x WC
- EHP vorhanden
- Nahe ÖV

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.

Direkter Zugang mit Lift von Autoeinstellhalle in
Wohnungen. Waschraum in Wohnungen integriert.
Fitnessraum und Sauna zur Verfügung der Eigentümer.

Freistehendes,
ehrwürdiges
2-Familienhaus
- Baujahr 1904
- Parzellenfläche 588m2
- Bauinventar schützenswert
- Gute Bausubstanz
- Zu renovieren / restaurieren

Verkaufspreise: CHF 740‘000.– und CHF 855’000.–
Zzgl. Hallenplätze

032 341 08 85 I info@engelmannimmo.ch

Verkaufspreis CHF 320‘000.–

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

SALOMEGASSE 16, BIEL/BIENNE
3.5-ZIMMERWOHNUNG
91 m 2 im HOCHPARTERRE
• Grosser Balkon
• Nasszelle mit Dusche und Badewanne
• Parkett- und Plattenböden
• Réduit mit Waschturm
• Moderne Küche
MIETZINS: CHF 1'875.- (INKL. NK)

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

OBERER QUAI 138, BIEL/BIENNE
4-ZIMMERWOHNUNG
86m 2 im 1. STOCK
• Grosse Wohnküche
• Parkett- und Laminatböden
• Einbauschränke
• Balkon
• Einstellhallenplätze à CHF 120.MIETZINS: CHF 1'640.- (INKL. NK)

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

DUFOURSTRASSE 151, BIEL/BIENNE
3-ZIMMERWOHNUNG
70 m 2 im STOCK
• Moderne Wohnküche mit Plattenboden
• Schöne Buchenparkettböden
• Küchenbalkon
Es ist kein Lift vorhanden
MIETZINS: CHF 1'330.- (inkl. NK)

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

• IMMOBILIEN ZU VERMIETEN / ZU VERKAUFEN.
• ANNONCES IMMOBILIÈRES A LOUER / A VENDRE
Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

mit Sicht auf See und Stadt. BJ: 1984, WF: 231 m 2 ,

Biel/Bienne, Mattenstrasse 90
Zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung

Gewerbe- / Büroräume
Zu vermieten ab sofort in komplett
renovierter Liegenschaft (MinergieStandart) an der Neubrückstrasse 40,
2555 Brügg
3- und 3.5-Zimmer-Wohnungen
Der Ausbaustandart entspricht einem
Neubau. Die Wohnungen verfügen u.a.
über eine kontrollierte WohnungsbelüfWXQJHOHNWU6WRUHQXQGEH¿QGHQVLFK
im 2. - 6. OG. Mietpreise ab Fr. 1‘265.00/
mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 100.00/mtl.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
mit uns einen Besichtigungstermin.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60

zu nur 2% Provision

VILLA

3-Zimmer-Wohnung
moderne Küche, Einbauschränke,
Balkon, Lift, Keller. Fr. 1’250 + NK.
T: 032 323 41 01 od. 079 666 15 29

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

Port: An erhöhter, ruhiger Lage, aparte 81/2-Zi.-

Total 1'400 m2 helle, zentral gelegene
Gewerbe- / Büroräume verfügbar. Miete
von Teilﬂächen möglich. 4.5m Raumhöhe, hohe Bodenbelastbarkeit, grosser
Warenlift. Autoabstellplätze können dazu
gemietet werden.
Mietzins auf Anfrage

NF: 323 m 2 , GS: 806 m 2 . Üppige Innenausstattung.
Verhandlungsbasis: CHF 1'700'000.-

www.aida-immobilien.ch

SAR management GmbH, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - sar@diamonts.ch - sarimmo.ch

info@aida-immobilien.ch
Sportplatzweg 2, 5722 Gränichen
Tel. 062 723 41 12

Biel
Nidaugasse 35
Büroräumlichkeiten

Zukunft gestalten

ImmoScout24-Code: 3407347

Zu vermieten an zentralster Lage:
3. OG: 308m2
5. OG: 215m2
- 3.OG: Mod. Gebäudetechnik, helle Räume
- 5.OG: Küche, Terrasse
- Mietzins: 170.-190.-/m2
- Nasszellen vorhanden
- Beste Passantenlage
- Verpflegungsmöglichkeit
- Attraktiver Mietermix

ImmoScout24-Code: 3168138

- Akonto HK/BK: 30.-/m2
- Miete von EHP möglich
- Optimal durch ÖV erschlossen
- Bezug ab sofort möglich

Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.

Hoher Raum, Wasseranschluss, Heizung, Lüftung
und Toiletten sind vorhanden. Zugang mit Warenlift
für Paletten. Zugang durch Tiefgarage nicht geeignet
für LKW’s.

Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Gewerbe-/Werk-/Lagerraum
im 1. Untergeschoss im Schlössli Ipsach

schöne 4.5-Zimmerwohnung

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

Zu vermieten

ca. 500 m2 ohne Tageslicht

Wir vermieten in Nidau
An ruhiger Lage am Beundenring 39
Wir vermieten am Beundenring 41 in
Nidau

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-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‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und
rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60

Möglich für Fitnessraum, Lagerraum, etc.
Ab sofort oder nach Vereinbarung.

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

Preis nach Absprache.
www.coop.ch

Tel: 032 332 26 26

Ipsachstrasse 11–12
CH-2563 Ipsach-Biel
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FESTIVAL

POD’RING

Spass und Entdeckungen

Plaisir et découvertes
Du 12 au 16 juillet en vieille ville de Bienne, la 39 e
édition du Pod’Ring misera sur de l’inédit.
Et offrira aussi une carte blanche au talentueux
batteur biennois Lionel Friedli.

Die 39. Pod’Ring-Ausgabe vom 12. bis zum 16. Juli in
der Bieler Altstadt setzt auf das Unbekannte und
stellt dem Bieler Schlagzeuger Lionel Friedli einen
Blankoscheck aus.
VON
MOHAMED
HAMDAOUI

Rock-Quartetts «Breakfast on a
Battlefield» machen. «Ich freue
mich, diese verschiedenen Gruppen am Pod’Ring vorstellen zu
dürfen. Alle haben eine ausgeprägte Identität. Dass ich an
vier Abenden hintereinander in
anderen Formationen spiele, ist
der Suisa-Stiftung ausgezeichnet eine tolle Herausforderung!»
worden und auch über die Landesgrenze hinaus bekannt ist.
Badges. Als Gratisfestival
«Das ist eine Ehre», bestätigt ist der Pod’Ring einerseits auf
Friedli. «Und es ist immer etwas die Subventionen der Stadt Biel
Besonderes, vor einem Publikum angewiesen, andererseits aber
aufzutreten, das mich zum gröss- auch auf die Einnahmen, die
ten Teil kennt.»
an den Getränke- und EssensFriedli wird während des ständen gemacht werden. WichPod’Rings vier Mal auftreten. tig ist ebenfalls der Verkauf der
Zuerst mit «Qoniak», einem Badges für 20 Franken das Stück.
Duo, das er mit dem Klarinet- «Es besteht kein Kaufzwang.
tisten Vincent Menbrez bildet. Manche Stammgäste kaufen je«Wir spielen seit über 15 Jahren den Tag einen, andere wiederum
miteinander und haben in dieser keinen einzigen», bemerkt ToZeit eine starke musikalische bias Müller. Im vergangenen
Komplizenschaft entwickelt. Wir Jahr wurden zwischen 2500 und
spielen eine Mischung zwischen 3000 Badges an die Frau und
Improvisation und Kompositi- den Mann gebracht; damals beon», erklärt der Schlagzeuger, suchten rund 11 000 Personen
der danach mit dem Quartett den Anlass.
«Le pot» spielen wird, das sich
Wenn am Abend des 16. Juli
für diesen Auftritt mit dem Bieler das Pod’Ring-Festival zu Ende
Cellisten Martin Schütz zusam- geht, darf man sich bereits auf
mengeschlossen haben. Eim drit- die kommende Ausgabe freuen,
tes Mal wird Friedli mit dem welche die 40. sein wird: «Dieses
Westschweizer Bassisten Louis Programm wird auch zurückSchild auftreten; den Abschluss blicken», verspricht Christian
seines musikalischen Marathons Müller und fügt an: «Es wird
wird Friedli im Kreise seines Überraschungen geben.»
n

Ein Ort, der Spass und Entdeckung miteinander vermischt.
Während fünf Tagen gibt es
Konzerte und Vorführungen
nicht nur unter offenem Himmel, sondern auch im «Théatre
de Poche» und im «Carré Noir».
«Den Pod’Ring von 2014 werden
wir nie vergessen; damals regnete
es ohne Unterlass», erinnert sich
Chrisian Müller, der sich um
die Programmgestaltung des bei
vielen Bielern beliebten Festivals
kümmert.

Erneuern. A propos Programm: «Bereits im November
beginnen wir mit der Planung
für die nächste Ausgabe», erklärt
Tobias Müller, der für die Infrastruktur und die Technik zuständig ist. Der Umstand, dass
in der Vergangenheit schon viele regionale Bands und Musiker
im Rahmen des Festivals aufgetreten sind, macht eine Erneuerung nicht einfacher – vor
allem, weil sich die Verantwortlichen dieses Jahr hohe Ziele
gesetzt haben: «Wir haben entschieden, jenen Künstlern und
Bands eine Chance zu geben,
die noch nie am Pod’Ring gewesen sind», erklärt Christian
Müller. Auch hier lautet das
Motto, das zum Markenzeichen
des Fests geworden ist: Vielseitigkeit. Es werden afrikanische
oder balkanische Melodien zu
hören sein, Jazzmusiker spielen
neben ihren Rock-, Folk- und
Popkollegen. «Ein Programm
ist dann gelungen, wenn sogar
die treusten Stammgäste beim
Lesen neue Namen entdecken»,
freut sich Tobias Müller.

Innover. La programmation, parlons-en. «Nous nous
y mettons sérieusement vers
le mois de novembre», explique son compère Tobias
Müller, responsable de l’infrastructure et de la technique.
Tant de musiciens et de
groupes de la région se sont
produits au Pod’Ring qu’il
n’est pas toujours facile d’innover. Et pourtant, cette année
les organisateurs ont placé la
barre très haut. «Nous avons
décidé de donner leur chance
à des artistes ou à des groupes

qui ne sont jamais venus au
Pod’», explique Christian Müller. Tout en respectant ce qui
fait la marque de fabrique de
ce festival: l’éclectisme. Il y
aura donc à nouveau des tonalités venues d’Afrique ou
des Balkans, mais aussi bien
sûr du jazz, du rock, de la
pop ou de la musique folklorique. «Une programmation
est réussie quand même les
plus fidèles habitués du
Pod’Ring ouvrent le programme et découvrent des
noms qui leur sont encore
inconnus», s’amuse Tobias
Müller.

Guest star. Mais en feuilletant le programme officiel de
l’édition 2016 de Pod’Ring, un
nom revient à plusieurs reprises:
celui du batteur biennois Lionel
Friedli. «C’est en quelque sorte
notre ‘guest star’. Nous avons
décidé de lui laisser carte
blanche», explique Christian
Müller. Manière aussi de rendre
hommage à celui qui fut dis-

Tobias
Müller und
Christian
Müller:
Freudensprung auf
dem
«Pod’Ring»Platz.
Tobias
Müller et
Christian
Müller sautent de joie
dans la
perspective
du Pod’Ring.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Stargast. Ein Name taucht
im diesjährigen Pod’Ring-Programm öfter auf: Lionel Friedli,
Bieler Schlagzeuger. «Auf eine
Art ist er unser ‚Stargast’. Wir
haben uns entschieden, ihm einen Blankoscheck auszustellen»,
erklärt Christian Müller. Auf diesem Weg will man den 41-jährigen Musiker ehren, der im vergangenen Jahr mit dem Jazzpreis

PAR
Un terrain de jeu mêlant
MOHAMED plaisir et découvertes. Cinq
HAMDAOUI jours de concerts et de performances en plein air, mais aussi
des lieux abrités comme le
Théâtre de Poche et le Carré
Noir. «Nous n’oublierons jamais l’édition 2014 où il avait
flotté sans interruption», se
souvient Christian Müller,
chargé de la programmation
de ce festival cher à la population biennoise.

tingué l’an dernier par le Prix
du Jazz et de la fondation Suisa
et dont la renommée déborde
largement les frontières. «C’est
forcément un honneur», admet
le musicien de 41 ans. «Et c’est
toujours spécial de se produire
devant un public qui me
connaît en grande partie.»
Durant le Pod’Ring 2016,
Lionel Friedli se produira donc
à quatre reprises. Tout d’abord
au sein du duo Qoniak qu’il
compose avec le claviériste Vincent Membrez. «Nous jouons
ensemble depuis plus de 15
ans et au fil des années, nous
avons développé une forte
complicité musicale. Un mélange étonnant entre improvisation et composition», explique Lionel Friedli. Puis avec
le quartet Le pot que rejoindra
pour l’occasion l’immense violoncelliste biennois Martin
Schütz. Pour son troisième
concert, Lionel Friedli se produira avec le bassiste romand
Louis Schild, avant de finir son
marathon musical avec son
quartet de rock Breakfast on a
Battlefield. «Je me réjouis de
pouvoir présenter ces différents
groupes qui ont tous une identité bien définie au Pod’ring.
Le fait de jouer quatre soirs de
suite dans une configuration
différente est un beau défi!»

Badges. Festival gratuit,
le Pod’Ring vit des subventions de la ville de Bienne, en
légère hausse, des stands de
boissons et de nourriture, mais
aussi des fameux badges vendus pour le prix de 20 francs.
«Ils sont facultatifs. Certains
habitués en achètent un
chaque jour, d’autres visiteurs
aucun. Chacun est libre», rappelle Tobias Müller. L’an dernier, 2500 à 3000 badges
avaient été écoulés et plus de
11 000 personnes avaient fréquenté la manifestation
Le 16 juillet au soir, quand
Pod’Ring 2016 sera achevé,
tous les regards seront déjà
tournés vers le 40e anniversaire
de ce festival pas comme les
autres. «Sa programmation
aura un côté rétrospective»,
promet Christian Müller. «Et
il y aura des surprises», promet-il.
n

TIPPS / TUYAUX
Biel: Schuh der
Vergangenheit

n

PHOTOS: Z.V.G.

Das Neue Museum Biel
(NMB) zeigt in der Reihe «Fetter Fang» ein ebenso
einmaliges wie fragiles Objekt – einen gut 4650 Jahre
alten Schuh aus Pflanzenfasern. Er wird erst zum zweiten Mal überhaupt ausgestellt. 2011 gelang den Tau-

chern des Archäologischen
Dienstes des Kantons Bern
in Sutz-Lattrigen ein besonderer Fund: ein Schuh aus
Lindenbast. Prähistorische
Funde von Schuhen, insbesondere von Bastschuhen,
kann man für die Schweiz
an einer Hand abzählen. Die
Ausstellung erzählt ...
.. wie man vom Baum zum
Schuh kommt
... welche verschiedenen
Schuhmodelle in der Jung-

steinzeit getragen wurden
... wie lange die Konservierung des Bastschuhs gedauert hat.
Während zwei Jahren zeigt
das NMB im Rhythmus von
vier Monaten archäologische
Fundstücke aus der UnescoWelterbestätte Sutz-Lattrigen. Der Schuh aus Lindenbast ist das vierte Objekt in
dieser Reihe. Über jedes
Fundobjekt informiert ein
umfangreiches und bebildertes Dossier zu den Arbeitsweisen der Archäologen und
Konservatoren, der Herstellung sowie den sozio-kulturellen Hintergründen der Gegenstände.
ajé.

Biel:
«Mon art à moi»

n

Das Leben besteht aus
Beziehungen – wir
wachsen an ihnen, werden
durch sie getragen oder verlieren uns gar in ihnen. Beziehungsgeschichten der
besonderen Art durchdringen die Ausstellung «Mon
art à moi» im Centre PasquArt in Biel, Beziehungen
zwischen den Kunstwerken

und den Menschen, die diese Biel thematisiert. «Mon art à
Kunst in der einen oder anmoi» im Centre PasquArt in
deren Form für sich gewählt Biel.
ajé.
haben: Sie leben mit ihr, arbeiten in ihrer Gegenwart
oder begegnen ihr spora-

couvertes de chaussures préhistoriques, en particulier en
liber, se comptent sur une
seule main. Cette chausse
vieille de plus de 4650 ans
est exposée pour la seconde
fois aux yeux du public au
Nouveau Musée Bienne
jusqu’au 18 septembre. L’exDie Stadtbibliothek Biel position raconte comment
on transforme un arbre en
betreibt während der
chaussures, quelles chausSommerferien bis zum 14.
sures on portait au NéoliAugust eine Bibliothek – Bithique et combien de temps
blio’Plage im Bieler Strandil a été nécessaire pour
bad. Bücher, hauptsächlich
conserver la chaussure.
RJ
für ein junges Publikum,
und Zeitschriften in Deutsch
und Französisch stehen den
Besucherinnen und Besuchern des Strandbades kostenlos zur Verfügung. Die
Strandbibliothek ist täglich
(nur bei guter Witterung) geLa photographe bienöffnet.
ajé.
noise Christelle Geiser
vernit vendredi à 18 heures à
la galerie Arthur, rue Basse
34 à Bienne, une série de ses
essais et portraits. «Christelle
Geiser réalise ses travaux à
Bienne, haut lieu de la phoEn 2011, les plongeurs tographie. Elle y croque portraits, scènes d'architecture
du Service archéolo(intérieure et extérieure), fige
gique du canton de Berne
ont mis au jour à Sutz-Lattri- les objets et réalise des reportages. La photo argentique
gen un objet hors du commun: une chaussure en liber est son dada. Elle met l'accent sur la simplicité, la
de tilleul. En Suisse, les dé-

plutôt tonitruant: The Goddamn Gallows. Imaginez de
l’«americana-punk» avec du
banjo, de l’accordéon et de
la planche à laver. Un show
spectaculaire avec des éruptions inattendues.
RJ

Biel:
Biblio’Plage

n
disch. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Werke
der Stiftung KunsthausSammlung Centre PasquArt
und der Kunstsammlung der
Stadt Biel. Aber auch private
Kunstsammlungen von
Kunstschaffenden, deren
Werke jeweils einen Schwerpunkt in den zwei Sammlungsbeständen bilden,
finden Einzug in die Präsentation. «Mon art à moi» gibt
Einblicke in die institutionellen, die privaten und die
künstlerisch motivierten
Konzepte des Sammelns.
Diese thematische Vielfalt
wird durch einen Film erweitert, der die Beziehungen
eines Publikums zu Werken
im öffentlichen Raum von

Christelle
Geiser

n

Pêche
miraculeuse

n

conscience, la magie…. D'un
point de vue pratique, elle a
accès à un grand studio
photo où les interactivités
sont nombreuses entre professionnels de la création visuelle», écrit notre confrère
Alain Meyer à son propos. A
voir jusqu’au 29 juillet.
RJ

The Goddam
Gallows

n

Mercredi à 20 heures
30, l’Eldorado Bar de la
rue des Prés 28, à Bienne, accueille un groupe américain

Académie d’été

n

La première quinzaine
de juillet, Bienne accueille la désormais traditionnelle Académie d’été
internationale avec des
concerts publics à 19 heures
30 à la Maison du Peuple. Et
les étudiants de la Masterclass donneront également
un concert dans le cadre du
Pod’Ring mardi prochain à
17 heures. Amateurs de musique classique, ne manquez
pas cette occasion de découvrir de nombreux musiciens
talentueux. Détails sur le site
www.somak.ch.
RJ

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

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

NEU IN BIEL
Hübsche
karibische
Perle (29)

MARIE
(37)
offre des massages
complets sans tabou.

Rue Dufour 35,
Bienne.
Lu au sa 10 à 23h

XXXL-Naturbusen &
Popo, heiss, ZK, franz.,
geil, GV. HB + Escort.
and6.ch/Diana

Sonnez chez Seuret, parterre

077 919 02 21

078 783 67 48

sms

Sehr sexy &
elegante Frau
mit gigantischen Brüsten
XXXXL, sexy Körper.
Körper-Massagen.
Sex in allen Positionen.
HB + Escort. 24/7

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/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

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

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

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 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

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

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

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

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

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

077 918 12 91

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners.
Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.datingpoint.ch
Bin eine glückliche Singlefrau, mit Sehnsucht nach
Streicheleinheiten. Möchte gern die letzte Meile mit
einem ehrlichen, netten Mann, ab 180cm, zw. 72und 82-j., ungebunden verbringen. Warte auf ein
Echo!
Inserate-Nr. 347722
Feinfühlende, gepflegte Witwe, sehnt sich nach einem ebensolchen Freund, +75-j., für eine schöne
Beziehung.
Inserate-Nr. 347695

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Suche einen lieben Mann, im Alter von 80-j., da ich
immer so einsam bin. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347734
Wäre schön, wenn wir uns endlich begegnen würden. Suche Partner, +65-j., bist du treu, humorvoll
und hast Herz und Niveau, dann freue ich mich dich
kennenzulernen.
Raum
BE/Seeland!
Inserate-Nr. 347717
Wie schön wäre es mit einem lieben Mann das Leben noch zu geniessen. Wandern, Ferien, glücklich
und zufrieden sein. Es erwartet dich eine 62-j. Frau.
Raum BE. Freue mich auf ein Echo!
Inserate-Nr. 347720
Attraktive Frau, +70/174, mit Herzensbildung, weltoffen, wünscht sich feinfühligen Partner mit Niveau
und gutem Lebensstil.
Inserate-Nr. 347719
Selbstständige Dame, 88-j., d/f, interessiert an Kultur, Natur und Tieren, sucht Bekanntschaft mit einem interessanten Mann.
Inserate-Nr. 347708
Frau, 59-j., Raum Olten, mobil, ortsgebunden, gehbehindert, attraktiv, gepflegt, wünscht sich einen
Partner für Reden, etwas einsam, Freizeit, Reisen
und Wellness.
Inserate-Nr. 347672
Ich, gepflegte, gut aussehende, junggebliebene und
aufgestellte Frau, 81-j., sucht einen seriösen, auch
gepflegten Mann, nicht über 80-j. Region BE. Freue
mich auf einen Anruf!
Inserate-Nr. 347671
Vitale, lebensfrohe, humorvolle Frau, 60-j., möchte
das Leben geniessen mit einem zärtlichen, niveauvollen, aufgestellten Mann. Mag Reisen, Kultur und
Musik. Kein Biedermann, nur mit Humor.
Inserate-Nr. 347670

Region BE/SO/NE. Junggebliebener Senior, sucht
eine ebensolche, offene, modern eingestellte Dame
im reiferen Alter, für schöne Stunden und das erleben gemeinsamer Interessen. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347780
52-j. Mann mit durchschnittlichem Aussehen, hat
genug vom einsam sein. Suche in Biel eine Frau die
auch genug von Einsamkeit hat. Melde dich!
Inserate-Nr. 347774
Mann, Murtensee, nähe Wald, 70/172/79, NR, freut
sich auf kongeniale, grosse, schlanke, kultivierte
Begleiterin, ohne finanzielle Probleme. Hobbys:
Auto, Velo, Musik, im Sommer schwimmen etc.
Inserate-Nr. 347763
Berner, 74/170, NR, schlank, gepflegt, sucht eine
liebe Sie, für eine gemeinsame Zukunft. Ruf an, ich
freue mich auf dich. Region BE/SO/FR/AG. Bis bald!
Inserate-Nr. 347706
Raum BE. Sportlicher Senior, sucht gepflegte,
schlanke, warmherzige Frau, bis ca. 66-j., mit Niveau. Mag gerne Wandern, klassische Musik, Lesen
und gutes Essen. Freue mich auf dich, bis bald!
Inserate-Nr. 347685
Mann, 62/175, schlank, wünscht sich ehrliche,
schlanke, gepflegte, aktive Partnerin im Raum
AG/BE/SO. Hobbys: Wasser, Musik, Kuscheln,
Sport etc.
Inserate-Nr. 347684

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.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@datingpoint.ch

CH-Mann, 65/172, schlank, sucht liebe, zärtliche
Sie ab 60-j. Hobbys: Reisen, Campen, Kochen und
Musik. Ich möchte dich auf Händen tragen. Ruf
mich
an,
würde
mich
sehr
freuen!
Inserate-Nr. 347765
CH-Mann, 67/173, NR, schlank, gepflegt, romantisch, jung geblieben, mit EFH, sucht Partnerin für
eine feste Beziehung, um gemeinsam alles Schöne
miteinander zu erleben. Auch deutsche Staatsangehörige sehr willkommen und nicht ortsgebunden.
Region Biel/SO/BE.
Inserate-Nr. 347739
CH-Mann, 73-j., NR, sucht eine nette Frau für eine
Dauerfreundschaft. Der Rest am Telefon. Würde
mich freuen etwas von dir liebe Frau zu hören.
Inserate-Nr. 347738
Ich möchte eine sehr nette Frau kennenlernen, für
eine feste Beziehung. Ich bin nett, lebensfreudig
und ehrlich. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347723

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 70/170, Region BE, vielseitig interessiert,
sucht gepflegten CH-Mann, für schöne Erlebnisse
zu zweit. Offen für Neues, Natur, Reisen u.v.m.
Inserate-Nr. 347762
Kontaktfreudige und naturliebende Witwe, 74-j.,
wünscht sich einen seriösen und gepflegten Mann,
zw. 68- und 73-j., ab 178cm, NR, mobil, für eine
gute
Freundschaft.
Raum
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347682
Aufgestellte, fröhliche Frau, 77/157, sucht lieben
Partner, ab 70-j., zum Verbringen der Freizeit, Wandern, Reisen, Tanzen und gutes Essen. Raum
BE/Seeland. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347681

Er sucht Sie
Vorzeigbarer Sechziger, 180cm, aus D, aber seit
langem in CH, seit kurzem Pensioniert, sucht charmante Begleitung zu Events wie Theater, Konzerte,
Ausstellungen etc. Meine Frau kommt aus anderem
Kulturkreis und hat daran wenig Interesse.
Inserate-Nr. 347697

Allgemein
BE. Frau, 68-j., f, ahoi, sucht Sie oder Ihn, als Begleitung für Seefahrt, Reisen und Ausflüge. Getrenntes schlafen erwünscht. Sie sollten zw. 60und 70-j., humorvoll, sportlich, vielseitig interessiert sein. Ruf einfach an!
Inserate-Nr. 347718

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Flirten/Plaudern
Mann, 57-j., sauber, gepflegt, charmant, d+f, feinfühlig, habe E-Probleme, umso mehr geniesse ich
es, Frauen, hübsch, gepflegt, schlank, Mager, normale Figur, im Alter von 18- bis 70-j., oral zu beglücken.
Inserate-Nr. 347721
Mann, sehr sanft, sucht einen Freund, für Feinmassage und mehr. Freund von Ausland willkommen.
Bis bald. Region BE/FR.
Inserate-Nr. 347676
Welcher Mann/Boy, 18- bis 45-j., würde sich gerne
von mir oral massieren lassen? Auch Ausländer.
Raum Biel.
Inserate-Nr. 347674

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.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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Vom ländlichen Seeland auf den Bielersee: Sänger
George tritt diesen Donnerstagabend auf einem
Schiff der BSG auf. Wetten, dass er die «Hymne»
«Wenn d Sunne hingerem Jura unter geit» zum
Besten geben wird? Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, George, 19.0021.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Wowsville Allstars –
Booker T. Revival, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Daniel Cerny, p. &
Maria Gabriela, voc., 21.00.

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

8.7.
FREITAG
VENDREDI
THEATER
THÉÂTRE

Jeudi soir, le chanteur seelandais George donnera
un concert à bord d’un bateau de la BSG. Une scène
tout indiquée pour celui qui a notamment chanté
«Wenn d Sunne hingerem Jura unter geit».
Embarquement à 19 heures.

9.7.
SAMSTAG

11.7.
MONTAG

13.7.
MITTWOCH

SAMEDI

LUNDI

MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS
l GRENCEN, Musigbar
Open Air, Sternengasse,
mit Collective Percussion,
Family and Friends, The
Zurflühs, Jam Sessions, ab
17.00 (Festbetrieb: 16.00).
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Chinesische
Flötensoli Ferroud, «Jade» /
Mimura, «Garac» / Fukushima, «Mei» / Jolivet,
«Pour que l’image devienne
symbole», Rose-Marie
Soncini, Flöte; Anne Rüegsegger, Lesungen, 18.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l NIDAU, Bahnhof,
(blaues Haus), InterNido,
Exkursion 1, «Spielen»,
Spiel-Tag in Sutz, mit Walter Ryser, bei jedem Wetter,
09.30.
l SUTZ, Festzelt, Nähe
Camping bei der Fischerhütte, Strandfest Musikgesellschaften Bellmund /
Sutz-Lattrigen, Eröffnung,
17.00; Konzert der Musigesellschaften, 20.00 Tombola, Grill, Fisch, Tanz mit
Stefan’s Music.

l COUPOLE, Theater und
Zirkus bauen spielerisch
interkulturelle Brücken –
Flüchtlingskinder und Kinder aus der Schweiz entdecken gemeinsam neue
Ausdrucksformen, das integrative Theater- und Zirkusprojekt «TheaterFlucht» ,
12.00.

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR, The
Goddamn Gallows, 21.00,
Doors, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PLATEAU DE DIESSE,
course de Vélosolex sur un
circuit champetre sous le
village de Diesse, course de
longue durée, 11.00-17.00.

10.7.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BELLELAY, Abbatiale,
récital d'orgue, Tobias Willi,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt
auf dem Solarkatamaran
MobiCat, Bielersee-Rundfahrt, 11.00-14.00.
Apéro-Time 15.30-17.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Nachmittagstanz, 15.0020.00. Afrotropical, 23.0003.30.
l SUTZ, Festzelt, Nähe
Camping bei der Fischerhütte, Strandfest Musikgesellschaften Bellmund /
Sutz-Lattrigen, Gottesdienst, 10.30; Konzert der
Musigesellschaften, 13.30;
Tombola, Grill, Fisch, Unterhaltung mit Stefan’s Music.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, Uhrencup, Eröffnungsspiel BSC Borussia
Mönchengladbach – YB,
19.30.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Lokal InterNido,
Exkursion 2, Sport in
Magglingen, zuschauen &
selber trainieren: Kunstturnen, Disc Golf, Finnenbahn,
Baden ... und naturlich Bräteln, bei jedem Wetter,
08.30.

l KINDERBAUSTELLE,
Schwanengasse, Theater
Adam&Eva, «P.O.T.R. – Die
Reise», 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SELBSTHILFE BE,
Bahnhofstrasse 30,
Selbsthilfegruppe
Brustkrebs. Offener Abend
für Betroffene & Angehörige, 18.30-20.00.

12.7.
DIENSTAG

l ERLACH, Schloss,
Hoftheater Erlach, «Die
schwarze Spinne», nach
einer Erzählung von Jeremias Gotthelf, Dialektbearbeitung & Regie: Aaron
Hitz, Premiere, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20 /
www.hoftheater-erlach.ch.
Wettertelefon ab 18.00:
032 / 331 81 20.

MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l VIGNES DU PASQUART, «Tricoter des liens
entre les Suisses et les
immigrés / Fäden knüpfen
zwischen Schweizerinnen
und Migrantinnen», 16.0018.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Biblio’Plage 2016 (près de l’entrée)

Stars of Sounds Aarberg
Freitag, 8. Juli 2016, 20.00
Unheilig & Swiss Allstars.
Samstag, 9. Juli 2016, 19.00
Seeed, Lo & Leduc, Klischée, Matt Simons
www.ticketcorner.ch

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Open Air
«Irrational Man», FR: 21.30.
«Mustang», SA: 21.30.
«Janis: Little Girl Blue», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Me Before You», DO-MI: 20.15.
«Ice Age: Kollision Voraus», DO-MI: 20.15, SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«The Conjuring 2», FR/SA: 22.45.
«Me Before You», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Central Intelligence», SA/SO: 18.00.
«Angry Birds», SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Ice Age: Collision Course», SA/SO/MO/DI/MI: 14.30,
DO/SO/MO/DI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Independance Day 2: Wiederkehr», MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Me before you – ein ganzes halbes Jahr», DO-MI: 20.30.
«Ice Age – Kollision voraus!», SA-MI: 18.00, SA/SO:
14.00.

l BÉVILARD, Open-Air Cinéma 5-9 juillet 2016
Place de Sport de Champ-Martin
«Un Traître idéal», JE: 21.45.
«Retour chez ma Mère», VE: 21.45.
«Le Monde de Dory», SA: 21.45.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 16.8.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le Monde de Dory», JE: 20.00, SA: 17.30.
«Camping 3», VE: 20.30.
«Dans les forêts de Sibérie», SA: 20.30.
«L’Âge de Glace: Les Lois de l’Univers – 3D», DI: 17.00,
20.00 (2D), ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
«Camping 3», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00.
«Le Secret des Banquises», DI/MA: 20.00.
«L’Âge de glace: Les Lois de l’Univers», ME: 16.00/20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Légende de Tarzan – 2D», JE/VE: 20.30, SA: 18.00,
21.00 (3D), DI: 14.00.
«Love and Friendship»,VE: 18.00, DI: 20.30.
«L’Âge de Glace: Les Lois de l’Univers – 3D», DI: 17.00.
«Merci Patron,», reprise, LU: 20.30.
«Guidbord s’en va-t-en Guerre», MA: 20.30.
«L’Âge de Glace: Les Lois de l’Univers», ME: 16.00/20.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Mohamed
Hamdaoui
«Ich habe mal eines
dieser legendären
Zweiräder von einem
Kollegen stibitzt, um an
ein Grümpelturnier in
Lamboing zu fahren.
Das Solex – lange ists
her und doch brandaktuell: Diesen Samstag findet
auf dem Plâteau de Diesse das traditionelle und
spektakuläre Solex-Rennen statt. Voriges Jahr
schafften die Sieger fast 300 Kilometer in sechs
Stunden. Start ist um 11 Uhr in Diesse und
Lignières. Übrigens: Ich bin damals mit dem Solex
umgefallen. Darum habe ich es danach sein
lassen.»

Pod’Ring 2016 12. bis 16. Juli 2016
Dienstag, 12. Juli 2016
17.00: Sommerakademie meets Pod'Ring, Studierende der
Masterclasses, grosser Saal, HKB Burg
18.00: Mirakolo
19.00: Qoniak
20.30: Songhoy Blues
21.45: Zum Goldenen Schmid
22.30: Compagnia ZiBa «Limbus Cabaret»
23.30: Maria Lumen
Mittwoch, 13. Juli 2016
16.00: Frischfisch «Fell und Flügel»
18.00: Serafyn
19.00: Le Pot
19.30: Compagnia ZiBa «Slap Romance»
20.30: Yiddish Twist Orchestra
22.30: The Two
23.30: Digger Barnes
Tous les jours: Animation für Jung & Alt, Ici c'est
Nachwuchs, Geräuscheturm – Ohreille, Lionel Friedli –
Special Guest am Pod'RIng 2016, Late Nights –
Solokonzerte von Singer-Songwritern.
www.podring.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ELDORADO BAR, DJU.D., Dessins, bis 2.9., Vernissage
8.7., 19.00. DI 16.00-00.30, MI/DO 16.00-22.00,
FR 16.00-02.00, SA 19.00-02.00.
l GALERIE ARTHUR, rue Basse 34, Christelle Geiser,
jusqu’au 29.7, vernissage 8.7, dès 18.00. JE 18.00-21.00,
SA/DI 11.00-16.00.
l LOKAL-INT., Sommerinstallation: Patrick Harter,
Vernissage 7.7., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTREPASQUART, «Mon art à moi» / Tina Schulz, bis
28.8. JE 7.7, 18.00: visite commentée avec Lauranne Allemand, responsable médiation culturelle (f).
PHOTOFORUM, Delphine Burtin & Elmar Vestner,
«Verpackte Splitter – Éclat emballé», bis 4.9.

Le seul boguet de ma vie, je l’avais volé pour aller
disputer un tournoi de football à six à Lamboing.
Il y a prescription... Ce samedi de 11 à 17 heures
se dérouleront les traditionnelles et spectaculaires
courses de Solex du Plateau de Diesse, disputées
en boucle. L’an dernier, les vainqueurs avaient
parcouru près de 300 kilomètres en six heures.
Départs de Diesse ou de Lignières dès 11 heures.
En montant sur le Plateau avec mon boguet volé,
je m’étais cassé la figure. Je n’ai plus jamais
recommencé.

Int. Sommerakademie Biel

Cette année encore la Bibliothèque de la Ville propose une
bibliothèque à la plage de Bienne pendant les vacances
d’été, du 2 juillet au 14 août 2016. Des livres principalement destinés à un jeune public et des revues pour adultes,
en français et en allemand, sont mis gratuitement à
disposition des baigneurs. Ouverte tous les jours en cas de
beau temps.

l BSG, Line Dance Cruise,
20.00-23.00
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
live und Disco Port ital.,
span., 21.00-24.00; Afrotropical, 24.00-03.30.
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Alle Konzerte im Volkshaus, Biel
(ausser Pod’Ring Konzert 12.7., 17.00)
Freitag, 8. Juli 2016, 19.30: 2e Concert des professeurs,
Junko Otani, Klarinette; David Eggert, Cello; Esteban
Dominguez Gonzalvo, Xinqiu Huang, Klavier.
Samstag, 9. Juli 2016, 19.30: Abschlussvorstellung der
Masterclass Oper, Alessandra Althoff-Pugliese, Mathias
Behrends, Riccardo Bovino, Francesco Addabbo, Klavier.
Sonntag, 10. Juli 2016, 17.00: 1. Abschlusskonzert /
1er concert final Masterclasses Gyula Stuller, Violine;
David Eggert, Cello; Junko Otani, Klarinette; Nigel
Clayton, Esteban Dominguez Gonzalvo, Xinqiu Huang,
Klavier. Uraufführung / création 2016, Trio fur Violine /
Cello / Piano, aufgeführt durch Studierende der
Masterclasses. Komponist / Compositeur: Josquin
Schwizgebel.
Montag, 11. Juli 19.30: 2. Abschlusskonzert / 2e
concert final Masterclasses Gyula Stuller, Violine; David
Eggert, Cello; Junko Otani, Klarinette; Nigel Clayton,
Esteban Dominguez Gonzalvo, Xinqiu Huang, Klavier.
Dienstag, 12. Juli 2016, 17.00: Pod’Ring Konzert,
Studierende der Masterclasses, grosser Saal, HKB Burg.
19.30: 1. Konzert Studierende der Masterclasses mit
dem Philharmonischen Orchester Budweis, Leitung:
David Švec.
Mittwoch, 13. Juli 2016, 19.30: 2. Konzert Studierende der Masterclasses mit dem Philharmonischen
Orchester Budweis, Leitung: David Švec.
Donnerstag, 14. Juli 2016, 19.30: Abschlusskonzert
Masterclass Klavier Christian Favre.
www.somak.ch

Nidau-Seemätteli: Fussball-EM
Die Übertragung der EM- und WM-Fussballspiele auf
dem Seemätteli Nidau hat eine lange Tradition. Auch
dieses Jahr laden die Veranstalter zu gemütlichen und
aus Schweizer Sicht hoffentlich emotionalen und
erfolgreichen Spieltagen ein.
Mit dem Eröffnungsspiel vom 10. Juni startet für
Fussballliebhaber bis zum Finalspiel am 10. Juli eine
ereignisreiche Zeit.

l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Bluemigkantigböumiggäbigbunt», Gianni Vasari, Bilder & Objekte;
HuberKuhlmann Möbeklkunst / Kunstmöbel & Dersu
Huber, Fotografie, verlängert bis 23.7. MI/FR 14.00-18.30,
DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, «Mono no aware»
photos de Michaël Ferire, jusqu’au 20.8.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Mykologismus. Aux champignons avec Paul-André Robert», jusqu’au 13.11.
«Pêche miraculeuse Objet n°4: Chaussure en raphia» /
«Fetter Fang Objekt Nr. 4: Bastschuh», bis 18.9.

l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
Hintermeister, bis Dezember, täglich.
l GRENCHEN, Ron’s Org, Mazzinistrasse 7, Bonvin,
Ölbilder, bis 30.7.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, «Karaffen und Määsli – Glas
aus zwei Jahrhunderten», bis 30.10. SA/SO 13.30-17.00.
Für Gruppen ganzjährig geöffnet: Res.032 / 315 21 32
(DI-DO 09.00-11.00) oder info@rebbaumuseum.ch.
l BELLELAY, Abbatiale, Julia Steiner, «Here and where»,
jusqu’au 11.9. «Passage J-J», Hans Jörg Bachmann, photographies, jusqu’au 2.10. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00,
SA/DI 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, Maurice
Robert et la parenthese neuvevilloise, jusqu’au 30.10
(18.6-28.8 SA/DI 14.30-17.30; 4.9-30.10 DI 14.30-17.30).
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.0-18.00. «Point(s) de vue: visions contemporaines», Jean-Daniel Berclaz, Judith Albert, Ruedy Schwyn,
Didier Rittener, en partenariat avec le festival Espace Stand,
jusqu’au 28.8. Visites commentées: ME 24.8, 18.30.
«Horizons(S): au fil des collections / salle jeune public,
jusqu’au 13.11.
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le Jura bernois s’affiche»
exposition d’affiches anciennes, jusqu’au 19.8,
7 jours sur 7 / 09.00-17.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis 20. Juli 2016

Attention! Les informations concernant les événements du 14 au 20 juillet 2016

müssen bis spätestens am Freitag, 8. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 8 juillet à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Ein schwächerer
John Le Carré – solid und
konventionell verfilmt.
VON
Der 85-jährige John Le CarMARIO ré, einst sechs Jahre im GeCORTESI heimdienst Ihrer Majestät, war
in seinen Thrillern immer am
besten, wenn er mit Insiderkenntnissen aus dem Kalten
Krieg verblüffte und ein ausgeklügeltes Spionagenetz auswarf. Wenn er, wie im 2010
erschienenen «Our Kind of
Traitor» («Verräter wie wir»),
ins aktuelle Wirtschafts- und
Politgeschehen eindringt, mit
zwielichtigen Banken, korrupten Ministern und mordenden
Geldwäschern jongliert, bleibt
die Glaubwürdigkeit bisweilen
auf der Strecke. Im Plot gähnen Löcher der Logik, die Figuren haben nicht mehr die
gleiche Kraft wie die cleveren
Doppelagenten. Einiges wirkt
zu konstruiert.

Etwas unglaubwürdig.
Zwar hat Hossein Amini, der
dem Script des meisterlichen
«Drive» (2011) wirklich Drive
verliehen hatte, das Drehbuch
verfasst. Doch zu stark von
Le Carré abweichen wollte er
nicht, schon genug, dass er
den Oxford-Professor (Ewan
McGregor) und dessen Anwalts-Frau (Naomi Harris)
nicht mit geerbtem Geld (wie
im Buch) nach Marokko fliegen lässt, sondern um ihre
brüchig gewordene Ehe zu kitten. Etwas unglaubwürdig
dann, dass sich das mit eigenen Problemen stark beladene
Pärchen von einem angeberischen, aufbrausenden, lauten
russischen Geldwäscher (Stellan Skarsgård) bedenkenlos
umgarnen lässt, der die beiden
Nichtsahnenden nach nur
zwei Begegnungen überzeugt,
einen USB-Stick zum engli-
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Our Kind of Traitor HH(H)
schen MI6 zu schmuggeln.
Die darauf enthaltenen geheimen Daten könnten britische
Minister zu Fall bringen. Als
Gegenleistung hofft der
Gangster (dem der Tod durch
die russische Mafia droht),
dass er und seine Familie ins
englische Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden.

Le professeur
d’Oxford (Ewan
McGregor à
gauche), et le
blanchisseur
d’argent russe
(Stellan
Skarsgård).

Hitch. Der Film startet fast
wie Hitchcocks «Der Mann,
der zu viel wusste»: In Marrakesch wird ein unbescholtener
Professor in eine Intrige verwickelt und sieht sich plötzlich
als Mittelpunkt eines undurchsichtigen Politspiels. Doch Filmemacherin Susanna White
ist nicht Hitch (es ist erst ihr
zweiter Film), und so entwickelt sich das Lichtspiel bis
zur letzten halben Stunde eigentlich recht gemächlich, die
Geschichte ist durchschaubar,
Überraschungen bleiben aus.
Statt Action dominieren Dialoge, und die sind bisweilen
sehr gut und angriffig.

que celle, subtile, des agents
doubles. Certaines scènes paraissent par trop construites.

Schlumpf. Finstere, klischeehafte, tätowierte russische Ganoven bevölkern den
Film, die schmutzigen Milliarden-Verschiebungen finden
in einer Berner Bank statt, unterschrieben werden die dreckigen Geschäfte in einem Salon des noblen Bellevue-Hotels. Fehlt eigentlich nur noch
Eveline Widmer-Schlumpf, die
2010 den steuerhinterziehenden Betrügern (ohne automatischen Informations-Austausch) vom danebenliegenden Bundeshaus aus den
Marsch geblasen hätte. Warum
der rettende Helikopter am
Ende abstürzt, wird im Film
so wenig erklärt wie im Buch,

Der Oxford-Professor
(Ewan McGregor, links),
der russische Geldwäscher
(Stellan Skarsgård).
wo die Schuld u.a. einem unzulänglichen Belper Flugplatz
zugeschrieben wird.
Schauspielerisch fällt Ewan
McGregor nicht auf, Stellan
Skarsgård chargiert bisweilen
als russischer Polterer, fein dagegen zeichnet Damian Lewis
(«Homeland») den engagierten
aber zweifelnden britischen
MI6-Agenten. Wie einst Hitch
tritt auch Autor John Le Carré
(es ist seine 18. Buchverfilmung) in einer Cameo-Rolle
auf: Im Einstein-Museum in
Bern nimmt er am Eingang
den Besuchern die Tickets ab.
In schmucker Uniform.
n

PAR
John Le Carré, 85 ans, qui
MARIO a œuvré pendant six ans aux
CORTESI services secrets de sa majesté,
a toujours atteint le meilleur
de son talent lorsque ses livres
traitaient de la guerre froide
avec son savoir de connaisseur
de la cuisine interne et son
réseau d’espionnage sophistiqué. Lorsqu’il sort de son domaine de prédilection, comme
en 2012 dans «Our Kind of
Traitor» («Un traître à notre
goût»), pour décrire le monde
actuel de la finance et de la
politique avec des banques
louches, des ministres corrompus et des blanchisseurs d’argent meurtriers, la crédibilité
Darsteller/Distribution: Ewan McGregor,
Stellen Skarsgård, Damian Lewis, Naomi Harris en prend un méchant coup.
Regie/Mise en scène: Susanna White (2016) L’intrigue est parsemée de dysfonctionnements de la loLänge/Durée: 109 Minuten/109 minutes
gique, les personnages n’ont
In den Kinos Apollo + Rex 2
plus la même force de caractère
Aux cinémas Apollo + Rex 2

Wie gemacht für die Jahreszeit: ein
Sommerfilm aus der Provence.
VON LUDWIG HERMANN unbewegt in der Wiese, blickt
stur, gibt aktuelle WetterprogEine Frau fährt in ihrem nosen von sich, zählt PrimWagen durch den Norden der zahlen auf und sagt bizarre
Provence. Lavendel-Felder, Sätze wie: «Man muss an den
sanfte Hügel, heimelige Bau- Blumen riechen, um an die
ernhäuser. Die Frau am Steuer Wahrheit zu kommen.»
telefoniert, nestelt in ihrer
Handtasche. Sie wirkt zer«Rain Man». Was die gestreut, übersieht einen Fuss- schockte Louise (vorerst) nicht
gänger am Strassenrand. Ein weiss: Pierre, der nicht ins Spidumpfer Knall – ein Mensch tal will, den sie («nur vorüwird auf die Motorhaube ge- bergehend, klar») bei sich zuschleudert.
hause aufnimmt, der im
Louise Legrand (Virginie Wohnzimmer auf dem KanaEfira), um die dreissig, ist Wit- pee übernachtet, das Haus
we und Mutter zweier halb- tipptopp aufräumt, sich um
wüchsiger Kinder. Louise be- die Schulaufgaben der Tochter
wirtschaftet alleine einen Bau- kümmert – dieser Mann also,
ernhof in der Drôme, im Süd- der sich so ganz anders beosten Frankreichs. Sie baut nimmt als der Durchschnitt,
Bio-Obst an und verkauft auf leidet am Asperger Syndrom.
dem Markt selbstgebackene Vereinfacht ausgedrückt: Er
Kuchen und Krapfen – die ist Autist wie damals der un«Merveilles», die dem Film vergessliche «Rain Man».
den Titel geben.
Nur: Benjamin Lavernhes
Darbietung als Sonderling
Ruin. Die angefahrene Per- kommt niemals an die Leisson wird von der Motorhaube tung von Dustin «Rain Man»
an den Strassenrand gewor- Hoffman heran. Autist Pierre
fen, kugelt ins hohe Gras. wirkt zwar eine ganze Weile
Louise ist ausser sich. Sie köstlich und überraschend.
kommt von einem Besuch Doch sein Aus-einer-anderenauf der Bank. Der Bericht ist Welt-Getue läuft sich aus, wird
schlecht. Kein Kredit – die bemühend. Eine Rolle ohne
Frau steht vor dem finanziel- Möglichkeit für den Schaulen Ruin. Und jetzt noch das, spieler, sich richtig zu entfalder Unfall! Ein Toter oder ten. Den Hänger macht die
quirlige Virginie Efira wieder
Schwerverletzter?
Kein Blut, keine Ambu- wett, die – wie kürzlich in
lanz, kein Lamentieren. Der «Une famille à louer» – alle
51-jährige französische Dreh- Nuancen ihres Könnens zeigt
buchautor und Regisseur Eric und mit einem schrägen LaBesnard («600 kilos d’or pur») chen dem Publikum zu verschlägt uns mit seiner unauf- stehen gibt: Klar, so verschiegeregten Komödie «Le Goût den wir sind, es kommt alles
des Merveilles» ein Schnipp- gut! Die Regie unterstreicht
chen. Das Unfallopfer hat das mit einer feinen Schlusszwar eine Platzwunde am einstellung – eine liebevolle
Kopf, scheint aber guter Din- Hommage an Charlie Chaplin
ge: Pierre, ein Mittvierziger und seine bezaubernden Filmn
(Benjamin Lavernhe), hockt Enden.

Un John Le Carré pâlichon –
adapté au cinéma de manière
solide et conventionnelle.

Invraisemblable. C’est
pourtant Hossein Amini qui
a conçu l’adaptation, le scénariste qui avait injecté de
l’impulsion au magistral
«Drive» (2011). Mais, il ne tenait pas à trop dériver de l’histoire originale de Le Carré,
tout juste s’il laissait le professeur d’Oxford (Ewan
McGregor) et son épouse avocate (Naomi Harris) s’envoler
pour le Maroc pour rafistoler
leur mariage qui s’étiolait et
non pas (comme dans le livre)
en profitant d’un héritage.
Reste qu’il est peu vraisemblable que le couple, chargé
de ses problèmes, rencontre
un blanchisseur d’argent sale
russe (Stellan Skarsgård), vantard, tumultueux, grande
gueule, et accepte sans appréhension de passer en contrebande une clé USB pour la remettre au MI6 anglais après
ne l’avoir rencontré que deux
fois. Les données secrètes
qu’elle contient pourraient
faire tomber des ministres britanniques. En contrepartie, le
malfrat espère (menacé de
mort par la mafia russe) que
lui et sa famille vont profiter
du programme anglais de protection de témoins.

Hitch. Le film commence
presque comme «L’homme
qui en savait trop», de Hitchcock: à Marrakech, un professeur à la moralité irréprochable
est mêlé à une intrigue et devient soudain le centre d’un
jeu politique opaque. Mais la
réalisatrice Susanna White
n’est pas Hitch (ce n’est que
son second film) et ainsi,
jusqu’à la dernière demi-heure,
sa dramaturgie se déroule tranquillement, l’histoire est téléphonée et sans surprise. En
lieu et place d’action, les dialogues dominent et sont parfois excellents et accrocheurs.
Des truands russes ténébreux, pleins de clichés et tatoués peuplent le film, les détournements de fonds sales
ont lieu dans une banque bernoise et les affaires crapuleuses
sont signées dans un salon
du noble Hôtel Bellevue. Il ne
manque en fait qu’Eveline
Widmer-Schlumpf qui, en
2010, les aurait boutés hors
de Suisse (sans échange automatique d’informations) depuis le Palais Fédéral qui se
trouve à deux pas de l’Hôtel
Bellevue. La raison pour laquelle l’hélicoptère sauveteur
s’abat à la fin du film n’est
pas expliquée comme dans le
livre, où la faute en revient,
entre autres, à l’aéroport de
Belp impraticable.
Les talents d’interprète
d’Ewan McGregor ne sont pas
évidents, Stellan Skarsgård en
fait parfois un peu trop dans
la peau du Russe tapageur, par
contre Damian Lewis («Homeland») joue son rôle d’agent
britannique du M16 tout en
finesse. Comme autrefois
Hitch, John Le Carré (c’est la
dix-huitième adaptation cinématographique) fait une apparition en tant que contrôleur
des billets d’entrée du Musée
Einstein à Berne – en uniforme
rutilant.
n

Le Goût des Merveilles HH(H)
comme: «Il faut sentir les
fleurs pour parvenir à la vérité.»

Zwei unterm
Birnbaum: Louise
(Virginie Efira) und
Pierre (Benjamin
Lavernhe), das
seltsame
Unfallopfer.

Réalisé sur mesure pour la
saison: un film d’été provençal.

Une femme traverse le nord
PAR
LUDWIG de la Provence en voiture, les
HERMANN champs de lavande, les AlUn duo sous un
pilles, les mas conviviaux…
poirier: Louise
La conductrice téléphone,
(Virginie Efira) et
fouille dans son sac à main.
Pierre (Benjamin
Elle semble dispersée, ne voit
Lavernhe), l’étranpas un piéton en bord de
ge victime d’un
route. Un bruit assourdi, un
accident.
homme atterrit sur le capot.
Louise Legrand (Virginie
Efira), dans la trentaine, est
veuve et mère de deux enfants.
Elle dirige seule une ferme
dans la Drôme, dans le sudest de la France. Elle cultive
des fruits bios et vend des gâDarsteller/Distribution:
teaux, des merveilles faites
Virginie Efira, Benjamin Lavernhe
maison au marché – d’où le
Buch & Regie/Scénarion &
titre du film.
réalisation: Eric Besnard (2016)
Dauer/Durée:
97 Minuten/97 minutes
Ruine. La personne percuIn Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2
tée est projetée du capot sur

le bord de la route puis elle
roule dans l’herbe haute.
Louise est dans tous ses états.
Elle revient d’un rendez-vous
à la banque. Les nouvelles
sont mauvaises. Elle n’obtient
pas le crédit souhaité et se retrouve au bord de la ruine. Et
maintenant cet accident! La
personne est-elle morte ou
gravement blessée?
Pas de sang, pas d’ambulance, pas de gémissement.
La comédie paisible du scénariste et réalisateur français
de 51 ans Eric Besnard («600
kilos d’or pur») nous pose une
colle. La victime de l’accident
a une plaie ouverte à la tête,
mais semble être de bonne
humeur: Pierre (Benjamin Lavernhe), dans la quarantaine,
est assis immobile dans le pré,
le regard figé, il annonce les
nouvelles de la météo, récite
des nombres premiers et prononce des phrases étranges

Rain Man. Ce que Louise,
sous le choc, ignore (tout
d’abord), c’est que Pierre,
qui ne veut pas aller à l’hôpital et qu’elle héberge «temporairement, bien entendu»
est atteint du syndrome d’Asperger. En simplifiant, une
forme d’autisme comme jadis l’inoubliable «Rain Man».
Il dort sur le canapé du salon,
range parfaitement la maison, s’occupe des devoirs de
sa fille et se comporte de
manière totalement différente de la moyenne des
gens.
Reste à dire que l’interprétation de Benjamin Lavernhe n’arrive pas à la cheville de l’exploit de Dustin
«Rain Man» Hoffman. Même
si, pendant un bon bout de
temps, Pierre nous apparaît
à l’écran délicieux et surprenant, son rapport et ses divergences au monde ne tiennent pas la route et finissent
par lasser. Un rôle qui n’offre
pas de réelles possibilités
d’épanouissement à l’acteur.
Ces faiblesses sont gommées
par la richesse du jeu de Virginie Efira – comme dernièrement dans «Une Famille à
Louer» – qui nous offre une
palette complète de toutes
les facettes de son talent. Il
ne lui faut qu’un rire décalé
pour que le spectateur comprenne: il est évident que
malgré nos différences, tout
est bien qui finit bien! La
réalisation souligne cette évidence par une fin subtile,
un hommage affectueux à
Charlie Chaplin et à ses fins
envoûtantes.
n

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

