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Jonas Hiller ist der Hoffnungsträger
des EHC Biel. Der Torhüter spielte
letzte Saison noch in der NHL bei
den Calgary Flames, kam aber
nur zu 26 Einsätzen und einer
schlechten Abwehrquote von
87,9 Prozent. Das Porträt.
Seite 9.
Jonas Hiller était attendu
à Bienne comme le sauveur au HC Bienne.
Mais le gardien
suisse vedette de
NHL l’avoue: «Je ne
peux pas gagner un
match à moi tout
seul». Portrait en
page 9.
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Les Radicaux Romands

Silvia Steidle

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Fünf Bieler Gemeinderatskandidaten
äussern sich zur finanziellen Situation der Stadt
Biel. Seite 3.

n

Cinq candidats au
Conseil municipal
biennois se prononcent
sur les finances de la
Ville. Page 3.

n

Biel hat das Nachsehen: Wertvolle Bücher des früheren Bieler
Stadtarchivars Marcus
Bourquin sind in einem
Zürcher Antiquariat aufgetaucht. Seite 22.

n
Lokführerin Michelle
Hofer und Christian
Ege, Leiter der Betriebsabteilung der
Aare Seeland Mobil AG,
können feiern: Die BielTäuffelen-Ins-Bahn wird
100-jährig.
Seite 15.
La pilote de locomotive
Michelle Hofer et le directeur d’exploitation
de Aare Seeland Mobil
AG Christian Ege, se
réjouissent de fêter le
centenaire de la ligne
Bienne-Täuffelen-Anet.
Page 15.

Bienne semble avoir
raté l’affaire: de précieux documents de l’ancien archiviste municipal
Marcus Bourquin sont réapparus dans l’étal d’un
célèbre antiquaire zurichois. Page 22.

n
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Silvia Maria und
Jörg Meyer leben
ihren Traum.
In Jens haben sie
ihren Paradiesgarten verwirklicht. Seite 23.
Silvia Maria et
Jörg Meyer ont
réalisé leur rêve.
A Jens, ils ont
réalisé leur jardin
des délices.
Page 23.

Das Drama um die Bielerin
Sarah C. nimmt immer
grössere Dimensionen an:
Jetzt sitzen auch ihr Anwalt
und seine Sekretärin in
Haft. Seite 2.

L’affaire de la Biennoise
Sarah C., arrêtée récemment
lors de sa cavale avec son
enfant, connaît de nouveaux rebondissements. Son
avocat et sa secrétaire sont
aussi en prison. Page 2.
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JUSTIZ

JUSTICE

Exempel statuieren

Faire un exemple

Im Ermittlungsverfahren um die vermeintliche Kindsentführerin Sarah C. fahren die Behörden mit grobem Geschütz auf: Der Anwalt von C. sitzt in U-Haft,
ein Nationalrat ist in den Fall involviert. Von ihrer
Tochter hat C. seit Monaten kein Lebenszeichen.
VON
Sarah C. war mit ihrer 14
HANS-UELI Monate alten Tochter acht
AEBI Monate untergetaucht. Die
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Biel hatte der damals 33-Jährigen kurz
nach der Geburt ihr Kind weggenommen und es im Kinderheim Stern im Ried in Biel
untergebracht. Mehrere Personen und Vereinigungen unterstützten die Frau beim
Kampf um ihre Tochter. Vergeblich. C. entschied sich zur
Flucht.
Die Polizei erliess einen
internationalen Haftbefehl.
Vor zwei Monaten wurde C.
in Südfrankreich verhaftet
(BIEL BIENNE berichtete). Aufgrund elektronischer Spuren
konnten die Ermittler ihren
Aufenthaltsort einkreisen,
dann schlugen lokale Gendarmen in Aix-en-Provence zu.
Das Kleinkind wurde zurück
ins Heim verfrachtet, die Mutter ausgeliefert und in Untersuchungshaft genommen. Der
Vorwurf: Entziehung respektive Entführung von Minderjährigen. Nahestehende sind
in grosser Sorge, C. sei akut
suizidgefährdet.

Pirmin Schwander. Kurz
nach der Verhaftung von C.
wurde deren Anwalt W.* und
dessen Sekretärin S.* ebenfalls
in U-Haft genommen. Beide
stehen im Verdacht, C. bei
ihrer Flucht unterstützt respektive «Gehilfenschaft» geleistet zu haben. Grund für
die U-Haft: Verdunkelungsgefahr. Alle drei sitzen derzeit
in verschiedenen Regionalgefängnissen im Kanton Bern
ein. Damit will die Justiz vermeiden, dass sich die Beschuldigten absprechen.
Die Behörden ermitteln
auch im Umfeld von C. Letzte
Woche befragte die Kantonspolizei (Kapo) in Biel verschiedene Personen, darunter auch
den Schwyzer Nationalrat Pirmin Schwander. Der SVP-Politiker setzte sich wiederholt
für Personen ein, die mit der
KESB Probleme haben, prominentes Beispiel ist die Basler
Schriftstellerin Zoë Jenny. Die
Polizei konfrontierte die BeReklame/Réclame

«Ou nach
Fyrabe.»

fragten unter anderem mit
Auszügen aus Telefonprotokollen und -gesprächen.

Existenz zerstört. «Der
Staat will offenbar ein Exempel
statuieren», sagte Schwander
gegenüber BIEL BIENNE vor einigen Wochen. «Ein Anwalt
hat die Pflicht, sich für die
Interessen seines Mandanten
einzusetzen!» Es könne doch
nicht sein, dass der Staat dies
behindere. Schwander zieht
politische Schritte auf nationaler Ebene in Betracht. Anwalt W. wird durch seinen
Kollegen Patrick Götze aus
Meilen (ZH) vertreten. Als
Strafverteidiger sei einem sehr
wohl bewusst, dass in der
Schweiz schnell U-Haft angeordnet wird. «Dass nun aber
ein unbescholtener Rechtsanwalt für das ihm vorgeworfene
Delikt für Wochen und Monate in Haft behalten wird,
schlägt dem Fass den Boden
aus.» Die Staatsanwaltschaft
zerstöre damit mutwillig seine
persönliche und berufliche
Existenz und wird dabei auch
noch vom Gericht gedeckt. «Es
wird von den Behörden eine
Verdunkelungsgefahr geltend
gemacht, welche nach all den
umfangreichen Untersuchungshandlungen nur noch sehr
theoretischer Natur ist.» Voraussichtlich wird W. erst in
einem Monat freikommen.
Die Entführung eines Kindes ist ein gravierendes Delikt.
Es drohen bis zu fünf Jahre
Knast, im Fall C. wird das Gericht allerdings mildernde Umstände berücksichtigen, denn
bei der «Entführerin» handelt
es sich um die leibliche Mutter.

Dans l’instruction de l’affaire de Sarah C.,
accusée d’avoir enlevé son enfant, les autorités
sortent l’artillerie lourde: son avocat est en prison,
un conseiller national est impliqué. La maman
n’a plus de signe de vie de sa fille depuis des mois.

dessen plazierte man das Neugeborene im Stern im Ried.
Pikant: In dessen Vorstand
sass damals eine im Fall C.
involvierte KESB-Mitarbeiterin.
Diese musste später in den
Ausstand treten. Die KESV versuchte vor der Verhaftung mit
der KESB und Kapo eine Lösung zu finden. «Es interessierte sich niemand für eine
mögliche Annäherung», so
Brcina. Nun entreisse man ihr
das Kind erneut und nehme
bei beiden eine weitere Traumatisierung in Kauf.

ment. Elle a prétendu qu’elle
avait «tout essayé» avec les
autorités. Mais qu’ensuite sa
fille devait être placée dans
une famille d’accueil et que
Sarah C. n’aurait plus pu la
voir durant longtemps. C’est
ce qui a déclenché sa cavale.
L’avocat W. et sa secrétaire
l’ont rencontrée plusieurs fois
et l’ont soutenue moralement
et financièrement. Le conseiller national Pirmin Schwander
l’aurait aussi aidée avec
quelques milliers de francs,
mais ne l’a jamais rencontrée
personnellement. Motif de
leur soutien: consternation et
désapprobation de la manière
d’agir des autorités.
Durant sa cavale, Sarah C.
était sous tension, avec des
soucis financiers, pas d’endroit
fixe où loger. Mais psychiquement, elle semblait bien se
porter. Sa fille était en bonne
santé, les deux heureuses
d’être ensemble. L’avocat W.
et sa secrétaire ont également
confirmé que Sarah C. s’occupait bien de sa fillette. Les
autorités françaises, qui ont
examiné la petite après l’arrestation, ont dit qu’elle était
«en forme et en bonne santé».
Les enquêteurs ont voulu savoir pourquoi elle n’avait pas

PAR
Sarah C.* a plongé dans la
HANS-UELI clandestinité durant huit mois
AEBI avec sa fillette de 14 mois.
L’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA)
de Bienne lui avait retiré son
enfant peu après sa naissance
et l’avait placé au home pour
enfants Etoile du Ried. Plusieurs personnes gravitant autour de l’association citoyenne
KESV, qui s’engage pour les
enfants et les adultes touchés
par des mesures administratives, ont soutenu cette femme
dans sa lutte pour récupérer
sa fillette. En vain. Sarah C. a
choisi la fuite.
La police a alors lancé un
mandat d’arrêt international.
Il y a deux mois, Sarah C. a
été arrêtée dans le Midi de la
France (BIEL BIENNE en a parlé).
Les enquêteurs ont localisé
son lieu de séjour grâce à des
indices électroniques, les gendarmes d’Aix-en-Provence sont

intérêts de ses mandataires!»
Donc il serait intolérable que
l’Etat l’en empêche. Pirmin
Schwander envisage d’entreprendre des démarches politiques au niveau national.
L’avocat Patrick Götze, de Meilen (ZH), assure la défense de
son collègue W. Représentant
de la défense, il est conscient
qu’en Suisse, la détention préventive peut-être très rapidement ordonnée. «Mais qu’un
avocat intègre soit maintenu
en détention durant des mois
pour le délit reproché, cela
fait déborder le vase.» Le Ministère public compromet ainsi
délibérément sa vie personnelle et professionnelle, et cela
sera en plus aussi couvert par
le tribunal. «Les autorités vont
faire valoir un risque de destruction de preuves, qui paraît
toutefois de nature bien théorique après tous les vastes actes
d’enquête menés.» Vraisem-

intervenus et ont séparé mère
et enfant. La petite a été immédiatement ramenée au
home. Après quelques semaines, la mère a été extradée
et mise en détention préventive. Chef d’accusation: enlèvement de mineur. Ses proches
sont très inquiets, Sarah C. a
de grosses pulsions suicidaires.

blablement, W. ne sera libéré
que dans un mois.
L’enlèvement d’un enfant
est un délit grave, Sarah C.
risque jusqu’à cinq ans de réclusion. Mais le tribunal peut
toutefois tenir compte de circonstances atténuantes, car la
kidnappeuse n’est autre que
la mère biologique de l’enfant.

Pirmin Schwander. Peu
après l’interpellation de Sarah
C., son avocat W.* et sa secrétaire S.* ont également été
placés en détention préventive. Les deux sont soupçonnés
d’avoir soutenus Sarah C. dans
sa fuite, donc de «complicité».
Raison de la détention: risque
de destruction de preuves. Le
trio est incarcéré dans trois
prisons régionales différentes
du canton de Berne. La justice
entend ainsi empêcher les accusés de se concerter.
Les autorités ont également
identifié l’entourage de Sarah
C. La semaine dernière, la police cantonale à Bienne a interrogé différentes personnes,
parmi elles, le conseiller national Pirmin Schwander. L’élu
UDC s’engage aux côtés des
personnes qui ont des problèmes avec l’APEA, par exemple dans le fameux cas de
l’écrivaine bâloise Zoë Jenny.
Les personnes auditionnées
ont entre autres été confrontées à des relevés téléphoniques et à des conversations.

Critiques de l’APEA. C’est
justement le côté tragique de
l’affaire: aux yeux de l’association KESV, cela n’aurait jamais dû aller aussi loin:
«L’APEA Bienne a systématiquement acculé Sarah C.»,
soutient Jasminka Brcina, initiatrice de la KESV. Selon les
dispositions d’autrefois, l’APEA
aurait dû placer, après l’accouchement, la mère et l’enfant dans une institution appropriée. Au lieu de cela, on
a mis le nouveau-né au home
Etoile du Ried à Bienne. Piquant: une collaboratrice de
l’APEA impliquée dans l’affaire
siégeait autrefois dans le comité du home. Celle-ci a dû
se récuser par la suite. La KESV
a tenté, avant l’arrestation, de
trouver une solution avec
l’APEA et la police cantonale.
«Mais personne n’était intéressé à une possible approche»,
selon Jasminka Brcina. On a
à nouveau arraché l’enfant à
sa mère en prenant le risque
d’un nouveau traumatisme.

«L’Etat veut apparemment
faire un exemple», déclarait
Pirmin Schwander récemment
à BIEL BIENNE. «Un avocat a le
devoir de s’engager pour les

tionnée par la police cantonale
à Bienne. Les personnes présentes ont vu qu’elle apparaissait brisée mais qu’elle s’ex- * Noms connus de la rédaction
primait clairement et précisé-

Keine Chance. Letzten
Freitag wurde Sarah C. auf
dem Bieler Posten der Kantonspolizei einvernommen.
Anwesende berichten, sie habe
gebrochen gewirkt, sich aber
klar und präzise geäussert. C.
sagte aus, sie habe mit den
Behörden «alles probiert».
Dann hätte die Tochter in eine
Pflegefamilie plaziert werden
sollen und C. hätte sie länger
nicht mehr sehen können.
Das sei der Auslöser für die
Flucht gewesen. Anwalt W.
und die Sekretärin hätten sie
wiederholt getroffen und moralisch und finanziell unterstützt. Auch Nationalrat
Schwander sei ihr mit mehreren tausend Franken beigestanden, gesehen habe sie ihn
aber nie persönlich. Motiv
aller Helfer: persönliche Betroffenheit und Missbilligung
der behördlichen Vorgehensweise.
C. sei während der Flucht
angespannt gewesen, finanzielle Sorgen, kein fester Schlafplatz. Psychisch sei es ihr aber
gut gegangen. Die Tochter sei
wohlauf gewesen, beide seien
glücklich gewesen, zusammen
zu sein. Auch Anwalt W. und
die Sekretärin bestätigten, C.
habe gut für die Kleine gesorgt.
Die französischen Behörden
untersuchten die Kleine nach
der Verhaftung, sie sei «fit und
gesund» gewesen. Warum C.
nicht die Obhut für ihre Tochter habe, wollten die Ermittler
wissen. «Man hat mir nie eine
Kritik an KESB. Genau Chance gegeben …»
Sympathihier liegt die Tragik des Falles:
santen von
Aus Sicht der BürgervereiniSkandal. Von ihrer Tochter Sarah C.
gung KESV hätte es nie soweit hat C. seit der Verhaftung protestieren
kommen dürfen. «Die KESB nicht das geringste Lebenszei- vor der
Biel hat C. systematisch in chen erhalten. Sie hat keine Kantonspodie Enge getrieben», berichtet Ahnung, wo sie ist, wie es ihr lizei.
Jasminka Brcina, Initiantin geht, was sie tut. «Dies ist
der KESV. Gemäss damaliger skandalös und einer Demo- Des sympaVerfügung hätte die KESB Mut- kratie unwürdig», wettert ein thisants de
ter und Kind nach dem Wo- bekannter Bieler Anwalt, der Sarah C. se
chenbett in eine passende In- im Zusammenhang mit dem sont rassemstitution führen sollen. Statt- Fall nicht namentlich genannt blés devant
werden möchte. Ein Behör- la police
denopfer sei in die Rolle der cantonale à
Täterin getrieben worden, nun Bienne.
hoffe die KESB auf einen Richterspruch, um das eigene Versagen zu kaschieren.
Grotesk: Im Strafverfahren
«klagt» das zweijährige Kind
als Privatkläger gegen die eigene Mutter, vertreten durch
einen Verfahrensbeistand. Brcina: «In einigen Jahren wird
es sich fragen: Warum ist man
so mit meiner Mutter umgegangen und hat mich dazu
instrumentalisiert, aus ihr eine
Kriminelle zu machen?»
Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft haben nach der
Verhaftung von C. eine Infosperre für die Dauer der Ermittlungen verhängt. Die
KESB Biel äussert sich «aus
Datenschutzgründen» nicht
zum Fall C. Vor dem Gebäude
der Kapo hielt am Freitag ein
halbes Dutzend Menschen
eine Mahnwache. Jeder von
ihnen hat seine eigene Geschichte mit den Behörden.
Einigkeit herrscht in der Ansicht: «So etwas darf nicht
passieren!»
n
PHOTO: Z.V.G.
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Persönliche
Beratung der BEKB:
werktags 7–19 Uhr.

*Namen der Redaktion bekannt.

Aucune chance. Vendredi
Existence compromise. dernier, Sarah C. a été audi-

la garde de son enfant. «On
ne m’a jamais donné une
chance», a-t-elle répondu.
Scandale. Sarah C. n’a
plus reçu le moindre signe de
vie de sa fille depuis son arrestation. Elle ne sait pas où
elle se trouve, ce qu’elle fait,
comment elle va. «C’est scandaleux et indigne d’une démocratie», peste un avocat
biennois bien connu qui tient
à garder l’anonymat dans cette
affaire. Selon lui, une victime
des autorités serait cantonnée
dans le rôle de coupable, et
l’APEA espère maintenant un
verdict judiciaire qui dissimule
ses propres défaillances.
Grotesque: dans la procédure pénale, la fillette de deux
ans est partie plaignante
contre sa propre mère, représentée par un curateur. Jasminka Brcina: «Dans quelques
années, elle va se demander:
Pourquoi s’est-on comporté
ainsi envers ma mère et m’at-on instrumentalisée pour en
faire une criminelle?»
La police cantonale et le
Ministère public ne donnent
aucune information depuis
l’arrestation de Sarah C. pour
toute la durée de l’instruction.
Et l’APEA de Bienne ne se
prononce pas sur l’affaire par
souci de «protection des données». Une demi-douzaine de
personnes était rassemblée devant la police cantonale vendredi. Chacune a eu ses propres démêlés avec les autorités.
Elles sont unanimes: «De tels
faits ne doivent pas se passer».
n
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Kampf den
roten Zahlen
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ELECTIONS BIENNOISES
kulturelle Institutionen sowie
solche, die auf Freiwilligenarbeit basieren, unterstützen.
Die Stadt könne Einsparungen
tätigen, indem sie Grossveranstaltungen wie Beachmania
nicht mehr unterstütze.

Gageure financière
Cinq candidats aux élections
pour le Conseil municipal du
25 septembre s’expriment sur
l’avenir des finances biennoises.

VON
Eines scheint gewiss: WähISABELLE rend der kommenden Bieler
WÄBER Legislatur werden hitzige Debatten um die Finanzlage der
Stadt Biel zum politischen Alltag gehören. Mit einem Defizit
von 10,24 Millionen Franken
im 2015 werden die Konten
in naher Zukunft kaum «grüner». Das Budget der Seelandmetropole war 2013 und 2015
vom Souverän jeweils (vorerst)
abgelehnt worden, das Nettovermögen der Stadt Biel beträgt null Franken. Muss die
Konsolidierung der Finanzen
also fortgesetzt werden?

hochschule ab 2021 profitieren, deren Abteilung Technik
und Informatik von der Quellgasse 21 in den zukünftigen
Campus verlegt wird.
SVP-Kandidat Patrick Widmer glaubt, dass es dringend
notwendig sei, die Sanierung
der Finanzen weiterzuverfolgen, und zwar indem auf die
Ausgabenbremse gedrückt werde. Für ihn müssen Prioritäten
festgelegt werden. «Mir erscheint es einerseits utopisch,
Einsparungen von einigen tausend Franken bei Skilagern
und dem Tierschutz machen
zu wollen, wenn andererseits
kulturelle Projekte mit mehreren Millionen Franken subventioniert werden». Dabei
denkt er etwa an das Neue
Museum Biel (NMB) und das
Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS).

Bildung. Für Beriger nicht
zur Diskussion stehen Einsparungen bei Schule und Bildung. Auch für Dunning sind
diese Posten essenziell: «Schule
und Bildung sind die Basis
der erfolgreichen beruflichen
und sozialen Integration.»
SVP-Mann Patrick Widmer
möchte, dass die Stadt die Sanierung von Schulhäusern
weiterhin verfolgt, da diese
«in einem lamentablen Zustand» seien. Die Grünliberale
Sandra Gurtner-Oesch will beispielsweise in Tagesschulen
ein Gutschein-System einführen, das Eltern einen billigeren
Zugang für ihre Kinder erlauben würde. Für FDP-Politiker
Cadetg steht fest, dass die
«vorgesehenen Einsparungen
bei Bildung und Sicherheit
klar begründet» sein müssen.
Die Links-Rechts-Spaltung
manifestiert sich, wenn es um
die Erhöhung des Steuerfusses

Pour. Oui déclare-t-on à
droite et au centre. Sandra
Gurtner-Oesch, conseillère de
Ville Vert’libérale: «La Ville a
des dettes de plus de 700 millions de francs pour lesquels
elle verse des intérêts de 16

néanmoins qu’il y aura suffisamment de locaux inoccupés
en vieille ville susceptibles
d’accueillir des services municipaux. Il aimerait profiter,
dès 2021, du déménagement
de la Haute Ecole spécialisée
bernoise dont le département
technique et informatique située à la rue de la Source partira dans le futur Campus derrière la gare.
Le candidat UDC Patrick
Widmer renchérit estimant
qu’il est «urgent de poursuivre
l’assainissement» en mettant
«un frein réel aux dépenses».
Pour lui, «des priorités doivent
être fixées», ajoutant: «Il me
semble utopique de faire d’un
côté des coupes minimes
sur des postes représentant
quelque milliers de francs»
comme «les camps de ski et
la protection des animaux et
d’un autre côté, continuer de
subventionner des projets culturels de l’ordre de plusieurs
millions de francs», comme
le «NMB et le TOBS».

Pro. Mitte und Rechts
sprechen sich dafür aus. Stadträtin Sandra Gurtner-Oesch
(GLP): «Biel hat Schulden über
700 Millionen Franken; die
anfallenden Schuldzinsen belaufen sich auf 16 Millionen
Franken pro Jahr. Ich unterstütze den Gemeinderat in seinen Bestrebungen, Einsparungen in bis dato nicht betroffenden Bereichen zu realisieren, etwa bei den grossen Institutionen. Es ist unverständlich, dass sich der Kulturdirektor (Gemeinderat Cédric Némitz, Anm. d. Red.) entschieden
gegen den Auftrag des Parlamentes wehrt.»
Ins gleiche Horn stösst FDPStadtrat Leonhard Cadetg:
«Die mittelfristig eingeleiteten
Sparmassnahmen müssen weiterverfolgt werden. Ich begrüsse die Nachhaltige Haushaltsanierung (NHS) zur dauerhaften Gesundung der Finanzen. Der FDP-Stadtrat
meint, dass eine Reorganisation der Stadtverwaltung substanzielle Einsparungen zeitigen würde. Kommt er dabei
auf die Idee eines Verwaltungsgebäudes auf der Esplanade
zurück? «Warum nicht?», antwortet Cadetg im Wissen, dass
es in der Bieler Altstadt genügend leer stehende Lokalitäten
geben wird, die von der Verwaltung dereinst genutzt werden könnten. Cadetg möchte
vom Umzug der Berner Fach-

Michelle Beriger
Kontra. Bei den Linken
tönt es anders, sie wollen nur
sanft auf die Bremse treten.
SP-Grossrätin Samantha Dunning: «Nein zu allen Einsparungen, die auf dem Buckel
der Bevölkerung getätigt werden. Damit unsere Stadt attraktiv bleibt, müssen Leistungen und Infrastruktur auf
qualitativ gutem Niveau erhalten bleiben.» Einzige Konzession: Dunning sieht Sparpotenzial beim Strassenunterhalt und beim Einkauf städtischer Fahrzeuge.
Michelle Beriger (Grüne)
meint, es sei «wichtig aus dem
Teufelskreis defizitärer Budgets
auszubrechen», gleichzeitig
solle man bei Einsparungen
jedoch vorsichtig sein. Beriger
denkt, dass Dienstleistungen
der Stadt beibehalten werden
sollten, «die eine gewisse Qualität garantieren und den Bürgern so erlauben würden, sich
mit Biel zu identifizieren». Beriger möchte effizientere Verwaltungsabläufe und kleine

Leonhard Cadetg
Patrick Widmer
Samantha Dunning
millions par année. Je soutiens
geht. Rechts lehnt ab: Cadetg, Diese Kanle Conseil municipal dans sa
Gurtner-Oesch und Widmer didaten
denken, dass die auf 2016 er- hoffen, nach symétrie de sacrifices pour réaliser des économies dans des
folgte Erhöhung ausreichend dem Wahlsei. Die Linke hingegen liebäu- sonntag vom domaines encore non touchés,
gelt mit einer (weiteren) Erhö- 25. Septem- comme par exemple les
grandes institutions. Pour moi,
hung: Beriger und Dunning ber in die
c’est incompréhensible que le
glauben, dass eine Steuererhö- Bieler Exedirecteur de la culture (ndlr.
hung unvermeidbar sei, um kutive
weiterhin qualitativ gute Leis- einziehen zu Cédric Némitz) s’oppose effrontément aux mandats du Partungen erbringen zu können. können.
lement».
Même son de cloche pour
Wolke. Auch wenn die Mei- Ces cinq
le conseiller de Ville PLR Leonnungen geteilt sind, so sind candidats
sich in einem Geschäft alle ei- briguent un hard Cadetg: «Les mesures
d’économie déjà entreprises à
nig: Die Unternehmssteuerre- siège au
moyen terme doivent être
form III steht wie eine schwarze Municipal
Wolke über Biel, so, wie über biennois le poursuivies. Je suis en faveur
de celles préconisées dans le
allen anderen Schweizer Städten 25 septemrapport NHS sur l’assainisseauch. Ab dem 1. Januar 2018 bre.
ment durable des finances
müssen sie finanzielle Einbussen
communales». L’élu PLR afin Kauf nehmen, sollte die Refirme qu’une réorganisation
form vom Schweizer Souverän
de l’administration centrale
im kommenden Jahr gutgeheispermettrait de faire des écosen werden. In diesem Fall wäre
nomies substantielles. Remetein Vermeiden roter Zahlen für
il sur le tapis l’idée d’un bâtidas grösste Wirtschaftszentrum
ment municipal sur l’Esplades Seelandes praktisch ein Ding
nade? Pourquoi pas, répond
der Unmöglichkeit.
n
Leonhard Cadetg estimant

Sandra Gurtner-Oesch
Contre. Pour la gauche,
autre son de cloche. Il faut
mettre la pédale douce. Samantha Dunning, députée socialiste au Grand Conseil:
«Non aux économies à tout
va sur le dos de la population.
Pour que notre ville reste attractive, il faut absolument
maintenir des prestations et
des infrastructures de bonne
qualité.» Seule concession, elle
voit un potentiel d’économies
pour la réfection des rues et
dans l’achat de véhicules municipaux.
Michelle Beriger, candidate
pour les Verts biennois, est
d’avis qu’il est «important de
sortir du cercle infernal des
budgets déficitaires», mais qu’il
faut «rester prudent en matière
d’économies». Pour elle, «il
faut maintenir des services
qui assurent une certaine qualité et permettent aux citoyens
de s’identifier à leur ville.»
Elle souhaiterait rendre les démarches bureaucratiques plus
efficaces, et entend soutenir

Fünf Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten nehmen
Stellung zur zukünftigen finanziellen Situation der Stadt Biel.

Reklame/Réclame

PAR
Durant la prochaine légisISABELLE lature, on peut s’attendre à
WÄBER d’autres débats houleux autour
des gros sous. Avec un déficit
de 10,24 millions en 2015, les
comptes de la cité seelandaise
ne sont pas près de s’améliorer.
La première mouture du budget
a été refusée par deux fois en
votation populaire en 2013 et
en 2015 et la fortune nette de
la ville est de 0 francs. Faut-il
alors poursuivre l’assainissement des finances?

Mit den Online
Services der BEKB.

Affaires sociales:
réorganisation achen Biel: Sozialhilfequote. n
vée.

Im Kennzahlenbericht
der Städteinitiative Sozialpolitik 2015 vergleichen 14 Städte ihre statistischen Daten zur
Sozialhilfe. Biels Sozialhilfequote ist mit 11,6 Prozent
(Vorjahr 11,5 Prozent) vergleichsweise stabil, die Bezugsdauer weiterhin hoch,
wie der Bieler Gemeinderat
diesen Dienstag mitteilte. Die
sozialhilfetreibenden Faktoren wirkten in Biel überproportional, vor allem die gestiegenen Anforderungen an
die Arbeitnehmenden in der
Industrie und der hohe Familienanteil machten zu schaffen. Lichtblicke gebe es aber
trotzdem: Die Reorganisation
der Abteilung Soziales unter
Direktor Beat Feurer (SVP)
werde planmässig abgeschlossen, die von Gemeinderat
und Sozialbehörde beschlossenen Massnahmen würden
umgesetzt und führten zu einer «höheren Leistungsfähigkeit der Abteilung», zu mehr
Transparenz».
IW

Le Département des affaires sociales de Bienne est
sur le point de terminer sa
réorganisation. La réforme,
décidée début 2015 par le
Conseil municipal de la cité
seelandaise et par la direction de l’Action sociale et de
la sécurité du conseiller
municipal UDC Beat Feurer,
prend fin avec un paquet de
mesures visant à améliorer
l’efficacité de ce service.
Elles ont été présentées
mardi. Le département entend devenir «plus moderne,
plus transparent». Les
activités de conseil devraient
notamment être mieux ciblées envers les bénéficiaires.
Le taux de l’aide sociale
à Bienne s’avère par ailleurs
stable avec 11,6 %.
IW

les petites institutions culturelles et celles tournées vers
le bénévolat.» Selon l’écologiste, la Ville pourrait réaliser
quelques économies en refusant de soutenir de grands
évènements comme la Beachmania.

Formation. Pas question
de toucher aux écoles, la formation représente un investissement essentiel pour Michelle Beriger. C’est la «base
d’une intégration professionnelle et sociale réussie» pour
sa camarade socialiste Samantha Dunning. L’agrarien Patrick Widmer partage l’avis
de la gauche. Il veut que la
ville poursuive l’assainissement des bâtiments scolaires
qui «sont dans un état lamentable».
Toujours dans le domaine
des écoles, la vert’libérale Sandra Gurtner-Oesch entend
mettre en place un système
de bons pour les structures
d’accueil, les rendant mieux
accessibles et moins chères
aux parents. Pour le libéral
Leonhard Cadetg, «les coupes
prévues dans la formation et
la sécurité doivent être fondées».
Le clivage gauche-droite se
retrouve cependant quand il
s’agit d’augmenter à nouveau
la quotité d’impôts. A droite,
on dit «non»: Leonhard Cadetg, Sandra Gurtner-Oesch
et Patrick Widmer estiment
que l’augmentation récente
suffit.
La gauche se dit quant à
elle favorable à une hausse
des impôts : Michelle Beriger
et Samantha Dunning estiment qu’elle est inévitable
pour maintenir des prestations
de qualité.
Variable. Reste que malgré
les divergences d’opinion, un
point met tout le monde d’accord. La troisième réforme sur
l’imposition des entreprises,
plane sur les finances biennoises, comme un oiseau de
mauvais augure. Cette réforme
de la fiscalité au niveau national touchera toutes les villes
dès le 1er janvier 2018, sous
réserve d’être adoptée par le
peuple en 2017, et s’annonce
déjà comme un facteur de
pertes financières supplémentaires. Dans ces conditions,
sortir des chiffres rouges risque
donc de relever de la gageure
pour la cité seelandaise.
n

Reklame/Réclame
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«Aues im
Griff.»
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« Un simple
coup de ﬁl. »

Au centre clientèle BCBE,
même le samedi.
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ÖFFENTLICHE ARBEITEN

TRAVAUX PUBLICS

Unverhoffte Rechnung

Hors conduites

VON
Peter Mischler ist schlecht
ISABELLE auf das Tiefbauamt der Stadt
WÄBER Biel zu sprechen. Der Grund
für seine Misslaune: Das Amt
hat ihm 760 Franken für die
unerwartete Kontrolle seiner
Kanalisation in Rechnung gestellt. Diese Dienstleistung
wurde im Rahmen der Erneuerung der Kanalisationen zwischen der Büttenbergstrasse
und der Gottfried-ReimannStrasse erbracht. Jedoch war
der Besitzer eines Einfamilienhauses am Bartolomäusweg
im Vorfeld nicht per eingeschriebenem Brief informiert
worden, wie es üblicherweise
geschieht. «Man hätte uns fragen können. Das ist ein Affront gegen die Hausbesitzer»,
beschwert sich Mischler.

Verschmutzung. Der unfrankierte Brief, welchem ein
Kanal-Film-Protokoll beigelegt
ist, ist von Karin Christen unterschrieben, Projektleiterin
bei der Abteilung Tiefbau. Darin wird erläutert, dass die
vom Hause Mischler ausgehende Kanalisation gefilmt
worden sei. Die Leitung sei
nicht mehr dicht. «Das verschmutzte Abwasser kann deshalb aus der Kanalisation austreten, was zu einer gesetzeswidrigen Grundwasserverschmutzung führt», heisst es
weiter in dem Schreiben.
Um die Missstände zu beheben, müsse Mischler nicht
nur die Kosten für die Kontrolle, sondern auch jene für
die Sanierung der Kanalisation
bezahlen.
Mischer ist bis jetzt den
Forderungen der Autoritäten

nicht nachgekommen. «Die
fragliche Kontrolle wurde am
29. Juli ausgeführt, als ich
nicht anwesend war. Niemand
hielt es für nötig, uns zu kontaktieren. Die anderen Quartierbewohner erhielten am 29.
Juli einen Brief per Einschreiben, in welchem sie über
die Kanalisationsarbeiten in
Kenntnis gesetzt wurden.»
Mischler fragt sich, weshalb
er keine Informationen erhielt.
Es würde sich hierbei um
einen besonderen und unvorhersehbaren Fall handeln, erklärt Christen. Sie fügt an, dass
am 29. Juli unterhalb des Kreisels an der Büttenbergstrasse
und der Gottfried-ReimannStrasse ein durch Abwasser hervorgerufenes Risiko einer Verschmutzung entdeckt worden
sei. Die städtischen Stellen seien daraufhin dem Schaden
nachgegangen und hätten die
beschädigte unterirdische Leitung gefilmt und festgestellt,
dass diese zum Haus von
Mischler führen würde.
«Da wir diese Situation
nicht vorhersehen konnten,
habe ich persönlich versucht,
Herrn Mischler am 2. August
anzurufen, jedoch ohne Erfolg.
Danach habe ich ihm jenen
Informationsbrief in den Briefkasten gelegt, auf den Sie sich
beziehen, und Peter Mischler
um eine Kontaktierung gebeten.»

Reparatur. Mischler wird
somit vor vollendete Tatsachen gestellt: Entweder er lässt
die vorhandene private Kanalisation reparieren oder aber
er lässt von seinem Haus ausgehend eine neue und kürzere
Leitung verlegen, die in die
städtische Kanalisation führt.
Karin Christen präzisiert: «Herr
Mischler kann übrigens den
Katasterplan studieren.» Dieser

Peter Mischler ärgert
sich über eine
Rechnung der Stadt für
seine KanalisationsLeitung.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ein Bieler Hausbesitzer muss
ohne Vorwarnung für städtische Arbeiten aufkommen.

Plan zeigt am Bartholomäusweg eine Kanalisation, die zum
Domizil des Betroffenen führt,
in diesem Fall geht es jedoch
nicht um diese Leitung. Allerdings gibt es die 40 Meter
lange Kanalisation, welche
vom Büttenberg-Kreisel bis zu
Mischlers Haus führt und von
den städtischen Stellen gefilmt
wurde. «Die privaten Kanalisationen überraschen uns
manchmal», erklärt die Projektleiterin.
Mischler will sich nicht beruhigen. Er hat den Hauseigentümerverband Biel und
Umgebung (HEV) angeschrieben, um sich über seine Rechte
aufklären zu lassen. Geschäftsführer Thomas Weder meint,
dass er die Rechtmässigkeit
dieser unerwarteten Rechnung
nicht geprüft habe, dass er
aber Peter Mischler kontaktieren werde. Er weist jedoch
darauf hin, dass der Besitzer
nach dem Gesetz dazu verpflichtet ist, seine Leitungen
zu sanieren.
Mischler wird sich entscheiden müssen.
n

ADIEU

Un propriétaire biennois
doit payer des travaux
mandatés par la Municipalité
sans avertissement.
PAR
Peter Mischler est fâché
ISABELLE contre la Direction des travaux
WÄBER publics. Elle lui réclame une
somme de 760 francs pour
l’examen inopiné de sa canalisation d’eaux usées. Cette
prestation extraordinaire a été
faite dans le cadre de l’assainissement des conduites entre
la rue du Büttenberg et la rue
Gottfried-Reimann. Le hic,
c’est que ce propriétaire d’une
maison familiale au chemin
Bartolomé n’a pas été avisé
des travaux par courrier recommandé, comme le veut
l’usage. «On aurait pu nous
demander. C’est un affront
envers les propriétaires», peste
Peter Mischler.

Pollution. La lettre, non
affranchie, est signée par Karin

découvrir qu’elle débouchait
devant l’immeuble de Peter
Mischler.
«Nous ne pouvions pas
prévoir cette situation, c’est
pourquoi j’ai personnellement
Même s’il est en colère,
appelé Monsieur Mischler, le
Peter Mischler devra
2 août, deux fois sans succès.
quand même assainir
Puis, j’ai déposé le courrier
sa canalisation.
que vous mentionnez dans
sa boîte aux lettres, pour information, et afin qu’il prenne
Christen, cheffe de projet au contact avec nous».
Infrastructures - Génie civil.
Il est expliqué, photos à l’apRéparation. L’intéressé a
pui, que les canalisations donc été mis devant le fait
d’eaux usées partant de l’im- accompli: soit faire réparer la
meuble de Peter Mischler ont longue canalisation privée,
été filmées. Elles ne sont pas soit en faire poser une nouétanches et laissent filtrer les velle plus courte devant chez
eaux usées dans le canal des lui. Karin Christen précise:
eaux pluviales, ce qui pro- «Monsieur Mischler peut d’ailvoque une pollution.
leurs venir consulter le plan
Pour remédier à cet état de cadastral.» Le relevé présente
faits, Peter Mischler doit non bien une canalisation au cheseulement s’acquitter de la min Bartolomé reliée au dofacture relative au constat, micile de l’intéressé, mais elle
mais il doit aussi faire réparer n’est pas concernée en l’ocsa conduite.
currence. Les services muniSans donner suite à la de- cipaux ont suivi la conduite
mande des autorités, Peter Mi- de 40 mètres depuis le rondschler fait son enquête: «Le point du Büttenberg déboucontrôle en question a été ef- chant à l’immeuble concerné.
fectué le 29 juillet en mon «Les canalisations privées nous
absence et personne n’a daigné réservent parfois des sursonner ou nous contacter. Les prises», déclare la cheffe de
autres habitants du quartier projet.
ont pourtant reçu une lettre
Peter Mischler, de son côté,
recommandée le 21 juillet ne décolère pas. Il a écrit à
pour les avertir de travaux l’Association des propriétaires
dans les canalisations.» Pour- fonciers de Bienne et environs
quoi ce défaut d’information, (APF), pour connaître ses
se demande le propriétaire.
droits. Thomas Weder indique
«Il s’agit d’un cas particulier de son côté qu’il n’a pas enet imprévu», répond Karin core étudié le bien-fondé de
Christen. Et d’expliquer que cette facture inattendue mais
29 juillet, un risque de pollu- qu’il va contacter Peter Mition par les eaux usées a été schler. Le directeur de l’APF
détecté sous le rond-point de précise toutefois que du point
la rue Büttenberg et de la rue de vue légal, ce propriétaire a
Gottfried-Reimann. Les ser- le devoir de faire assainir ses
vices municipaux ont alors conduites.
suivi et filmé la conduite souEt dans ce cas, il n’y aura
terraine endommagée pour pas photo.
n
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La mort d‘une mère est le premier
chagrin que l‘on pleure sans elle.

Der Tod einer Mutter ist der erste Kummer,
den man ohne sie beweint.

AVIS MORTUAIRE / TODESANZEIGE
Nous avons le chagrin de faire part du décès
de notre chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman

Traurig nehmen wir Abschied von unserer
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Ur-Grossmutter

Charlotte Maria Brönnimann-Bachmayer
Mam’s
enlevée à notre tendre affection.

die unserer Zuneigung entnommen wurde.

PHOTO: STEF FISCHER

Les familles en deuil / Die Trauerfamilien:
Béatrice et Ernesto Foglia-Brönnimann, Bienne et Natascha avec Jonathan
René et Danièle Brönnimann-Zahnd, Tavannes
Eveline Hanché-Brönnimann, Bienne, Aline et Nathalie
André et Maryline Brönnimann, Sonceboz, Julie et André Marc
toutes les familles parentes et amies / alle Anverwandte und Freunde
Adresse de la famille:
Eveline Hanché, Les Prés de Brügg 2, 2503 Bienne
Selon le désir de la défunte, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité familiale.
Gemäss ihrem Wunsch, wurde im engsten Familienkreis von ihr Abschied genommen.
Un grand merci à Mme Dr. Hasler, pour son dévouement particulièrement touchant.
Ein spezieller Dank an Frau Dr. Hasler, für ihr besonders rührendes Engagement.
Biel/Bienne, le 18 août 2016
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Mittwoch, 17. August
n Genehmigt: Der Regierungsrat des Kantons Bern genehmigt für die Sanierung des
Verkehrknotens Bernstrasse/
Keltenstrasse in Nidau einen
Kredit von 1,73 Millionen
Franken. Vorgesehen sind eine
neue Bahnsicherungsanlage
für die Aare Seeland mobil
AG und eine vollständig geregelte Lichtsignalanlage.
n Geurteilt: Der wegen Amtsanmassung angeklagte Broncos-Security-Mitarbeiter, der
im Rahmen des 100-km-Laufs
von Biel mehrere Schüler in
Aarberg kontrollierte und von
einem Jugendlichen den Ausweis verlangte und fotografierte, wird vom Regionalgericht Berner Jura-Seeland freigesprochen.

stufenzentrum La Suze zieht
von der Freiestrasse in das historische Gebäude des ehemaligen Gymnasiums Alpenstrasse.
n Eingeweiht: Die Laubscher
Präzision AG weiht in Täuffelen ihren 20-Millionen-Franken-Neubau ein.

Samstag, 20. August
n Kollidiert: Auf der Einfahrt
Biel-Ost zur Autobahn A5 prallen zwei Personenwagen ineinander.

Sonntag, 21. August

n Bestohlen: Ein Mann entreisst einer Frau in Nidau die
Handtasche. Das betagte Opfer
stürzt dabei und muss ins Spiral gebracht werden.
n Protestiert: In Meinisberg
findet ein vom Bürgerkomitee
«Kein Transitplatz Meinisberg»
Donnerstag, 18. August organisiertes Protestfest statt,
n Gesprochen: Der Bieler das sich gegen den geplanten
Stadtrat spricht einen Kredit Transitplatz ausspricht.
von 1,6 Millionen Franken
für den Erweiterungsbau beim
Montag, 22. August
Kindergarten Birkenweg.
n Beantragt: Die Mehrheit n Entschieden: Die kantonale
der Bildungskommission des Bau-, Verkehrs- und EnergieGrossen Rates unterstützt den direktion (BVE) verlangt von
Rahmenkredit 2019 bis 2034 den Hausbesitzern einer Imvon 15,5 Millionen Franken mobilie an der Bieler Mettfür archäologische Rettungs- strasse, die orange gestrichene
grabungen im Zusammenhang Fassade ihres Gebäudes in seimit dem Bau des neuen Quar- nen ursprünglichen Zustand
tiers Agglolac in Biel/Nidau. (beige-braun) zurückzuversetZudem befürwortet die Bil- zen. (siehe Kommentar rechts)
dungskommission den Rahmenkredit 2017 bis 2028 über
Dienstag, 23. August
15,17 Millionen Franken für
archäologische Rettungsarbei- n Gewachsen: Im ersten Halbten in Kallnach.
jahr steigerte die Feintool in
Lyss den Umsatz um 279 Millionen Franken oder 14 ProFreitag, 19. August
zent, währungsbereinigt ben Begonnen: In Aarberg be- trägt die Steigerung 10 Proginnen die dreitägigen «High- zent.
lander Games».
n Bezogen: Das Bieler Ober-

A propos …

Mercredi 17 août

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Der absolut lächerliche Streit
um ein in sattem Orange gestrichenes Haus an der Mettstrasse nimmt schweizerische
Dimensionen an. Nachdem
der Kanton die absurde Verfügung der Stadt Biel akzeptiert
und die Beschwerde der Hausbesitzer abgewiesen hat, muss
das Haus in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt
werden. Dieser bielerische
Schildbürgerstreich um einen
Farbtupfer lässt die ganze
Schweizer Presse lachen. Von

Le conflit totalement ridicule
autour de la maison peinte en
orange vif à la route de Mâche
prend des dimensions nationales. Après que le canton a
accepté l'absurde décision municipale et rejeté le recours du
propriétaire, la maison devra
donc être repeinte dans ses
teintes d'origine. Cette bisbille
clochemerlienne autour d'une
note de couleur provoque
l'éclat de rire général de la
presse suisse. Les commentaires fusent de Lausanne au

Lächerlich / Ridicule
Lausanne bis zum Bodensee
kann man Kommentare lesen,
die in der Titelzeile des
«Blicks» ihren Höhepunkt finden: «Wie hätten Sie es gern,
Herr Stapi?». Ein nüchternes
Grau passe zu Biel, findet
«Blick». Im 14-seitigen Entscheid des Kantons (diesen
Unsinn bezahlen wir mit Steuergeldern!) heisst es: «Das
Mittelmass der Umgebung
darf nicht gestört werden.»
Dass die Stadt Biel mit ihren
durch Sprayereien verschmutzten öffentlichen Gebäuden
(BIEL BIENNE vom 15. Juni)
nicht nur die Umgebung, sondern auch die Menschen, die
dort täglich vorbeigehen, stört,
ist dem Amtsschimmel so
lang wie breit. Seit sechs Monaten muss der Steuerzahler
diese öffentlichen Schandflecken ertragen, die Stadt rührt
keinen Finger. Sie muss sich
um orange Häuser kümmern.

lac de Constance, notamment
le «Blick» qui demande à la
une «Comment la voudriezvous, monsieur le maire?». Le
«Blick» juge qu'un terne gris
conviendrait à Bienne. Dans le
jugement de 14 pages émis par
le canton (non-sens au frais
du contribuable!) il est stipulé
que l'harmonie du quartier ne
doit pas être dérangée. Par
contre, peu importe aux bureaucrates que les bâtiments
publics de la Ville soient souillés par des barbouillages (voir
BIEL BIENNE du 15 juin), ce qui
ne jure pas seulement dans le
paysage, mais irrite aussi les
gens qui les voient tous les
jours. Depuis des mois, les
contribuables doivent supporter ces images honteuses et la
Ville ne fait strictement rien.
Elle doit s'occuper de maisons
orange.
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n Repensé. Le HC Bienne retrouve ses couleurs d’antan. Le
club de hockey biennois veut
tirer un trait sur sa mauvaise
saison passée et plaire à ses supporters. Il choisit de revenir
aux couleurs rouge/jaune et de
garder le logo modifié l’an dernier dès la saison 2017.

Jeudi 18 août
n Examinés. Plus de 30 millions de francs au total pourraient être investis dans des
fouilles archéologiques à
Bienne/Nidau, sur le site d’Agglolac et dans une gravière à
Kallnach. La Commission de
la formation propose au Grand
Conseil bernois d’approuver
les deux crédits.

Vendredi 19 août
n Comblé. Un centre de données s’implante aux Champsde-Boujean. Le premier coup
de pioche est donné pour le
DataHub Bienne. Il s’étendra

sur 3000 mètres carrés et coûtera près de 40 millions de
francs. Une vingtaine d’emplois seront créés dès fin 2017.
n Ecrasé. Le HC Bienne remporte son match haut la main
contre le Klagenfurter AC par
5 à 0 à la Tissot Arena.

Samedi 20 août
n Clôturé. Le Royal Arena
fait le plein durant deux jours
à Orpond. Quelque 17 000
personnes en tout assistent
aux concerts Hip-Hop sur les
trois scènes du festival. Des
légendes telles que les Américains Nas et Redman ont fait
le déplacement. Prochaine édition: les 18 et 19 août 2017.

n Remarquée. La perchiste
seelandaise Nicole Büchler se
hisse en finale des JO de Rio.
A 32 ans, elle repart du stade
olympique de Rio de Janeiro
avec une 6e place. La Biennoise
se dit ravie d’avoir franchi 4
mètres 80, un résultat qui,
pour une fois, n’est pas digne
d’une médaille.

Lundi 22 août
n Innové. ESB exploitera l’eau
du lac de Bienne pour le réseau
de chauffage. Dès le 1er janvier
2017, Energie Service Bienne
fournira à ses 36 000 clients
de l’énergie à 100% renouvelable. Les tarifs de l’électricité
seront, quant à eux, légèrement majorés de près de 3%.

Dimanche 21 août
n Réussie. La 60e Fête des saisons s’achève sur un record
d’affluence malgré la pluie à
Tavannes. En trois jours, plus
de 35 000 visiteurs ont participé à l’événement, soit 5000
de plus que d’habitude.

Mardi 23 août
n Stabilisé. BKW annonce des
tarifs d’électricité quasiment inchangés pour 2017. Le prix du
courant sera maintenu en
moyenne, grâce à un rééquilibrage entre les tarifs de l’énergie
et les taxes fédérales.

= ADIEU
Brack-Sutter Françoise, 63, Biel/Bienne; Cslovjecsek Marie, 81, Biel/Bienne; Fehlmann Charles,
95, Bévilard; Fleury Jean-Paul, 75, Roches; Friat-Ardesi Josiane, 85, Reconvilier; Jacot-Merz
Margrith, 93, Biel/Bienne; Lüthi Hilde, 94, Lengnau; Mathys-Probst Margrit, 84, Walperswil;
Monnier René, 79, Tavannes; Mühlethaler-Reusser Jacqueline, 88, Reconvilier; Péquignot André,
83, Reconvilier; Pinar-Hernandez José, 62, Ipsach; Ramser-Kohler Ernst, 87, Oberwil b. Büren;
Rebetez Marguerite, 89, Biel/Bienne; Rihs-Straub Erika, 87, Safnern; Saucy Antoinette, 92,
Biel/Bienne; Schönbächler-Schaller Veronika, 97, Busswil; Schöni-Messerli Martha, 81, Aarberg;
Simonini-Flückiger Edith, 78, Nidau; Soave Jean-Pierre, 50, Bévilard; Schwyzer-Liechti
Marguerite, 67, Corgémont; Tschantré-Schori Margrit Ida, 89, Tüscherz; Thierstein-Weber Ueli,
85, Brüttelen; Wittwer-Michel Hedy, 99, Biel/Bienne.

10 X 220 mm

REINHARD & STREIT
IST JETZT KIND!
Bahnhofplatz 13
2502 Biel

Jetzt Termin
vereinbaren!

KIND auch in Grenchen:
Kirchstrasse 1
2540 Grenchen
Tel. 032 / 652 03 03
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Oder vom Lagerverkauf profitieren.
Berechnungsbeispiele: Multivan Comfortline 2.0 l TDI, 150 PS (110 kW), 7-Gang DSG, 4MOTION, 6.3 l/100 km, 163 g CO 2 /km,
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Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!

Sauna Sonntags geöffnet
Les élus – efficaces – fiables
Dampfbad
Les Radicaux Romands
Solarium
La force romande de
Nail Forming
Bienne, le PRR vous
présente ses candidates
Gesichtspflege
et candidats prêts à relever
Massage
les défis de demain.

beauty

SORTANT
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SORTANT

SORTANT

SORTANTE

SORTANT

SORTANT

Alessandro Trachsel
Pascal Bord
Yves Hugentobler
Maurice Paronitti
Natasha Pittet
Daniel Suter
Spitalstrasse
12
2502 Biel Bienne
Six personnalités expérimentées, prêtes à contribuer par leurs compétences
www.prrbienne.ch
www.beautybielbienne.ch
Tel 032 322 à50la50réalisation des projets de notre ville.

BIEL BIENNE

14-02D

Election du Conseil de ville biennois 2016

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

14-02F

Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.
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Antonio Cataldo

Olivier Gerber

Thierry Grandjean

Michael Imhof

Jean-François Léchot

Aktiv in Beruf und Gesellschaft – zweisprachig – engagiert

Salvatore Pulvirenti

Pierre Alain Richoz

Marc Sauvain

ECHO
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Marc Kuhn über einen

PHOTOS: BCA

unser See endgültig von der
Stadt getrennt, denn: 2,5 bis
3 Milliardenlöcher füllt niemand mehr aus – ausser ein
Gletscher in 10 000 bis
20 000 Jahren!
Wollen wir das wirklich
freiwillig? Auch wenn wir es
erst sehr spät realisieren?
Was nicht gebaut ist, kann
verhältnismässig billig verbessert werden.
Eine Tugend des Menschen und insbesondere unserer Politelite müsste sein,
dass man gescheiter werden
darf und nicht einfach ins
Verderben laufen muss, nur,
weil man vor Jahren eine
teilweise falsche Richtung
eingeschlagen hat.
Ich würde Euch alle, Baudirektorin Egger, Stadtpräsident Fehr, Gemeinde- und
Stadträte von Euren bisher
gemachten Zustimmungen
und Versprechen befreien.
Lasst uns zusammen diesen
Westast nochmals überdenken und Biel vor einer Katastrophe retten und wohl auch
viel Geld sparen für Bund,
Kanton und Stadt.
Man wird Euch und unsere Generation zu diesem
Mut gratulieren.
Liebe Bieler, es eilt! Vor
Ende Jahr soll dieser Unsinn
öffentlich aufgelegt werden
und dann haben wir nur
30 Tage Zeit für rechtlich
begründete Einsprachen.
Ein bald 80-jähriger
Raumplaner a.D., der immer
noch an die menschliche
Vernunft glaubt
Kurt Rohner, Biel

KARIKATUR: ROSSANA DURAN

Verwundert

La présidente des Cartons
du Cœur de Bienne apporte une petite précision
à un petit article les
concernant:

Mille francs
Je voudrais apporter un
petit correctif suite au petit
article paru dans le BIEL
BIENNE des 17/18 août. S’il est
vrai que nous avons eu la
grande joie de recevoir des
mains du Jass Club Niesen la
mise de toute une année,
celle-ci se montait à mille
francs et non à plusieurs milliers de francs! Ce montant
permettra la livraison de plus
d’une vingtaine de cartons
de nourriture à cinq familles
de la région de Bienne et des
environs. Par ces quelques
lignes, nous adressons encore nos vifs remerciements
à ce club de jass pour leur
soutien à notre association
qui offre un dépannage alimentaire et d’hygiène à
toute personne momentanément dans le besoin.
Pour les Cartons du
Coeur de Bienne:
Anita Kobi, présidente

Bahnhofplatz
Auf Reisen ist auch oft ein Ziel
Ein Zwischenstopp im schönen Biel.
Doch Littering und volle Kübel,
Nach «Pisse» stinkts, da wirds dir übel.
Manch einer hat ganz ungeniert
Am Bahnhofplatz gleich uriniert.
Kaum besser wirds mit Neugestalten –
Nach kurzer Zeit ist es beim Alten
Markus Keller, Nidau

Shahverdi Ahadov,
Naturförderer und
Mitarbeiter bei der
Swatch Group/
promoteur de la
nature et collaborateur du Swatch
Group, Biel/Bienne
«Safran, das teuerste Gewürz der
Welt, ist in der Schweiz bislang nur
im Walliser Dorf Mund angebaut
worden. Als Förderer von Landwirtschafts- und Naturprojektideen in der
Schweiz aktiviere ich seit 2011 im
Rahmen meines privaten Projektes
‚Förderung des Safrananbaus’ den
Safrananbau in verschiedenen
Regionen der Schweiz. Seither haben
mehr als 350 Personen in allen
Regionen der Schweiz insgesamt
mehr als 10 000 Safranknollen
angepflanzt. Safran (Crocus sativus)
kann als Nischenprodukt eine
alternative Erwerbsmöglichkeit für
Schweizer Landwirte und Hobbygärtner sein. Es freut mich, dass
neuerdings auch in Gurbrü der
Landwirt Christian Dick
in seinem Spargelbetrieb
Safranknollen anpflanzt.»
«Safran, l’épice la plus chère au
monde, n’était jusqu’ici cultivé en
Suisse que dans le village valaisan de
Mund. En tant que promoteur de
projets agricoles, je m’active depuis
2011 dans la promotion de la culture
du safran dans différentes régions de
Suisse. Depuis, plus de 350 personnes
de toutes les régions ont planté plus
de 10 000 cormes de safran. Le safran
(crocus sativus) peut être une
alternative de gain intéressant pour
les paysans et jardiniers du pays. Je
me réjouis que récemment, le paysan
seelandais Christian Dick, à Gurbrü,
en ait planté dans son exploitation
réputée pour ses asperges.»

Lettres de lecteurs

Kurt Rohner zur Bieler
Markus Keller zum Bieler

7

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Les
membres
du Jass
club de
Niesen et la
présidente
des Cartons
du Cœur de
Bienne.

probleme Biels lösen wird.
Dass diese Eröffnung aber
auch ein Danaergeschenk
beinhaltet, wurde mir erst
klar, als ich mir vom KomiAls ich kürzlich – wie so
oft im Leben – in der Schüss- tee «Westast so nicht» vor
Ort zeigen liess, was die zwei
promenade dem See gemütVerkehrslöcher des bereits
lich entgegenschlendere,
generell bewilligten Westspür ich im Rücken, dass
astes alles beinhalten.
mich jemand anfasst. Ich
Hunderte von Bäumen
denke als erstes: «Ah, ein
müssen gefällt werden, tauKollege will mich so überrasende Quadratmeter Erhoschen ...» Als ich mich umSilvio Beer hat dem Artiwende, sehe ich, dass ein Ju- lungsfläche werden dem
kel «Die Nase zuhalten»
in der BIEL BIENNE-Ausgabe gendlicher mit nordafrikani- Verkehr bis 2033, wohl eher
schen Zügen eben den Reiss- 2040, geopfert. An die 50
vom 10./11. August geleverschluss meines Rucksacks Häuser müssen abgerissen
sen. Beer ist
werden für einen Verkehr,
geöffnet hat. Ich schreie sofort: «Mistkerl! Lass das!» Ich den es in 25 Jahren vielleicht
versuche, ihn zu fassen. Aber nicht mehr geben wird. Zu
rasant ist die Entwicklung
er rennt – meinen GeldbeuMit grossem Interesse
habe ich den Artikel gelesen tel mit vielen Karten drin in mit selbstfahrenden, intelligenten und elektrogetriebeder Hand – los in Richtung
und wundere mich über die
nen Autos.
See. Ich schreiend und fluAussagen der zuständigen
Was uns beim generellen
Behörde inkl. der Kapo. Nie- chend hinter ihm her. Doch
Projekt (die offenen Löcher
vergebens. Er ist schneller
mand will die Verantworsind heute wegen strengeren
und niemand sonst ist weit
tung übernehmen.
Gesetzen bedeutend grösser)
und breit zu sehen.
Alle Argumente werden
niemand gezeigt hat: Die
Wütend und enttäuscht
mit schwammigen Aussagen
gehe ich zur Polizei, um mei- zwei Anschlüsse, die unterirabgetan. Was hat die Ablehdische vierspurige Autobahn
nung des monströsen Umbaus ne Anzeige zu machen und
vom Schlachthaus bis zum
des Bahnhofplatzes durch das erfahre dabei vom freundliPasquart, sind ein städtebauchen Beamten, dass solches
dumme Volk mit Sauberkeit
licher Supergau für Biel.
in letzter Zeit in unserem
und Sicherheit zu tun?
Seit ich mich erinnere,
Biel deutlich zugenommen
Der Bahnhofplatz wird
beklagt die Stadt den SBBhat. «Ein Trick», meint der
werktags drei Mal, samstags
Polizist, «der ebenfalls häufig Damm vom Bahnhof in
zwei Mal und sonntags ein
Richtung Vingelz als fast
vorkommt: Jemanden um
Mal gereinigt. Glaubt Frau
ein bisschen Geld oder Geld- unüberwindbare Barriere
Schwickert tatsächlich, dass
zwischen Stadt und See, was
tausch bitten, um dann –
dies für einen so stark fremeist unbemerkt vom Opfer die Stadt so unattraktiv
quentierten Platz reicht?
– aus seinem Geldbeutel No- mache. In der Tat gibt es geDie Kapo kann und will
rade mal fünf kleine Nadelten blitzschnell rauszunehkeine genauen Zahlen lieöhre unter dem Damm
fern, man will ja niemandem men.»
durch (Pasquart, Schüss, Aaran den Karren fahren! Herr
berg-, Murten-, und AebiGlausers Aussage ist dehnbar
strasse).
wie ein Gummiband und
Vor Ort, an der Führung,
lässt viele Fragen offen.
wurde mir klar, dass die zwei
Ein grosses Argument der
neuen Löcher genau an den
seinerzeitigen Abstimmungszwei wichtigsten DurchgänBefürworter war doch, dass
gen zu liegen kommen. Für
der Bahnhofplatz die VisiFussgänger und Velofahrer
tenkarte für alle ankommenunzumutbare Hindernisse
den Reisenden sei. Ich denmit langen Passerellen über
ke, dass man die Missstände
dreistöckige Verkehrslöcher
mit punktuellen Massnahvon der Grösse der Altstadt
men schon wesentlich vervon Nidau (Salzhaus) mit
bessern könnte.
Lärm und Abgasen usw.
Die Vorwürfe und VorAlso, liebe Politiker, liebe
schläge von Alain Bailly und
Bielerinnen und Bieler, für
Fazit: Wir müssen uns
Pierre Carnat sind ernst zu
nehmen. Auch wenn sie mit vorsichtiger mit unseren Ta- die nächsten 200 Jahre ist
schen und Rucksäcken in der
Kosten verbunden sind.
Denn Visitenkarten sind nir- ganzen Stadt bewegen als
anno dazumal. Leider !
gends gratis!
Silvio Beer, Nidau
Marc Kuhn, Biel

Dieb

Bieler
Bahnhofplatz.
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A5-Umfahrung
Nun erhält Biel also nach
jahrzehntelangem Hin und
Her endlich eine Umfahrung. Dafür dürfen wir Frau
Egger und all den lokalen
Kämpferinnen und Kämpfern wohl danken und hoffen, dass diese Variante den
grösseren Teil der Verkehrs-

Gegen den
geplanten
A5-Westast
regt sich
Widerstand.

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
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Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

<wm>10CFXLoQ7DMAxF0S9y9PxiJ04Nq7KqoCoPmYb3_2hbWcFl5-57esHduh3XdqZCzaQOavMMssB61mrFIhJKJ7QtWs0ZvdvDCxoRwPwbgQp9Dgmhzd_AzmHl83p_AaIQpxp1AAAA</wm>

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
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Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/321 75 90
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Die Nachfolge – Wegweiser der Zukunft
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.
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Sophie Hugentobler

www.prrbienne.ch

zweisprachig – motiviert – verantwortungsbewusst

Matthieu Moser

Marc Paronitti

Danilo Parrino

Philippe Pittet

Bieler Stadtratswahlen 2016

Aktion
50%

30%

5.85 statt 11.75

6.65 statt 9.55

TerraSuisse Cervelas im 5er-Pack
5 x 2 Stück, 1 kg

33%

40%

2.95 statt 4.60

20%

6.90 statt 11.50

Migros-Bio Karotten
Schweiz, Beutel, 1 kg

TerraSuisse Rindsfilet
per 100 g

Bündner Rohschinken Surchoix
in Sonderpackung
Schweiz, 152 g

1.80 statt 2.30
Migros-Bio Rindshackfleisch
Schweizer Fleisch, per 100 g

20%

1.95 statt 2.50

20%

40%

Mango
Israel/Senegal, pro Stück

2.60 statt 3.30

2.90 statt 4.90

M-Classic Joghurt im 6er-Pack
z.B. Apfel/Mango, Erdbeere, Heidelbeere,
6 x 180 g

Kartoffeln festkochend
«Aus der Region», Beutel, 2.5 kg

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 23.8. BIS 29.8.2016, SOLANGE VORRAT

FDP.Die Liberalen.
Einfach besser
für Biel!
FDP.Les LibérauxRadicaux.
Simplement mieux
pour Bienne !

BISHER
SORTANT

BISHER
SORTANT

BISHER
SORTANT

BISHER
SORTANTE

BISHER
SORTANT

BISHER
SORTANT

Leonhard Cadetg

Peter Moser

Peter Bohnenblust

Cécile Wendling

Stefan Kaufmann

Bernhard
Leuenberger

Regula Bohnenblust Ruth Cadetg

Andreas Gerber

Niko Helbling

Beat Howald

Bruno Morandi

Peter Schmid

Volker Stein

Thomas Strässler

Ernst Flückiger
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Bieler Stadtratswahlen 2016 Election du Conseil de ville biennois 2016

Dominik Alexander
Weibel

Andreas Zürcher
www.fdp-biel.ch

BIEL BIENNE 24 / 25 AOÛT 2016

PORTRÄT / PORTRAIT

Jonas Hiller
VON THIERRY LUTERBACHER rer Alp verbunden sind. Sie
werden sich sicher nicht von
Am Anfang war seine Ver- einem auf den nächsten Tag
pflichtung nur ein Gerücht. verändern und ihre Mentalität
Man wagte es kaum, seinen auf den Kopf stellen.»
Namen in den Mund zu nehmen, derart unwahrscheinlich
Stoisch. Das Eishockeyschien ein Engagement beim spiel erlernte Hiller beim SC
EHC Biel. Wer hätte gedacht, Herisau. Die Ausrüstung des
dass dieser seit der Saison Torhüters übte eine Faszinati2007/2008 als NHL-Star gel- on auf ihn aus und er vertende Schweizer, der zuvor suchte es, «nur um zu schaudie Tore der Anaheim Ducks en. Ich zögerte lange, zu einem
und der Calgary Flames (bei bestimmten Zeitpunkt sagte
welchen er in seiner letzten ich: ‚Nein, ich will nicht mehr
Saison 4,5 Millionen Dollar Torhüter sein.’ Aber da sich
verdiente) hütete, seine Schlitt- sonst niemand finden liess,
schuhe in die Kabine des EHC stand ich also wieder im Tor.
Biel stellen würde? (Beim EHCB Und dann hat mich die Leisoll er rund 700 000 Franken denschaft ganz gepackt.»
pro Saison verdienen.)
Hiller stellt hohe AnfordeAls der Vertrag mit Hiller rungen an sich selbst und traiunterschrieben war, wurde er niert hart. «Ich mache und
wie der Messias erwartet. Nun mache und wiederhole alles
hoffen die Fans, dass der Tor- mit stoischer Ruhe, bis es
hüter nach der katastrophalen klappt. Aber das reicht nicht.
letzten Saison des EHC Biel Am Ende muss alles harmoden Unterschied ausmachen nisch zusammenspielen: das
und den Club aus der Misere Talent, der Wille, die Beharrlichkeit und ein bisschen das
führen wird.
«Ich habe nie gedacht, dass Glück – man muss zur rechten
es einfach werden würde», Zeit am rechten Ort stehen. Es
sagt Jonas Hiller. Er habe lange kann sein, dass sich das Glück
über seine Rückkehr in die nur einmal zeigt und manchSchweiz nachgedacht. «Es mal bleibt es ganz aus. Man
stimmt, dass der EHC Biel in muss es zu nutzen wissen.»
der letzten Saison nicht wie
gewünscht funktioniert hat.
Kitesurfen. Seine KreatiDie Mannschaft ist jung und vität hebt sich Hiller fürs Kiteich denke, dass ich mit meiner surfen und seine Investition
Erfahrung helfen kann. Die in die Neuenstädter Marke Gin
Herausforderung ist spannend Kiteboarding auf. Dies war ne-

BIRTH
DAY
TO
YOU

Die Chance nutzen
Savoir saisir la chance

Faire et refaire stoïquement jusqu’à ce
que ça fonctionne, c’est le credo du
nouveau gardien du HC Bienne qui ne
gagnera pas les matchs à lui tout seul
PHOTO: FLORIAN BINDER

Mit Ruhe etwas versuchen und wiederholen, bis es letztlich klappt – das ist das
Motto des neuen Torhüters des EHC Biel.

PEOPLE

PAR THIERRY LUTERBACHER ferme, à leur alpage et qu’il
n’est pas question qu’ils chanD’abord son arrivée n’était gent de mentalité d’un jour à
qu’une rumeur. On osait à l’autre en mettant tout sens
peine prononcer son nom tant dessus dessous.»
sa venue à Bienne semblait
improbable. Comment s’imaStoïque. Ses classes de
giner que Jonas Hiller, 34 ans, joueur de hockey, il les a faites
une des vedettes suisses de la au SC Herisau. Il vouait une
NHL depuis la saison 2007/ fascination à l’équipement de
2008, gardien des Ducks d’Ana- gardien de but et il l’a essayé,
heim et des Flames de Calgary «juste pour voir. J’ai longtemps
(où il jouissait d’un salaire de hésité et à un moment donné
4,5 millions de dollars lors de j’ai dit non, je ne veux plus
sa dernière saison) déposerait être gardien. Mais comme perses patins dans les vestiaires sonne ne voulait, je me suis
du modeste HC Bienne (on de nouveau retrouvé devant
parle de 700 000 francs)?
le filet. Et puis la passion m’a
Et quand son arrivée a été pris tout entier.»
confirmée, la ville bilingue
Jonas Hiller se veut exin’en croyait pas ses oreilles. geant envers lui-même et s’imAutant dire qu’il était attendu pose un travail dur. «Je fais et
comme le messie. Pas évident fais et refais stoïquement
dans ce contexte de répondre jusqu’à ce que ça fonctionne.
aux attentes – d’autant plus Mais ça ne suffit pas. A la fin,
lorsque l’on est censé défendre il faut que tout joue harmole filet tel le sauveur après une nieusement: le talent, la vodernière saison catastrophique. lonté, la ténacité et aussi le
«Je n’ai jamais pensé que brin de chance – être au bon
ça serait simple», confie Jonas endroit au bon moment. Il se
Hiller. «J’ai longuement réflé- peut que la chance ne se préchi à mon retour en Suisse. Il sente qu’une seule fois et parest vrai que le HC Bienne n’a fois elle n’arrive jamais. Il faut
pas fonctionné comme on savoir la saisir.»
l’aurait souhaité la saison dernière. L’équipe est jeune et je
Kitesurf. Sa créativité, il
pense pouvoir l’aider, mon la réserve au kitesurf et à son
expérience peut faire la diffé- investissement dans la marque
rence. Le défi est captivant et Gin Kiteboarding installée à
je sais que l’attente est grande. La Neuveville. Une des raisons,

Wenn der Herbst naht
und sich über dem
Waldboden die Fruchtkörper
der Pilze erheben, suchen die
Pilzjäger den kritischen Blick
und das Wissen von Rolf
Keller. Der 60-jährige
Grenchner, der sich seit 14
Jahren hauptberuflich als
Hauswart um die Doppelturn- sowie die Schwimmhalle von Grenchen kümmert, arbeitet seit 20 Jahren
jeweils von August bis Oktober nebenamtlich als Pilzkontrolleur in Grenchen und
Lengnau. «Wir sind eine aussterbende Spezies», sagt der
ausgebildete Pilzexperte Keller über sich und seine Berufskollegen. Im Lokal des
Vereins für Pilzkunde an der
Grenchner Tunnelstrasse
kann man seine gesäuberten
Fundstücke untersuchen und
identifizieren lassen, damit
keine giftigen Exemplare im
Magen landen. «Wir haben
Bücher und Mikroskope vor
Ort, um die Pilzart genau zu
benennen», sagt der verheiratete Vater zweier erwachsener Kinder. Persönlich sammelt Keller gerne Steinpilze,
Herbsttrompeten oder Zigeuner. «Das Pilzesammeln ist
meine Leidenschaft. Jedes
Jahr erlebt man dabei Überraschungen.»
FB

n

n

n

n

Der EHC
Biel und die
Fans haben
grosse
Erwartungen in den
ehemaligen
NHL-Star
Jonas Hiller.

Zirkusartistin Ludivine
Voiblet lebt ihren
Traum. Diesen Sommer besuchte die Bielerin das dreiwöchige Atelier des
LABO’Cirque in Cernier
(NE). «Das Projekt bietet einem die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und sich
mit Hilfe von Profis in Form
zu bringen.» Die 2013 durch
den Verband schweizerischer
Zirkusschulen ins Leben gerufene Veranstaltung ist die

L’automne approche et
les champignons se
multiplient dans nos forêts.
C’est le moment de recourir
à l’œil exercé et à la science
de Rolf Keller, 60 ans. Cet
expert diplômé en mycologie est le contrôleur officiel
de champignons à Longeau
et à Granges, où il habite.
«Nous sommes une espèce
en voie de disparition» dit-il
de lui-même et de ses collègues.» Lui-même pratique
cette activité depuis 20 ans,
entre août et octobre, à côté
de sa fonction de concierge
pour la halle de gymnastique
et la piscine couverte de
Granges. Les champignonneurs peuvent faire examiner et identifier leurs trouvailles dans le local de la société à la Tunnelstrasse à
Granges, histoire d’éviter
d’ingérer quelque spécimen
toxique, déclare l’homme
marié, papa de deux enfants.
«Nous disposons d’ouvrages
et d’un microscope pour
pouvoir mettre un nom sur
chaque espèce de champignon». Lui-même est un
amateur assidu de bolets et
de trompettes de la mort, entre autres. «La cueillette est
ma passion. Chaque année
je fais de nouvelles découvertes».
FB
L’étoile du cirque Ludivine Voiblet vit son
rêve. Cet été, la Biennoise a
participé à l’atelier LABO’
Cirque durant 3 semaines à
Cernier (NE). «Ce projet permet d’acquérir de l’expérience et de se mettre en
condition avec des professionnels.». Créé en 2013 par
la Fédération Suisse des
Ecoles de Cirque, l’événement est le seul rendez-vous
du genre. Il a offert cette an-
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Jonas Hiller
ne veut pas
décevoir le
HC Bienne:
«Je sais que
l’attente est
grande.»

...SMS...

den Wurzeln. Hiller ist in dem
kleinen Appenzeller Bergdorf
Urnäsch aufgewachsen, wo
die alte Tradition und das
Mysterium der «Sylvesterkläuse» (die Sylvesternacht eines
alten Kalenders) weiterlebt
und am 13. Januar jeweils die
«Schöne» auf die «Wüeschte»
treffen.
«Urnäsch ist ein bisschen
das Abbild einer idyllischen
Schweiz», meint Hiller. «Ich
hatte eine schöne Kindheit.»
Das Appenzell, ein Land der
Traditionen, wo ein konservativer Geist weht. «Es stimmt,
dass die Leute schon seit Ewigkeiten mit ihrem Hof und ih-

l Für den Bellmunder Gemeinderat kandidieren Franziska
Marti (bisher), Jürg Moser (bisher) und Pascal Zbinden
(neu) für die FDP sowie Patrice Desax (bisher), Anja Senti
(neu) und Markus Rawyler (neu) für die SVP. Die Gemeinderatswahlen finden am 25. September statt. l Der ehemalige Torhüter des EHC Biel, Georges Ponti, ist im Alter von
76 Jahren verstorben.

Ce qui est certain, c’est que je
ne peux pas gagner un match
à moi tout seul, mais je peux
y contribuer.»

Sens dessus dessous.
Retour aux racines. Jonas Hiller
a grandi dans un petit village
montagnard appenzellois, Urnäsch, forgé par la tradition
ancestrale et le mystère des
«Sylvesterkläuse» (la Saint-Sylvestre d’un calendrier antique)
où chaque 13 janvier, les
«Schöne» (les beaux) croisent
les «Wüeschte» (les laids) aux
masques d’effroi.
«Urnäsch est un peu le portrait d’une Suisse idyllique»,
évoque Jonas Hiller. «J’ai eu
une enfance enchantée.» Appenzell, terre de tradition à
l’esprit conservateur. «Il est
vrai que les gens sont attachés
depuis une éternité à leur

avec celle de sa maison à Berne
où il vit avec sa famille, qui
l’ont décidé à s’engager auprès
du HC Bienne. «Le kitesurf
me passionne et mon investissement est aussi une manière de réfléchir à mon aprèscarrière. Pour l’instant, je ne
dispose pas encore d’assez de
temps pour vraiment participer de manière créative à l’entreprise, mais j’ai une excellente équipe de gestion.»
Le premier match de la saison s’approche déjà à grands
pas (9 septembre contre Lausanne à la Tissot Arena). Jonas
Hiller sait que les louanges sont
toujours un peu exagérées,
comme le sont les descentes
en flammes. «L’expectative
étant grande, l’émotion de ce
premier match sera spéciale
pour moi. Mais au moment où
ça part, tu arrêtes de cogiter.»n

l Georges Ponti, ancien gardien du HC Bienne, est décédé à
l’âge de 76 ans. l Pierre Sauvain (PSA, Moutier) a été déclaré
élu au Grand Conseil par le Conseil-exécutif en remplacement
de Maxime Zuber. l Le docteur Aron Grazioli a été récemment engagé comme médecin-chef spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie par l’Hôpital du Jura bernois à
Moutier, pour développer les prestations en la matière.

n Antonio
Cataldo,
Unternehmer,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
77-jährig;
entrepreneur,
Bienne, aura
77 ans jeudi.
n Franziska
Molina,
Stadträtin
EVP, wird
diesen
Sonntag
57-jährig;
conseillère de
Ville, PEV,
aura 57 ans
dimanche.
n Dietmar
Faes,
Präsident
FC BielBienne,
Vinelz, wird
diesen
Sonntag
54-jährig;
président
FC BielBienne, aura
54 ans
dimanche.
n Werner
Könitzer,
ehem.
Regierungsstatthalter,
wird
kommenden
Montag
67-jährig;
ancien préfet,
aura 67 ans
lundi
prochain.
n Balz Oberle,
Gerichtspräsident, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
63-jährig;
président de
tribunal,
Bienne, aura
63 ans
mercredi
prochain.
n Oliver Senn,
Direktor
CTS Congrès,
Tourisme et
Sport SA,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
42-jährig;
directeur CTS
SA, Bienne,
aura 42 ans
mercredi
prochain.
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Appenzell. Rückkehr zu

ben seinem Haus in der Regoin
Bern, wo er mit seiner Familie
lebt, einer der Gründe für seine
Entscheidung, für den EHC
Biel zu spielen: «Das Kitesurfen
begeistert mich und meine Investition ist auch im Hinblick
auf die Zeit nach meiner Karriere geschehen. Im Moment
verfüge ich noch über zu wenig
Zeit, um mich auf kreative Weise in das Unternehmen einbringen zu können, aber ich
habe ein exzellentes Management.»
Das erste Saisonspiel rückt
näher (am 9. September gegen
Lausanne in der Tissot-Arena).
Hiller weiss, dass die Lobeshymnen immer ein wenig
übertrieben sind, ebenso wie
die Zerrisse. «Die Erwartungen
sind gross, der erste Match
wird speziell sein für mich.
Doch sobald es losgeht, hörst
du auf zu überlegen.»
n

...SMS...

und mir ist klar, dass die Erwartungen hoch sind. Sicher
ist, dass ich einen Match nicht
alleine gewinnen kann, aber
dazu beitragen kann ich.»

9
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einzige ihrer Art. Dieses Jahr
erhielten elf Jungtalente die
Chance, bei der Entwicklung
von Zirkusnummern mitzuwirken. Im Mittelpunkt
stand der kreative Umgang
mit Papier. «Wir haben viel
davon gebraucht und alles
aufgehoben, damit es an der
Tournee eingesetzt werden
kann», lacht die 19-jährige
Frau. Seit sie 13 Jahre alt ist,
widmet sich Voiblet an der
Schule Circoshère in Delsberg der Trapezkunst. Sie
wird an der Tournee des LABO’Cirque an folgenden Daten zu sehen sein: am 17.
und 18. September in Zürich, am 11. Februar 2017 in
Delsberg und vom 16. bis 19.
Februar in Siders.
iw

née à 11 jeunes talents de
toute la Suisse de participer à
la création de numéros de
cirque. Le thème choisi pour
cette édition était la recherche sur le papier: «On
en a utilisé beaucoup, mais
on a tout gardé pour la suite
de la tournée», rigole la
jeune femme de 19 ans.
L’acrobate s’adonne notamment à la discipline du trapèze fixe depuis l’âge de 13
ans, à l’école Circosphère de
Delémont. Elle poursuivra la
tournée déjà entamée avec la
troupe de LABO’Cirque les
17 et 18 septembre à Zurich,
le 11 février 2017 à Delémont, puis du 16 au 19 février à Sierre.
iw

n Jeremias
Ritter,
Stadtrat GLP,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
34-jährig;
conseiller de
Ville
(Verts’libéraux), Bienne,
aura 34 ans
mercredi
prochain.
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-30%

6.90

1.95

statt 9.50

statt 2.85

Lusso
Magnum

2.40

Agri Natura
Schweinsgeschnetzeltes

div. Sorten, z.B.
Almond, 6er-Pack

statt 3.10

La Volaille
Trutenbrust

100 g

geräucht, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-30%

-25%

Silvia Steidle

3.20

3.80

Für die Bieler Finanzen
erfahren und kompetent
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1.50

statt 4.45
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statt 4.30

statt 5.50

GravensteinerÄpfel, Kl. 1

Bohnen

Schweiz, Beutel, 500 g

Schweiz, kg

statt 1.90

Züger Mozzarella
div. Sorten, z.B.
Kugel, 150 g

Floralp Rahmdosen
div. Sorten, z.B.
Halbrahm ohne Zucker, 250 g
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-25%

-26%

-26%

9.20

4.40

statt 11.55

statt 5.95

Kambly Apéro

Sugus

div. Sorten, z.B.
Goldfish Original, 3 x 160 g

6.30
statt 7.95

Salice
Salentino DOC

Trentacinquesimo Parallelo,
Italien, 75 cl, 2014

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Chocoly Original,
4 x 250 g

HUGO REITZEL
ESSIGGEMÜSE

div. Sorten, z.B.
Tante Anita’s Gurken, 430 g

CAPRI-SONNE

div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 10 x 20 cl

www.aida-immobilien.ch
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ImmoScout24-Code: 3168138

12.90

2.30

Biel, Höheweg 28

statt 16.20

statt 2.95

Granini Fruchtsäfte
div. Sorten, z.B.
Orange, 1 l

Ramseier
Schorle Apfel

zu vermieten
sonnig gelegene, attraktive, grosse

zu nur 2% Provision

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.
info@aida-immobilien.ch
Sportplatzweg 2, 5722 Gränichen
Tel. 062 723 41 12
Zu vermieten

Zu vermieten
Nähe HB

PARKPLATZ
Nähe HB

EINZELGARAGE

Pro Monat
CHF 100.–
032 322 37 31

Pro Monat
CHF 160.–
032 322 37 31

Fr. 540.- / mois
(intérêt + amortissement compris)

A vendre à Tavannes
dans la Résidence L’Orval
Grand appartement neuf de 2.5
pièces / 83 m2 habitable, totalement
équipé, grande terrasse, parking
couvert, prix attractif .
Renseignez-vous sans attendre...

www.imju.ch

079 669 98 48 pour infos / visites
*ERSTVERMIETUNG* bieler-zentralplatz
in einem komplett sanierten mehrfamilienhaus vermieten wir per sofort neue

6 x 1,5 l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Classic, 400 g

Renseignements appeler au
✆ 076 390 41 41

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWysDAwMwIAqs8ZWw8AAAA=</wm>

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 Wohnungsbelüftung, elektr. Storen und befinden sich
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

div. Sorten, z.B.
Spaghetti n. 5, 5 x 500 g

div. Sorten, z.B.
5 x 100 g, Milch, Milch-Nuss,
Crémant, Rayon und Frigor

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

moderne Küche, Einbauschränke,
Balkon, Lift, Keller, Fr. 1’250 + NK,
Tel. 032 323 41 01 oder 079 666 15 29

Barilla
Teigwaren

Cailler Schokolade

Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
Loyer mensuel frs 1'050.– + charges.
Libre de suite ou à convenir.

3-Zimmer-Wohnung

statt 11.25

statt 13.45

• IMMOBILIEN ZU VERMIETEN / ZU VERKAUFEN
• ANNONCES IMMOBILIÈRES A LOUER / A VENDRE

Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

8.40
9.95

Les Radicaux Romands

1- & 4.5-zi-wohnung
mit balkon/terrasse
3½-Zimmer-Dachwohnung

8.40
statt 10.50

Meridol Zahnpasta
2 x 75 ml

11.95
statt 15.20

NIMM2

Lachgummi, 250 g

6.50
statt 8.50

statt 30.60

WC Ente

div. Sorten, z.B.
Gel Marine 5 in 1 Original,
2 x 750 ml

1.65
statt 1.95

Persil

div. Sorten, z.B.
Universal Megaperls,
2 x 20 WG

INCAROM KAFFEE
2 x 275 g

BARILLA SAUCEN

3.60

div. Sorten, z.B.
Basilico, 3 x 400 g

statt 4.25

4.50

23.60

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 5.30

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

CALGON

div. Sorten, z.B.
Pulver 2 in 1, 1,98 kg

10.95
statt 12.95

7.90
statt 9.30

18.95
statt 23.95

mit Aussicht auf den See und die Alpen,
Designerküche, offener Wohn- /Essbereich, Bad mit Fenster, Parkett- und
Plattenböden, zahlreiche Einbauschränke,
Balkon, Keller, Estrich.
Fr. 1‘500.– + HNK
032 328 14 45
www.fidroc.ch

plattenböden, offene küche mit granit gk/gs
bad/wc & sep. wc/du, einbauschränke
Mietzins: ab CHF 1'050.-- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Privé recherche à acheter

un appartement

au Centre ville de Bienne,
situation proche de la place centrale.
Grandeur 4.5 pce (env. 130 m2). En bon
état et fonctionnel, ne nécessitant pas
de rénovation. Grand balcon ou terrasse
souhaités.
En toute conﬁance et discrétion.
Ecrire sous chiffre K 012-288597, à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701
Fribourg
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWysDC1NAcAAeUgqg8AAAA=</wm>
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Zu vermieten
HOBBY oder
MUSIKRAUM

für 1–2 Personen.
Pro Monat
CHF 380.– + NK
032 322 37 31
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ines ist absolut
sicher: In fünfzig
Jahren werden
uns die Nachfahren beglückwünschen, diese
Torheit gewagt zu haben.» Das
schrieb der Journalist René
Fell 1966 im Neuen Bieler
Jahrbuch als Schlusspointe eines Artikels über die Entstehungsgeschichte des Kongresshauses. Die Organisatoren der
Jubiläumsausstellung zum 50.
«Geburtstag» des Palais des
congrès haben diesen Satz –
«oser la folie» – zum Motto
ihrer Schau gewählt.
Zu Recht?
Man mag das bezweifeln.
Denn dem Kongresshaus stehen die Bieler mit einer zwiespältigen Hassliebe gegenüber.

«E

inerseits sind sie stolz
darauf, dass ihr «bauliches Wahrzeichen» (so das
Stadtlexikon) mit dem damals
grössten Betonhängedach
Europas von der Gesellschaft
für Schweizer Kunstgeschichte

E

ich überlebt – das Kongresshaus ist akzeptiert von der Bevölkerung, sie haben Freude
daran».
Die Liste der Vorwürfe ist
lang und betrifft sozusagen
jeden Betriebskomplex: Die
erste Überraschung kam mit
der Abrechnung, die sich auf
29 statt der geplanten 15 Millionen Franken belief. Der Stiftungsrat, der das Haus ursprünglich verwaltete, operierte derart unglücklich, dass
die Stadt das Ruder übernehmen musste (heute regiert die
CTS für sie). Das Restaurant
entsprach mitnichten den Ansprüchen der Gourmets, und
die Einrichtung eines Fitnesszentrums im Untergeschoss
erzürnte private Konkurrenten.
Weiter reklamierten die
Vereine, dass das Haus für sie
viel zu teuer sei, obwohl es
ursprünglich als Vereinshaus
geplant war. Die Theaterfreunde, die immerhin mit ihrer
Initiative das Projekt entschei-
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Werner Hadorn über
die Rezeption des
Kongresshauses bei der
Bieler Bevölkerung.

Werner Hadorn
sur l’accueil
réservé au
Palais des
Congrès par
les Biennois.
man dafür sogar Spezialisten
aus Berlin herangezogen hatte).
Kritisiert wird weiter, dass
das Hochhaus bloss zwei Lifte
aufweist und dass Schlup keine
Putzschränke vorgesehen hatte. Auch hatte er – wie beim
Gymnasium am See – wenig
Sinn fürs Energiesparen.
Die Deutschschweizer monierten schliesslich, dass das
Gebäude nur französisch angeschrieben sei. Und die Sa-

ne chose est absolument certaine: dans cinquante ans, nos
descendants nous féliciteront
d’avoir osé cette folie», écrivait
le journaliste René Fell en
1966 à la fin de son article
sur l’histoire de la construction
du Palais des Congrès dans
les «Nouvelles Annales Biennoises». Les organisateurs de
l’exposition ont d’ailleurs fait

«U

développement dynamique
dans l’esprit de l’époque (dixit
Urs Külling dans un texte en
hommage à l’exposition).
L’édifice, classé sous protection
depuis 2001, a droit, aujourd’hui encore, aux éloges
de la presse qui le qualifie de
«chef d’œuvre sculptural»
(NZZ) ou de «conscience bâtie
de la métropole horlogère»
(Sonntagszeitung).
D’un autre côté, Max
Schlup a dû encaisser bien des
critiques avec son chef d’œuvre. Des critiques auxquelles
il a toutefois «survécu – le Palais des Congrès est accepté
par la population qui s’en réjouit», comme il le déclarait
dans sa toute dernière interview faite peu avant sa mort
par Peter Fasnacht de mémreg.
La liste des reproches est
longue et concerne pour ainsi
dire tous les utilisateurs: la
première surprise étant ses
coûts s’élevant à 29 millions
de francs au lieu des 15 prévus.
Le Conseil de fondation qui
administrait le bâtiment au
début, a mal géré son affaire,
amenant la Ville à reprendre
cette tâche en mains (aujourd’hui via CTS). Le restaurant était loin d’être du goût

Gewagte Verrücktheit
Folie osée

zur «Ikone der Schweizer Architektur» erklärt worden ist,
schon in den sechziger Jahren
als Symbol für den wirtschaftlichen Aufschwung und Auf-

«Die Stadt hatte vergessen,
dass es auch Hotels braucht.»
bruch in die «Stadt der Zukunft» gefeiert wurde, dass es
«den Pioniergeist und die zeittypische Entwicklungsdynamik repräsentiert» (so Urs Külling in einer für die Ausstellung geschriebenen Würdigung), dass die Presse es heute
noch als «skulpturales Meisterwerk» (NZZ) oder als «gebautes Selbstbewusstsein der
Uhrenmetropole» (SonntagsZeitung) lobt und die Kantonale Denkmalpflege es 2001
unter Schutz gestellt hat.
ndrerseits hat Max
Schlup mit seinem
«Meisterwerk» auch viel Kritik
einstecken müssen. Die allerdings, erklärte er in seinem
wohl letzten Interview (mit
Peter Fasnacht von mémreg)
kurz vor seinem Tod, «habe

A

dend angestossen hatten (vgl.
BIEL BIENNE der letzten Woche),
sahen sich von der Bühne enttäuscht – als Theatersaal wird
das Kongresshaus kaum genutzt. Die ambitiöseren Kongresse freilich sind rar geblieben – nicht zuletzt deshalb,
weil die Stadt schlicht vergessen hatte, dass es für Kongresse
auch Hotels in nächster Nähe
braucht. Dieses Manko sollte
jedoch mittelfristig behoben
werden.
Die Glasscheiben des Hallenbades wurden allzu rasch
nahezu undurchsichtig und
mussten ersetzt werden, der
Park davor, ursprünglich als
Liegewiese vorgesehen, ist eine
trostlose Rasenfläche geblieben. Das Schwimmbecken lasse wegen seiner blossen 25
Meter Länge keine Homologierung von Rekorden zu, rügten die Sportler. Ursprünglich
sprach man auch von Boxund Turnveranstaltungen in
der neuen Anlage (die im
Volkshaus Hunderte von Zuschauern mobilisiert hatten)
– geboxt hat da bislang keiner,
jedenfalls nicht wettkampfmässig.
Unzufrieden sind auch Veranstalter von Pop- und Rockkonzerten – unbrauchbare
Akustik, schimpfen sie (obwohl

nierungen sind derart teuer
geworden, dass sogar der Abriss der ganzen Anlage gefordert worden ist – oder zum
Mindesten der Umbau des
Hochhauses in ein Hotel.

leur devise de la phrase «Oser
la folie» pour marquer la 50e
année d’existence du «Palais».
Avec raison?
On peut se permettre d’en
douter. Car les Biennois nourrissent envers le Palais des
nd trotzdem: Keine Congrès des sentiments amGeiss schleckt es weg, bivalents d’amour et de haine.
dass das Kongresshaus ein gelungenes Wahrzeichen für die
’un côté, ils sont fiers de
Stadt der Zukunft geworden
ce «symbole d’architecist, gerade auch weil es ein ture emblématique» (comme
Stück Wagnis von Verrücktheit l’indique le document officiel)
verkörpert, das man der Expo- qui présentait alors le plus
Stadt Biel (auch das war ja grand toit suspendu en béton
«oser la folie») in letzter Zeit d’Europe et était considéré par
wieder vermehrt wünschen la Société d’histoire de l’art
möchte. Gut möglich, dass es en Suisse comme «icône de
mit der neuen Parkierungsan- l’architecture suisse». Dans les
lage vis-à-vis und der Befreiung années 60 déjà, la «Ville de
der Vorfläche vom Verkehr l’avenir» célébrait ce symbole
im zweiten Halbjahrhundert de l’essor économique et du
seiner Existenz sogar neue progrès. Le bâtiment personChancen für das hassgeliebte nifiait l’esprit pionnier et le
Gebäude gibt …
n
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H@rry the H@cker

H@rry the H@cker poltert:
«Konzerte im grossen Kongresshaus-Saal können höchstens Gehörlose
geniessen!»

Der
Bieler Ableger von BNI trifft
sich diesen Mittwoch in der
Aula des BFB (Bildung Formation Biel-Bienne) am Robert-Walser-Platz zu seiner
Gründungsveranstaltung.
«Wir gründen das ‚Chapter’
in Biel», erklärt Biagio Longhitano, der an diesem Tag
das Betriebsverpflegungs-Unternehmen Nurissa vertritt,
«und präsentieren uns der
Öffentlichkeit.» BNI (Business Network International)
ist nach eigenen Aussagen
die weltweit grösste Organisation für Empfehlungsmarketing. 18 regionale Unternehmer aus den unterschiedlichsten Sparten seien im
Netzwerk der Bieler Filiale
verzeichnet, so Longhitano.
«Man trifft sich einmal pro
Woche auf unkomplizierte
Weise zwecks der Vermittlung von Aufträgen.» Die
BNI-Unternehmergruppe
«Biel-Bienne» ist nun Teil
von über 7300 weiteren Ab-

legern in 66 Ländern des in
Amerkia gegründeten Unternehmensnetzwerks für Geschäftsempfehlungen BNI. FB

n Ständeräte in Biel.

Hoher Besuch hat die
Seeländer Metropole beehrt:
Diesen Dienstag und Mittwoch hielt die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates (Präsident: Hans
Stöckli) ihre Plenarsitzung in
Magglingen ab und kombinierte sie mit einer Informationsreise. Sie besuchte dabei
das Bundesamt für Kommunikation in Biel und das

pas être homologué pour des
records, vu sa longueur de seulement 25 mètres. A l’origine,
on parlait d’organiser des combats de boxe et des manifestations sportives dans le nouveau
bâtiment (qui auraient dû mobiliser des centaines de spectateurs). Jusqu’ici, personne
n’a encore boxé, dans un tournoi en tous les cas.
Les programmateurs de
concerts pop et rock râlent

«Le Palais des Congrès est
devenu un symbole
emblématique de la ville de
l’avenir.»
tout autant de l’acoustique
inutilisable, même si on avait
fait venir des spécialistes depuis Berlin pour l’installer.
Le fait qu’il n’y ait que
deux ascenseurs dans la maison-tour fâche aussi, de même
que le fait que Max Schlup
n’ait prévu aucun placard à
balais. Et aussi, qu’il n’ait guère
pensé aux économies d’énergie, tout comme d’ailleurs au
Gymnase du Lac.
Les Suisses-allemands prétendent finalement que le bâtiment n’est signalisé qu’en
français. Et l’assainissement
s’est révélé tellement onéreux
que même la destruction de
l’immeuble a été demandée,
ou du moins la transformation
de la maison-tour en hôtel.
t pourtant: il est indéniable que le Palais des
Congrès est devenu un symbole
emblématique de la ville de
l’avenir, un monument courageux qui incarne la folie.
Bienne, la ville de l’Expo (ça
aussi c’était «oser la folie»)
pourrait se le souhaiter à nouveau par les temps qui courent.
Il est bien possible que le nouveau parking en face, comportant une esplanade exempte
de trafic, redonne un second
souffle à ce bâtiment, autant
apprécié que décrié, pour les
50 prochaines années.
n

E

A propos de palais, H@rry the H@cker partage l’irritation de Charlie Chaplin:
«Tous les palais sont ridicules, malgré leur intérêt historique, ils ne sont que
l’expression dénuée de goût et pénible de l’ostentation.»

NEWS

Biel: Gründungsveranstaltung BNI
n
Unternehmergruppe.

des gourmets et l’aménagement d’un centre de fitness
au sous-sol a fâché plus d’un
concurrent privé.
Les associations ont elles
aussi protesté contre la location beaucoup trop élevée,
quand bien même le bâtiment
leur était destiné. La Société
théâtrale, de son côté, ayant
vivement encouragé le projet
par le biais de son initiative
(voir BIEL BIENNE de la semaine
passée), s’est montrée très déçue par la grande scène. La
salle du Palais des Congrès
n’est d’ailleurs guère utilisée
pour le théâtre. Les congrès
espérés sont restés rares, bien
sûr, notamment parce que la
Ville avait simplement oublié
que pour attirer des congrès,
il faut aussi disposer d’hôtels
voisins. Ce manque devrait
être toutefois bientôt comblé.
Les vitres de la piscine couverte s’opacifiaient trop vite
et ont dû être remplacées. La
pelouse prévue devant le bâtiment est rapidement devenue une morne plaine. Les
sportifs se sont plaints que le
bassin de natation ne pouvait
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Weingut Steiner in Schernelz
(in Anwesenheit der Berner
Regierungspräsidentin Beatrice Simon) und fuhr dann
mit dem Solarkatamaran
EMS MobiCat von Ligerz
nach Biel. An Bord diskutierte sie mit Denis Grisel, Präsident des Stiftungsrates «Forum du bilinguisme» über
Mehrsprachigkeit. Abschliessend folgten ein Besuch des
Innocampus Biel, eine Stadtrundfahrt mit Stapi Erich
Fehr, ein Besuch der Uhrenfabrik Rolex, der Tissot Arena sowie ein Nachtessen im
Restaurant «End der Welt». WH

Longhitano, qui représente
ce jour-là la firme de ravitaillement en entreprises Nurissa, «et nous nous
présentons au public.» BNI
(Business Network International) est «la plus grande organisation au monde dans le
marketing de recommandations», selon son site
www.bnischweiz.ch. Dixhuit entrepreneurs de la région, tous dans des activités
différentes, sont recensés
dans le réseau biennois,
selon Biagio Longhitano.
«On se retrouve une fois par
semaine en toute simplicité
pour faire des échanges de
Bienne: fondation du mandats.» Le nouveau
‘chapter’ biennois vient
groupe d’entrepreneurs BNI. La branche bien- s’ajouter aux 7300 branches
déjà réparties dans 66 pays
noise de BNI se rassemble
mercredi à l’aula de Bildung de ce réseau d’entreprises
FB
Formation Biel-Bienne (BFB) créé aux Etats-Unis.
à la place Robert Walser pour
célébrer sa fondation. «Nous
Le Conseil des Etats
créons un ‘chapter’ à
à Bienne. La cité seeBienne», explique Biagio
landaise accueillait des invi-

tés de marque: mardi et mercredi, la commission de gestion de la Chambre haute,
présidée par le socialiste
biennois Hans Stöckli, a tenu
son assemblée plénière à Macolin. Le déplacement a été
agrémenté par un voyage
d’information à l’Office fédéral de la communication à
Bienne, puis par une visite
du domaine viticole Steiner
à Cerniaux, en compagnie
de Beatrice Simon, présidente du Gouvernement bernois. Les politiciens ont
ensuite embarqué à bord du

catamaran solaire EMS MobiCat pour rallier Gléresse à
Bienne et suivre les discussions menées par Denis Grisel, président du Conseil de
fondation du Forum du bilinguisme sur la pluralité des
langues. Après un saut à Innocampus Bienne, une visite
guidée de la cité seelandaise
par le maire Erich Fehr et un
passage à la manufacture
Rolex, puis à la Tissot Arena,
le groupe a pris un dernier
repas au restaurant de la Fin
du Monde à Macolin.
WH

n

Hans Stöckli

n

Les
conseillers
aux Etats
ont visité la
manufacture Rolex à
Bienne.

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau

Bis

600.–

Fr.
ro
Rabatt p
Person!

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau

9 Tage ab

Fr.

995.–

inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord
Reisedaten 2017
01.04.–09.04. • 09.04.–17.04. • 17.04.–25.04.
25.04.–03.05. • 03.05.–11.05. • 11.05.–19.05.
Preise pro Person

Fr.

Kabinentyp
Katalogpreis Sofortpreis
Standard Doppel, HD
1595.– 995.–
Deluxe 2-Bett, HD
1795.– 1255.–
Standard Doppel, frz. Balkon, MD 1955.– 1395.–
Deluxe 2-Bett, frz. Balkon, MD 2095.– 1595.–
Standard Doppel, frz. Balkon, OD 2255.– 1695.–
Deluxe 2-Bett, frz. Balkon, OD 2395.– 1895.–
HD = Hauptdeck

MD = Mitteldeck

OD = Oberdeck

Sofortpreis mit beschränkter Verfügbarkeit
Zuschläge
• Reise 09.04., 17.04.
• Reise 25.04., 03.05., 11.05.
• Alleinbenützung Standard Hauptdeck
• Alleinbenützung Standard MD/ OD
• Alleinbenützung Deluxe Kabinen
• Königsklasse-Luxusbus

Basel – Amsterdam – Basel

Eine Woche zwischen Basel und Amsterdam – erleben Sie diese klassische
Rheinstrecke auf dem schönen «Flüsterschiff» Excellence Allegra. Täglich
landschaftliche sowie kulturelle Höhepunkte – alles ausser Alltag am romantischen Rhein.
Ihr Reiseprogramm
Tag 1 Schweiz–Basel. Busanreise nach Basel. Um 16
Uhr legt die Excellence Allegra ab.
Tag 2 Strassburg. Am Morgen gemütliche Bootsfahrt
auf dem Flüsschen Ill*. Anschliessend Zeit für eigene
Unternehmungen. Am Nachmittag legt die Excellence
Allegra rheinabwärts in Richtung Bonn ab.
Tag 3 Bonn–(Königswinter). Stadtrundfahrt Bonn
(Fr. 20) oder Ausflug zum neoromantischen Schloss
Drachenburg bei Königswinter (Fr. 30).

Tag 7 Rüdesheim. Fahrt mit dem Winzerexpress*
und Zeit für eigene Unternehmungen.
Tag 8 (Baden-Baden)–Strassburg. Ab Plittersdorf
unernehmen Sie nachmittags einen Stadtrundgang in
Baden-Baden*.
Tag 9 Basel–Schweiz. Morgens erreichen Sie Basel.
Frühstück und Busrückreise zu Ihrem Abreiseort.
* Ausflugspaket

Tag 4 Dordrecht–Rotterdam. Morgens ab Dordrecht
Ausflug zu den Windmühlen in Kinderdijk*. Am Nachmittag erreicht die Excellence Allegra Rotterdam.
Die moderne Wolkenkratzer-Silhouette werden Sie
schon aus der Ferne erkennen. Die zweitgrösste Stadt
der Niederlande besitzt Europas grössten Seehafen.
Kombinierte Stadt- und Hafenrundfahrt*.
Tag 5 Amsterdam. Morgens Ausflug zum Keukenhof*. Am Nachmittag Grachtenfahrt*.
Tag 6 Düsseldorf. Stadtrundfahrt* mit typisch-rheinischer Bierverkostung.
Jetzt bestellen: Broschüre «Flussreisen
2017»!
QUALITÄT
FLUSSGENUSS DURCH

– 100% SWISS MADE

FLUSSREISEN
2017

Die Excellence Allegra ist ein 4-Sterne-Plus-Flussschiff und verspricht dank Twincruiser ruhige Nächte
an Bord. Die grosszügigen Kabinen bieten viel Komfort, wie zum Beispiel einen französischen Balkon auf
dem Mittel- und Oberdeck. Die Standard Doppelkabinen (12m²) sind mit einem Sofabett ausgestattet, die
Deluxe 2-Bett-Kabinen (15m²) mit einem trennbaren Doppelbett. In allen Kabinen sind WC, Dusche, Klimaanlage, Föhn, Safe, Minibar (nur Deluxe) und Stromanschluss 220 V vorhanden. In den Hauptdeckkabinen sind die Fenster nicht zu öffnen. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und ausgewählte mehrgängige
Abendmenüs geniessen Sie im erstklassigen Restaurant.
Willkommen an Bord!

Das
2017 –
Reisejahrt zum
ab jetz für Sie
eis
Bestpr hbar
buc

izer Grandhotels
kleinen Schwe
n
Excellence – die
n Wasserwege
ät auf europäische
Schweizer Qualit
Nah & Fern
Flussreisen nach
macher-Qualität
eit in Schiffsreisen
Europa & weltw
Sie verfügbar!
ine? Jetzt für
Ihre Wunschkab
zu spät
aber manchmal
Es ist nie zu früh,
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Gratis-Buchungstelefon

Online buchen

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG · Oberfeldstr. 19 · 8570 Weinfelden · Tel. 071 626 85 85 · info@mittelthurgau.ch

Bus zum Fluss
Feinste Küche
Exklusive Landausflüge
Das «Flüster» Flussschiff
Excellence Allegra
Zuschläge (Fortsetzung)
• Ausflugspaket mit 8 Ausflügen
• Ausflug Bonn (oder Drachenburg)
• Ausflug Drachenburg (oder Bonn)

206.–
20.–
30.–

Unsere Leistungen
• An-/Rückreise im Komfort-Reisebus
• Mittelthurgau Fluss-Plus: Busbegleitung
während der ganzen Reise
• Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord
• Willkommenscocktail, Kapitänsdinner
• Gepäckservice am Hafen
• Erfahrene Mittelthurgau-Reiseleitung
Nicht inbegriffen
• Auftragspauschale pro Person Fr. 20.– (entfällt
bei Buchung über www.mittelthurgau.ch)
• Persönliche Auslagen, Getränke, Trinkgelder
• Sitzplatzreservation Car 1.-3. Reihe
• Kombinierte Annullations- und Extrarückreiseversicherung
auf Anfrage
Reiseformalitäten, Wissenswertes
Schweizer Bürger benötigen eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass.
Abfahrtsorte
12:40
13:00
13:05
13:30
14:30
15:15
15:35

Wil p
Burgdorf p
Winterthur-Wiesendangen SBB
Zürich-Flughafen p
Baden-Rütihof p
Pratteln, Aquabasilea p
Basel SBB

Internet Buchungscode

www.mittelthurgau.ch

eabas1

2620

Neu
Der
Rheinklassiker
ist
zurück!
!
7
1
20

95.–
155.–
0.–
395.–
795.–
295.–
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SEITENBLICKE

Schwingen erobert die Herzen
der Zuschauer und die Geldbeutel der Sponsoren.
Wenn die Felsen ihre Edelweiss-Hemden überziehen und
in die Zwilchhosen steigen,
wenn sich Hunderttausende
vor dem Fernseher und über
50 000 im Stadion gebannt
auf das Sägemehlrund in der
Arena fokussieren, wenn sich
die Kolosse greifen und die
längsten sechzehn Minuten
ihres Lebens beginnen, dann
ist – Schlussgang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest.

Herz. Dabei dürfte die grosse Mehrheit der seeländischen
Freunde des Schwingsports
darauf hoffen, dass der «König
der Herzen» in diesem Jahr
auch zum König der Schwinger erkoren werden wird. Der
Lysser Stucki Christian eroberte nach seiner Niederlage im
Schlussgang vor drei Jahren
gegen Sempach Matthias die
Herzen der Schweizerinnen

und Schweizer im Sturm, als
er Sempach unter der Burgdorfer Sommersonne spontan
und in einer in der Sportwelt
bis dato kaum dagewesenen
fairen Art gratulierte.
Nach dem «Eidgenössischen» in Estavayer-le-Lac (26.
bis 28. August) dürfte Stucki
wohl auch wieder mehr Zeit
für sein privates Umfeld finden
und vielleicht das eine oder
andere Mal ein Lokal in Lyss
besuchen. Wenn der sympathische 31-Jährige jeweils zur
Tür eintritt, wird es dunkel:
Der 1 Meter 98 und 140 Kilogramm schwere Chrigu Stucki
füllt den Raum mit seinen
eindrücklichen Massen aus.
So gross und so schwer er
auch ist, so sympathisch und
so bescheiden ist er trotz seiner
grossartigen Karriere geblieben,
die ihm 109 Kränze, davon
34 Kranzfestsiege, bescherte.
Aber vielleicht wird Stucki
auch nach dem «Eidgenössischen» kaum Zeit finden, seine
Gemütlichkeit (er gilt als
Gmüets more) auszuleben.
Dann, wenn «Glanz&Gloria»
anklopft oder nationale Fir-

men Werbespots drehen oder
eine Autogrammstunde organisieren wollen.
Stucki ist gefragt. Als Sympathieträger kann er die Massen faszinieren. Der Chrigu
dürfte sogar einen grösseren
Wiedererkennungsgrad haben
als König Sempach, der es seit
seinem Sieg vor drei Jahren
in Burgdorf nie richtig schaffte,
den Draht zum Publikum zu
finden. Während Stucki in
Werbesport locker und aufgestellt wirkt, kommt Sempach
eher zurückhaltend und bieder
daher.

Sponsoren. Dass in der
Schweiz in den letzten Jahren
um das Schwingen ein regelrechter Hype entstanden ist,
haben Grossunternehmen
längst realisiert: Sie ringen heute darum, Sponsor an einem
«Eidgenössischen» oder einem
«Kantonalen» und so bei ihrem
Publikum zu sein. Einer Gemeinde notabene, die sich an
den Schwingfesten in schweizerischer Urmanier brav gibt
und jene Heimat lebt, als «Rufst
du, mein Vaterland» noch die

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

aus. Weil sie stets friedlich
verlaufen? Weil sie ohne Pyros
auskommen? Weil die Zuschauer längst nicht mehr auf
Stumpen rauchende Hinterwäldler reduziert werden können? Weil das Publikum
durchmischt ist, nicht zu alt,
nicht zu jung, reich und arm,
politisch rechts und links?
Von all dem ein wenig.
Schweizerisch eben. Und in
Respekt voreinander. Was sich
auch im Rund manifestiert,
wenn der Sieger dem Verlierer
das Sägemehl vom Rücken abstreift oder Schlussgang-Verlierer Stucki dem König einen
dicken Schmutz auf den Kopf
drückt. Im Moment der bittersten Niederlage in einer
grossartigen Karriere.
Der Schwingsport hat sich
wegen solchen Szenen zum
Publikumsmagnet entwickelt.
Im Sägemehl stehen nicht
mehr Mehlis oder Hunspergers
(Rudolf Hunsperger gewann
1969 das «Eidgenössische» in
Biel vor Karl Mehli), die den
Ton angeben. Sondern moderne Sportler wie Herzenskönig Stucki oder Frauenschwarm Wenger, die die Zu- Stucki Christian (rechts) im
schauern faszinieren.
Kampf gegen Siegenthaler
Matthias am «Kantonalen»
Schmutz. NichtsdestroAndré Jaberg in Seedorf im vergangenen
trotz üben Schwingfeste eine
Jahr.
Faszination auf die Menschen

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

PHOTO: FABIAN FLURY

König der Herzen

Nationalhymne der Eidgenossenschaft war. Dass seit dem
Hymnenwechsel vor 55 Jahren
viele Edelweiss verblüht und
wegen des Permafrostes gar
manche Felsbrocken von den
Alpen in die Täler donnerten,
kann das Fundament der Tradition nicht erschüttern, auf
dem die Schwingergemeinde
aufgebaut ist.
Dass die Stimmung an
«Eidgenössischen» derart freudig und friedlich ist, erstaunt
wenig: Am letzten «Eidgenössischen» in Burgdorf kamen
von den 52 000 Eintrittskarten
gerade 4000 in den offenen
Verkauf. Der Rest der Karten
ging an die Schwingerverbände und die Sponsoren. Aber
selbst wenn dies nicht so wäre,
würden sich kaum Menschen
an solche Feste wagen, die
beispielsweise nicht Bärndütsch oder Walliserditsch in
Reinkultur parlieren. Und zwar
im Wissen, dass eingefleischte
Eidgenossen es nicht mögen,
wenn Nicht-integrierte sich
an einem Schwingfest integrieren wollen. Das würde
wohl als Heuchelei oder Provokation aufgefasst werden.

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

Noch kann dieses
Reh in Ruhe durch
die Wälder bei
Bargen streifen,
noch hat die
Jagdsaison nicht
begonnen. Wenns
im Moment hinter
ihm klickt, dann
ist das bloss das
Geräusch des
Auslösers an der
Kamera des Fotografen.
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«Wie sparen Sie im Alltag Strom?»
«Comment économisez-vous l’électricité?»
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ich habe zuhause
Energiesparlampen
eingebaut und benutze einen
Tiefkühler mit hoher
Energieeffizienz. Zudem
benutze ich beim Kochen
einen Pfannendeckel.»

Christine Conrad, 48,
Hausfrau und
Arbeiterin/ménagère
et ouvrière,
Biel/Bienne

«J’ai des ampoules
économiques à la maison et
j’utilise un congélateur très peu
gourmand en énergie. En outre,
je mets des couvercles sur les
casseroles en cuisinant.»

«Meinen Kindern erkläre
ich, ihre Geräte bei Nichtgebrauch komplett abzuschalten. Beim Kochen stelle
ich manchmal die Temperatur höher, um das Kochen
zu beschleunigen und so
Energie zu sparen.»

Tanja Schüpbach, 40,
Hausfrau/ménagère,
Müntschemier/Monsmier

«J’explique à mes enfants
d’arrêter complètement leurs
appareils quand ils ne les
utilisent pas. Et en cuisinant, je
règle parfois la température
plus haut afin d’accélérer la
cuisson et ainsi économiser
l’énergie.»

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

«Ich versuche, elektronische
Geräte bei Möglichkeit ganz
abzustellen und nicht
sinnlos im Standby-Modus
laufen zu lassen.»
«J’essaie si possible d’arrêter
complètement les appareils
électroniques et de ne pas les
laisser sans raison en standby.»

hh f

www.coop.ch
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Esther Heinzen, 40,
Marketingspezialistin/
spécialiste en marketing,
Schönbühl

4.70
statt 5.70

Roland Grunder, 52,
Lagerist/magasinier,
Biel/Bienne
«Ich spare nicht bewusst
Energie und habe mir
darüber ehrlich gesagt noch
nicht viele Gedanken
gemacht. Ich benutze aber
häufig den öffentlichen
Verkehr und schalte in
meiner Wohnung die
Lampen aus. Kommt hinzu,
dass ich fast täglich fischen
gehe und mir mein Essen aus
dem Bielersee hole.»
«Je n’économise pas
consciemment l’énergie et
franchement dit, je n’y pense
encore pas beaucoup. J’utilise
néanmoins beaucoup les
transports publics et à la
maison, j’éteins la lumière.
J’ajouterais encore que je vais
presque tous les jours à la
pêche et que je sors mon repas
du lac de Bienne.»

25.8.–27.8. 2016 solange Vorrat

30%

Zweifel Chips Paprika, Familypack, 280 g (100 g = 1.68)
oder Chips Nature, Familypack, 300 g (100 g = 1.57)

40%

6.95

statt 5.65

statt 11.40

statt 9.95

Tragtasche zum Selberfüllen mit folgendem
Sommergemüse (ohne Bio, Cherrytomaten und
ProSpecieRara): Rispentomaten, Zucchetti, Auberginen, Zwiebeln gelb, Peperoni rot, gelb und
grün, im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht von 2,8 kg: 1 kg = 2.48)

3.95

6.80

per Tragtasche

Nestea Ice Tea Lemon oder Peach, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.76)

Evian, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.44)

20%

50%

29.85

auf alle
Weine*

statt 59.70

Cabernet Sauvignon Reserva Chile
Casillero del Diablo 2014, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

z.B. Valais AOC Dôle Blanche Les Bernadettes 2015, 75 cl
6.60 statt 8.30 (10 cl = –.88)

Wochenend

Knaller

50%
per kg

9.25
statt 18.50

Nur Freitag
und Samstag,
26. und 27. August 2016

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

KW34/ 16

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

NAT D

30%

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Christophe Bögli, 34,
Ingenieur/ingénieur,
Kappelen

David Hofer, 17,
Schüler/élève,
Büren an der Aare

«Im Haushalt benutze ich
LED-Glühbirnen und
versuche, wo immer
möglich, die Lampen nicht
unnütz brennen zu lassen.
Fahre ich Auto, so tue ich
das oft im Eco-Modus.»

«Bei Nichtgebrauch stelle
ich zuhause alle meine
elektronischen Geräte ab
und schalte die Lampen aus.
Da ich kein Auto habe, reise
ich mit dem Öffentlichen
Verkehr.»

«J’utilise des ampoules LED à
la maison et essaie si possible
de ne pas laisser les lampes
allumées inutilement. Et quand
je conduis mon auto, je le fais
souvent en mode éco.»

«A la maison, j’éteins tous mes
appareils électroniques quand
je ne les utilise pas, ainsi que
les lampes. Comme je n’ai pas
d’auto, je voyage en transports
publics.»

Von Donnerstag, 25. August,
bis Samstag, 3. September 2016
*exkl. Aktionen, Schaumweine, Champagner,
und Subskriptionen

Raritäten

40%

auf das ganze
Barilla Teigwarensortiment

z.B. Spaghetti n. 5, 500 g
1.25 statt 2.10 (100 g = –.25)

Débats publics dans le cadre des élections
biennoises #bielbienne16
Enregistrement en direct le 27 août 2016 en vieille
ville de Bienne.
Les 3 candidats à la mairie croisent le fer. Les
conseillers municipaux en fonction font face à leurs
concurrents et concurrentes. Les partis mettent leurs
stratégies en place.
Diffusion:
Du 29 août au 2 septembre, dès 17h00 sur
TeleBielingue.

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

Fiers de
leur ligne
ferroviaire:
Christian
Ege et
Michelle
Hofer aux
commandes
d’une rame
du BTI.

n CENTRE BAHNHOF BIEL- BIENNE:
Wollen Sie einen Citroën DS
4 Crossback oder eine traumhafte Kreuzfahrt von MSC
Kreuzfahrten gewinnen? Sie
haben bis zum 3. September
im centre bahnhof biel-bienne viele Gewinnchancen,
wenn Sie beim «Joker»-Gewinnspiel mitmachen. Das
«Joker»-Gewinnspiel bietet
allen Kundinnen und Kunden des centre bahnhof bielbienne Sofortpreise und
Hauptpreise. Die «Joker»Spielkarten sind an die Haushalte in der Region Biel verschickt worden und sind zusätzlich in den Geschäften
des Einkaufszentrums kostenlos erhältlich. Im Rahmen des nationalen «Joker»Spiels gibt es einen DS 4
Crossback von DS Automobiles Schweiz und eine
Traumreise von MSC Kreuzfahrten zu gewinnen. Mit
der «Joker»-Karte können Sie
an verschiedenen Spielinseln
Ihr Glück versuchen und auf
Gewinne hoffen. Mindestens
ein Sofortpreis (z.B. Einkaufs- und Rabattgutscheine
der Geschäfte im Einkaufszentrum) ist pro Spielkarte
garantiert.
n CENTRE BAHNHOF BIEL- BIENNE:
Yanik Balmer aus Orpund gewann an der Liveziehung des
Wettbewerbs der Rekordund Kulturtage im centre
bahnhof biel-bienne den
Hauptpreis – einen Smart

PHOTO:FABIAN FLURY

Stolz auf
ihre Bahn:
Christian
Ege und
Michelle
Hofer im
Führerstand
einer BTILokomotive.

EISENBAHN

CHEMINS DE FER

Ohne Lärm,
ohne Stau

Sans bruit
ni bouchon

VON
«Schön, dass wir das hunTERES dertjährige Bestehen mit der
LIECHTI Bevölkerung feiern können»,
GERTSCH freut sich Christian Ege, seit
2003 Leiter der Betriebsabteilung der Aare Seeland mobil
AG (asm) in Täuffelen. Als
solcher ist er verantwortlich
für die Fahrdienstleitstelle, Personal- und Fahrplaneinsatz,
Verkauf und Kundeninformation. «Das Festprogramm bietet Highlights für Kinder und
Erwachsene.»

Geschichte. Im Dezember
1916, mitten im ersten Weltkrieg, haben die Seeländischen
Lokalbahnen (SLB) ihren Betrieb aufgenommen, vorerst
zwischen Nidau und Siselen,
ab März 1917 fuhr die Bahn
bis Ins. Für die von Anfang
an geplante Weiterführung
der Linie nach Biel musste zuerst die Verlegung des SBBBahnhofs in Biel abgewartet
werden. Die Betriebseröffnung
der gesamten Strecke Biel-Ins
erfolgte am 21. August 1926.
Seit 1945 nennt sich der Zug
Biel-Täuffelen-Ins-Bahn (BTI).
Die bebilderte und mit Anekdoten angereicherte Geschichte der BTI kann nachgelesen
werden auf www.asmobil.ch/
100jahrebti, wo auch Details
zum Jubiläumsfest zu finden
sind.

Netz auch für Mobilitätsbehinderte vollständig nutzbar.

Lokführerin. Die asm beschäftigt 17 Lokführer – davon
eine Frau, Michelle Hofer. Die
31-Jährige hat kein Problem,
einzige Frau unter Männern
zu sein. Ihr Vater, war angestellt im Elektrodienst beim
Mutterhaus Aare Seeland mobil in Langenthal und hat sie
zur Ausbildung ermuntert. Seit
Sommer 2012 ist Michelle Hofer Triebfahrzeugführerin und
darf mit interner Prüfung alle
Meterspurbahnen der Schweiz
fahren. «Es ist zu meiner Leidenschaft geworden. Ich liebe
das Fahren – ohne Lärm, ohne
Stau. Jeder Streckenabschnitt,
jede Tageszeit ist schön. Sonnenuntergang über dem Seeland, oder früh morgens der
Blick auf den Bielersee.» Die
wechselnden Arbeitszeiten –
bei der asm wird in drei
Schichten gefahren – machen
ihr nichts aus. «Ich ernähre
mich gesund und treibe Sport,
dann geht das gut.» Die gelegentlichen Kontakte mit ihren
Fahrgästen schätzt Michelle
Hofer. Allgemein seien die Passagiere nett, Vandalismus halte
sich zum Glück in Grenzen.
«Toll war das bernisch-kantonale Pfadilager 2014 in Täuffelen. 2000 Pfader waren mit
uns unterwegs, immer aufgestellt und anständig.»
Besonders gerne fährt Michelle Hofer auch den Kieszug
zwischen Finsterhennen und
der Kiesgrube in Sutz. Am Jubiläumsfest wird das Publikum
live dabei sein können, wenn
die Kieswagen mit dem Bagger
beladen werden. Gäste dürfen
dann mitfahren nach Sutz
zum Areal der Firma Hurni
AG.
Christian Ege und Michelle
Hofer sind stolz auf ihre Bahn.
«Wir sind kundenfreundlich
und haben eine hohe Pünktlichkeit.»
n

Hindernisfrei. «Heute beträgt die BTI-Strecke exakt
21,16 Kilometer, sagt Christian
Ege, «und wir transportieren
rund 1,6 Millionen Fahrgäste
pro Jahr.» Der grösste Teil der
Passagiere sind Pendler und
Schüler, aber auch für Vereinsreisen ist die Strecke beliebt. Insbesondere Wanderer,
Biker und Skater wählen die
Züge der Aare Seeland mobil
AG für ihre Ausflüge. «13 Jahre
gute Entwicklung» hat Ege bei
der asm miterlebt. «Wir haben
viel in die Infrastruktur investiert, bereits elf von 16 Haltestellen sind barrierefrei.» Nidau, Lattrigen, Hagneck, Lü- Jubiläumsfest 100 Jahre BTI:
scherz und Brüttelen werden Samstag, 10. September, 9 bis
in den nächsten Jahren um- 17 Uhr in Siselen, Depot-Areal
gerüstet, danach ist das BTI-

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Apfelsaftgeträ nke 1,5 l & 6 x 1,5 l,
(o. M-Budget),, z.B. Apfelsprudel, 1,5 l
30% auf Rindsfilet TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
33% auf Anna's Best Fiori Rucola, 3 x 250 g
30% auf M-Classic Kaugummi, z.B. Spearmint, 3er-P.

12.00
6.65

statt
statt

15.00
9.55

9.80
5.60

statt
statt

14.70
8.10

Coop Pouletbrust, A/S/H, ca. 300 g, per kg
9.50
Melone Charentais, F, (o. Bio, Primag. Prix Gar.), Stk. 1.95
Cabernet Sauv. Res. Chile Casillero del Diablo, 6 x 75 cl 29.85
Galbani Mozzarella Grattugiata, 3 × 150 g
6.40
Kleenex Balsam Papiertaschentücher, 3 × 60 Stk. 6.20

statt
statt
statt
statt
statt

19.00
2.90
59.70
9.60
9.30

Aare Seeland mobil AG fête le 10 septembre le
centenaire de la ligne Bienne-Anet à Siselen.
PAR
«Il est bon de pouvoir céTERES lébrer nos cent ans d’existence
LIECHTI avec la population», se réjouit
GERTSCH Christian Ege, directeur d’exploitation de Aare Seeland
mobil AG (asm) à Täuffelen
depuis 2003. Il est donc responsable de la circulation, du
personnel, des horaires, de la
vente et de l’information. «Le
programme de la fête propose
des attractions pour petits et
grands.»

Histoire. En décembre
2016, au milieu de la Première
guerre mondiale, les «Seeländischen Lokalbahnen» (SLB)
ont commencé à circuler,
d’abord entre Nidau et Siselen,
puis dès mars 1917, la voie
ferrée a été prolongée jusqu’à
Anet. L’extension de la ligne
jusqu’à Bienne, prévu dès le
départ, a dû attendre le transfert de la gare CFF de Bienne.
L’exploitation de tout le trajet
Bienne-Anet a débuté le 21
août 1926. En1945, le train
est rebaptisé BTI (Biel-Täuffelen-Ins-Bahn).
Sans obstacle. «Aujourd’hui, la ligne du BTI mesure
exactement 21,16 kilomètres»,
raconte Christian Ege, «et nous
transportons environ 1,6 million de passagers par an.» La
plupart sont des pendulaires
ou des élèves, mais le trajet
est également prisé par les associations en excursion. Christian Ege a vécu «13 ans de développement réjouissant» chez
asm. «Nous avons passablement investi dans les infrastructures, déjà 11 des 16 gares
sont désormais sans obstacle.»
Nidau, Lattrigen, Hagneck, Locraz et Brüttelen seront réaménagées ces prochaines années afin que l’intégralité du
réseau du BTI soit accessible
aux personnes à mobilité réduite.

trice parmi ces hommes. Son
père était employé au service
électrique de la maison-mère
Aare Seeland mobil à Langenthal et l’a encouragée à suivre
cette formation. Depuis l’été
2012, Michelle Hofer est donc
pilote de locomotive et grâce
à sa formation interne, elle
peut circuler sur tout le réseau
métrique du pays. «C’est devenu ma passion. J’adore piloter, sans bruit, sans bouchon.
Chaque tronçon, chaque moment de la journée a son
charme. Un coucher de soleil
sur le Seeland ou, au petit matin, la vue sur le lac de
Bienne.» Les horaires de travail
changeant – chez asm, il y a
trois services – ne la dérangent
pas. «Je mange sainement et
je fais du sport, alors ça va
bien.» Elle apprécie particulièrement les contacts occasionnels avec la clientèle. En
général, les passagers sont polis, le vandalisme est heureusement limité. «Le camp des
scouts bernois en 2014 à Täuffelen était super. 2000 scouts
ont emprunté le train, toujours
bien disposés et corrects.»
Michelle Hofer pilote aussi
volontiers le train de gravier
entre Finsterhennen et la gravière de Sutz. A l’anniversaire
du centenaire, le public pourra
découvrir comment le convoi
est rempli par la pelle mécanique. Les visiteurs pourront
ensuite embarquer dans le
train à destination de la firme
Hurni AG à Sutz.
Christian Ege et Michelle
Hofer sont fiers de leur train.
«Nous sommes conviviaux et
avons une grande ponctualité.»
n
Centenaire du BTI: samedi
10 septembre de 9 à 17
heures.
www.asmobil.ch/100jahrebti

Conductrice. asm emploie
17 pilotes de locomotives,
dont une femme, Michelle
Hofer. A 31 ans, elle n’a aucun
souci à être la seule conduc-

n CENTRE BAHNHOF BIEL-BIENNE:
Jusqu’au 3 septembre, vous
avez la chance de pouvoir
remporter une Citroën DS4
Crossback ou une croisière
de rêve sur un paquebot de
luxe MSC en participant au
jeu Joker du centre bahnhof
biel-bienne. De nombreux
prix immédiats et bons de
réduction sont également en
jeu. Les cartes de participations «Joker» ont été envoyées aux ménages de la région de Bienne. On peut
aussi les obtenir dans les
magasins du centre commercial. Muni d'une carte de jeu
personnelle, vous pourrez
tenter votre chance, une fois
par jour pendant toute la
durée du jeu-concours, à
chaque îlot «Joker». Au minimum un lot immédiat est
garanti par carte de participation.
n CENTRE BAHNHOF BIEL-BIENNE:
Yanik Balmer d’Orpund a
tiré le gros lot lors du tirage
au sort du concours des
«Journées records et culture»
au centre bahnhof bielbienne. Il a désormais reçu
son prix, une smart fortwo
d’une valeur de14 980.- CHF.
Cette année, les «Journées
records et culture» ont à
nouveau présenté des sports
d’action, des moments culturels exquis et quelques
tentatives de records spectaculaires. Un des moments
mémorables, la première

PHOTO: Z.V.G.

Die Aare Seeland mobil AG feiert am 10. September
das Jubiläum der Bahnlinie Biel-Ins in Siselen.
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Nicolas Brülhart, Verkauf MERBAG Biel/Bienne; Yanik
Balmer, Gewinner des/gagnant de la Smart Fortwo,
und/et Andreas Frischknecht, Leiter EKZ/directeur
centre bahnhof biel-bienne, Coop.
Fortwo im Wert von 14 980
Franken. Die Rekord- und
Kulturtage im centre bahnhof biel-bienne boten auch
in diesem Jahr viel sportliche
Action, kulturelle Leckerbissen und spektakuläre Rekordversuche. Dazu das erste
Seifenkistenrennen in einem
Einkaufszentrum.
bb
n M IGROS : Beim Produkt
«Migros Bio Schweizer Apfelringe» wurden geringe Mengen von nicht deklariertem
Sulfit (Schwefel) festgestellt,
welche in seltenen Fällen bei
sensiblen Personen zu Unverträglichkeitsreaktionen
führen können. Kunden,
welche dieses Produkt bei
sich zu Hause haben und
sensibel auf Sulfit reagieren,
sind gebeten, dieses nicht zu
konsumieren. Die Produkte
können in die Verkaufsstelle
zurückgebracht werden. bb

course de caisses à savon
dans un centre d’achat. (C)
n MIGROS : Une faible quantité de sulfites non déclarée
a été constatée dans l’article
«Anneaux de pommes Bio
suisses», 120 g, numéro d’article 105233300000, prix de
vente Fr. 6.10. Pour cette raison, Migros a retiré de la
vente le produit incriminé et
prie ses clientes et clients
souffrant d’une intolérance
au sulfite de ne pas le
consommer. Ce produit peut
être rapporté au point de
vente, où son prix d’achat
sera remboursé.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE
12 e mezzo Negroamaro del Salento, IGP, 75 cl 4.95
Nescafé Dolce Gusto, diverses sortes,
4.95
Head & Shoulders, diverses sortes, 500 ml
5.95
Hugo Boss, Bottled, homme, vapo,
69.90
Entrecôte de bœuf, Suisse, 100 g
Filet de thon albacore, Philippines/Sri Lanka, 100 g
Brochettes de noix de St-Jacques,avec lard et
sauge, USA, 100 g
Poitrine de poulet, IP-Suisse, 100 g
Pata Negra Gran Reserva, Valdepeñas 2007, 75 cl

au lieu de 6.40
au lieu de 8.50
au lieu de132.00

4.95
3.55

au lieu de 7.85
au lieu de 4.95

4.90
1.65
6.50

au lieu de 7.50
au lieu de 2.80
au lieu de 10.95

Pommes Gravensteiner, classe 1, Suisse, kg
Haricots, Suisse, sachet 500 g
Magnum Lusso, Almond, 6 pièces
Pâtes Barilla, spaghetti no 5, 5 x 500 g
Dentifrice Meridol, 2 x 75 ml
Chocolat Cailler, lait, noisettes, Crémant, Rayon
et Frigor, 5 x 100 g

3.20
3.80
6.90
8.40
8.40

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

4.30
5.50
9.50
11.25
10.50

9.95

au lieu de 13.45

N

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ SAINT-IMIER et BAS VALLON:

Apotheken Notfal
NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE
NUMMERN0842
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANTS
ausserhalb der Öffnungszeiten

BI191011hc018

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
Heb
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet:
bis■
■ TAVANNES, Service de garde médical de
SchwarzCyanMagentaYellow
0844 121 175
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
de la voirie, fuites diverses:
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
03
canalisations, 24/24,
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Bolliger: 032 341 16 84
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Kruse
AG, Region: 032 351 56 56
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
2012011
Liaudet
Pial AG, Worben:
2012
oder 044 251 51 51
032 384 58 78
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
de famille
032 326 17 11
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰373
Hausarzt
- Médecin de famille
032
41 46
Unfall
/
1ʼ500.–
2ʼ500.–
1'500.2'500.■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27 Unfall / ■ WORBEN,
Wasserversorgung
Accident:
ohne
mit
sans
avec
Accicent:
ohne
mit
sans
avec
■ SAINT-IMIER,
pharmacie de service:
no 032
94227
86 27
87
■ BKW
Bernische
FMB Forces
motrices berno
■ Bereich
Wasser / Département
Eau:le032
326
SWG:
032 Kraftwerke
384
04 /44
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUETPIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Ver

20
M

■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

0900 099 990
Fr. 2.– /POLIZEI
Min. aus
demSECOURS:
Festnetz 117
■ NOTRUF
/ POLICE

•
•
•
•
•
•
NÜTZLICHE
ADRESSEN
&
WICHTIGE
NUMMERN

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
FTG Fenster & Türen.
www.notfall-seeland.ch
FTG fenêtres & portes

Apotheken Notfalldienst
Tel: der
032Öffnungszeiten
322 20 00
ausserhalb
brocki.ch/Biel

Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

bisBrockenhaus:

20

Seit 1934

A p o t h e k e n14.00-18.30
N o t fMeter
alldienst

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

ausserhalb der Öffnungszeiten

Au Vieux Valais
Hit!

2012011
2012

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

– Käse – und Fleischspezialitäten
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.in
der charmanten
Bieler
Altstadt
Accident:
ohne
sans
avec
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec
Simona
Stice, Untergässli
2502 Biel/Bienne
Biel-Bienne:
★ 263.50
283.30
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne
274.609,
295.20
220.40
Seeland:
238.30
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰
238.30
256.20
Tel. 076
274 256.20
74
94 184.10
Montag
geschlossen / fermé le lundi
Jura
bernois
Jura
bernois

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

Dienstag ab 16.00 Uhr offen / mardi ouvert dès 16h00

FTGApotheken
Fenster Notfalldienst
& Türen.
2012
FTG fenêtres
0842 &
24portes
24 24
ausserhalb der Öffnungszeiten
201

2011

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

de famille
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
- Médecin de famille
Veka★Hausarzt
Fenster,
fenêtres
Veka,
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.10%Accident:
Rabatt, 10%
de remise.
ohne
sans
avec
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec
Biel-Bienne:
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40
Bielstrasse
53 238.30
• 2555
Brügg
Seeland:
256.20
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
256.20 184.10
Jurabernois
bernois
078 Jura
770
96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

•
•
•
•
•
•
•

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

032 333 77 77

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

www.beautybielbienne.ch

Brocante:
Rue Haute 13
2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h
Sa 9 –16 h
032 322 10 43

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

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
tendu
gratis
wTapis
w w.
n o t fLieferung
aTapis
l l - b id’orient
e+l .Transport
c h • Tapis
d’orient

Fr. 28.–/m
Meubles032
rembourrés
365 51 73
www.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
079
4110329636526
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
www.notfall-seeland.ch
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
032 652 68 45
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

0842 24 24 24

Restaurant

•

BIEL BIENNE

GLANEUSE

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

w

NETTOYAGES
NUZZOLO

C K E N H A
U
R O
S
B

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

S

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

0842 24 24 24

2

2

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht
Vermietung Herzlich Willkommen
HAUSLIEFERDIENST

■

Hebebühne
bis

NUZZOLO

Christen & Dervishaj

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

Nettoyages, etc…

Reinigungen
Tous lesGmbH
jours du bon

fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez Giovanni
Meubles rembourrés

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

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

HAUSLIEFERDIENST

■

■■

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DEResidenz
LA RÉGION
an der Schüss

032 342 43 82

■

0842 24 24 24

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

■

Apotheken Notfalldienst

zahnzentrum-biel.ch

■

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER
et BAS VALLON:
032 941 37 37

ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service
de piquet:
0844197.90
121 175
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Seeland:
184.10
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
197.90
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée deSchwarzCyanMagentaYellow
■
Strasseninspektorat
/
Inspection
des
routes,
fuites divers
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
Jurabernois
bernois
Jura
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 5
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
ausserhalb
der Öffnungszeiten
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung
ZAHNÄRZTE
/ DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
1.95.–téléphonique:
/ Min. aus dem Festnetz■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE,Fr.
permanence
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
Veka Fenster, fenêtres Veka,
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
10% Rabatt, 10% de remise.
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’àoSonceboz
et Tramelan: 032 942 23 60
Betagten- und Pflegeheim
– S .:
.
o
M
■4,SAINT-IMIER et22HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11 Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
r
Bahnhofplatz
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: Zahnzentrum
7 – Uhet!
■ Biel / Bienne
■ Region / Régio
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
SBB Bahnhof, 2. VILLERET,
Stock/ urgences
geöffn médicales: 089 240 55 45
Bahnhof Biel
078
770 96ROCHAT
30
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz Place de la gare
■ SAINT-IMIER
et BAS VALLON:
032
941
37
37
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
27
27
4,■ TÄUFFELEN-ERLACH,
CENTRE
Inf
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE
SECOURS:
117
Centre
dentaire
info@ftg-solutions.ch
Unterer
Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
dans la gare, 2ème étage,
ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
032
328
01
01
/
www.centre-rochat.ch
■ FEUERALARM / FEU:gare
118 de Bienne 2502 Biel/Bienne Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
www.ftg-solutions.ch
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
■
COURTELARY
et
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
55
032 326 11 11
Tavannes:
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE / MÉDECINS:Notfall
0900 900
024
behandlung
· Traitement d‘urgence
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ 1.95.–
Schweiz./ Min.
Rettungsflugwacht
/ Sauvetage par hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h
Fr.
aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
365 Tage/jours im Jahr/par an
032 373 41 46
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Service d‘enlèvement gratuit,
Gratis Abholdienst
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz
et Tramelan: 032 942 23 60
Vermietung
Débarras,
Räumungen
■
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN,
SONVILIER,
Bereich Elektrizität
/ Département Electricité: 032 326 17 11
Déménagements
Christen & ■Dervishaj
Umzüge
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
Längfeldweg 29
089
240 55 45
■ Bereich Gas / Département
VILLERET, urgencesHebebühne
médicales:
Détails + Gaz:
prix:032 326 27 27
Details
+ Preise:
NUZZOLO
REINIGUNGEN
GmbH
0900 099 990 Fr. 2.– / Min.Telefon
aus dem Festnetz
laglaneuse.ch
laglaneuse.ch
■
SAINT-IMIER
et
BAS
VALLON:
032
941
37
37
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
27
27
La
032 341 14 89
Reinigungen
GmbH

■ FEUERALARM
/ FEU: 118
BI191011hc018
■

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

NOTFALLDIENSTE / URGENCESNOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

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

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

Raclette
Mit chäs u wy do

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

S i m o n e C u ra

Tel. 032 342 43 82

www.kinesiologiecura.ch

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

www .drive66.ch
dipl. VSMS

beauty

12
06 06
. 032
TélSpitalstrasse
2502
Biel852
Bienne
06
Natel: 079 311 06
Tel. 032 322 50 50
BIEL BIENNE
Rue de l‘Avenir
49 29 29
032 322

2502 Biel-Bienne
Praxis Simone Cura
www.rino-nettoyage.ch
K I N E S I O L O G I E Kinesiologin, Kursleiterin

S i m o n e C u ra

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

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

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

beauty

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
BIEL BIENNE
032
322 29 29
Hauslieferung / Livraison à
domicile
Warme Mahlzeiten auf Porzellangeschirr zu Hause geniessen –
immer frisch, bekömmlich und saisonal!
Des repas chauds servis à domicile. Des produis
toujours frais, sains et de saison!
7.45– 9.00 h
Tel. 076 399 30 43 14.30–16.00 h

MOTORBOOT FAHRSCHULE
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
BIELERSEE

Remise
clé - Appartement,
R. Gerber,de
Huebstrasse
3, 2562 Port 079 etc.
251 24 84 u
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch v e a
u
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DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
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0 
7 
8 
8 
0 
3 
8 
5 
8 
7

No

e
uv

au

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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KULTUR
DIE WOCHE
IN DER REGION

Bildhauer-Mekka Büren
VON
PETER J.
AEBI

Kunst soll keine elitäre Angelegenheit sein, lautet das
Kredo der Organisatoren des
Bürener Bildhauer-Symposiums. Zum sechsten Mal können Interessierte zehn Künstlerinnen und Künstlern über
die Schulter schauen, mit ihnen diskutieren und den Fortschritt ihrer Arbeit beobachten. Die Künstler arbeiten unter freiem Himmel in Bürens
Gassen. «Wir wollen damit
Grenzen überwinden und die
Kunst sowie die Kunstschaffenden zu den Leuten bringen», erklärt Daniel Liechti,
Präsident des Organisations-

Bildhauer-Symposium
Büren an der Aare
27. August bis 3. September
Vernissage am 27. August, 18 Uhr, in
der ARTis Galerie in Büren; zu sehen
sind kleinere Werke der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler.
Arbeitszeiten: Samstag/Sonntag
27./28. August, 14 bis 17 Uhr; Montag bis Freitag, 9 bis 12 sowie 14 bis
17 Uhr, am Donnerstag Verlängerung
bis 18 Uhr. Samstag, 3. September,
9 bis 12 Uhr.
After-Work-Party am 1. September,
ab 18 Uhr im Stedtli; Symposiums-Bar,
Livemusik mit «Two Johnses» sowie
Festwirtschaft (Risotto, Wurst, Wein
usw.).

komitees. Pro Austragung soll
eine Skulptur von einem Sponsor erworben und zwischen
den Anlegestellen von Büren
im Skulpturenweg integriert
werden. Vier Skulpturen sind
bereits am Aareufer aufgestellt.
«Wir denken langfristig und
wollen eine gewisse Nachhaltigkeit erzeugen», betont Daniel Liechti. Der Anspruch,
einen Skulpturenweg in Büren
zu etablieren, soll auch zeigen,
dass die Organisatoren noch
viele Austragungen im Visier
haben.

Umfeld. Begonnen hat alles
noch ein wenig improvisiert,
findet Daniel Liechti rückblickend. «Wir haben uns aber
entwickelt und sind heute viel
professioneller geworden.» Zusammen mit dem persönlichen Engagement aller Beteiligten ist ein Gesamtpaket ent-

Die Ausstellung mit den Skulpturen
vor der ARTis Galerie bleibt bis Ende
September bestehen. Die Skulpturen
können erworben werden.
Die Galerie ist am Sonntag, 28. August,
von 14 bis 17 Uhr, vom Montag bis
Freitag, jeweils 10 bis 12 sowie 15 bis
17 Uhr, und am Samstag, 3. September,
von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Die Teilnehmenden sind Lee Bohnenblust (Leuzigen), Michael Lubasch
(D-Weisenheim am Sand), Thomas
Lüscher (Staffelbach), Bernd Obernüfemann (D-Melle), Masa Paunovic
(Belgrad/Serbien), Reinhard Pontius
(D-Dresden), Bertha Shortiss (Altdorf),
Martijn Smits (NL-Utrecht), Lucia Strub
(Biel), Kersting Vicent (D-Berlin)

PHOTO: Z.V.G.

Nationale und internationale
Künstler tauschen ihre
Ateliers gegen die Gassen und
das Aareufer im «Stedtli» aus.

Fahndungserfolg: Nach
dem Überfall auf ein Goldschmiedegeschäft in Grenchen im März konnte ein
Tatverdächtiger festgenommen werden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Beim
Überfall wurde Schmuck
entwendet. Die Kantonspolizei Solothurn leitete
daraufhin in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn
entsprechende Ermittlungen ein. Nun konnte ein
mutmasslicher Täter in der
Schweiz festgenommen
werden. Der 22-jährige
Litauer hat seine Tatbeteiligung gestanden und befindet sich in Haft. Die Fahndung nach den übrigen
Tätern sowie der Verbleib
des Deliktgutes sind Teil
weiterer Ermittlungen.

Andreas Fiechter, Christof Cartier, Pascal Ingold, Trudi Lädrach, Daniel Liechti, Monika Zumbach,
alle vom Organisationskomitee, und Erich Schenk vom Sponsor Espace Broker weihen die
Skulptur «Dr Aare nah» von Christof Cartier ein, Träger des ersten Bildhauersymposiumspreises
von Büren. Die Skulptur wurde 2015 in den Skulpturenweg an der Ländte integriert.
standen, das viele Künstlerinnen und Künstler animiert,
sich für eine Teilnahme am
Symposium zu bewerben. «Die
Bewerbungen kommen heute
von alleine.» Die Künstler hätten erkannt, dass in Büren ein
gutes Umfeld und gute Konditionen geboten würden.
Das ist nur möglich durch
viel Goodwill im Stedtli und
die Bereitschaft von Sponsoren, das Ereignis zu finanzieren. Regionale Geldgeber ziehen mit und ermöglichen so
ein Kunst-Ereignis der beson-

deren Art. Das Erlebnis ist
denn auch spektakulär: Tag
für Tag sieht man im Strassenraum von Büren, wie aus
den Ursprungsmaterialien
Holz und Stein langsam Skulpturen entstehen. Die Leute
könnten mit den Kunstschaffenden Gespräche führen und
ihre Arbeit verfolgen. Die Holzarbeiten sind im Stedtli zu sehen, die Steinarbeiten an der
Aare. Das Ganze wird umrahmt von sozialen Events wie
der Vernissage, der After-WorkParty oder der Finissage.

Dynamik. Bei den Kunstschaffenden steht nicht allein
die zu erarbeitende Skulptur
im Vordergrund, sondern auch
das Zusammentreffen und der
Austausch mit Bildhauern aus
anderen Ländern. Daniel
Liechti: «Man geht gemeinsam
essen und verbringt auch viel
Zeit miteinander. Das gibt eine
spannende Gruppendynamik
und es entstehen Freundschaften, die das Symposium nicht
selten überdauern.»
Überdauern wird jeweils
auch ein Werk, denn pro Aus-

tragung soll eine Skulptur erworben und am Skulpturenweg an der Aare aufgestellt
werden. «Wir waren bisher in
der glücklichen Lage, jeweils
regionale Sponsoren finden
zu können», so Liechti.
n

10 x 220
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Die
Wiedereröffnung für mich.
Feiern Sie mit uns!
Vom 25. – 27.8.2016 feiern wir im
melectronics Brügg Wiedereröffnung.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDI3MgMAfLf51w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NePaXm8Mq7CooApfEgXn_qhNWaX_2du28obfz_W1r-8iaCYG7RqVqg3WK9jb8EchmQrGQmcgfYw_LwhFAvM2ghTmpMs37VNN23WcH9AcfHhyAAAA</wm>

10%

Eröffnungsrabatt
auf das gesamte
Sortiment

55"

8
| 13

cm

A
3 x HDMI, 2 x USB
Jetzt

899.10*
Vorher

*Nettopreise mit bereits abgezogenem Eröffnungsrabatt.
Nur in der melectronics Filiale Centre Brügg erhältlich. Angebote gelten vom 25. – 27.8.2016 und solange Vorrat.
Nur in haushaltüblichen Mengen (3 Stück pro Artikel). Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Ausgenommen sind
Dienstleistungen, Wertkarten, Service-Arbeiten, Geschenkboxen und E-Loading. Keine Barauszahlung. Nicht gültig im Online Shop.

1399.–

z.B. 4K – UHD LED-Fernseher UE-55KU6400
DVB-T2/C/S2 CI+ Tuner, Quad-Core Prozessor, UHD-Upscaling, 1500 PQI,
HDR (Helligkeitssteuerung), integr. WLAN, 2 Jahre M-Garantie – 7703.316

melectronics.ch

www.cinevital.ch
FILM

sda

w w w .c i n e v i
KINOS / CINÉMAS Programm vom / programme du 25.8. – 31.8.2016

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

CAPTAIN FANTASTIC

Lido 2

118 Min, 12 (14) 17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

CONNI & CO

Rex 2

104 Min, 6 (6)

15:30 D

15:30 D

15:30 D

DEMAIN

Lido 1

118 Min, 8 (12)

EL OLIVIO

Beluga 102 Min, 8 (14)

ICE AGE: COLLISION COURSE
(3D)

Lido 2

JASON BOURNE

Beluga 123 Min, 12 (14) 20:30 E/df

15:30 D

10:30 Ov/df
18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

13:15 F

13:15 F

20:30 E/df

20:30 E/df

Lido 2

23:00 D

23:00 D

Rex 2

22:45 F

22:45 F

18:00 F/d

18:00 F/d

23:15 D

23:15 D

95 Min, 6 (6)

LA VACHE

Apollo 92 Min, 6 (8)

LIGHTS OUT

Lido 1

18:00 F/d

81 Min, 16 (16)

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

18:00 Sp/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

deutschschweizer
premiere!
en première !
„le bon film !“

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne

0900 900 921

(CHF –.80 pro Min./par min.)

MOTHERS‘ DAY

Lido 1

PETE‘S DRAGON
(3D)

Apollo 103 Min, 6 (8)

SUICIDE SQUAD
(3D)

18:00 E/df
20:30 E/df

18:00 E/df
20:30 D

13:30 D

13:30 D

18:00 E/df
20:30 E/df

18:00 E/df
20:30 D

18:00 E/df
20:30 E/df

15:45 (3D) D

15:45 (3D) D

15:45 (3D) D

15:45 (3D) D

15:45 (3D) D

15:45 (3D) D

Lido 2

15:30 F

15:30 F

15:30 F

15:30 F

15:30 F

15:30 F

15:30 F

15:30 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

15:30 F/d
17:45 F/d
20:15 F/d

15:30 F/d
17:45 F/d
20:15 F/d

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

Apollo 123 Min, 14 (14) 20:15 (3D) D

20:15 (3D) F
23:00 (3D) F

20:15 (3D) D
23:00 (3D) F

20:15 (3D) F

20:15 (3D) D

20:15 (3D) F

20:15 (3D) D

Rex 1

15:15 (3D) D
20:30 (3D)E/df
23:15 (3D) D

15:15 (3D) D
20:30 (3D)E/df
23:15 (3D) D

15:15 (3D) D
20:30 (3D)E/df

15:15 (3D) D
20:30 (3D)E/df

15:15 (3D) D
20:30 (3D)E/df

15:15 (3D) D
20:30 (3D)E/df

15:45 (3D) F

15:45 (3D) F

15:45 (3D) F

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

13:30 (3D) D

13:30 (3D) D

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

97 Min, 8 (10)

15:15 (3D) D
20:30 (3D)E/df

Beluga

15:30 D

Lido 1
Lido 2

VOR DER MORGENRÖTE

18:00 E/df
20:30 D

15:45 (3D) D

Apollo 91 Min, 0 (6)

THE SECRET LIFE OF PETS
(3D)

18:00 E/df
20:30 E/df

Lido 1

Rex 2

RETOUR CHEZ MA MERE

118 Min, 8 (10)

deutschschweizer
premiere!
en première !
15:45
„le bon film
!“ (3D) F

schweizer premiere!
en 1re suisse!

10:45 OV/d/f

106 Min, 8 (14)
18:00 OV/d/f

Rex 1

sda

w w w .c i n e v i t a l . c h

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

18:00 OV/d/f

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE
RUE CENTRALE,
REX 1/2, UNTERER
QUAI
DU -.80/Min.)
BAS, BIEL/BIENNE
apollo,32A,
beluga,
lido1/2,BIEL/BIENNE
rex 1/2 - biel/bienne
0900QUAI
90092,
921
(CHF

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

30 A N S – 30 F I L M S
19/8/2016 – 20/9/2016
Seit 30 Jahren begeistert das Filmpodium die Bieler
KinoliebhaberInnen.Wir feiern dieses Jubiläum mit
einer Retrospektive von 30 Filmen, die unseren Verein
von 1986 bis 2015 geprägt haben.
Voilà 30 ans que le Filmpodium ravit les cinéphiles
biennois. Afin de fêter cet anniversaire dignement, nous
vous proposons une rétrospective de 30 films ayant
marqué l’histoire de notre association, de 1986 à 2015.

RASHOMON

Fr/Ve

Akira Kurosawa, J 1951, 88’, Ov/d,f
26. August / 26 août
20h30

«Rashomon» leitet die Reihe der Meisterwerke ein, die
Akira Kurosawa auch im Ausland bekannt machten. Der
Film zeigt vier Versionen eines Überfalls.
Sous le portique d‘un vieux temple en ruines,
Rashômon, trois hommes racontent chacun une
version différente du drame dont ils ont été temoins.

Was ist
spirituelle Freiheit?
Qu’est-ce que
la liberté spirituelle ?
Erfahren Sie mehr dazu am

27./28. August 2016
27-28 août 2016
Kongresshaus, Biel Palais des Congrès,Bienne
Freikarten unter

puce-aarberg.ch

Billet d’entrée gratuite sur

égion

es et colis R
LettrBlatt

PUCE
Freitag, 26. August
9.00 -19.00 Uhr
Samstag, 27. August
9.00-17.00 Uhr

Venez en apprendre davantage les

fair klipp fr
e/Nidau &
Bienn
s
vor
&
oins de 1h, dè
en mdem
hart
CHF im klar f
11Mund!
Kein

ANTIQUITÄTEN
BROCANTE
AARBERGER

im

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.ECKANKAR .ch

www.

Irakischer
Pass
verloren

NÓZ W WODZIE
(LE COUTEAU DANS L’EAU)

RENGGLI & RENGGLI & KUNZ
ADVOKATUR- UND NOTARIATSBUREAU
ETUDES D’AVOCATS ET DE NOTAIRES

Nr. G 2 2 2 1 7 9 4

Roman Polanski, PL 1962, 94’, Ov/d,f
Sa/Sa
27. August / 27 août
20h30

Sarmad Toma
079 170 38 58

Andrzej und seine hübsche Ehefrau laden einen Tramper ein,
sie zu begleiten. Ein Machtkampf entwickelt sich zwischen
den beiden Männern. Polanskis meisterhaftes Regiedebüt.
Dans ce premier long métrage de Polanski un homme et
une femme prennent en stop un étudiant d’une vingtaine
d’années. Au cours du voyage, la tension monte.

Kaufe Autos

und Lieferwagen

MENSCHEN AM SONNTAG

Sofortige gute
Barzahlung

Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, D 1930, 75’,
stumm/muet,
Klavierbegleitung/Piano: Martin Christ
So/Di
28. August / 28 août
10h30

Tel. 079 777 97 79
(auch Sa/So)

Der Film schildert halbdokumentarisch das Leben
junger Menschen in der Metropole Berlin
am Ende der 1920er-Jahre.
Parcelles infimes d‘une grande cité, les personages de ce
film sont simplement des hommes, des femmes…

M arie-Virginie

SEMIKRÁSKY (KLEINE MARGERITEN)

Vera Chytilová, CSR 1966, 74’, Ov/d
So/Di
28. August / 28 août
20h30

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min

Marie I und Marie II begeben sich auf einen surrealen
Trip wider die Normen. Ein beflügelnder Film, der
lustvoll und in experimentierfreudiger Farbigkeit den
allgegenwärtigen Konsum hinterfragt.
Marie I et Marie II, deux amies et colocataires praguoises
qui s’ennuient ferme, cherchent à se distraire dans la
Tchécoslovaquie sclérosée du milieu des années 60.

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3RkbwkHSGnoiIWxpzHW_r_ytLPYbDIzY7QU8G3t29H3pgApZK5kyxZSTP41xAxtriqhtqjCSCu_XJyhAPNNBI7rVBVEcVYshvu8HrRBcRFxAAAA</wm>

7/7
RV. 079 346 94 30

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Frau

clair

juste

libre
&
net
ferme sans
bei uns ihre Tätigkeit als
Partner aufgenommen hat.
dans
dans détour
Details finden Sie auf unserer Website: www.renggli-renggli.ch
dans
Elisabeth Kunz-Ryser
&
Rechtsanwältin und &
Notarin

Kontakt: Elisabeth Kunz, «Renggli & Renggli & Kunz», Nidaugasse 28,
2502 Biel/Bienne, Tel. 032 323 61 94; Fax 032 323 82 91,
E-Mail: elkunz@renggli-renggli.ch

Mo/Lu

20h30

Nach dem Zweiten Weltkrieg versucht Antonio, seine Familie als Tagelöhner über die Runden zu bringen. Endlich ist
ein gesichertes Einkommen in Sicht, doch schon am ersten
Arbeitstag wird Antonios «Dienstfahrzeug» gestohlen.
Antonio Ricci, ouvrier de quarante ans, il se voit
proposer un emploi de colleur d’affiches. Mais le jour
même où il prend son emploi, il se fait voler son vélo.
Antonio dépose plainte à la police, qui lui conseille de
retrouver lui-même le voleur…

CITIZEN KANE

Orson Welles, USA 1941, 119’, E/d
Di/Ma
30. August / 30 août
20h30
Auf dem Sterbebett hauchte der Medienzar und Multimillionär Charles Foster Kane (Orson Welles) das Wort «Rosebud»
und sein Leben aus. Ein bewegtes Leben. Doch was steckt
hinter Rosebud? Die verschachtelte, aber nie unübersichtliche Rückblendenstruktur, sowie die einzigartige SchwarzWeiss-Kameraarbeit gingen in die Filmgeschichte ein.
«Citizen Kane» raconte l’enquête entreprise par un
journaliste nommé Thompson pour découvrir le sens des
dernières paroles de Kane «Rosebud». Car, selon lui, les
dernières paroles d’un homme doivent expliquer sa vie.

Die Gewählten – bewährt – zuverlässig
Les Radicaux Romands

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.
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www.prrbienne.ch
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Pascal Bord

Yves Hugentobler

Maurice Paronitti

n
d

www

LADRI DI BICICLETTE

Vittorio de Sica, I 1948, 90’, I/f
29. August / 29 août

c

Natasha Pittet

Daniel Suter

Sechs Persönlichkeiten mit Erfahrung und Führungsqualitäten,
die kompetent zur Realisierung der Projekte unserer Stadt beitragen können.

Alessandro Trachsel

B

IJOUTERIEN
GOLDSCHMIEDE

Unvergessliche Momente
Schmückten sich Menschen schon
vor Jahrtausenden mit Muscheln
oder mehrgliedrigen Halsketten, so
dienen ihnen heute neben Ketten
beispielsweise Ringe, Uhren oder
Anhänger als Pretiosen.
Kostbarkeiten, die zeitlos sind –
weil Schmuck einerseits seinen
sub-jektiven Wert der Schönheit
nicht verliert, andererseits der materielle Wert eines Goldringes oder

einer Perlenkette beständig ist.
Schmuckstücke sind oft verbunden
mit positiven Erinnerungen, die
einen das Leben schenkt: Augenblicke der Zweisamkeit und Verbundenheit mit dem Partner, Andenken
an geliebte Verwandte. Sie stehen
aber auch als Zeichen für die
Zukunft – etwa Eheringe – oder
zur Orientierung in der Gegenwart –
beispielsweise Uhren.

Bijouterien und Goldschmiede
der Region kennen die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden, können sie professionell
beraten und sind während des
ganzen Jahres Ansprechpartner
für unvergessliche Momente.

individuelle Schmuckstücke
nach Ihren Wünschen.

B

IJOUTERIES
ORFÈVRES

Des moments inoubliables
Il y a des milliers d’années,
l’Homme se parait déjà de coquillages ou de colliers. Aujourd’hui,
bagues, montres et pendentifs font
partie des accessoires de beauté.
Des objets intemporels, car le bijou
ne perd pas de qualité au fil des
années, que ce soit subjectivement
ou pragmatiquement:

Hausler_Bijouterie_55x80_5.2016_RZ.indd 1

C K E N H A
U
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S
B

La

GLANEUSE
Seit 1934

Das Brockenhaus!
Obergasse 13 | 2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch
Ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB

sa beauté comme sa valeur
financière demeurent stables.
Les bijoux sont souvent liés à de
bons souvenirs: moments de vie
à deux et lien avec le partenaire,
souvenir de l’être aimé. Mais ils
symbolisent aussi l’avenir, comme
les bagues de fiançailles, ou même
le présent, comme les montres.

Les bijouteries et orfèvres
de la région connaissent les
exigences de leurs clients, les
conseillent de façon professionnelle et sont des partenaires de
discussion pour des moments
inoubliables tout au long de
l’année.

10.05.16 14:01

DU GALET
DU GALET
A LAAPIERRE
LA PIERRE
ORNEMENTALE
ORNEMENTALE

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Qui	
  a	
  vu	
  Leonardo	
  à	
  la	
  Neuveville?	
  

Pierres
Pierres
scierscier
- percer
- percer
- poncer
- poncer
- polir
- polir

Exposition
Notre	
   tortue	
   de	
   14	
   ans	
   s’est	
   Exposition
échappée	
  de	
  son	
  enclos	
  à	
  fin	
  juillet.	
  	
  
Elle	
   se	
   balade	
   très	
   probablement	
  
dans	
   un	
   jardin	
   du	
   quartier	
   des	
  
Rondans/Rêche	
  ou	
  dans	
  les	
  vignes.	
  	
  
Ses	
  petits	
  maîtres	
  sont	
  très	
  tristes.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Si	
  vous	
  l’avez	
  aperçue,	
  merci	
  de	
   nous	
  
le	
  faire	
  savoir.	
  Tél.	
  078	
  601	
  15	
  75	
  
HERBERT
HERBERT
SIEBER
SIEBER

2 - D 2tableaux
- D tableaux
de pierre
de pierre

exposition:
exposition:
2 - 25 2septembre
- 25 septembre
2016 2016
vernissage:
vernissage:
vendredi
vendredi
2 septembre
2 septembre19 - 2119h - 21 h
14 - 1614h - 16 h
finissage:
finissage:
dimanche
dimanche
25 septembre
25 septembre

brocki.ch/Biel

heures
heures
d`ouverture:
d`ouverture:
samedi
samedi
et dimanche
et dimanche
14 - 1614h - 16 h
ou surou
rendez-vous
sur rendez-vous

An unseren Spezialmärkten entdecken Sie eine grosse Auswahl an ausgewählten Secondhandartikle zu einem Thema.

Längfeldweg 29, 2504 Biel

Abholdienst & Räumungen
032 341 14 89

Atelier
Atelier
de lade
pierre
la pierre
56a 56a
Rue Rue
des Alpes
des Alpes
56 56
25022502
Bienne
Bienne
hurbi-si@bluewin.ch
hurbi-si@bluewin.ch

Mo.
Di.–Fr.
Sa.

Geschlossen
09.00–12.00
14.00–18.30
09.00–16.00

3 femmes engagées politiquement
Les Radicaux Romands

La force romande de Bienne,
le PRR vous présente ses
candidates et candidats
prêts à relever les défis de
demain.
SORTANTE
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Natasha Pittet

www.prrbienne.ch

compétentes – pragmatiques – bilingues

Sophie Hugentobler

Ada Schaerer

Election du Conseil de ville biennois 2016

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Bieler
LIBERALE
LIBÉRAUX
biennois

Bieler Gemeinderatswahlen 2016 / Élections municipales biennoises 2016

LISTE 2

Les Radicaux Romands

bisher/s

Silvia Steidle

Reto Gugger

BDP/PBD

1973, verheiratet, 3 Söhne,
eidg. dipl. Bankfachmann,
Finanzplaner mit Fachausweis,
Credit Suisse AG Biel,
Stadtrat Biel.

À la direction des ﬁnances
Expérimentée – compétente

Andreas Sutter

BVP/PPB

1951, verheiratet, 4 Kinder,
Kameramann, Leiter Direktionsstab BAKOM, Stadtrat Biel.

ortante

Silvia Steidle

PRR

1972, verheiratet, 1 Kind,
Lic. rer. pol. (Universität
Lausanne),
Finanzdirektorin,
Gemeinderätin Stadt Biel.

Leonhard Cadetg

FDP

1963, verheiratet, 1 Tochter,
Physiker, Wirtschaftsing. FH,
B.Sc. Wirtschaftswissenschaften, Rektor Gymnasium
Biel-Seeland, Stadtrat Biel.

Sandra Gurtner-Oesch

GLP/PVL

1972, verheiratet, 2 Kinder,
Betriebswirtschafterin HF,
Geschäftsführerin profawo Bern,
Stadträtin Biel.

399.-

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

beim Bahnhof Brügg

weiss | wcd.ch

Les Radicaux Romands

SEELAND
HÖREN

> 8 kg
> A+++
>1600 U/Min
>

VO HIE. FÜR MI.

Preis!
statt Fr. 997.50
Waschmaschine
Candy HOOVER

t
t
a
b
a
R
%
0
+2

Dauertiefpreis
statt Fr. 13.90
Coca Cola
6 x 1.5 Liter

95

95

statt Fr. 3.70
Sofi Vollwaschmittel
Color, Weichspühler
4 Liter,

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

canal3.ch

vo hie. für mi.

La jeunesse – notre avenir
Les Radicaux Romands

La force romande de Bienne,
le PRR vous présente ses
candidates et candidats
prêts à relever les défis de
demain.
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Sophie Hugentobler

Matthieu Moser

Marc Paronitti

bilingues – motivés – responsables

Election du Conseil de ville biennois 2016

Danilo Parrino

Philippe Pittet

immobiel.ch

Jubiläumssendung mit Publikum zur
300. Ausgabe von Immobiel. Kontroverse zum
Thema: Natürliche Energiequelle vor der Haustür
Täglich bis am Sonntag, 4. September 2016, um 18 Uhr auf
TeleBielingue.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

SCHWADERNAUWEG 16, BIEL/BIENNE
4-ZIMMERWOHNUNG
77m 2 im 3. STOCK
• Separate, neuwertige Küche
• Grosse Terrasse mit gedecktem Sitzplatz
• Neue Parkettböden
• Separates WC
• Einbauschränke
Immoscoutcode: 3967886
MIETZINS: CHF 1'540.- (inkl. NK)

HOCHWERTIGER NEUBAU, PIETERLEN
2.5 bis 4.5-Zimmerwohnungen zu
verkaufen
Die Wohnungen bieten Ihnen einen hohen
Wohnkomfort, eine zeitgemässe Architektur
und einen hochwertigen Ausbaustandard,
welchen Sie selber noch mitbestimmen können.
Ab 3.5-Zimmer proﬁtieren Sie auch von zwei
Nasszellen. Für mehr Informationen besuchen
Sie unsere Homepage oder rufen Sie uns an.

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel/Bienne - Juravorstadt 33
Zu vermieten, zwei sehr schöne, exklusive
u. luxuriöse 3½-Zimmer-Wohnungen
im Gartengeschoss. NWF: 97+117m2, mit
Terrassen von 28/30m2+Privatgarten von
24/76m2. Mod. Küche mit Kochinsel, Bad/
WC+sep. Dusche/WC, Waschraum mit
Waschturm in Wohnungen, el. Storen, etc.
MZ inkl. NK: CHF 2'100.- / CHF 2'500.-

im bevorzugten Quartier Brückfeld
an der Kappelenstrasse 13 und 13a
in Aarberg.

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDAxNwcASPsVxQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qctut7aCSzC0Igp8haP5f8XCI407voQmfpa1724IBGNmE4h5ZcmINEUvuEqgoAraZJTtDHb9OMHkKxnsIlVAGC2Uj1sGKdB3nDcC1nr5xAAAA</wm>

4½-Zimmer-Eigentumsdachwohnungen mit Galerie und
optionalen bonacasa Dienstleistungen.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Am Sonntag, 4.9.2016 von 10.00 bis 17.00Uhr
findet unser Tierheimfest mit Tag der offenen
Tür, Tierflohmarkt, Tombola, Grill, Kaffee und
Kuchen statt. Wir freuen uns auf Sie!å

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

OFFENE
TÜREN

www.tierschutzbiel.ch
Huhu, ich bin der süsse Ferris und wurde vor zwei
Monaten als Findelkatze im Tierheim abgegeben.
Leider hat mich bis jetzt niemand mehr abgeholt und
so suche ich ein neues, schönes Zuhause. Der Tierarzt
hat mich auf etwa zehn Jahre alt geschätzt. Leider
wurde bei der Kontrolle auch festgestellt, dass ich eine
Schilddrüsenüberfunktion habe. Nun kriege ich jeden Tag
eine Tablette (kosten knapp einen Franken pro Tag) und es
geht mir schon besser. Man sieht mir aber immer noch an,
dass etwas mit mir nicht stimmt, ich bin nämlich immer
noch sehr schlank. Nun suche ich ganz liebe Menschen die
mir ein neues, ruhiges Zuhause schenken und wo ich die
Möglichkeit habe nach draussen zu können.
Na, gibst du mir noch eine Chance? Dann melde dich schnell
im Tierheim.
Tschüss Euer Ferris

NEUMARKTSTRASSE 31, BIEL/BIENNE
4.5-ZIMMERWOHNUNG
132m 2 im 2. STOCK
• Moderne, offene Küche
• Zwei Nasszellen
• Reduit mit Waschturm
Beim Abschluss eines Mietvertrages bis zum
30. Sept. erhalten Sie einen Umzugsgutschein
im Wert von 2'500.- CHF
STAFFELMIETZINS CHF 1'955.-(inkl. NK)

Freitag 19. & 26. August 2016
16.00 – 19.00 Uhr

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

bonainvest AG | 032 625 95 61
kontakt@bonainvest.ch | brückfeld.ch

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

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

3 politisch engagierte Frauen
Les Radicaux Romands

www.landi.ch

Die PRR als welsche Kraft in
Biel stellt ihre Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl,
die den künftigen Herausforderungen unserer Stadt
gewachsen sind.
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www.prrbienne.ch

sachkundig – pragmatisch – zweisprachig

Sophie Hugentobler

aktuell

Ada Schaerer

Bieler Stadtratswahlen 2016
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• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

Klein KMU sucht Buchhalterin:
– Laufende Buchführung
– MWST abrechnen je Quartal
– Ca. 5-Stunden je Woche
– Region Seeland

Öffentliche Debatten zu den Bieler Wahlen
#bielbienne16
Aufzeichnung vom 27. August 2016 aus der
Bieler Altstadt.
Die drei Kandidaten fürs Stadtpräsidium kreuzen die Klingen. Die amtierenden Gemeinderäte
stellen sich ihren Herausforderinnen und Herausfordern. Die Parteien äussern sich zu ihren
Strategien.
Ausstrahlung:
29. August bis 2. September, ab 17.00 Uhr auf
TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

Zuschriften unter Chiffre Nr.
16/08/1 an BIEL BIENNE
Postfach 272, 2501 Biel/Bienne

Pour vos nettoyages, préparer le repas de midi, vous
accompagner dans vos emplettes et promenades.
Dame disponible le mardi et/
ou le jeudi.
Peut aussi s‘occuper d‘enfants
en bas âge.
Bienne, Neuchâtel et environ.
Tél. 079 251 08 90

Schuh Trekking Chlus

Hohe Torsionsfestigkeit und Seitenstabilität.
Guter Nässeschutz durch Hydrotex-Membrane. Hohe Rutschfestigkeit dank stark
profilierter Trekkingsohle.
27472-79 Gr. 40–47 Herren
27468-71 Gr. 36–39 Damen
27463-67 Gr. 31–35 Kinder

49.90
44.90
39.90

Trekkingschuh tief

Wasserabweisend und atmungsaktiv dank nahtverschweisster Qualitätsmembrane. Hohe Rutschfestigkeit
dank Laufsohle mit Gummiprofil. Vorderkappe aus
echtem Gummi für besten Steinschutz.
27514-25 Gr. 36–41 Damen
27529-36 Gr. 40–47 Herren

34.

34.

Softshelljacke Topaz

Softshelljacke Herren

90

94 % Polyester, 6 % Spandex.
YKK Reissverschluss, Wassersäule: 5000 mm, atmungsaktiv und windabweisend.
Grössen: S-XL. 27109-114

90

94 % Polyester, 6 % Spandex.
Mit TPU Membrane. Wasserdicht:
8000 mm. Atmungsaktivität:
3000 MVP. Grössen: S - XL.
33599-602

Dauertiefpreise

je

39.90
39.90

29.90

Softshelljacke

94 % Polyester, 6 % Spandex. Mit TPU Membrane. Wassersäule: 8000 mm. Atmungsaktivität: 5000 MVP. Unifarbig, mit YKK
Reissverschluss. Grössen: 128 - 164.
33594-97 Knaben
33579-87 Mädchen

29.90
29.90

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 34/2016

Teilzeit-Buchhalterin

22

STORY

BIEL BIENNE 24. / 25. AUGUST 2016

BIEL BIENNE 24 / 25 AOÛT 2016

BOURQUIN-ARCHIV

ARCHIVES BOURQUIN

Tiefer Groll

Profonde rancune

Ist das wertvolle historische
Archiv der früheren Stadtarchivare Werner und
Marcus Bourquin für die
Stadt verloren?
VON
Seit ein paar Jahren geht
WERNER ein älterer Herr mit einer MiHADORN gros-Tragtasche auf seinem Arbeitsweg in das Buchantiquariat Biblion an der Kirchgasse
40 in der Zürcher Altstadt, das
vom renommierten Antiquar
Leonidas Sakellaridis geführt
wird. In der Tragtasche befinde
sich wertvolles Altpapier, das
er an Sakellaridis verkauft. Es
handelt sich um alte Bücher,
beispielsweise von Alexander
Schöni (1796–1880), der sich
nach 1830 für politisch aktive
Flüchtlinge wie Guiseppe Mazzini oder Harro Harring eingesetzt hatte.
Schöni publizierte eine ganze Reihe von Schriften, die
heute von bibliophilen Historikern gesammelt werden
und wertvolles Quellenmaterial zur Bieler Geschichte darstellen. Die Exemplare, die der
ältere Herr bei Sakellaridis verkauft, sind gestempelt von ihrem späteren Besitzer. Es handelt sich um Marcus Bourquin,
wie sein Vater Werner ehemaliger Bieler Stadtarchivar
(nacheinander von 1945 bis
1992) und Hauptautor des
«Stadtgeschichtlichen Lexikons»1. Der ältere Herr, der
das wertvolle Altpapier an der
Zürcher Kirchgasse abliefert,
ist Marcus Bourquins Sohn
Clemens und (zusammen mit
seinem Bruder) Erbe des Nachlasses seines Vaters.

Der Nachlass besteht aus
einer riesigen Bibliothek, einer
Bilder- und Dokumentensammlung, die Eingang ins

Stadtlexikon (und von da auch
in die jüngst erschienene zweibändige Bieler Geschichte) gefunden hat; dazu kommen
viele alte Stiche und Malereien
zur Bieler Geschichte, etwa
jene von sogenannten Kleinmeistern, die von der Mitte
des 18. Jahrhunderts an
Schweizer Stadtmotive an Touristen verkauften.
Entdeckt hat den Fundus
Christoph Lörtscher, Mitarbeiter des mémreg, des Bieler
Internetportals für historische
Dokumente aus Biel, dem Seeland und dem Berner Jura,
der bei Sakellaridis Schriften
von Harro Harring suchte.
Lörtscher bat Sakellaridis, das
Bourquin-Konvolut noch eine
Zeitlang aus dem Verkaufsangebot zu nehmen, da die Stadt
Biel möglicherweise an Teilen
davon interessiert sein könnte
– was Sakellaridis befolgte.
Lörtscher sah auch mehrere
Bände, die alle mit «Privatbibliothek Marcus Bourquin»
gestempelt waren, und kaufte
ein Werk.
Auch dem Bieler Buchantiquar Daniel Thierstein wollte
Clemens Bourquin schon vor
anderthalb Jahren Sammlungsstücke verkaufen. Thierstein: «Es hat viele Sachen darunter, die für Biel historisch
relevant sind. Es wäre schade,
wenn das für die Stadt verloren
ginge.» Wie wertvoll sie sind,
zeigt eine 14-seitige Liste von
Sakellaridis. Einen Sammelband von Alexander Schöni
mit 17 Schriften verkauft er
für 4500, einen anderen für
1800 Franken; viele Stücke
kosten mehrere hundert Franken.
Vater und Sohn Bourquin
haben diese einzigartige
Sammlung während Jahrzehnten mit grossem Sachverstand
zusammengekauft – unter anderem an unzähligen Auktionen, die Marcus Bourquin re-

Öffentlich zugänglich war
die Sammlung allerdings nie.
Das hat seinen Grund darin,
dass Vater und Sohn von der
Stadt zeitlebens sehr stiefmütterlich behandelt wurden. «Es
herrschten Zustände wie im
alten Rom», pflegte Bourquin
zu schimpfen. «Für unsere Arbeit war überhaupt kein Geld
da.» Die despektierliche Behandlung der Bourquins war
auch der Grund für den tiefen
Groll, den sie den Stadtbehörden gegenüber hegten.
Die Söhne scheinen diesen
Groll nun zu teilen. Der Stadtrat stimmte denn auch einer
Motion zu, die forderte, dass
sich die Stadt um den Nachlass
kümmere. Das scheint nun
mit Clemens Bourquins Verkäufen zu misslingen. Nachdem Clemens Bourquin ursprünglich Verhandlungsbereitschaft signalisierte, brach
er plötzlich jeden Kontakt ab.

Les précieux documents
historiques des anciens
archivistes municipaux Werner
et Marcus Bourquin sont-elles
perdues pour la Ville?

An der jüngsten Stadtratssitzung stand denn auch
zur Debatte, ob die Rettung
des Bourquin-Archivs für die
Stadt aufgegeben werden sollte. In der Debatte zur Fristverlängerung unerledigter
parlamentarischer Vorstösse
schlug der Gemeinderat vor,
die Motion «wegen Unerfüllbarkeit abzuschreiben». Der
Stadtrat folgte dem Vorschlag.
Damit dürfte die BourquinSammlung für die Stadt verloren sein.
n
1
Werner Bourquin und Marcus
Bourquin: Biel – Stadtgeschichtliches Lexikon. Redigiert von Werner
Hadorn. Herausgeber: Büro Cortesi
Biel.

PAR
Depuis quelques années,
WERNER un vieux monsieur avec un
HADORN sac Migros se rend, sur le chemin de son travail, dans la
librairie d’antiquités Biblion,
à la Kirchgasse 40, en vieille
ville de Zurich. Celle-ci est tenue par l’antiquaire réputé
Leonidas Sakellaridis. Dans le
sac, de précieux documents
anciens qu’il vend à l’antiquaire. De vieux livres, par
exemple d’Alexander Schöni
(1796-1880), qui après 1830
s’est engagé en faveur de réfugiés politiques comme Guiseppe Mazzini ou Harro Harring.
Alexander Schöni a publié
toute une série d’écrits qui
sont rassemblées aujourd’hui
par des historiens bibliophiles
et constituent des sources précieuses sur l’histoire de Bienne.
Les exemplaires que le vieux
monsieur possède portent un
tampon de leur ancien propriétaire. Il s’agit de Marcus
Bourquin, qui comme son père
Werner était archiviste à la
Ville de Bienne. Le duo a dirigé
ce service entre 1945 et 1992.
Ils sont également les auteurs
principaux du «Stadtgeschichtliches Lexikon». Le vieux
monsieur qui écoule les précieux documents à Zurich est
le fils de Marcus Bourquin,
Clemens, héritier avec son frère, des biens de son père.

L’héritage. Les Bourquin
avait constitué une immense
bibliothèque, une collection
d’images et de documents qui
se retrouvent dans le lexique

historique (et aussi dans les
deux tomes de la nouvelle
«Histoire de Bienne»). S’y ajoutent de nombreuses vieilles
gravures et peintures de la ville, notamment celle des fameux petits maîtres de Suisse,
qui dès le milieu du 18e siècle
vendait des images de villes
suisses aux touristes.
Ce fond a été découvert
par Christoph Lörtscher, collaborateur de mémreg, le site
Internet recensant les documents historiques sur Bienne,
le Seeland et le Jura bernois;
il s’était rendu chez Leonidas
Sakellaridis pour chercher des
écrits de Harro Harring. Le
Biennois a demandé au Zurichois de retirer pendant un
certain temps les documents
des Bourquin de la vente, arguant que la Ville de Bienne
serait potentiellement intéressée par une partie d’entre eux,
ce que l’antiquaire a fait. Christoph Lörtscher a vu aussi
de nombreux ouvrages qui
étaient tous estampillés d’un
«Privatbibliothek Marcus Bourquin», il en a acheté un.
Clemens Bourquin a aussi
tenté de vendre des pièces de
collection il y a un an et demi
au libraire antiquaire biennois
Daniel Thierstein: «Il y avait
beaucoup de choses qui étaient
historiquement importantes
pour Bienne. Il serait dommage qu’elles soient perdues
pour la ville.» Une liste de 14
pages de Sakellaridis montre
à quel point elles sont précieuses. Un recueil de 17 lettres
d’Alexandre Schöni est vendu
4500 francs, un autre 1800.
Plusieurs pièces valent quelques centaines de francs.
Werner et Marcus Bourquin
ont constitué cette collection
unique durant des décennies
avec une grande expertise, notamment lors de nombreuses
ventes aux enchères que Marcus Bourquin fréquentait ré-

gulièrement, également en
tant qu’archiviste. Sa maison
de la rue des Alpes 40 était
devenue au fil des ans un véritable musée biennois privé.

Animosité. Mais les Bourquin n’ont jamais ouvert leur
collection au public, car ils se
sont sentis négligés par la
Ville durant toute leur existence. «Nous avions des conditions dignes de la Rome antique», aimait à se plaindre
Marcus Bourquin. «Il n’y avait
jamais de moyens pour notre
travail.» Ce traitement irrespectueux des Bourquin était
aussi source d’une profonde
rancune qu’ils nourrissaient
à l’égard des autorités municipales.
Les fils semblent partager
cette animosité. Le Conseil
de Ville a voté une motion
qui demandait que la Ville
s’occupe de cet héritage. Il
semble que ce soit un échec
au vu des ventes par Clemens
Bourquin. Pourtant celui-ci
avait autrefois signalé qu’il
était prêt à négocier, mais
tout-à-coup, il a rompu tout
contact.
Débat. A la dernière séance
du Conseil de Ville, il y a eu
débat pour savoir si la Ville
devait abandonner l’idée du
sauvetage des archives Bourquin. Lors du débat sur la
prolongation de délai des interventions parlementaires
non-réalisées, le Conseil municipal a proposé de radier la
motion du rôle, «comme étant
irréalisable». Le Parlement a
suivi la recommandation. Ainsi, la collection Bourquin
semble définitivement perdue
pour la Ville.
n

PHOTOS: BIEL STADTGESCHICHTLICHES LEXIKON

Ein Sammelband von
Alexander Schöni
(links) wurde in Zürich
für 4500 Franken
verkauft. Werner und
Marcus Bourquin
hatten Schönis
Schriften während
Jahrzehnten
zusammengekauft.

gelmässig besuchte – auch als
Stadtarchivar. Das Haus von
Marcus Bourquin an der Alpenstrasse 40 wurde so im
Laufe der Jahre zu einem wahren Bieler Privatmuseum.

Un recueil d’Alexander
Schöni (à gauche) a été
vendu 4500 francs à
Zurich. Werner et
Marcus Bourquin ont
acheté ses écrits
durant des décennies.

TXT 10 x 330 mm

Les Radicaux Romands

La force romande de Bienne,
le PRR vous présente ses
candidates et candidats
prêts à relever les défis de
demain.

LISTE
2
www.prrbienne.ch

Antonio Cataldo

Olivier Gerber

Thierry Grandjean

Michael Imhof

Jean-François Léchot

Salvatore Pulvirenti

Actifs dans la vie professionnelle et la société – bilingues – engagés

Election du Conseil de ville biennois 2016

Pierre Alain Richoz

Marc Sauvain
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EXPOSITION

Im Garten der
blühenden Ideen

Le jardin des délices

VON
Der Garten von Silvia Maria
FLORIAN und ihrem Mann Jörg Meyer
BINDER liegt hoch über dem Seeland,
dem Gemüsegarten der Nation. Hier in Jens finden die
Besucher aber weder heranwachsende Gurken oder Tomaten, sondern vielmehr Nahrung für das Auge und den
Geist in Form von zahlreichen
Keramikskulpturen: «115
Exemplare können die Besucher entdecken», kommentiert
Jörg Meyer beim Rundgang
durch das 1300 Quadratmeter
grosse Paradies der beiden,
das noch bis zum 25. September jeden Sonntag von 11 bis
17 Uhr der interessierten Öffentlichkeit zugänglich ist.
Denn: «Die Leute haben uns
öfters gefragt, ob wir den Garten öffnen könnten», erzählt
Herr Meyer.

Feuerspeiend. Bei der Besichtigung fällt einem zuerst
das grösste Werk der Sammlung auf: eine über drei Meter
hohe Skulptur, welche sich
als eine Art Drache mit aufgespannten Flügeln entpuppt.
Unter den mosaikverzierten
Schwingen kann man auf den
angewinkelten Beinen Platz
nehmen. Und per Knopfdruck
schiesst eine Flamme aus der
langezogenen Schnauze der
Skulptur namens «Genevil» –
ein Gag müsse eben sein, lacht
Jörg Meyer. Für die tonnenschweren und grossen Sachen
sei er zuständig, seine Frau
kümmere sich um die kleineren Gegenstände.

Tierwelt. «Ich schaffe gerne Köpfe», sagt Silvia Maria
Meyer, die nebenbei Gemälde
malt, welche an den Wänden
im Hausinnern hängen. Draussen kann der Besucher zudem
ihren Engelsfiguren begegnen,
die hier und dort aufgestellt
sind. Aber auch die zahlreichen Tierfiguren, die überall
zu entdecken sind, entstammen ihrer Fantasie: Beispielsweise jene Pinguine, die auf
einer Insel mitten im Teich
stehen. «Ich wurde dabei von
unseren Reisen nach Patagonien und den Falklandinseln
inspiriert», sagt sie. Weiter
wird der meyersche Garten
von aus Ton geformten Enten,
Raben, Hunden oder Seelöwen
bevölkert, welche nach dem
Brennen im eigenen Ofen in
vielen Farben leuchten.

ren an einer ihrer Ausstellungen kennen.
«Zu dieser Zeit arbeitete
ich oft im Seeland», erinnert
sich ihr Mann, dessen Dialekt
verrät, dass er in Zürich aufgewachsen ist. Meyer machte
eine Lehre als Sanitärinstallateur, studierte später aber Betriebswirtschaft und stieg dann
mit einer eigenen Firma in
den Grosshandel ein. «Das
hat mir gut gefallen», sagt er
über den Job, den er während
28 Jahren ausübte. Seine Kreativität hätte er damals vor allem im Marketing ausgelebt.
«Wir machten Sachen, die
sonst keiner machte», sagt er.

Neubeginn. 2010 entschied
sich das Paar schliesslich dazu,
«alle Bedenken finanzieller
Natur über Bord zu werfen
und die Firma zu verkaufen»,
sagt Jörg Meyer. Bereut haben
es die beiden bis heute nicht,
im Gegenteil: «Endlich können wir machen, was wir wollen und das an sieben Tagen
in der Woche», meinen Silvia
Maria und Jörg Meyer. Und
er sagt lachend: «Die Dinger
sollen uns überleben.»
n

Zusammen. Ein Grossteil
der Werke wird aber von vier
Händen geschaffen: «Das
meiste ist Teamwork», sagt
Jörg Meyer und zeigt beispielhaft auf eine massive, zwei
Tonnen schwere Sitzbank. Die
Sitzfläche wird links und
rechts von einer auf dem Rücken liegenden Frauenfigur
und einer Drachenfigur um- www.jensart.ch
schlungen; die Oberfläche der
Bank ist mit Mosaikmustern
verziert. (siehe Bild) «Der Grundzug besteht aus Beton, der
dann mit Ton überzogen wurde», fährt Jörg Meyer fort.
«Aus dem Ton formten wir
dann die Figuren», ergänzt
seine Frau Silvia Maria. In einem letzten Schritt wurden
die gebrannten, farbig bemalten Kacheln auf dem Objekt
angebracht.
Liebe. Für Silvia Maria
Meyer, die ursprünglich aus
Balsthal stammt und eine Lehre als kaufmännische Angestellte absolvierte, ist das Töpfern und Malen «immer ein
Augleich zur Büroarbeit gewesen.» Ihren heutigen Mann
Jörg lernte die langjährige ehemalige Gemeindepräsidentin
von Lüscherz vor sieben Jah-

PAR
Le jardin de Silvia Maria et
FLORIAN de son mari Jörg Meyer est siBINDER tué dans les hauteurs du Seeland, le potager de la Suisse.
Ici à Jens, les visiteurs ne découvriront pas des concombres
ou des tomates, mais de la
nourriture qui ravit les yeux
et l’esprit, sous forme de sculptures en céramique. «Les visiteurs découvriront 115 exemplaires», commente Jörg Meyer
lors de la tournée à travers ce
paradis de 1300 mètres carrés.
Il est encore ouvert au public
jusqu’au 25 septembre, chaque
dimanche de 11 à 17 heures.
«Les gens nous ont souvent
demandé d’ouvrir le jardin au
public», explique Jörg Meyer.

bouton, du feu jaillit de la
gueule allongée de celle-ci dénommée «Genevil». «Un gag
trouve toujours sa place», se
marre Jörg Meyer. Il est, ditil, responsable des œuvres
géantes qui pèsent plus d’une
tonne, sa femme se contente
de créer des objets plus petits.
«J’aime bien modeler des
têtes», indique Silvia Maria
Meyer qui peint également des
tableaux suspendus aux murs
intérieurs de la maison. Dehors,
il arrive que l’on croise des figures d’anges qui se dressent
ici et là. Mais aussi de nombreux animaux qui émergent
de partout et qui sortent de sa
fantaisie. Par exemple, des pingouins debout sur une île au
milieu d’un étang. «J’ai été inspirée par nos voyages en Patagonie et sur les îles Malouines.»
Plus loin, on part à la découverte de canards, de corbeaux,
de chiens et de phoques sculptés dans l’argile rendus multicolores après la cuisson dans
le four des artistes.

Feu. Lors de la visite, on
est immédiatement subjugué
par la grandeur de la collection: une sculpture de plus de
trois mètres qui s’avère être
une espèce de dragon aux ailes
déployées. Sous les ailes serties
de mosaïque, on peut s’asseoir
sur les jambes repliées de la
créature. Et en pressant un

Ensemble. Une grosse partie des œuvres est pourtant
créée à quatre mains. «La plupart des sculptures sont collectives», précise Jörg Meyer
en pointant par exemple du
doigt, un banc massif de deux
tonnes. Le siège est enlacé à
gauche et à droite par une
femme couchée sur le dos et

d’un dragon. La surface du
banc est ornée de mosaïques
(voir l’image). La base est en
béton recouverte ensuite d’argile», poursuit Jörg Meyer. «Les
sculptures ont été modelées
dans l’argile», complète Silvia
Maria. En une dernière phase,
un carrelage coloré par la cuisson a été intégré à l’objet.

Amour. Silvia Maria native
de Balsthal, au bénéfice d’un
apprentissage de commerce,
considère que la poterie et la
peinture ont toujours été «une
compensation au travail de
bureau». Il y a sept ans, son
mari, Jörg, a fait la connaissance de l’ancienne mairesse
de Lüscherz lors de l’une des
expositions. «A cette époque,
je travaillais souvent dans le
Seeland de Silvia», se souvient
son mari dont le dialecte trahit
l’origine zurichoise. Jörg
Meyer a été formé comme
installateur sanitaire avant
d’étudier la gestion économique et de finir par créer sa
propre entreprise de commerce en gros. «Cela me plaisait bien», dit-il en se remémorant le travail où il a été
actif pendant vingt-huit ans.
Il exerçait alors surtout sa
créativité dans le marketing.
«Nous faisions des choses que
personne sinon ne faisait.»
Recommencement. En
2010, le couple décidait finalement «de jeter par-dessus
bord tous les soucis d’ordre
financier et de vendre l’entreprise», confie Jörg Meyer.
Une décision qu’ils ont jamais
regrettée, au contraire: «Nous
pouvons enfin faire ce que
nous avons envie de faire et
cela sept jours sur sept», se
réjouissent Silvia Maria et Jörg
Meyer. Et ce dernier ajoute
en riant: «Ces objets doivent
nous survivre!»
n

Jörg und Silvia Maria
Meyer auf ihrem gemeinsam erschaffenen Werk:
einer beheizbaren Bank.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Silvia Maria und Jörg Meyer
haben sich in Jens einen Traum
verwirklicht: Der Garten
wird von zahlreichen selbst
geschaffenen Keramikskulpturen bevölkert,
welche für die Kreativität
des Ehepaars stehen.

Silvia Maria et Jörg Meyer
ont réalisé leur rêve à Jens:
le jardin est habité par
leurs nombreuses sculptures
en céramique.

Jörg et Silvia Maria Meyer
dans leur jardin
extraordinaire.

TIPPS / TUYAUX
Bellmund:
J.-M. Weder

n

PHOTOS: Z.V.G.

«Ich denke nicht, mich
zu täuschen, überzeugt
zu sein, dass Joseph-Maurice
Weder bei der Vielzahl ausgezeichneter Pianisten, welche die Musikwelt «überschwemmen», eine Ausnahme ist. Neben einer tadellosen Technik, was heute geradezu banal ist, und einer bemerkenswerten Musikalität,
was schon seltener vorkommt, drückt er seinen In-

seither sorgt Weder bei Kritikern und Publikum für Aufsehen. Als Solist konzertierte
er unter anderem mit der
Berliner «Camerata», der
Südwestdeutschen «Philharmonie», dem Sinfonieorchester Basel, dem «Chamber
Orchestra of the City of Bratislava», der «Jungen
Münchner Philharmonie» in
einigen der berühmtesten
Konzerthäusern Europas wie
der Berliner Philharmonie.
Ausserdem unternahm er
Tourneen in Südamerika und
in Norwegen. Anfang des
Jahres 2013 erhielt er den
prestigeträchtigen «Swiss
Ambassador's Award» der
Schweizer Botschaft in London. Joseph-Maurice Weder
spielt im Kulturzentrum «La
Prairie» in Bellmund diesen
Samstag, ab 19 Uhr, Werke
von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann und
Franz Liszt.
ajé.

terpretationen den Stempel
einer starken Musikerpersönlichkeit auf», schrieb Pianist
Gérard Wyss. Der Grundstein für Joseph-Mauric Weders internationale Karriere
wurde bei seinem RezitalDas zweite SommerDebüt in der Londoner
konzert des Sinfonieor«Wigmore Hall» 2013 gelegt, chesters Biel-Solothurn

Brügg:
Sommerkonzert

n

fokussiert auf den Musikschatz eines geografischen
Kulturkreises: Kompositionen von Grieg, Atterberg, Sibelius und Nielsen bringen
eindrucksvoll das musikalische Erbe der Skandinavischen Länder zum Klingen.
Essen sowie Ligerzer Wein.
Bärenplatz in Ligerz, diesen
Samstag, ab 17 Uhr (bei unsicherem Wetter im Caveau
Bäreloch).
ajé.

LandArt Animals
Am Dirigentenpult steht der
Finne Joonas Pitkänen, dem
Publikum auch als Cellist des
Sinfonieorchesters Biel-Solothurn bekannt. Nordischer
Saitenzauber, diesen
Donnerstag. Aula Schulhaus
Bärlet in Brügg.
ajé.

Ligerz: OpenAir-Konzert

n

Am Open-Air in LigerzDakar tritt unter anderen Ädu Trubädur auf.
Geboten werden Musik von
«hier und dort», afrikanische
Rhythmen, senegalesisches

n

Les artistes de LandArt
Biel/Bienne célèbrent
leur cinquième édition dans
la forêt de la montagne de
Boujean. Cette semaine, une
cinquantaine d’artistes venus de 8 pays s’activent dans
la forêt de la bourgeoisie
pour concocter un parcours
artistique autour du thème
«Animals». Animation et
performances auront lieu dès
mercredi, tous les soirs à partir de 17 heures. Le vernissage aura lieu samedi dès 17
heures sur l’espace autour de
la cabane des bûcherons.
L’exposition restera en place
jusqu’au finissage le 29 octo-

bre. A noter encore un événement spécial en vieille
ville de Bienne avec une exposition de sérigraphies, de
sculptures et d’installations
dans et autour de l’Ancienne
Couronne. Un vernissage
avec performances aura lieu
samedi 3 septembre. L’initiateur de LandArt, Kardo Kosta
le rappelle: «Les artistes ont
eu la vision de s'étendre en
dehors des musées pour créer
des œuvres dans l'espace,
parce que les musées ont
tendance à cacher les œuvres
derrière les murs. Une caractéristique des artistes, c'est
qu'ils ne veulent pas être
classés.»
RJ

Jardins
musicaux

n

Les Jardins musicaux
font étape à l’hospice

le Pré-aux-Bœufs de Sonvilier
vendredi soir. D’abord avec
la découverte, dès 18 heures,
de la moutarde réalisée par
des passionnés avec des produits de la région. Découvrez
son histoire et son itinéraire
du moutardier au pot. Ensuite place au jazz mâtiné de
folklore avec Erika Stucki et
ses musiciens. De l’accordéon, du cor des Alpes, du
trombones et des coquillages
autour de la chanteuse qui
passe allègrement de l’anglais au françaisvia le dialecte. Elle embarque le public dans un voyage entre les
Alpes suisses et San Francisco
avec un détour par l’Himalaya. Le concert est à 20
heures 30.
RJ

Carte blanche

n

Talentueux guitariste,
Pierre-Alain Kessi est

l'invité de cette 61e carte
blanche samedi dès 17
heures au Royal de Tavannes. Surnommé «l'Eric
Clapton suisse», ce musicien
passionné, compositeur et
producteur du Kessway Studio, collectionne à la fois les
belles guitares et les anecdotes sur le blues. Une carte
blanche foisonnante avec la
projection du documentaire
«The Wrecking Crew» au cinéma (17h), une conférence
sur les racines du blues, une
performance du dessinateur
de bande dessinée Vincent
l’Epée et un concert final
réunissant quelques-uns de
ses amis musiciens, dont
Heiner Fries (ex-Krokus) et le
groupe After Shave.
RJ

E R O T I C A
Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
massage
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

MARIE (37)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

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

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

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

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

erotica

079 906 60 67

Offre des massages
complets sans tabou.
Bietet Dir komplette,
taboulose Massagen an.

Lu au sa, 10 à 23h

078 783 67 48

Sonnez chez Seuret, parterre

Schön, zierlich,
mit gigantischen
Brüsten. Sehr sexy
Körper, A-Z, guter
Service, Massagen.
HB + Escort. 24/7.

077 960 68 88

sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000
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Wo ist der gepflegte Mann für einen Neubeginn zw.
50- und 60-j., ebenso vital wie ich, 50-j., der auch
eine schöne Beziehung sucht? Keine Affären!
Inserat-Nr. 347876
Tolle Frau, 60-j., humorvoll, weltoffen, sucht ebensolchen Partner, für vielseitige Interessen. Bin ein
Naturmensch, mag kleinere Wanderungen, Reisen,
Kultur
und
alles
was
Spass
macht.
Inserate-Nr. 347828
Ich, w., 52-j., suche einen romantischen, zärtlichen,
kuschelnden, lieben Mann, der mich so nimmt wie
ich bin. Nur CH, NR, zw. 47- und 55-j., Umgebung
BE/SO/AG/LU. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347800

Italienischer Mann, 67/165/70, sucht eine Frau zwischen 57-67-j., um zusammen zu leben. Region BE.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 347899
Er, 59-j., sehr liebesbedürftig, schlank, suche
gleichgesinnte Frau um die 40-j., für die Liebe. Bin
nicht gerne alleine, also habe Mut und rufe mich an.
Auch asiatische oder dunkle Frauen sehr angenehm.
Inserate-Nr. 347853
Mann, 70-j., gesund, fit, sucht seriöse Sie, schlank,
163cm, ab 45-j. Ich, 165cm, tanze, singe, Moto,
leichte Sportarten usw. Alles weitere am Telefon
oder persönlich. Bis bald!
Inserate-Nr. 347848

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Ich suche einen gepflegten, seriösen, gut situierten
Mann, zw. 45- und 65-j., für eine feste Beziehung.
Region Biel/SO/BE. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348040
Afrikanerin, 50-j., humorvoll, sucht gepflegten,
sympathischen, lieben Mann, 65- bis 75-j., für eine
schöne Beziehung. Freue mich auf dein Telefon.
Inserate-Nr. 348039
Frau, CH-Afrikanerin, gepflegt, attraktiv, sucht sympathischen, lieben Partner, 60- bis 73-j. Freue mich,
bis bald! Nur CH-Männer!
Inserate-Nr. 348038
Habe die Zeit, die ich für mich hatte, genossen.
Jetzt bin ich wieder bereit, mit einem lieben, vielseitig interessierten Mann, Zeit zu verbringen. Ich
bin 60/172 und NR.
Inserate-Nr. 348037
Du bist männlich, gepflegt, Humor -und verständnisvoll, zuverlässig, bodenständig? Ich, Frau aus
dem Seeland, mit vielen Interessen wie Campen,
Musik, Reisen, Kino, und vieles mehr, 57/165, NR;
gepflegt, suche dich, lieber Mann, versuch es, ich
würde mich so freuen!
Inserate-Nr. 347930
Attraktive Frau, 62/168, junggebliebene wünscht
sich einen Partner mit Niveau und gutem Lebensstil, 60-68-j.
Inserate-Nr. 347927
Schön wäre es, gemeinsam, statt einsam, durchs
Leben zu gehen. Ich, w, 64-., suche dich, gepflegt,
treu, NR, 60- bis 70-j. Wenn es dich noch gibt, dann
melde dich. Freue mich. BE/SO. Melde dich!
Inserate-Nr. 347872
Ich suche einen gepflegten, seriösen, gut situierten
Mann, zw. 60- und 65-j., für eine ernsthafte Beziehung. Region Biel/BE/SO. Freue mich auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 347827

Er sucht Sie
Mann, 60/174, schlank, R, gepflegt, fit, lieb und
treu, sucht dunkelhäutige Frau mit Herz, für gemütliche
und
schöne
Gemeinsamkeiten.
Inserate-Nr. 348043
Ich, m., 49-j., Kt. BE, mit wenig Bauch, komme aus
Somalia, suche eine nette Frau für eine Beziehung.
Ruf mich an!
Inserate-Nr. 348042
CH-Mann, humorvoll, schlank, 70/162/62, sucht
eine schlanke Frau, zw. 55- und 70-j. Meine Hobbys: Velo, Auto, Natur und Wandern. Region
Biel/Seeland/SO.
Inserate-Nr. 348041
Edler, attraktiver CH-Mann, gläubig, 68/182/79,
sucht jüngere Frau, gross, schlank, mit Niveau, evtl.
Witwe.
Inserate-Nr. 347993
CH-Mann, 60-j., gesund und fit, möchte sich nochmals verlieben. Bin sportlich, schlank, gepflegt,
häuslich und treu. Lese und reise sehr gerne. Bitte
melde dich, ich freue mich. Inserate-Nr. 347963
Ich bin 59-j., liebesbedürftig, einfühlsam, nicht
gern allein und suche vielleicht dich, 40-j., schlank
und langes Haar. Bei gleichen Interessen bin ich für
alles zu haben.
Inserate-Nr. 347901

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

Freizeit

Sie sucht Ihn
Ich suche Begleitung/Herr, zw. 65- und 70-j., für
das neue Stadion von Biel, für Eishockey -Matches.
Bitte melde dich!
Inserate-Nr. 347992
Pensionierte Witwe möchte dich, m., NR, zw. 67und 74-j., ab 177cm, mobil, gepflegt und kontaktfreudig, kennenlernen, zum Verbringen der Freizeit,
wünsche am Wochenende! Nur seriöse Anrufe.
Raum Biel/Seeland/BE/SO. Inserate-Nr. 347991
Witwe, 72/156, Region BE, sucht dich zum Tanzen,
Schwimmen und Geselligkeit. Ruf einfach an. Bist
du zwischen 73 -und 80?
Inserate-Nr. 347935
Witwe, pensioniert, sucht dich m., NR, zw. 68- und
75-j., ab 175cm, wenn möglich mobil, zum Verbringen der Freizeit, auch kontaktfreudig. Bitte nur
seriöse Anrufe! Raum Biel/Seeland/BE/SO.
Inserate-Nr. 347811

Dringend suche ich eine Tanzpartnerin, Kollegin
und wer weiss! NR, seriös, sportlich, 70/165, wartet auf dich, Salsa Tänzer. Mehr am Telefon.
Inserate-Nr. 347852

Er sucht Sie

CH-Mann, 66-j., sucht Frau, ehrlich und mit Niveau,, 60- bis 70-j., schlank, für gemeinsam die
Freizeit, durch dick und dünn verbringen. Raum
BE/Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347844

Schweizer, 62/74/79, sucht Sie zum Verbringen der
Freizeit. Ich stelle mir eine lebenslustige Frau vor,
die mit mir die Gegend unsicher machen möchte!
Auch Ausländerinnen angenehm. Freue mich auf
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348044

Mann, sehr sanft, sucht sofort ein Freund, für Feinmassage und mehr, jeden morgen früh. Region
BE/FR. Bis bald!
Inserate-Nr. 347994

Flirten/Plaudern

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Suche eine mollige Frau, die sich gerne verwöhnen
lässt. Bin 58-j., dunkelblond, blaue Augen, 168cm,
sehr zärtlich. Bis bald!
Inserate-Nr. 347845
Reifer, molliger CH-Mann, sucht Rubensdame zum
Verwöhnen.
Inserate-Nr. 347812
Junggebliebener Mann, 60/180, schlank, gepflegt,
NR, mobil, sucht ebensolche, schlanke Sie, für erotische, genussvolle Stunden, wenn es passt auch
für mehr. Du bist gerne Frau, kannst Zärtlichkeiten
geben und nehmen und zeigst dich gerne.
Inserate-Nr. 347808

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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BIEL BIENNE 24. / 25. AUGUST 2016

BIEL BIENNE 24 / 25 AOÛT 2016

Das «Estivales musicales»-Team freut sich auf die
diesjährige Ausgabe, die von diesem Donnerstag
bis zum Sonntag in Tavannes und in Court
stattfindet. Geboten werden – neben einem
Volksfest am Freitag – literarische und
musikalische Events. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

25.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Monsignores, GarageRock, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Daniel Cerny, p.
& guests, 21.00.

l BRÜGG, Aula Bärlet,
Sommerkonzerte TOBS,
«Nordischer Saitenzauber»,
2. Sommerkonzert, Streicherserenade, Grieg: Zwei
nordische Melodien op. 63;
Atterberg: Antonio & Kleopatra, Suite für Streicher;
Sibelius: Impromptu; Nielsen: Kleine Suite für Streichorchester; Grieg: Aus Holbergs Zeit op. 40, Joonas
Pitkänen, Leitung, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l SAINT-IMIER, École primaire, «Lillith», das wandelnde Märchenspektakel,
die Compagnie Stradini
erzählt in vier Landessprachen, mit Musik, Artistik &
Tanz eine bewegende
Geschichte, ab 5 Jahren,
19.00.

26.8.
FREITAG

27.8.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

Toute l’équipe du Festival «Estivales musicales» se
réjouit de vous rencontrer pour l’ouverture de
l’édition 2016 de jeudi à dimanche à Tavannes et à
Court pour des événements aussi littéraires que
musicaux et une grande fête populaire vendredi à
la ferme des Rompeux.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, Les jardins
musicaux, Bal(l)ades…5,
«Le Pèlerin,» et «Une vie de
chien», films et musiques
de Charlie Chaplin, 11.30.
Découverte «Chaplin»: ceff
SANTÉ-SOCIAL, 09.45.
Informations et billetterie:
www.jardinsmusicaux.ch
ou au 032 / 889 36 05.

KONZERTE
CONCERTS

l PAULUSKIRCHE, «Dank
Permakultur gegen Hungersnöte, Abwanderung
und Klimawandel», Benefizkonzert für das Ökodorf
Mubaya mit dem «Duo
Toccabile», 20.00-22.00.
l TWENTYS COCKTAILBAR, Obergasse, Altstadtchilbi, Openair, Ze Shnabr,
21.00-22.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Mojo-T, Bluesband, 22.00.
l COURTELARY, fête du
Village, grande scène, 25
Rock Avenue, 20.00-21.00.
l SONVILIER, Hospice Le
Pré-aux-Bœufs, Les jardins
musicaux, Bal(l)ades…4,
«Roots of Communication», Erika Stucky, voix,
accordéon; Robert Morgenthaler, cor des alpes, trombone, didgeridoo; JeanJacques Pedretti, cor des
alpes, trombone, coquillages; Nelson Schaer, percussions, batterie, 20.30.
Découverte: «La moutarde
qui monte aux nez», 18.00.
Informations et billetterie:
www.jardinsmusicaux.ch
ou 032 / 889 36 05.

THEATER
THÉÂTRE

l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, JosephMaurice Weder, Klavier,
Mozart, Schumann, Liszt,
19.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l BRÜGG, Zelt beim
Kanalschulhaus, Aarebordfest, 25 Rock Avenue,
20.00-21.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, W.A. Mozart,
Divertimento in Es KV 563,
I und II, C. Veress, Violine;
H. Forster, Viola; M. van
Wijnkoop Lüthi, Cello;
J. Knoblauch, Leser, 18.15.
l LIGERZ, Bäreplatz, Open
Air Concert Ligerz-Dakar,
Elias Bass & his Artist
Friends, Jubiläum – 10. Afro
Feeling Music Concert, Ädu
UND
AUSSERDEM ... Trubädur sowie weitere
DE PLUS...
Künstler von hier & dort,
afrikanische Rythmen,
senegalesisches Essen &
l ALTSTADT, AltstadtLigerzer Wein, ab 17.00.
chilbi.
Bei unsicherem Wetter im
l DANCING ASTORIA,
Caveau Bäreloch.
live und Disco Port ital.,
span., 21.00-24.00; Afrol LA NEUVEVILLE, PL,
tropical, 24.00-03.30.
zone piétonne, Rival Kings
(CH), Indie rock 20.30.
l ELDORADO BAR,
Karaoke: «Diesel Karaoke», Un bon son pop rock qui
questionne l’amour, l’amitié
22.00.
et le vivre ensemble. Leur
l MITTELSTRASSE 5,
kirchlich getragene Gassen- musique véhicule l’inspiration et nous encourage à
arbeit, Beginn «Seelenbilder», ein kreativer Weg zu être des «Citoyens».
dir selbst, 18.00.
l AARBERG, Puce,
ab 08.00-18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l TAVANNES, Le Royal,
carte blanche, Pierre-Alain
Kessi, «Down The Dirt Road
Blues», Invités: Heiner Fries
(ex-Krokus), After Shave
(Mark Koch, Silvano Paroni
et Thomas Fahrer), Vincent
L'Epée dès 17.00.
Rés. 032 / 481 26 27.

l TAUBENLOCHSCHLUCHT, Openhouse,
das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der Taubenlochschlucht ist 120-jährig und
produziert seit 10 Jahren
«Naturmade Star» zertifizierten Ökostrom. Es öffnet
seine Türen für alle Interessierten und zeigt sich von
seiner nachhaltigen Seite,
11.00-17.00.
l GRENCHEN, Glutzhütte, Grubenweg, Picknick, Bräteln, Spiel & Spass,
ab 11.30 (Granges
mélange).
l PIETERLEN, ökumenisches Zentrum, Begegnung
mit Pater Martin Werlen,
Kloster Einsiedeln, 09.30.
Apéro, Begegnung, persönliche Worte, Austausch,
10.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Altstadtchilbi.
l COSMOS GEBÄUDE,
Alfred-Aebi Str. 71: Let's
dance all styles: Disco-Fox,
Cha Cha Cha, Rock n Roll,
Salsa, Walzer, Tango,
Bachata & 1 Std. Kizomba,
mit DJ Jumix, ab 20.30.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DANTE ALIGHIERI,
Schnyder-Areal, Flohmarkt,
09.00-14.00.
l AARBERG, Puce,
ab 08.00-18.00.
l GRENCHEN, Bachtelen,
Tag der offenen Türe, ganztags.

28.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l PIETERLEN, Kirche,
Apéro-Konzerte, Sergio
Escalera, Klavier, Chopin &
Ginastera, Apéro, 10.45,
anschl. Konzert.
l BELLELAY, Abbatiale,
récital d'orgue, Benoît Zimmermann, Payerne, 17.00.
l LOVERESSE, stand de
tir, fête Champêtre de la
fanfare Loveresse, concert
apéritif, dès 11.15. Animation musicale avec Anton.

31.8.

MITTWOCH
MERCREDI
l INS, Bärwolfsplatz,
«Lillith», das wandelnde
Märchenspektakel, die
Compagnie Stradini
erzählt in vier Landessprachen, mit Musik, Artistik &
Tanz eine bewegende
Geschichte, ab 5 Jahren,
18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TRAMELAN, CIP, conférence, «De la Suisse
romande à l’empire des
tsars: la destinée russe de
Henri Farron et de sa sœur
Amie» avec Pierre-Yves
Moeschler, historien,
19.30.

l ALTSTADT, Altstadtchilbi.
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 SAHLIGUT, Aula, Tag
der Vereine, ein Projekt des
Cafe Citoyen, Eröffnung
und Begrüssung, 10.00;
Kostenlose Filmvorführung
«Demain» von Cyril Dion
und Mélanie Laurent,
10.05-12.00; Podiumsdiskussion «Biel - Morgen»
mit Fachleuten und Persönlichkeiten aus der Region,
12.15-13.00; verschiedene
Präsentationen und Aktivitäten der teilnehmenden
Vereine, 14.00-17.00.

KINO / CINÉMAS
l LYSS, APOLLO
«Elliot der Drache – 3D», DO/FR:18.00, SA/SO/MI: 14.00..
«Pets – 3D», SA.17.00.
«Mother’s Day», DO-DI: 20.30..
l BÉVILARD, PALACE
«Juillet Août», JE: 20.00, SA: 17.00.
VE/SA/DI: Relâche.
«L’Avenir», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Star Trek Beyond», VE/SA/DI: 20.30.
«Much loved», DI: 17.30.
«Peur de rien», MA: 20.30.
«Nerve», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Avant toi», JE: 20.00.
«Toni Erdmann», SA: 17.00, LU: 20.00.
«Bad Moms», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Comme de Bêtes – la Vie secrète des Animaux»,
DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances jusqu’à fin août.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«S.O.S. Fantômes 2D», JE/MA: 20.00, SA: 18.00.
«Agents presque secrets», VE/SA: 21.00, DI: 17.00.
«Toni Erdmann», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Le Professeur de Violon – Accorda Brazil», reprise,
DI: 20.00.
«Nerve», ME: 20.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Florian
Binder
«Gehen Sie am
Samstagabend doch ins
Winzerdorf Ligerz, wo
auf dem Bärenplatz
afrikanische Rhythmen
und auf Schweizerdeutsch gesungene
Lieder erklingen. Auch fürs leibliche Wohl ist
gesorgt, denn sowohl gegorener Rebensaft von
den umliegenden Hängen als auch senegalesisches Essen wird serviert. Zum 10. Mal findet von
17 bis 22 Uhr das Open-Air Ligerz-Dakar statt, an
dem Elias Bass und der Liedermacher Ädu
Baumgartner alias Trubädur und weitere Künstler
auftreten.»
«Rendez-vous samedi soir au village-vigneron de
Gléresse où vous attendent des rythmes africains
chantés en dialecte suisse-allemand sur la place
de l’Ours. Le plaisir des papilles ne sera pas en
reste avec la cuvée des vignes environnantes et le
repas sénégalais. L’Open-Air Gléresse-Dakar
connaît sa 10e édition avec les prestations d’Elias
Bass et du chansonnier Ädu Baumgartner, alias
Troubadour.»

Bildhauersymposium Büren a.d. Aare
Vernissage: Samstag, 27. August 2016, 18.00 in der
ARTis Galerie.
After-Work-Party: Donnerstag, 1. September 2016, ab
18.00 im Stedtli. Symposiums-Bar, Livemusik mit Two
Johnes, Festwirtschaft: Risotto, Wurst, Wein uvm.
Finissage: Samstag, 3. September 2016, 16.00 in der
ARTis Galerie.
Kunst in Aktion Arbeitszeiten:
Samstag, 27. August 2016, 14.00-17.00.
Sonntag, 28. August 2016, 14.00-17.00.
Montag, 29. August bis Freitag, 2. September 2016,
9.00-12.00 und 14.00-17.00.
Donnerstag, 1. September 2016, Verlängerung bis 18.00.
Samstag, 3. September, 9.00-12.00.
Skulpturenausstellung im Stedtli: Die geschaffenen
Skulpturen können erworben werden. Sie bleiben bis
Ende September vor der ARTis Galerie ausgestellt.
Galerie offen:
Sonntag, 28. August 2016, 14.00-17.00.
Montag, 29. August bis Freitag, 2. September 2016,
10.00-12.00, 15.00-17.00.
Samstag, 3. September, 10.00-12.00.
www.bildhauersymposium.ch

«Der Richter und sein Henker»
Freilichtspiele 2016 über dem Bielersee, Festi, Schernelz
Alle Vorstellungen sind ausverkauft!
Letzte Chance: CANAL 3 und TELEBIELINGUE verlosen bis Ende
August noch 20 Tickets. Siehe auch Ticket-Börse.
www.richterundhenker.ch

Strassentheater Liebhaberbühne Biel

l STADTBIBLIOTHEK,
Tandem – Die authentische
Sprachlernmethode, 18.30.

l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – 30 ans – 30 films
«Rashomon (Das Lustwäldchen)», FR: 20.30.
«Noz W Wodzie (Das Messer im Wasser)», SA: 20.30.
«Menschen am Sonntag», SO: 10.30.
«Sedmikrasky (Kleine Margeriten)», SO: 20.30.
«Ladri di Biciclette», MO: 20.30.
«Citizen Kane», DI: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Jason Bourne», DO-MI: 20.15.
«Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel»,
DO-MI: 20.15.
«Ice Age 5: Kollision voraus – 3D», SA/SO: 18.00.
«Pets – 3D», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Lights Out», SA: 23.00. «Now you see me 2», ME: 20.15.
«Mother’s Day», DO/SO/MO/DI: 20.15, FR/SA, 20.30.
«Jason Bourne», SA/SO: 18.00.
«Ice Age: Collision Course – 3D», SO:14.30.
l GRENCHEN, REX
«Suicide Squad», DO/SO/MO/DI: 20.15, FR/SA, 20.30.
«Elliot der Drache», DO/FR: 18.15, SA/SO: 16.15, MI: 14.30.
«Teenage Mutant Ninja Turtles – out of the Shadows – 3D»,
SA/SO: 18.15.
«The Secret Life of Pets – 3D», SA/SO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Ein ganzes halbes Jahr – Me before You»,
FR/SA/SO/MI: 20.00.
«Ice Age: Kollision voraus – 3D», SA/SO/MI: 14.00..
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Altstadtchilbi Biel
26. bis 28. August 2016
In der Altstadt bilden 150 Eigengeschäfte, Marktfahrer und
Vereine in den Bereichen Markt und Esswaren den einen
Teil der Chilbi. Ergänzt wird dieser von ca. 50 AltstadtRestaurants und Bars sowie Vereinskellern und VereinsFestwirtschaften. Die Unterhaltung findet auf den Bühnen
im Ring und dem Burgplatz statt. Sie werden auf
Eigeninitiative der Festwirte durch Orchester und
Attraktionen in verschiedenen Lokalen und Festzelten
ergänzt.

Chappeli Grenchen
Kapelle Allerheiligen Grenchen
Das «Chappeli» ist jeden Samstag von 13.30-16.00 Uhr
(Mai bis November) für Besucher geöffnet.
Das Aufsichts-Team gibt gerne Auskunft.

«Liebi» befiehlt der Chönig, ein Märchen von Jürg Fankhauser, Twann, für Erwachsene und Kinder. Regie: Rolf
Gilomen, gespielt von der Liebhaberbühne Biel.
Donnerstag, 25. August 2016, 18.00: Dufourstrasse /
Nidaugasse.
Samstag, 27. August 2016, 16.00 & 18.00: Walserplatz.
Freitag, 2. September 2016 18.00: Obergasse bei La
Glaneuse Brockenhaus, im Rahmen von First Friday.

Estivales musicales 2016
Jeudi, 25 août 2016, 20.00: Librairie du Pierre-Pertuis à
Tavannes: Une heure avec… un(e) comédien(ne),
Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie-Française.
Vendredi, 26 août 2016, dès 19.00: ferme des Rompeux
à Court, fête populaire / scène ouverte / tombola…
musiciens régionaux.
Samedi, 27 août 2016, 20.00: Temple de Court, le
pianiste aux 50 doigts / Théâtre musical, Pascal Amoyel.
Dimanche, 28 août 2016, 18.00: Temple de Court,
Les Fameuses histoires… / Musicodrames, Sylvia Bergé,
Priscille Reynaud, Thierry Ravassard.
www.estivales-musicales.com

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 1. bis 7. September 2016
müssen bis spätestens am Freitag, 26. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 1er au 7 septembre 2016
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 26 août à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Ausstellung der Grafik Fachklasse, bis
29.8., Vernissage 26.8., 18.00. Parallel dazu findet die
Gedenkausstellung mit Arbeiten von Rolf Greder statt.
FR 18.00-22.00, SA 09.00-22.00, SO 09.00-18.00,
MO 16.00-18.00.
l EGLISE DU PASQUART, «Origines», peintures d’Agnès
Kucera, jusqu’au 15.10. Vernissage, 27.08, 17.00.,
ME/SA/DI, 14.00-17.00. art-indigo.ch.
l HEP-BEJUNE, médiathèque, «L’œil en face du trou»,
exposition interactive sur les illusions d’optique, jusqu’au
21.10. LU-VE 08.00-17.30.
l LOKAL-INT., Ifé Niklaus / Vicky Dovat, Genf, Vernissage
25.8., 19.00.
l BÜREN, Stedtli, Bildhauersymposium 2016, 27.8.-3.9.,
siehe Programm-Kasten links.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, «VIE(RL)FALT», Outi Greubel-Berg,
Objekte; Silvia Balzarini, Bilder; Jean-F. Bürki, Hölziges;
Noëmi Metzel, Bilder, bis 27.8.
DI-FR 16.00-19.00, SA/SO 10.00-12.00, 14.00-18.00.
l ART-ETAGE, Jerry Haenggli, «Resistenz», Gast: Cyril
Kuhn, bis 17.9. MI-SA 14.00-18.00.
l BÖZINGER WALD, Land Art, Laboratorium «Animals»,
bis 29.10. Vernissage 27.8., ab 17.00.
l CAFÉ BAR HASARD, Lia Wagner, Fotografie,
«Untitled», bis 19.10.
l CENTREPASQUART, MI/FR 12.00-18.00, DO 12.0020.00, SA/SO, 11.00-18.00. «Mon art à moi» / Tina
Schulz, bis 28.8. DO 25.8., 18.00: Podiumsgespräch.
PHOTOFORUM, Delphine Burtin & Elmar Vestner, «Verpackte Splitter – Éclat emballé», bis 4.9.
DI 28.8., 10.00-16.00: Journée des associations de Bienne,
Pop-Up-Studio de Photographie (École Sahligut, Jägerweg).
ESPACE LIBRE, Raphael Loosli / «Au Pair», bis 27.8.
l ELDORADO BAR, DJU.D., Dessins, bis 2.9. DI 16.00-00.30,
MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00, SA 19.00-02.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Lorenzo le kou
Meyr, Bilder & Objekte & Aurélie Jossen, sculptures & dessins, bis 17.9. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA
09.00-17.00, SO 15.00-17.00. Die Künstler sind DO
18.00-20.00 und SO anwesend. Finissage 17.9., 14.0017.00. Schaufensterthema: Rosenthal Porzellan und Glas
1930-2000. bis 15.10.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Mykologismus. Aux champignons avec Paul-André Robert», jusqu’au 13.11.
SO 28.8., 11.00-15.00: Sinnlose Pilzwanderung mit dem
Performancekünstler Fredie Beckmans auf die St. Petersinsel (d) Anmeldung: 032 / 328 70 33 / info@nmbiel.ch.
«Pêche miraculeuse Objet n°4: Chaussure en raphia» /
«Fetter Fang Objekt Nr. 4: Bastschuh», bis 18.9. «Oser la
Folie», 50 ans du Palais des Congrès Bienne / 50 Jahre
Kongresshaus Biel, bis 8.1.2017.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Farbenwelt» von Andrea Mächler, bis 27.11. MO-FR 08.00-19.00, SA/SO 08.30-18.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG BIEL UND BERN, Salzhausstrasse 21, Ausstellung der praktischen Prüfungsarbeiten Qualifikationsverfahren 2016 der Grafiker EFZ
Bern / Biel, bis 23.9. MO-DO 08.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
Hintermeister, bis Dezember, täglich.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Rosina Kuhn, «Von Generation zu Generation, mit Werken von Cyril Kuhn und Adolf
Funk, bis 23.10.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpadagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.2017.
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 LYSS, Kultur Mühle, Martin Bill, Gwatt bei Thun,
Skulpturen 2012-2016, bis 28.8. FR 18.00-21.00, SA/SO
14.00-17.00.
l JENS, Tannacker 9, Silvia & Jörg Meyer, neuer KeramikSkulpturen-Garten im Seeland, bis 25.9., SO 11.00-17.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, 15. Kunstausstellung mit
Eva Leibinn, Frank Schröder & Mario Müller, bis 20.11.
MO-FR 07.30-12.00, 12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00,
13.30-16.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, «Seh-Land», Willi Müller & Ruedy Schwyn, bis 11.9. SA/SO 14.00-18.00, ausser
11.9.: 11.00-16.00.
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 parenthèse 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 (musée fermé du 29.8 au 23.9: montage
exposition en parallèle). «Point(s) de vue: visions contemporaines», Jean-Daniel Berclaz, Judith Albert, Ruedy
Schwyn, Didier Rittener, jusqu’au 28.8. «Horizons(S): au fil
des collections / salle jeune public, jusqu’au 13.11.
l SAINT-IMIER, restaurant de l’Hôpital du Jura bernois,
Francine Erard, Reconvilier, peinture, jusqu’à fin octobre.
LU-VE 08.00-17.30, SA/DI 09.00-17.30.
l TRAMELAN, CIP, «Narrative Movement», 4 peintres
indiens: Bibek Santra, Deepak Rajbhar, Monoj Poddar,
Sajal Kaity, jusqu’au 16.9. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.0017.00, SA 15.00-18.00.
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Requiem auf einen Olivenbaum.

rer-Konglomerat nur noch
Streit, Konflikte, Scheidungen,
VON
Mit einer Kuh zu Fuss von Verschuldungen. Die Zukunft
MARIO Algerien nach Paris («La va- scheint verspielt.
CORTESI che»), und jetzt für einen Olivenbaum von Spanien nach
Energiekonzern. Doch die
Düsseldorf – ist das eine neue, trotzige Enkelin, die einst als
in Roadtrip kaschierte Hei- Kind mit dem Grossvater unter
matfilm-Masche? Oder doch dem majestätischen Baum geeher eine Rückbesinnung auf spielt hatte, will die Lebensalte Werte in einer diffusen freude in die Familie zurückZeit, wo sich die Menschen bringen. Mit dem Baum. Dieunaufhaltsam in digitale Ma- ser steht – das findet sie heraus
schinen verwandeln?
– für die Ewigkeit fest veranDrehbuchautor Paul Laverty kert im Foyer eines Energie(er schrieb die preisgekrönten konzerns in Düsseldorf. Er ist
Filme von Ken Loach, «I, Da- dessen Logo und als Symbol
niel Blake» beispielsweise ge- vertritt er im deutschen Glaswann die diesjährige Goldene bunker am Rhein jetzt genau
Palme in Cannes), hat diese das Gegenteil: Der Olivenungewöhnliche Olivenbaum- baum steht dort für Macht,
Geschichte geschrieben. Die Gier und Geld. Der Energiesensible, mehrfach ausgezeich- konzern hat nichts mit Natur
nete spanische Filmemacherin und Nachhaltigkeit zu tun,
Icíar Bollaín bringt sie wie ein im Gegenteil.
zeitgemässes Märchen auf die
Leinwand. Schwelgt in wunGespräche. Dass die nicht
derbaren Landschaftsaufnah- unterzukriegende Enkelin mit
men.
zwei Helfern, einem SattelMittelpunkt ist ein 2000 schlepper und einem waghalJahre alter Olivenbaum auf der sigen Plan nach Deutschland
Plantage eines alten Bauern. aufbricht, um den Baum
Das knorrige Monstrum steht zurückzukaufen, mag etwas
als Familienerbe für alles Gute: wirklichkeitsfremd erscheinen.
für Tradition, Prosperität, un- Doch Paul Laverty gelingt es,
antastbare Natur, für die be- den zweiten Teil des Filmes
wegte Geschichte vergangener durch präzise Dialoge in die
Generationen.
Realität zurückzuholen. Auf
dieser Fahrt nach Deutschland
Sprachlos. Als der skru- gibt es Gespräche über Lügen,
pellose Sohn gegen den Willen Vertrauen, über die kleinen
des alten Bauern beschliesst, Spanier, die sich neben mächden für clevere Spekulanten tigen Deutschen unbedeutend
begehrten Baum zu verkaufen fühlen, über alles, was schief
und mit dem Geld ein kleines läuft im gleichsam wunderRestaurant am Meer zu eröff- baren und gebeutelten Europa.
Als plötzlich, durch Facenen, wird der Niedergang der
Familie eingeläutet. Der Gross- book aufgescheucht, Umweltvater zerbricht am Verlust des Aktivisten vor dem EnergieBaumes, spricht kein Wort konzern auftauchen, um den
mehr, starrt jeden Tag auf die Baum zurückzufordern, driftet
Stelle, wo dieser Familien- der Film nicht in politische
schatz gestanden hatte. Die Auseinandersetzungen ab, verGeschäfte verebben, die Fa- tieft sie nicht, sondern lässt
milie verkommt. Zwölf Jahre diese Brisanz – glücklicherlang gibt es in diesem Verlie- weise – wie eine Nebensäch-

Eine ungewöhnliche Freundschaft –
Unterhaltung in bester Disney-Tradition.
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des valeurs d’antan à l’heure
d’un monde diffus où les gens
se transforment irrémédiablement en appareils numériques?
Le scénariste Paul Laverty
(il a écrit les scénarios couronnés de succès de Ken
Loach, comme «I, Daniel
Blake» qui a remporté la Palme
d’Or au dernier Festival de
Cannes) a conçu cette histoire
inhabituelle d’un olivier. La
réalisatrice espagnole Icíar Bollaín, qui jouit d’une grande
sensibilité, récompensée à
maintes reprises, en a fait un
conte de fées contemporain
cinématographique. Un régal
avec de magnifiques paysages.
Au centre de l’histoire, il y
a un olivier deux fois millénaire
qui pousse sur les terres d’un
vieux paysan. Ce phénomène
noueux, héritage de famille,
représente tout ce qui est bon
et bien: la tradition, la prospérité, la sacro-sainte nature et
l’histoire mouvementée des générations passées.

El Olivo HHH

Unter dem majestätischen
Olivenbaum haben der
Grossvater und die Enkelin
einst gespielt.
lichkeit verebben. Die Versöhnung innerhalb der zerstrittenen Familie hat Vorrang.
Die Erinnerung an den verlorenen Baum und seine geschichtsträchtige Vergangenheit sollen zum Symbol für
die Rettung, den Neubeginn
und die Zukunft der Familie
werden.
n

Le grand-père et sa petite-fille
ont joué autrefois sous le
majestueux olivier.

Requiem pour un olivier.
PAR
Marcher, accompagné
MARIO d’une vache, de l’Algérie
CORTESI jusqu’à Paris («La vache») et
maintenant de l’Espagne à
Düsseldorf avec un olivier –
est-ce là une nouvelle tendance du road movie? Ou
alors bien plus un retour à

Darsteller/Distribution: Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs
Regie/Mise en scène: Icíar Bollaín (2016)
Dauer/Durée: 99 Minuten/99 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Muet. Lorsque le fils sans
scrupules décide contre la volonté de son père de vendre
l’arbre convoité par des commerçants astucieux, le déclin
de la famille est enclenché.
Avec l’argent, le fils veut ouvrir
un petit restaurant au bord
de la mer. Le grand-père est
effondré à l’annonce de la
perte de l’arbre, reste muet et
fixe du regard jour après jour
l’endroit où ce trésor familial
était enraciné. Les affaires périclitent, la famille dépérit.
Pendant douze ans ce conglomérat de perdants ne connaît
que les disputes, les conflits,
les divorces et les dettes. L’avenir semble maussade.
Groupe énergétique.
Mais la petite-fille entêtée, qui
jouait autrefois avec son
grand-père sous l’arbre vénéré,

veut que sa famille retrouve
la joie de vivre. L’arbre, apprend-t-elle, est planté dans
le foyer d’un groupe énergétique à Düsseldorf. L’olivier
est devenu leur logo et dans
ce bunker en verre allemand
au bord du Rhin, il symbolise
à contresens le pouvoir, la cupidité et l’argent. Le groupe
énergétique n’a strictement
rien en commun avec la nature et la durabilité… bien au
contraire.

Discussions. La petitefille qui n’est pas du genre à
se laisser abattre se met en
route pour l’Allemagne avec
deux acolytes et un semi-remorque, en vue de racheter
l’arbre – ce qui peut sembler
un peu irréaliste. Mais Paul
Laverty réussit à intégrer la
deuxième partie du film dans
un tout réaliste grâce à des
dialogues précis. Au cours du
trajet en Allemagne, les discussions tournent autour du
mensonge, de la confiance,
des petits Espagnols qui se
sentent insignifiants face aux
géants germaniques et sur tout
ce qui fonctionne de travers
dans cette Europe aussi cabossée que magnifique.
Lorsque tout à coup un
groupe de défenseurs de l’environnement, mis au parfum
par Facebook, prennent position devant le bâtiment du
groupe énergétique pour exiger que l’arbre leur soit restitué, le film ne vire pas à l’affrontement politique, n’approfondit heureusement pas
le thème pour le traiter comme
un fait secondaire. La réconciliation de la famille en bisbille reste au centre de l’attention. Les souvenirs rattachés à l’olivier perdu et son
passé témoin de l’histoire doivent devenir le symbole de la
volonté de sauver l’avenir de
la famille.
n

Pete’s Dragon / Elliot, der Drache (3D) HHH

VON LUDWIG HERMANN Gegenwart wohl fühlt, Laute
wie Tarzan von sich gibt und
Robert Redford kramt in unter den Waldtieren gute
Erinnerungen und erzählt. Kumpels gefunden hat? Wie
Mit seinen Geschichten bringt weiter mit seinem (computerer als knorriger Holzschnitzer animierten) Ziehvater Elliot,
Meachham die Dorfjugend der also tatsächlich und nicht
zum Staunen. Von einem Dra- nur in Meachhams Geschichchen ist da oft die Rede, von ten existiert?
einem Untier, das in den nahen Wäldern des US-StädtFamilienfilm. Die Disneychens Millhaven hausen soll. Künstler haben (für einmal)
Die Kinder sind fasziniert, dem guten alten Walt die
glauben an die Storys. Doch Treue gehalten. Haben den
Grace (Bryce Dallas Howard), Film (ein Remake von «Elliot,
Meachhams erwachsene Toch- das Schmunzelmonster»,
ter, schüttelt den Kopf: Hirn- 1977) mit viel Enthusiasmus
gespinst! Als Försterin ist sie und Herzblut (kostensparend)
im Naturreservat noch nie ei- in Neuseeland gedreht. «Elliot,
nem Drachen begegnet.
der Drache» (Originaltitel: «Pete’s Dragon»), eine RealverfilRealität. Disney-Fans ah- mung mit eingearbeiteter
nen es: Der Drache existiert. Computeranimation, ist spanEr heisst Elliot, sieht ein wenig nend, gradlinig erzählt, «kinaus wie ein geflügelter Hund, dertauglich». Nervt nicht mit
faucht, grunzt, schluchzt, hat Über-Hektik und hämmernder
traurige Augen, aber ein gol- Musik wie in den letzten Disdiges Gemüt. Und er kann ney-Werken, ist ein geruhsasich im Notfall unsichtbar mer Film. Das Märchenwesen Elliot, der Drache,
machen. Was aber noch mehr Elliot wirkt – mit seinem treu- und Pete, das
Une amitié extraordinaire –
erstaunt: Das mächtige, haus- en Hundeblick – ein wenig zu Menschenkind:
hohe Drachenmännchen hat brav, der Schluss ist eine Prise unzertrennliche
Un divertissement dans la plus
während sechs Jahren ein zu sehr auf Happy-End ge- Freunde.
Menschenkind aufgezogen. trimmt. Alles in allem: ein
pure tradition de Disney.
Der Bub heisst Pete. Als klassischer Familienfilm in tra- Elliott le Dragon
Vierjähriger verliert er bei ei- ditionellem Disney-Stil. Mit et Peter le petit
PAR
Robert Redford plonge
nem Autounfall seine Eltern. Pete (Oakes Fegley), einer be- garçon: de vrais
LUDWIG dans ses souvenirs et raconte.
Verwirrt und verängstigt flieht zaubernden Neuentdeckung – inséparables.
HERMANN Les histoires de Meachham,
Pete in den Wald und steht für Gleichaltrige die Integrale vieux sculpteur sur bois,
n
plötzlich vor einem Drachen. tionsfigur des Sommers.
font s’écarquiller les yeux des
«Wirst du mich jetzt fressen?»
enfants du village. Il parle
fragt der Knirps sein Gegensouvent d’un dragon, un
über. Elliot beschnuppert den
monstre qui vivrait dans les
Besuch, hisst ihn dann auf
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ger dans les profondeurs de
son antre. C’est le début d’une
grande amitié.
Six ans après: le duo est
découvert. La forêt doit être
défrichée. Que va devenir Peter
qui se sent si bien en présence
d’Elliott, hurle comme Tarzan
et a trouvé de bons amis parmi
les animaux de la forêt? Et
que va devenir son père adoptif (numérique) Elliott, qui
existe ainsi vraiment et pas
seulement dans les contes de
Meachham?

Réalité. Les fans de Disney
s’en doutent: le dragon existe.
Il s’appelle Elliott, ressemble
un peu à un grand chien volant, feule, grogne, sanglote,
a des yeux tristes, mais un
cœur d’or. Et en cas d’urgence,
il peut se rendre invisible.
Mais ce qui est encore plus
étonnant: le puissant dragon,
haut comme une maison, a
élevé durant six ans un petit
garçon. Il s’appelle Peter. A
quatre ans, il a perdu ses parents dans un accident de voiture. Perdu et angoissé, Peter
fuit dans les bois et se retrouve
tout à coup face à un dragon.
«Vas-tu me dévorer maintenant?», demande le gosse à
son vis-à-vis. Elliott flaire le
visiteur, le hisse sur son dos
et s’envole au-dessus de la
cime des arbres avant de plon-

Film familial. Les artistes
de Disney ont (pour une fois)
été fidèles au bon vieux Walt.
Ils ont tourné ce remake du
dessin animé homonyme de
1977 avec beaucoup d’enthousiasme et de feu sacré (plus
économique) en NouvelleZélande. Peter et Elliott le Dragon (titre original: «Pete’s Dragon») est tourné en décors
naturels avec des insertions
d’animations numériques. Il
est passionnant, avec un récit
linéaire adapté pour les enfants. Il n’agace pas avec un
surplus d’agitation et une musique assourdissante comme
dans de récentes œuvres de
Disney. C’est un film tranquille. La créature de légende
Elliott avec son regard de chien
fidèle paraît un tantinet trop
brave et la chute cultive
quelque peu le happy-end.
Bref: un classique film familial
dans la plus pure tradition de
Disney. Peter (Oakles Fegley)
est une charmante découverte.
Pour les enfants de son âge,
c’est le personnage emblématique de l’été.
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