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Zeit, über Geld zu reden.
Zeit für eine neue Bank.

Hans-Jörg Moning und
Alain Indermaur haben 60
Gebäude von Courtelary
gezeichnet. Die Werke sind
jetzt in einer Ausstellung
zu sehen. Seite 21.

Hans-Jörg Moning et Alain
Indermaur ont dessiné une
soixantaine de bâtiments de
Courtelary pour immortaliser son patrimoine. L’expo
s’ouvre en page 21.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die 130 000 bis
150 000 Besuchenden der Bieler
Braderie trinken
dieses Jahr erstmals
aus Mehrwegbechern. Seite 2.

n

Les 130 000 à
150 000 visiteurs
de la Braderie
biennoise devront
étancher leur soif
dans des gobelets
réutilisables. Page 2.

n
Betreiber von
Marktständen in Biel sind
unzufrieden. Der
Kommentar auf Seite 2.

Les maraîchers sont mécontents d’être exilés à la place
du Marché-Neuf. A raison?
Commentaire. Page 2.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / SF / JST / FF / Z.V.G.

Biel bietet
Kindern mit den
«Biel/Bienne
Sport Camps» ein
tolles Sommerprogramm.
Seite 3.

Pendeln nach
Biel: In dieser
Ausgabe mit
Violonistin
Sophie Laville.
Seite 9.

Marion Girod
ist mit dem
Landschaftswerk
Biel-Seeland der Zeit
immer einen Schritt
voraus. Seite 13.

n

La violoniste
Sophie Laville est
pendulaire entre
Bâle et Bienne.
Page 9.

Bienne offre aux
enfants des
camps sportifs
attrayants.
Page 3

DER DOKUMENTARFILM DER WOCHE / LE DOCUMENTAIRE DE LA SEMAINE

2

010 schlossen sich die für ihren
träumerischen Rock bekannten «The Young
Gods» mit dem Bieler Jazz-Trio «Koch-SchützStuder» kurz. Das Resultat: Aussergewöhnliche
Musik, die keine Grenzen kennt. «Supersonic
Airglow» von Karim Patwa (Biel) und Davix
(Luzern) hat diese aussergewöhnliche
Erfahrung festgehalten. Der Film regt die
«Young Gods»-Fans an, sich mit der Musik von
Koch-Schütz-Studer auseinanderzusetzen. Ein
Film, der wie die darin Porträtierten das Risiko
liebt. «Am besten ist’s, wenn man mit leerem
Kopf die Bühne betritt», weiss Hans Koch.
Eine Mischung unvorhersehbarer Klänge, die
Himmel und Hölle miteinander verbindet.
Ab diesem Freitag, 20 Uhr 30, zeigt «Supersonic
Airglow» im Kino Rex, Biel, unerwartete, von
allen Zwängen befreite Musik. Anlässlich der
Premiere verlost BIEL BIENNE vier Eintrittskarten.
Schicken Sie eine Mail mit dem Betreff
«Supersonic» und Ihren Kontaktdaten bis
diesen Freitag, 8 Uhr, an:
tickets.bielbienne@bcbiel.ch

E

n 2010, «The Young Gods» et leur rock
qui caresse les rêves s’associent au trio
biennois «Koch-Schütz-Studer», les aventuriers de la démesure musicale. «Supersonic
Airglow» du Biennois Karim Patwa & Davix
a documenté l’expérience à tout point de
vue extraordinaire. Le film questionne,
incite les fans de Young Gods à s’intéresser
à une musique et inversement pour les
adeptes de Koch-Schütz-Studer. Un film qui
prend des risques comme aiment les prendre
le groupe et le trio. «Le mieux c’est de monter sur scène la tête vide», dit Hans Koch.
Un alliage de sons imprévisibles, le paradis
et l’enfer ne sont jamais très éloignés l’un
de l’autre. «Supersonic Airglow» joue l’inattendu des sons débarrassés de tout carcan,
au cinéma Rex, Bienne, dès vendredi,
20 heures 30. BIEL BIENNE tire au sort quatre
entrées pour la première. Envoyez un courriel à tickets.bielbienne@bcbiel.ch avec la mention Supersonic et vos coordonnées jusqu’à
vendredi matin à 8 heures.

Avec Action
Paysage BienneSeeland, Marion
Girod est en avance
sur le temps en
matière d’écologie.
Page 13.
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VERANSTALTUNG

Ein positives Fest
An der Bieler Braderie – sie existiert
seit 1936 – stehen für die tausenden
von Besuchern erstmals
Mehrwegbecher zur Verfügung.
VON THIERRY LUTERBACHER Jahr auf). Wir suchen für jede
Ausgabe nach Attraktionen, um
Wenn es ein Fest gibt, das die Braderie zu erneuern. Aber
mit der Stad Biel eng verbunden das Fundament der Braderie
ist, dann die Braderie. Seit 1936 bleiben die Stände der Vereine
wird das Sommerfest organisiert. und lokalen Klubs.» Die Braderie
Die gute Seele der Braderie ist sei ein gesundes und sicheres
Peter Winkler: Seit 30 Jahren Fest. «Wir haben weder finanwirkt er als Präsident. Die Bra- zielle noch organisatorische Proderie, die vom Kind bis zur Ur- bleme – die Braderie funktiogrossmutter alle in ihren Bann niert.»
Ein Marktstand kostet durchzieht, findet heuer vom 30. Juni
schnittlich 30 Franken pro Quabis zum 2. Juli statt.
dratmeter. «Die Vereine und
Transparenz. Was kann Klubs sind immer zufrieden,
man rund um die Braderie noch auch wenn sich ein paar über
erfinden? «Neues zu finden, ist die Kosten beklagen, die sie als
schwierig», gibt Peter Winkler zu teuer erachten. Bei uns ist
zu. «Vor zwanzig Jahren haben alles transparent, Interessierte
wir mit dem Umzug aufgehört, finden auf unserer Homepage
weil es an Dekorateuren fehlte, alle Preise. 80 Prozent der Bradie die Umzugswagen gestalte- derie-Mitarbeitenden sind Freiten. Wir waren die Ersten, die willige, der Vorstand hat acht
Konzerte organisierten – mit Mitglieder, die eine jährliche
den hervorragenden ,Züri West‘ Entschädigung von je 3000 bis
über Candy Dulfer bis zu Nemo 4000 Franken erhalten.» Es sei
(Dulfer wie Nemo treten dieses falsch zu glauben, wir würden

wir nicht mehr. Wir sind im
Jahr 2017 und es wird Mehrwegbecher haben. In Biel gibt
es zu viele Leute, die das Negative
sehen wollen. Ich denke positiv,
die Braderie ist ein positives Fest,
Becher. Erstmals in der Ge- mit einem Charme, der die Menschichte der Braderie werden schen positiv stimmt.»
n
dieses Jahr Mehrwegbecher verwendet. Auf den Trinkbecher
wird ein Depot von zwei Franken
erhoben, die bei Rückgabe zurückerstattet werden. Das Mehrweggeschirr stellt für die Organisation eine Herausforderung
PAR
dar: «Das ist nicht einfach. Es
THIERRY
hat zirka 550 Stände, davon
LUTERBACHER
135, die Essen anbieten. Dies
bei 130 000 bis 150 000 Besuchenden», so Winkler. Standbetreiber können die Becher an
fünf bis sechs Stationen abgeben.
Danach werden sie in den Kanton Basel Landschaft transportiert, wo sie gewaschen werden.
Die sauberen Becher werden
dann wieder zurück nach Biel
an die Braderie gebracht.

Charme. Mehrweggeschirr
wie Teller wird es an der Braderie
jedoch nicht geben. «Das ist
nicht möglich», hält Peter Winkler fest, «ich wüsste nicht, wie
das gehen sollte».
Die Braderie 2016 war gebüsst
worden, weil keine Mehrwegbecher verwendet wurden, was
laut städtischem Polizeireglement nicht erlaubt ist. «Für mich
ist das erledigt, davon sprechen
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uns die Taschen füllen. Kritik
kann Peter Winkler ertragen:
Der bald 70-Jährige hat in all
den Jahren eine harte Haut bekommen.

Réutilisable. Pour la première fois cette année, la Braderie
va fonctionner avec des gobelets
réutilisables et consignés 2 francs,
ce qui, d’après le président, rend
l’organisation assez complexe.
Elle s’en va et puis revient comme une «Ce n’est pas facile. Il y a environ
550 stands dont 135 stands de
fête populaire, la Braderie biennoise fête nourriture, pas un de plus, avec
entre 130 000 et 150 000 visises 81 ans avec cette fois des gobelets teurs. Il faut cinq à six stations
où les stands peuvent chercher
réutilisables et consignés. ces gobelets qui sont ensuite
transportés dans le canton de
S’il y a bien une fête qui des attractions pour nous re- Bâle Campagne où ils sont lavés,
appartient intimement à la nouveler. Mais la base de la Bra- puis ils reviennent.»
tradition, c’est la Braderie en- derie reste les stands des sociétés
racinée depuis 1936 dans la et clubs locaux.» Une fête insiste
Positiver. Il n’est pourtant
ville de Bienne. Et s’il y a bien Peter Winkler, «saine et sauve. toujours pas question de vaisun homme qui y est rattaché Nous n’avons ni problèmes fi- selle recyclable. «Ce n’est pas
corps et âme, c’est son prési- nanciers, ni problèmes d’orga- possible», s’insurge Peter Windent Peter Winkler, en fonc- nisation… ça fonctionne.»
kler, «je ne vois pas comment».
tion depuis trente ans. L’imUn stand se loue en La Braderie 2016 avait été amenmuable manifestation a tra- moyenne 30 francs le mètre dée, l’utilisation de gobelets jeversé les âges et ne manquera carré. «Les sociétés et les clubs tables ayant été bannie par le
pas cette année encore son locaux sont tous contents, même règlement de la police locale
rendez-vous avec Bienne, du s’il est vrai que quelques uns de la Ville de Bienne. «Ce pro30 juin au 2 juillet 2017.
bringuent à cause des coûts blème est pour moi résolu, on
qu’ils trouvent trop chers. Chez en parle plus. Arrêtez avec ça,
Transparent. Alors quoi nous, tout est transparent, on pour moi le cas est réglé, il n’y
de neuf Peter Winkler? «Les trouve tous les prix sur notre a plus rien à dire à ce sujet! On
nouveautés sont difficiles à trou- site. Nous travaillons avec 80% est en 2017 et en 2017, il y
ver», admet-il. «On a arrêté le de bénévoles et sommes huit aura des gobelets renouvelables.»
cortège, il y a vingt ans par au comité d’organisation qui On n’en saura pas plus!
«Il y a trop de personnes
manque de décorateurs. Nous touchons 3000 à 4000 francs
avons été les premiers à com- d’indemnités par année. Il est qui ont tendance à être négamencer avec les concerts et nous faux de croire que nous nous tives à Bienne, moi je veux poen avons eu de fameux, de ‘Züri remplissons les poches.» Quant sitiver et quoi qu’on en dise, la
West’ à ‘Candy Dulfer’ et ‘Nemo’ aux critiques, Peter Winkler, à Braderie est une fête positive,
lors de la prochaine édition. bientôt 70 ans, avoue que depuis elle a un charme qui positive
les gens.»
n
Nous cherchons chaque année le temps, il a le cuir dur.

Saine et sauve

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Peter Winkler präsidiert
die Bieler Braderie.
Peter Winkler: «La
Braderie est une fête
positive.»

MEINUNG / OPINION
er Bieler Wochen- und
Monatsmarkt findet
nicht mehr in der Nidaugasse statt, sondern dort, wo er hingehört: auf
dem NeuMarktplatz. Bei der ersten Ausgabe war der Publikumsaufmarsch bescheiden; letzten
Samstag verirrte sich noch eine
Handvoll Anbieter auf den Neumarktplatz. In sozialen Netzwerken wird gegen die «bösen
Kapitalisten» aus der Nidaugasse
gewettert und zum Boykott aufgerufen. Dabei haben sich die
Marktfahrer die Verbannung
vorab selber zuzuschreiben: Was
zunächst durchaus sympathisch
daherkam, artete zusehends aus.
Eine weichenstellende Sitzung
verpennte deren Branchenvertreter.
Während Jahrzehnten fand
der Monatsmarkt in der Marktgasse und der oberen Nidaugasse
statt. Die Geschäfte liefen immer
schlechter. Der Nidaugass-Leist
unterbreitete im Herbst 2012
der Marktpolizei den Vorschlag,
den Monatsmarkt auf die ganze
Nidaugasse auszudehnen. «Zur
weiteren Belebung» und unter
der Bedingung, dass die «Richtlinien für das Aufstellen von
Ständen in der Nidaugasse» eingehalten würden: stadteigene
Marktstände und keine Blachen
oder Rückwände, welche die
Sicht auf die Schaufenster verdecken. Das funktionierte zunächst passabel.

D

or zirka drei Jahren tauchten auch jeweils am Samstag Marktfahrer in der Nidaugasse auf und bald wurden es
immer mehr. Sie hatten gute
Gründe: Die Standmieten sind
mit 28 Franken für einen stadteigenen Stand (3,2 Meter) oder
7 Franken pro Laufmeter für einen eigenen Stand lächerlich
tief. Die ansässigen Geschäfte
generieren zudem einen Menschenstrom von täglich etwa

V

20 000 Passanten. Wo sonst
konnte man zu solchen Spottpreisen derart viel kauflustiges
Volk ansprechen? Biel wurde
zum Mekka für Marktfahrer aus
der halben Schweiz. Pikant: Anders als beim Monatsmarkt, war
die Erweiterung auf den Samstag
nie mit dem Nidaugass-Leist abgesprochen worden.
Bis Herbst 2016 war der Wochenmarkt auf 70 Anbieter angewachsen, ums Reglement
scherte sich ein Grossteil einen
Deut. Bei Hudelwetter versperrten
Blachen die Sicht auf die Schaufenster, die Marktfahrer stellten
eigene Stände, einige fuhren
mit ihren Marktwagen vor oder
stellten Partyzelte auf. Die (offiziellen) Stände standen meist
schon ab Mittwoch- respektive
Freitagmorgen in der Gasse. Der

Hans-Ueli Aebi über die
«Vertreibung» der
Marktfahrer aus der Bieler
Nidaugasse.
Hans Ueli-Aebi à propos de la
«mise à l’écart» des maraîchers
à la place du Marché-Neuf.
Sprichwort: «Les absents on toujours tort.» Denn die übrigen
waren sich einig: Es könne nicht
sein, dass (auswärtige) Trittbrettfahrer den grossen Reibach machen auf Kosten der hiesigen
Geschäfte, die hohe Mieten entrichten, Angestellte beschäftigen
und in Biel Steuern bezahlen.
Im Februar 2017 kündigte die
Sicherheitsdirektion an, dass die
Wochen- und Monatsmärkte
künftig auf dem Neumarktplatz
stattfänden. Die Marktfahrer

L

Trittbrett hochgeklappt
Abendverkauf der Ansässigen
liess die Marktfahrer kalt. Ab
18 Uhr räumten sie ihre Stände
weg, fuhren (illegal) in der Nidaugasse auf und ab. Im Angebot
waren immer mehr Schuhe und
Textilien (welche die ansässigen
Geschäfte konkurrenzierten) sowie Ramsch. All dies geschah
mit dem Segen der Marktpolizei,
die alle Augen zudrückte.
ie Klagen der ansässigen
Geschäfte wurden lauter,
der Nidaugass-Leist beschwerte
sich beim Gemeinderat: «So
geht das nicht weiter.» Kurz vor
Weihnachten luden die Behörden Beteiligte und Betroffene
zu einer Sitzung: Anwesend waren Vertreter der Stadt, von «City
Biel/Bienne» und dem Nidaugass-Leist. Durch Abwesenheit
glänzten die Marktfahrer. (Deren
Branchenvertreter behauptete
später, er habe die Einladung
nicht erhalten …) Und es bewahrheitete sich das französische

D

klagten beim Regierungsstatthalter. Ohne Erfolg, das Trittbrett
blieb hochgeklappt.
Für alle, die dem bunten
Markttreiben in Biels Einkaufsmeile nachtrauern: Niemand
wird daran gehindert, während
eines Einkaufsbummels einen
(kurzen) Umweg über den Neumarktplatz einzuschlagen. Auch
die Parkierungsmöglichkeiten
sind hervorragend, das Altstadtparking befindet sich gleich nebenan. Erfahrungsgemäss dauert
es ein halbes Jahr, bis sich ein
neuer Standort etabliert. Sofern
das Angebot stimmt. Trotzdem
haben viele der meist auswärtigen Marktfahrer Biel mittlerweile
den Rücken gekehrt. Anderswo
normale Rahmenbedingungen
erachten sie in Biel offenbar als
Zumutung. In der Nidaugasse
atmet man hingegen auf. Die
Passanten flanieren wieder ungehindert durch die Gasse und
geniessen freie Sicht auf die
Schaufenster.
n

Landwirt und Gemeindepräsident Andreas Gass ist einer von vielen lokalen
Produzenten, die für Volg «Feinss vom Dorf»-Produkte herstellen. Sein
n Rapsöl
macht er von A bis Z selber: vom
v
Ernten übers Kaltpressen bis hin
h zum
Abfüllen und Etikettieren. Es istt im Volg
g Oltingen
g (BL)
( ) erhältlich. Enttdecken
Sie in jedem Volg andere «Feinss vom Dorf»-Spezialitäten.

Marche trop haute
de leur «mise à l’écart». Leur
attitude d’abord sympathique
a vite pris un autre visage. Leurs
représentants ont boudé une
réunion stratégique.
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maraîchers arrivaient avec leurs
propres stands, certains allant
jusqu’à y parquer leur véhicule
ou à y monter des tentes. Beaucoup de stands (officiels) étaient
déjà installés les mercredis ou
les vendredis matin. Les ventes
nocturnes laissaient de marbre
ces maraîchers. Dès 18 heures,
ils démontaient leurs stands et
circulaient (illégalement) le long
de la rue. Leur offre proposait
de plus en plus de souliers et de
textiles, concurrençant du coup
les magasins établis, ainsi que
beaucoup de camelote. Le tout
sous l’oeil indulgent de la Police
des marchés.

ref retour. Durant des décennies, le marché avait
lieu chaque mois à la rue du
Marché et au haut de la rue de
Nidau. Les affaires périclitaient
de plus en plus. En 2012, la
guilde de la rue de Nidau a
proposé à la Police des marchés
d’implanter ce marché mensuel
sur l’ensemble de l’artère. «Pour
stimuler les affaires» et à certaines conditions, notamment
que ces stands soient les officiels
fournis par la Ville, qu’ils n’aient
es plaintes des commerces
ni bâche ni paravent pouvant
existants se sont multicacher les vitrines. Cela fonc- pliées au point que la guilde
tionnait pas mal.
de la rue de Nidau s’est adressée

B
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e marché qui se tenait
chaque semaine et
chaque mois à la rue
de Nidau a retrouvé son
lieu d’origine: la place du Marché-Neuf. Mais les premières
éditions ont été peu fréquentées. Au micro des médias électroniques, les maraîchers ont
exprimé leur colère, s’estimant
lésés. Samedi dernier, une poignée d’entre eux étaient encore
sur la place du Marché-Neuf.
Sur les réseaux sociaux, on a
souvent montré du doigt les
«méchants capitalistes» de la
rue de Nidau et appelé à leur
boycott. Mais les maraîchers
sont les premiers responsables

Il y a environ trois ans, les
premiers maraîchers ont eu accès
à la rue de Nidau aussi le samedi
et leur nombre n’a cessé de croître. Ils y trouvaient leur compte:
la location étaient de 28 francs
pour un stand «officiel» (3,2 mètres) ou de 7 francs le mètre linéaire. Des prix risibles. Les magasins attiraient quelque 20 000
badauds par jour. Où pouvaiton trouver un tel rapport
prix/clientèle potentielle? Bienne
était presque devenue la Mecque
suisse des maraîchers. Un détail
piquant: contrairement au marché mensuel, personne n’avait
pris langue avec la Guilde de la
rue de Nidau pour l’extension
du marché chaque samedi.
Jusqu’au printemps 2016, le
marché hebdomadaire a compté
jusqu’à 70 maraîchers qui se fichaient en grande partie du règlement. Quand il faisait un
temps de chien, ils se protégeaient avec des bâches cachant
la vitrine des commerces, les

au Conseil municipal: «Il n’est
pas possible de continuer
comme ça.» Juste avant Noël,
l’exécutif a invité les parties
concernées à une séance. Les
représentants de la ville, de
«City Biel/Bienne» et de la
guilde de la rue de Nidau. En
revanche, les maraîchers ont
brillé par leur absence (leur représentant a affirmé plus tard
qu’il n’avait pas reçu d’invitation…) Et comme le dit le dicton: «les absents ont toujours
tort». Les personnes présentes
se sont mises d’accord sur un
point: ces maraîchers (venus
de l’extérieur) se faisaient de
l’argent sur le dos des magasins
établis employant du personnel
payant ses impôts à Bienne. En
février 2017, la direction de la
Sécurité a donc décidé de délocaliser les marchés hebdomadaires et mensuels à la place
du Marché-Neuf. Les maraîchers
ont recouru auprès du préfet.
Sans succès. La marche était
trop haute.
Rappel à l’intention de celles
et ceux qui regrettent la disparition de ce marché multicolore
dans l’artère commerçante: personne n’est empêché de faire
un (petit) détour par la place
du Marché-Neuf quand il fait
ses achats. Les possibilités de
stationnement sont excellentes
avec le parking de la vieilleville situé juste à côté. L’expérience prouve qu’il faut un bon
semestre pour établir un nouveau site. Pour autant que l’offre
soit suffisante. Mais de plus en
plus de maraîchers venant de
l’extérieur tournent le dos à
Bienne. Il semble que les conditions cadres normales ailleurs
sont exagérées à Bienne. A la
rue de Nidau en revanche, on
respire mieux. Les passants flânent à nouveau dans la rue à
leur guise et jouissent d’un libre accès aux vitrines des magasins.
n
Reklame/Réclame

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 21./22. JUNI 2017

BIEL BIENNE 21/22 JUIN 2017

3

SOMMERSPORTCAMPS

CAMPS SPORTIFS D’ÉTÉ

Höher, schneller, weiter

La lutte n’a pas la cote

Die «Biel/Bienne Sport Camps»
für Kinder sind derart
erfolgreich, dass das
Wassersportangebot bereits
ausgebucht ist.
VON
An der ersten Ausgabe vor
MOHAMED zwei Jahren nahmen rund
HAMDAOUI 60 Kinder an den «Biel/Bienne Sport Camps» teil. Im Vergleich dazu haben sich die
diesjährigen Teilnehmerzahlen verzehnfacht. «Der Erfolg
hat mehrere Gründe», freut
sich Etienne Dagon, Delegierter Sport der Stadt Biel.
Zum grossen Teil sind diese
auf soziologische Faktoren
zurückzuführen: «Es gibt
mehr Alleinerziehende als
zuvor. Für solche Personen,
die zusätzlich noch arbeiten
müssen, ist es natürlich interessant, ihren Kinder während der Sommerferien eine
solche Möglichkeit bieten zu
können.» Während einer
Woche können sich die Kinder aus Biel und der Region
sportlichen Aktivitäten widmen, welche auf sie zugeschnitten sind. «Ein grosser
Teil dieser Jugendlichen
stammt aus dem Seeland»,
präzisiert Dagon.

kunst Aikido sowie im Boxen
versuchen. Zusätzlich angeboten werden: Orientierungslauf, Geräteturnen, verschiedene Ballsportarten und
mehrere Tanzstile. «Am beliebtesten ist das Schwimmen», freut sich Dagon, der
bei den Olympischen Spielen
1984 in Los Angeles die Bronzemedaille über 200 Meter
Brust holte. «Das Schwingen
hingegen könnte besser besucht sein», fügt er hinzu.
Heuer bieten die «Biel/
Bienne Sport Camps» eine
neue Aktivität für Jugendliche im Alter zwischen 12
und 16 Jahren an: das «Aqua
Camp». Hier werden verschiedene Disziplinen wie
Rudern, Kajakfahren, Segeln,
Beachvolleyball, Bogenschiessen und Frisbee kombiniert.
«Die Nachfrage danach war
so gross, dass wir leider keine
weiteren Anmeldungen berücksichtigen können», sagt
Dagon. Für die polysportiven
Wochen jedoch gibt es noch
frei Plätze.

nicht sofort Roger Federer
sein. Aber warum nicht Yvan
Allegro?» Er war Kapitän der
Schweizer Davis-Cup-Mannschaft. «Eine weitere Idee:
Anstatt der Sportcamps organisieren wir Wettbewerbe
für die einzelnen Disziplinen», schlägt Dagon vor. Dafür müssten aber zusätzliche
finanzielle und personelle
Mittel aufgetrieben werden.
«Unser jetziges Projekt funktioniert im Moment mit 4,4
Arbeitsstellen», so Dagon abschliessend.
n

Les camps sportifs
«Biel Bienne Sports Camps»
sont en plein essor. Au point
que leur nouvelle offre
consacrée aux sports
lacustres affiche
déjà complet!

cette année. «Ce succès a plusieurs raisons», se réjouit le
délégué aux sports de la ville
de Bienne Etienne Dagon.
Elles sont en grande partie
d’ordre sociologique. «Il y a
davantage de familles monoparentales qu’avant. Pour les
parents seuls qui doivent travailler, disposer d’une activité
à offrir aux enfants durant
leurs vacances d’été est une
belle opportunité.»
A savoir leur permettre de
consacrer une semaine à des
activités sportives destinées
à des enfants de Bienne et de
la région. «Une part importante de ces jeunes vient d’ailleurs du Seeland», précise
Etienne Dagon.

PAR
Lors de leur première édiMOHAMED tion, il y a deux ans, les «Biel
HAMDAOUI Bienne Sports Camps» avaient
pu compter sur la participation d’environ soixante enfants. Ils sont presque dix
fois plus nombreux attendus

.G.
PHOTO:Z.V

Roger Federer. Der Appetit kommt beim Essen.
«Wir haben einige Projekte
ins Auge gefasst, um unser
Angebot weiter auszubauen»,
sagt Champion. Zum Beispiel
denkt man an eine Schirmherrschaft von bekannten
Betreuung. Die Sport- Sportlern, die einen Teil ihrer
camps werden finanziell von Ausbildung in Biel absolvierder Stadt Biel unterstützt und ten. «Im Tennis müsste es ja
finden jeweils in den Sommermonaten statt. Dabei
können alle Bieler Schülerinnen und Schüler zwischen
fünf und 16 Jahren an sportlichen und tänzerischen Aktivitäten teilnehmen; der
Preis dafür beträgt 220 Franken (für Auswärtige 250 Franken). «Wir betreuen die Kinder von den Morgenstunden
an», sagt Florian Champion,
Verantwortlicher der Sportcamps. Besitzer des KulturLegi-Ausweises und Personen,
denen eine Prämienverbilligung zugestanden worden
ist, erhalten einen 30-prozentigen Rabatt auf die Sportcamps.

Encadrement. Soutenus
financièrement par la Ville
de Bienne, ces camps sportifs
qui se déroulent durant les
vacances d’été, mais aussi de
février, du printemps et d’automne, offrent à l’ensemble
des élèves de Bienne et des
communes environnantes
âgés entre 5 et 16 ans des activités sportives et de la danse
pour un prix de 220 francs
(250 pour les enfants non
domiciliés à Bienne).
«Nous garantissons l’encadrement des enfants dès le
matin», précise Florian Champion, responsable de ces
camps de sport. Les titulaires
de la CarteCulture et celles
au bénéfice d’une réduction
de primes obtiennent un rabais de 30% sur le prix des
camps.
Aïkido et danse. L’offre
est vaste, assurée par des monitrices et des moniteurs Jeunesse et Sport. Elle va du
trampoline aux sports de

Etienne Dagon und
Florian Champion
bieten Kindern ein
tolles (Sport-)
Programm.

PHOTO: FABIAN FLURY

Aikido und Tanz. Das Angebot ist gross und wird von
Jugend und Sport-Lehrkräften geleitet. Man kann beispielsweise Trampolin springen oder sich in der Kampf-

Etienne Dagon et
Florian Champion
se réjouissent du
succès remportés
par leur offre de
camps sportifs aux
enfants.

NEWS
Dschihadistische
Biel: Eröffnung MoRadicalisation djihaBienne: ouverture de
Radikalisierung:
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diste: mieux vaut
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n
n
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Vorbeugen ist besser als
prévenir que guérir.
ieurs.
Es ist ein Neuanfang: Domi-

Fin
juin, les 9 premiers médiaeröffnen diesen Samstag an
teurs chargés d’intervenir
der Zentralstrasse 8 in Biel
quand des jeunes de Bienne
das Möbel- und Einrichou de la région laissent appatungsgeschäft Modernika In- raître des signes potentiels de
terieurs; zuvor hatte sich in
radicalisation seront officielden Räumlichkeiten das Ge- lement présentés. «Il s’agit de
schäft Kramer Möbel Intercinq femmes et quatre
national befunden, welches
hommes d’âges variés. Tous
von Buess und Blattert über- ne sont pas musulmans», exnommen worden ist. Die
plique la Nidowienne Naïma
neuen Geschäftsführer bieSerroukh qui a coordonné ce
ten Möbelklassiker und Neu- projet. Il a notamment le
erscheinungen an und fühsoutien du canton de Berne
ren eine Abteilung mit Vinet de l’Office fédéral de potage-Möbeln; ausserdem erlice. «Si des parents ou des
stellen sie Architekturplaproches ont le sentiment
nungen sowie Einrichtungs- qu’un jeune pourrait aller sur
konzepte.
bb un mauvais chemin, ils pourront nous demander de les aider», poursuit-elle. Mais le
projet ne devrait pas se limiter à cette forme de prévention: «Nous aurons aussi des
activités culturelles en collaboration avec les églises. Et
j’aimerais lancer une sorte de
caravane de la paix pour
combattre certains préjugés»,
complète Naïma Serroukh. bb

heilen. Ende Juni werden die nik Buess und Sarah Blattert
ersten neun Mediatoren vorgestellt, die bei Jugendlichen
aus Biel und der Region Anzeichen der Radikalisierung
erkennen sollen. «Es handelt
sich um fünf Frauen sowie
vier Männer unterschiedlichenr Altersstufen. Sie alle
sind keine Muslime», erklärt
die Nidauerin Naïma Serroukh, die dieses vom Kanton Bern sowie vom Bundesamt für Polizei unterstützte
Projekt koordiniert hat. «Haben Eltern oder nahestehende Personen das Gefühl, dass
ein Jugendlicher auf den falschen Weg geraten könnte,
können sie sich an uns wenden», sagt Serroukh. Doch
das Projekt beschränkt sich
nicht allein auf diese Form
der Prävention: «Wir werden
in Zusammenarbeit mit den
Kirchen auch kulturelle Anlässe organisieren. Ausserdem
möchte ich eine Art Friedenszug zur Bekämpfung gewisser
Vorurteile lancieren»,
schliesst Serroukh.
bb

C’est un nouveau départ: Dominik Buess et Sarah
Blattert ouvrent samedi à la
rue Centrale 8 à Bienne le
magasin de meubles et
d’aménagement d’intérieurs
Modernika Interieurs. Les locaux abritaient autrefois le
commerce Kramer Meubles
International que les deux
commerçants ont repris.
Ceux-ci proposent des meubles classiques et des nouveautés. Ils exploitent aussi
un département meubles
«vintage». Ils proposent également des plans d’architecture d’intérieur et des
concepts d’aménagement. bb

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
äine = ?
Bschütti = ?
Chuter = ?
duuch = ?
färndrig = ?
Grampolschibe = ?
Hungg = ?
lööle = ?
müpfe = ?
Mürggu = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 18
Vous trouverez les réponses en page 18

combat comme l’aïkido ou
la boxe. Mais aussi de la
course d’orientation, de la
gymnastique aux agrès, différents sports de balle et divers styles de danses, de la
danse moderne au ballet, en
passant par la danse contemporaine.
«La discipline qui a le plus
de succès est la natation!»,
s’amuse malicieusement le
médaillé olympique de
bronze du 200 mètres brasse
des Jeux Olympiques de Los
Angeles en 1984 Etienne Dagon. «Par contre, la lutte
suisse est un peu délaissée»,
ajoute-t-il.
Cette année, les «Biel
Bienne Sports Camps» offrent
une nouvelle activité appelée
«Aqua Camp», destinée aux
adolescents entre 12 et 16
ans. Elle combine des disciplines comme l’aviron, le canoë, la voile, le beach-volley,
le tir à l’arc et le frisbee.
«Mais nous avons obtenu un
tel succès que nous devons
désormais refuser les nouvelles inscriptions. C’est dommage», prévient Etienne Dagon, «mais il reste encore des
places pour les semaines polysportives.»

Roger Federer. Petit à
petit, l’appétit vient en mangeant. «Nous avons en tête
beaucoup de projets pour développer notre offre », complète Florian Champion. Par
exemple obtenir le parrainage
de sportifs célèbres ayant suivi
une partie de leur formation
à Bienne. «Au tennis, ce ne
sera pas forcément tout de
suite Roger Federer. Mais
pourquoi pas Yvan Allegro?»,
l’ancien capitaine de l’équipe
suisse de Coupe Davis.
«Une autre idée serait de
terminer ces camps sportifs
en mettant sur pied des compétitions pour chaque discipline», propose Etienne Dagon. A condition de disposer
de moyens supplémentaires.
Pas seulement financiers,
mais aussi humains. «Pour
administrer ce projet, nous
fonctionnons actuellement
avec 4,4 postes de travail»,
rappelle Etienne Dagon. n
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Die Stadt Biel trauert um
Harry Borer, Ehrenbürger
der Stadt und ehemaliger
Direktor von Rolex
Mit dem Hinschied von Harry Borer, dem
früheren Direktor der Manufacture des Montres
Rolex SA, verliert Biel nicht nur einen Ehrenbürger, sondern auch eine Persönlichkeit aus der Industrie, welche die Geschichte der Stadt sowie
deren Entwicklung und Positionierung als WeltUhrenmetropole entscheidend geprägt hat. Der
Gemeinderat wird seinen Namen in einem öffentlichen Bereich der Stadt verewigen.
Der Bieler Gemeinderat hat mit tiefer Betroffenheit
vom Tode von Harry Borer Kenntnis genommen.
Seiner Familie und seinen Angehörigen spricht er
sein aufrichtiges Beileid aus. Harry Borer wurde
2012 zum Ehrenbürger unserer Stadt ernannt, da er
unzweifelhaft nicht nur die Uhrenwelt, sondern
auch die Entwicklung von Biel entscheidend geprägt
hat.
Harry Borer wurde in der Manufacture des Montres
Rolex SA gross; sein Vater Emil Borer war General-

  

0

direktor des Unternehmens. 1967 übernimmt er
die Unternehmensleitung und führt die Entwicklung
der Firma im über der Stadt gelegenen Beaumont
weiter, wo die Geschichte von Rolex in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang nahm –
eine Geschichte, die eng mit Biel und seinem Status
als Welt-Uhrenmetropole verbunden ist.
1994 verlegt Harry Borer einen Teil der Produktionsstätten ins Bözingenfeld. Damit stösst er gewissermassen die Entwicklung des östlichen Teils von
Biel an, der inzwischen zu einem eigentlichen Wirtschaftspol mit mehreren Spitzenunternehmen aus
den verschiedensten Branchen gewachsen ist. Zum
125-jährigen Firmenjubiläum im Jahre 2003 entsteht
am Stadtrand ein neues Gebäude. 2012 folgte ihm
ein hochmodernes Produktionszentrum, das im Beisein der höchsten Landesvertreter eingeweiht wird.
Damit setzt Rolex Biel nach der Übernahme
durch die Rolex SA in Genf im Jahre 2004 seine
Politik der Stärkung des Standortes Biel fort und
entwickelt sich im Verlaufe der Jahre zu einem der
wichtigsten Arbeitgeber der Stadt. Als sich Harry
Borer aus dem Unternehmen zurückzieht, hat er
nicht nur die Geschichte der Industrie, im speziellen
der Uhrenindustrie in Biel, sondern auch in der
ganzen Schweiz und weltweit geprägt.

Erich Fehr, Stadtpräsident
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La Ville de Bienne en deuil après le
décès d’Harry Borer,
citoyen d’honneur et ancien
directeur de Rolex
Avec la disparition de Harry Borer, ancien
directeur de la Manufacture des Montres Rolex
SA, la Ville de Bienne perd non seulement un
citoyen d’honneur, mais aussi un industriel
qui aura profondément marqué son histoire,
son développement et son positionnement en
tant que capitale mondiale de l’horlogerie. Le
Conseil municipal veillera à perpétuer son nom
dans le domaine public biennois.
Le Conseil municipal de Bienne a pris connaissance
avec une vive émotion du décès de Harry Borer et
présente ses sincères condoléances à sa famille et à
ses proches. Nommé citoyen d’honneur en 2012,
Harry Borer aura à n’en pas douter profondément
marqué non seulement le monde de l’horlogerie,
mais aussi le développement de Bienne.
Harry Borer a grandi au sein de la Manufacture
des Montres Rolex SA, dont son père, Emil Borer,
était directeur général. Il reprend la direction en

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch bekommen kann,
steht im Herzen seiner Mitmenschen.

1967 et poursuit le développement de la Manufacture dans les hauts de la ville, à Beaumont, là
où a débuté l’histoire de Rolex dans la seconde
partie du XIXe siècle. Une histoire intimement
liée à Bienne et à son statut de capitale mondiale
de l’horlogerie.
En 1994, Harry Borer déplace une partie des
sites de production aux Champs-de-Boujean, lançant pour ainsi dire le développement de la partie
orientale de la ville, désormais vaste pôle industriel
accueillant plusieurs entreprises de pointe dans
un grand nombre de secteurs. À l’occasion des
125 ans de l’entreprise, en 2003, un nouveau bâtiment est construit à l’entrée de la ville. Il sera
suivi en 2012 d’un centre de production ultramoderne, inauguré en présence des plus hautes autorités du pays.
Reprise en 2004 par Rolex SA à Genève, Rolex
Bienne a ainsi poursuivi sa politique de renforcement du site biennois, devenu au fil des années
l’un des principaux employeurs de la ville. Entretemps retiré des affaires, Harry Borer aura marqué
de son empreinte l’histoire industrielle et horlogère
biennoise, mais également suisse et mondiale.

Erich Fehr, maire

Le plus beau monument
qu’un homme puisse obtenir
se trouve dans le cœur de ses semblables.

A. Schweitzer
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem
Papi, Barbapap, Bruder, Schwiegervater, Götti und Freund

Dr. Harry Borer-Christen
26. November 1927 – 13. Juni 2017
Wir danken Dir für all das, was Du uns in Deinem Leben gegeben hast und was wir mit Dir erleben durften.
Wir werden Dich in unseren Gedanken und unseren Herzen bewahren.

A. Schweitzer
Tristes, mais avec nombre de beaux souvenirs, nous prenons congé de mon cher époux, notre père, Barbapap,
frère, beau-père, parrain et ami

Dr Harry Borer-Christen
26 novembre 1927 – 13 juin 2017
Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné de ton vivant et pour tout ce que nous avons pu vivre
avec toi. Nous te garderons dans nos pensées et dans notre cœur.
2502 Bienne, chemin d’Evilard 1a

2502 Biel, Leubringenweg 1 A
Rosmarie Borer-Christen
Fränzi und Heinz Winzenried-Borer mit
Jasmin, Julian
Daniel und Claudia Borer
mit Fabian, Dominik und
Andrina
Marlis Sauter-Borer
Freunde und Anverwandte

Rosmarie Borer-Christen
Fränzi et Heinz Winzenried-Borer
avec Jasmin, Julian
Daniel et Claudia Borer
avec Fabian, Dominik et Andrina
Marlis Sauter-Borer
amis et parents

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 21 juin à 14h00 au Temple allemand de Bienne.
Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 21. Juni um 14.00 Uhr in der reformierten Stadtkirche in Biel statt.
Anstelle von Blumen gedenke man der Stift. Verein Tierpark Bözingen, PC 25-6534-3, Vermerk «Harry Borer».

En lieu et place de fleurs, merci de soutenir l’Association du parc zoologique de Bienne-Boujean,
PC 25-6534-3, mention «Harry Borer».
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Mario Cortesi über das
Leben des Bieler
Ehrenbürgers.

une marotte. Harry Borer ne
voulait jamais que l’on fasse
tout un plat autour de sa personne, il ne se donnait pas
en représentation en public,
et n’apparaissait pratiquement
jamais dans les médias. Il
était – comme l’a formulé
une fois un journaliste de
BILANZ «fermé comme une huitre» (cela fait allusion à la première Rolex étanche, l’Oyster).
Le succès de la marque mondiale Rolex, il ne s’en disait
pas responsable, mais désignait
«l’excellence de ses cadres».
Mais aussi des simples collaborateurs de l’ombre assis derrière leurs établis. A la cantine,
il s’asseyait toujours quelque
part parmi les employés et apprenait bien plus de choses
qu’il ne l’aurait fait auprès de
ses cadres. «Beaucoup des améliorations dans l’entreprise
sont à mettre au crédit d’entretiens spontanés.»

er Tod ist ein
Teil des Lebens.
Und wenn das
Leben gut und
sinnvoll war, beinhaltet auch
der Tod etwas Gutes und
Sinnvolles.» Harry Borer, von
dem das Zitat stammt, hatte
ein sinnvolles Leben. Ein erfolgreiches. Er gehört zu den
grossen und verdienstvollsten
Bielern des letzten Jahrhunderts. Und er ist bis zu seinem
Rückzug aus der Rolex ein
«Unternehmer» geblieben,
kein «Manager», kein «CEO»
– diese Ausdrücke waren ihm
fremd. Er war eher ein «Patron», der fast alle seine Mitarbeitenden beim Namen
kannte, der seinen Betrieb
mit einem Schiff verglich, das
er zwar als Kapitän führe,
aber auf dem jeder einzelne
Mensch an seinem Posten
von Bedeutung sei: «Wir sind
eine Schicksalsgemeinschaft,
wir müssen zusammen das
Schiff dicht halten und jedes
Leck vermeiden.»
Und dieses leckfreie Schiff
hatte er von 1967 bis 2001

«D

arry Borer a conservé sa
lucidité d’esprit jusqu’à
la fin. Il livrait des dates et
des faits sur l’écriture d’un
livre dédié à la Rolex qui devrait paraître prochainement.
Il dessinait lui-même ses souvenirs, rassemblait des docu-

PHOTO: BCA
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Harry Borer (1927–2017)
operativ auf geradem Kurs gehalten. Ihren Aufschwung in
diesen Jahrzehnten verdankte
die Firma vor allem Harry Borer, der mit seinem ausgeprägten Sinn für Qualität, für gesundes Wachstum und mit
genialen Ideen die Manufaktur
zur richtigen Entfaltung brachte. «Der Betrieb ist mein Leben, mein Kind, meine Verantwortung», pflegte er seine
Anwesenheit in der Firma an
Abenden und Wochenenden
zu begründen. Und dieses Hineinknien in seine Firma wäre
nicht möglich gewesen, wenn
nicht eine starke Frau hinter
ihm gestanden und ihm den
Rücken freigehalten hätte. Rosmarie Borer nahm an seiner
Arbeit teil, teilte seine Sorgen,
zog die Kinder auf, war jeden
Tag unentbehrlich, unermüdlich. 57 Jahre lang, bis zu seinem Tod.

eine Ehrenbürgerschaft ein
Hohn.» Dass er diese letzte
und für ihn grösste und heikelste Aufgabe meisterte und
den Verbleib der Rolex in Biel
sicherte, umschrieb er mit den
bescheidenen Worten: «Sich
von seinem Lebenswerk zu
trennen, ist immer ein Opfer.
Es geht hier jedoch nicht um
persönliche Gefühle, sondern
um das übergeordnete Interesse des Rolex-Standortes in
Biel und um Rolex als Ganzes.»
Harry Borer wurde 2012
zum vierten Bieler Ehrenbürger ernannt (nach Paul Kipfer,
Guido Müller und Nicolas G.
Hayek), was er bei der Feier
mit schlichten Worten verdankte: «Ich habe nur meine
Arbeit getan, das ist alles. Arbeit ist unsere Familientradition.» Diese Bescheidenheit
und vornehme Zurückhaltung
waren keine Marotte, sondern
absolute Ehrlichkeit: Harry Borer wollte nie, dass Aufhebens
um ihn gemacht wurde, er
hatte keine grossen Auftritte
in der Öffentlichkeit, war
kaum je in den Medien präsent. Er war – wie es ein «Bilanz»-Journalist einmal formulierte, «verschlossen wie
eine Oyster» (auf die erste
wasserdichte Rolex-Uhr anspielend). Den Erfolg der Weltmarke Rolex schrieb er nicht
sich, sondern «meinem guten
Kader» zu. Aber ebenso den
weniger bekannten Mitarbeitern am Etabli: In der Kantine
setzte er sich immer irgendwo
zwischen die Mitarbeitenden,
erfuhr so vieles, was er auf
Kaderebene nie erfahren hätte.
«Viele Verbesserung im Betrieb
gingen auf diese spontanen
Gespräche zurück.»

arry Borer stammte aus
einer jurassischen Uhrmacher-Familie und promovierte an der Uni Bern zum
Doktor. Machte aus der kleinen Bieler Rolex die grosse
Bieler Rolex. Und stand nach
seiner Pensionierung vor einer
fast unlösbaren Aufgabe: das
2500 Mitarbeitende grosse Unternehmen der Partnerfirma
Rolex in Genf zu verkaufen
und den Standort Biel für die
Zukunft zu sichern. Statt sich
zurückzulehnen und den verdienten Lebensabend zu geniessen, nahmen er und seine
Familie schlaflose Nächte in
Kauf, prüften alle Möglichkeiten für eine Übereinkunft
mit den Genfern und für die
Rettung der Rolex für Biel. Als
er 2005, mitten in den Verkaufsverhandlungen, zusammen mit Nicolas G. Hayek
zum Ehrenbürger ernannt weris zuletzt war Harry Boden sollte, winkte er ab:
rer mit seinem Wissen
«Wenn ich die Rolex nicht präsent. Er lieferte Daten und
für Biel erhalten kann, wäre Fakten zu einem Buch über

H
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die Rolex, das demnächst erscheinen sollte. Zeichnete selber seine Erinnerungen auf,
sammelte Dokumente aus den
ersten Jahren seines Urgrossvaters Jean Aegler, der ab 1878
die Firma in dem damals kaum
besiedelten Bieler Rebberg aufgebaut hatte. Sein Wissen über
die Geschichte der Bieler Rolex
schien grenzenlos. Er war ein
wandelndes Lexikon, erinnerte
sich an jeden seiner Entscheide, an jede Uhrenkreation,
wusste mit Anekdoten aufzuwarten, wie er früher auch
mit jedem Rädchen und
Schräubchen «seiner» Uhren
vertraut gewesen war. Und
wenn er rückblickend aussagen sollte, was er gewesen
war, antwortete er mit zwei
Worten: «Ein Mensch.»
Und seine Grosszügigkeit!
Sie gehörte einfach zu seinem
Leben, war für ihn immer etwas Selbstverständliches. Es
ist schlicht unvorstellbar, was
in Biel alles nicht verwirklicht
worden wäre, gäbe es nicht
die Borer-Stiftungen, die unzähligen Künstlern, Institutionen und Hilfswerken –
ohne viel Aufhebens und ohne
darüber zu sprechen – rettend
unter die Arme greifen. Harry
Borers Frau Rosmarie und ihre
beiden Nachkommen, der Arzt
Daniel Borer und die Juristin
Franziska Borer-Winzenried,
führen dieses selbstlose Engagement weiter. Harry Borer
hat als sozial-humane und
prägende Persönlichkeit diesen
einmaligen Weg aufgezeigt.
Sie können ihn weitergehen.
n

Mario Cortesi à propos
de la vie du Citoyen
d’honneur de Bienne.
a mort est un
partie intégrante
de la vie. Et lorsque la vie était
bonne et sensée, la mort recèle
également quelque chose de
bon et de sensé.» Harry Borer,
l’auteur de cette citation, a eu
une vie sensée. Une vie couronnée de succès. Il fait partie
des Biennois les plus illustres
et les plus méritants du dernier
siècle. Et jusqu’à ce qu’il
prenne sa retraite de Rolex, il
est resté un «entrepreneur»,
pas un «manager», pas un
«CEO», des termes qui lui
étaient étrangers. Il était plutôt
un «patron» qui connaissait
pratiquement tous ses collaborateurs par leur nom, qui
comparait son entreprise à un
bateau dont il était, il est vrai,
le capitaine, mais où chaque
homme à son poste avait son
importance: «Nous sommes
une communauté de destin,
ensemble nous devons garantir l’étanchéité du bateau et
empêcher toute voie d’eau.»
Et il a piloté ce navire sans
qu’il prenne l’eau et en tenant
le cap de 1967 à 2001. Son essor lors de ces décennies, l’entreprise le devait avant tout à
Harry Borer. Doté d’un sens
aigu de la qualité, d’une croissance saine et d’idées géniales,
il a fait connaître à la manufacture une véritable éclosion.
«L’entreprise est ma vie, mon
enfant, ma responsabilité», aimait-il à dire pour expliquer
sa présence dans l’entreprise
la nuit et en fin de semaine.
Et cette manière de s’atteler
au travail de l’entreprise n’aurait pas été possible sans le
soutien d’une femme forte.
Rosmarie Borer participait à
son travail, partageait ses soucis, élevait les enfants, elle

«L

était chaque jour indispensable, infatigable. Elle l’a été
pendant cinquante-sept ans,
jusqu’à la mort de son mari.
arry Borer était issu
d’une famille horlogère
jurassienne et a passé sa thèse
de doctorat à l’Université de
Berne. Il a fait passer la petite
Rolex biennoise à la grande
Rolex de Bienne. Et après sa
retraite, il s’imposa une tâche
quasiment insoluble: vendre
l’entreprise et ses 2500 employés à son partenaire Rolex
Genève pour assurer l’avenir
du site biennois. Au lieu de se
détendre et de profiter de sa
fin de vie, lui et sa famille
ont passé des nuits blanches,
examinant toutes les possibilités pour trouver une entente
avec Genève et le sauvetage
de Rolex Bienne. Lorsqu’en
2005, en pleine négociations
de vente, il devait être élu avec
Nicolas G. Hayek, Citoyen
d’honneur de Bienne, il refusa:
«Si je n’arrive pas à conserver
Rolex à Bienne, cet honneur
serait une insulte.» Avoir pu
résoudre cette dernière tâche,
peut-être la plus grande et la
plus délicate, en assurant le
devenir de Rolex Bienne lui a
fait modestement dire: «Se séparer de l’œuvre de sa vie représente toujours un sacrifice.
Là, il ne s’agit toutefois pas
de sentiments personnels,
mais de l’intérêt supérieur du
site biennois et de Rolex dans
son ensemble.»
En 2012, Harry Borer a été
le quatrième Citoyen d’honneur de Bienne (après Paul
Kipfer, Guido Müller et Nicolas
G. Hayek). A la remise du
titre, il a humblement exprimé
ses remerciements: «Je n’ai
fait que mon travail, c’est tout.
Le travail est une tradition familiale.» Sa modestie et la noblesse de sa retenue étaient
d’une sincérité absolue et pas

H

ments des premières années
de travail de son arrière-grandpère Jean Aegler, qui, dès 1878,
a construit le bâtiment au milieu des vignes biennoises,
une terre qui à cette époque
était à peine habitée. Ses
connaissances sur l’histoire de
Rolex Bienne semblaient illimitées. Il était un dictionnaire
ambulant, se souvenait de la
moindre de ses décisions, de
chaque création de montre, il
avait toujours une anecdote
pour l’illustrer. Comme il
connaissait autrefois chaque
roue et chaque vis de «ses
montres». Et quand il devait
faire un retour en arrière, et
dire ce qu’il avait été, il répondait en trois mots: «Un
être humain.»
Et que dire de sa générosité!
Elle est intimement liée à son
existence, elle a toujours été
pour lui une évidence. Il est
impensable d’imaginer tout
ce qui n’aurait pas été réalisé
à Bienne, sans les fondations
Borer; les innombrables artistes, institutions et œuvres
de bienfaisances qu’il a sauvé
en leur donnant un coup de
pouce et cela sans chichi et
sans blabla. L’épouse de Harry
Borer, Rosmarie et leurs descendants, le médecin Daniel
Borer et la juriste Franziska
Borer-Winzenried continuent
à s’engager. En tant qu’humaniste et personnalité marquante, Harry Borer a tracé
ce chemin unique. Ils peuvent
continuer à l’emprunter. n
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Mittwoch, 14. Juni
n Korrigiert: Die Stadt Biel
revidiert ihr Parkierungsreglement. Das bernische Verwaltungsgericht stellte 2016 fest,
dass in Biel für diverse Parkkarten-Kategorien keine ausreichende Bemessungsgrundlage für die erhobenen Gebühren besteht. Das Volk wird
am 24. September über die
Teilrevision befinden.
n Beschlossen: Die baurechtliche Grundordnung der Stadt
Biel im Bereich Mett-Zentrum
wird so angepasst, dass nahe
dem Bärenplatz ein Neubau
erstellt werden kann.
n Angekündigt: Die DavisCup-Playoff-Begegnung
Schweiz-Weissrussland wird
vom 15. bis 17. September
in der Swiss-Tennis-Arena in
Biel ausgetragen.

Donnerstag, 15. Juni
n Verstorben: Es wird bekanntgegeben, dass der Bieler
Ehrenbürger und ehemalige
Direktor der Rolex, Harry Borer, im Alter von 89 Jahren
verstorben ist (Nachruf Seite 5).
n Mitgeholfen: Gegen das geplante zweite Bundesasylzentrum in Lyss wehren sich
neben Lyss fünf weitere Gemeinden: Dotzigen, Epsach,
Kappelen, Schüpfen und Worben.
n Bedroht: Eine Frau wird in
der Nähe des Eisstadions von
einem Auto erfasst und dabei
leicht verletzt. Daraufhin bedroht der Autofahrer die Frau
mit einem Messer.

Freitag, 16. Juni

A propos …

dem geplanten A5-Westast
zum Opfer fallen sollen.
n Gebüsst: In der Bieler Nidaugasse sowie am Strandboden/Beaurivage gilt ein Fahrverbot. Dieses wird immer
wieder missachtet. Deshalb
wird die Kantonspolizei vermehrt Kontrollen durchführen
und Fehlbare büssen.

Samstag, 17. Juni
n Gefeiert: Die Schüssinsel
in Biel wird eröffnet. Zu diesem Anlass stellt der Energie
Service Biel seinen «jardin des
énergies» auf dem Dach seines
Hauptsitzes vor:
n Kollidiert: Bei einer Kollision in Orpund wird ein Velofahrer schwer verletzt.

Sonntag, 18. Juni
n Gestartet: Jubiläum für den
Biennathlon in der Bieler Seebucht: Anlässlich der zehnten
Ausgabe gehen mehr als 500
Sportler an den Start.
n Bedauert: Die Stimmberechtigten von Moutier sprechen sich mit 2067 Ja- zu
1930 Nein-Stimmen für einen
Wechsel zum Kanton Jura aus.
Die Gemeinderäte von Biel
und Leubringen sowie der Rat
für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB)
bedauern, dass der Berner Jura
seine grösste Gemeinde und
der Kanton Bern einen Teil
seiner französischsprachigen
Bevölkerung verliert (Kommentar Seite 7).

Montag, 19. Juni

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

Dieses Mal schlugen die Gegner des A5-Westastes richtig
zu. Indem sie die 745 dem Tod
geweihten Bäume mit einem
Plakat oder einem Trauerkranz
markierten, die in den 15 Jahren Bauzeit des Westastes
gefällt werden müssen. Eine
Blitzaktion am Wochenende,
wo zahlreiche Sportlerinnen
und Sportler motiviert zur
Bielerseebucht kamen, um am
Biennathlon teilzunehmen.
Diese intelligente Aktion hat
sicherlich mehr Wirkung als

Cette fois, les opposants à
l’axe Ouest de l’A5 ont frappé
fort, et où ça fait mal! En
marquant d’une affiche ou
d’une couronne mortuaire les
745 arbres condamnés par la
construction de l’autoroute
urbaine, ils montrent avec
éclat l’impact des 15 ans de
travaux de la branche Ouest.
Une opération éclair le weekend où de nombreux sportifs
sont venus jouir du bord du
lac pour disputer le Biennathlon. Cette manifestation intel-

Von Erfolg gekrönt / Succès couronné
den Verkehr an einem Samstagmorgen zu behindern. Und
sie hat den Vorteil, alle zu berühren, die sich angesprochen
fühlen. Die Aktion wird hoffentlich eine konstruktive
Debatte auslösen. Es ist immer
wieder gut, wenn man daran
erinnert, dass Biel mit seinen
8000 Bäumen im öffentlichen
Raum eine grüne Stadt ist und
dass der Gemeinderat unlängst
versprochen hat, sich weiterhin
für Grünflächen und die Bäume im urbanen Raum einzusetzen. Sollten wir der Exekutive
auch ein Kränzchen winden?
Die Zukunft wird es zeigen …

n Aufgehoben: Die Bermenn Gewehrt: Das Komitee strasse in Biel wird Richtung
«Westast so nicht» markiert Brügg wieder für den motoriin einer Blitzaktion Hunderte sierten Verkehr befahrbar.
von gefährdeten Bäumen, die

ligente aura certainement plus
d’impact que d’entraver la
circulation un samedi matin.
Elle a le mérite de marquer les
esprits de tous ceux qui empruntent ce trajet et, j’espère,
va susciter un débat constructif. Il est toutefois bon de rappeler que Bienne est une ville
passablement verte avec ses
8000 arbres dans l’espace
public et que son Conseil municipal a récemment promis
qu’il continuera de s’engager
pour les espaces verts et les
arbres en milieu urbain. Est-ce
que nous devons aussi lui tresser une couronne? L’avenir le
dira…
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Mercredi 14 juin

Samedi 17 juin

Dimanche 18 juin

n Incendié. Un immeuble habitable de Bienne est la proie
des flammes pour des raisons
inconnues. Le feu se déclare
dans une cave. Une personne
doit être hospitalisée. Les
dégâts se montent à plus de
100 000 francs.

n Inaugurée. L’Ile de la Suze
est officiellement présentée à
la population biennoise. Cet
espace de 53 000 mètres carrés
servira de zone de détente, de
baignades ou de place de jeux.
n Soutenue. L’association Interligne TGV Belfort-Bienne
tient une rencontre autour de
la réouverture de la ligne entre
Delle et la cité belfortaine
pour réaffirmer son soutien à
ce projet. Elle devrait être exploitable dans le courant du
deuxième semestre 2018 et
considérablement raccourcir
les trajets entre le pied du Jura
et Paris.
n Ouvert. Le Tir cantonal débute à Reconvilier. La grandmesse des amateurs de tir sportif se déroulera jusqu’en juillet
et la proclamation des résultats
sera faite le 9 septembre.
n Fêtés. Sous un soleil de
plomb, la Fête de la musique
et celle des réfugiés battent
leur plein dans une ambiance
chaleureuse dans la région.

n Scellé. Par 2067 voix contre
1930, Moutier décide de quitter le canton de Berne pour
rejoindre la République et canton du Jura. Les communes
proches de Belprahon et Sorvilier se prononceront bientôt.
Ce vote historique devrait
clore la Question Jurassienne.
Aucun incident notable n’est
signalé sur place malgré l’étroitesse du score et l’intense émotion.
n Fêté. Le FC Bienne termine
sa saison en apothéose en gagnant la Coupe bernoise. Les
Seelandais dominent Wyler
Berne par 6 buts à 0.

Jeudi 15 juin
n Renforcés. La Ville de
Bienne décide d’intensifier les
contrôles à la rue de Nidau et
sur le passage du Beau-Rivage
où certains cyclistes circulent
malgré l’interdiction.

Vendredi 16 juin
n Réussis. Plus de 150 étudiants reçoivent leur certificat
de maturité au gymnase français de Bienne. Un bachelier
de Bévilard décroche la meilleure note. Seuls 3 élèves
échouent.

Lundi 19 juin
n Annoncé. Moutier aura
droit à deux banques cantonales! Alors que la Banque
cantonale du Jura compte ouvrir le plus vite possible une
succursale dans la cité prévôtoise, la Banque cantonale bernoise maintiendra la sienne.
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un beginnt ein neues
Kapitel. Mit einem
knappen Abstimmungsergebnis hat
sich der Souverän von Moutier
entschieden, dem Kanton Jura
beizutreten. Der Berner Jura
wird kleiner, ebenso die Zahl
der im Kanton Bern lebenden
Frankophonen. Auch wenn ich
die Ratlosigkeit mancher Zeitgenossen verstehe, so bedeutet
dieses Ergebnis keine Katastrophe!
In erster Linie ist diese Wahl
ein Beispiel für unsere helvetische Demokratie. Nach langen Verhandlungen wurde eine
friedliche Lösung für einen
Konflikt gefunden, welcher seit
meiner Kindheit die Region
im Griff hält und dabei Gemeinschaften, Familien entzweit hat – jetzt muss dieser
Streit ein für alle Mal beendet
werden. Es war eine beispielhafte Abstimmung mit einer
Stimmbeteiligung von beinahe
90 Prozent; dies sollte bei wichtigen Abstimmungen öfter der
Fall sein.

N

Schnegg ein wenig zu beklagen:
Angesichts der patriotisch aufgeladenen Stimmung der Separatisten, die von einem grossen Kanton Jura träumen, beschwor er Gewitterwolken,
stiess Warnungen aus und blieb
vor allem durch seinen Pessimismus in Erinnerung.
Schneggs «Wartet doch auf das
nächste Volksfest!» tönt vielleicht gut in Champoz, aber
schlecht aus dem Mund eines
Berner Regierungsrates. Nicht
zu sprechen vom trockenen
«Wir werden keine Geschenke
machen» vor den Kameras von
«Téléjournal». Da ist doch das
Ende derselben Rede zu bevorzugen, in welcher der gleiche
Regierungsrat Schnegg vom
guten Willen sprach, «der auf
beiden Seiten der Kantonsgrenzen herrschen und jenes Vertrauen fördern sollte, welches
für den Aufschwung der bilateralen Zusammenarbeit in unserer gemeinsamen Region so
wichtig ist».
Aber auch die jurassische
Regierung ist in die Pflicht zu
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Renaud Jeannerat über
die Abstimmung von
Moutier, welche den
Wechsel der Stadt zum
Kanton Jura besiegelt.

Renaud Jeannerat
à propos du vote
de Moutier qui
quitte Berne pour
rejoindre le Jura.
Wirtschaftlich gesehen ist unsere Region stark; sie befindet
sich im Aufschwung und ist
eine der grössten Exportgegenden des Kantons. In technologischer und uhrmacherischer
Hinsicht sind wir führend. Und
die «Berner» Industrien sind
grosse Investoren im Jura. Es
liegt in unserem Interesse, eng
mit dem Jurabogen zusammenzuarbeiten. Lasst uns die
dummen Streitereien über

oilà, la page est tournée. Moutier a
choisi, de justesse il
est vrai, de rejoindre
le canton du Jura. Le Jura bernois sera désormais plus petit,
les francophones un peu
moins nombreux dans le canton de Berne. Si je comprends
le désarroi de certains, ce n’est
pas une catastrophe!
Premièrement, parce que
ce scrutin est un exemple pour
notre démocratie helvétique.

V

Gebt Euch die Hand!
Zusätzlich war die Abstimmung auch eine politische Lektion. Die Mehrheit der Bevölkerung Moutiers hatte am Ende
der Kampagne die Wahl zwischen zwei Lagern, welche mit
unterschiedlichen Herangehensweisen in den Wahlkampf
gestartet waren. Und man muss
den Hut vor den Separatisten
ziehen: Sie haben es verstanden, eine positive und von
Respekt geprägte Kampagne zu
führen, in welcher auch der
Humor seinen Platz hatte. Zudem haben sie die Klaviatur
der sozialen Medien richtig beherrscht und die Jugend mobilisieren können.
Das Berner Lager muss nun
die versalzene Suppe auslöffeln,
die es sich eingebrockt hat. Es
war ungeschickt, die Exzesse
der SVP zu unterstützen und
sich primär durch Schwarzmalerei, Sticheleien oder eigenes
Fehlverhalten hervorzutun, für
welches man sich am Ende
noch entschuldigen musste.
Die widerlichen Plakate erstickten alle anderen Verführungsversuche im Keim. Der Slogan
«Moutier, du gehörst zu uns»
war zwar ehrlich, aber er kam
zu spät – der Schaden durch
die Plakatratten war angerichtet
und nicht wieder gutzumachen. Trotzdem ist die Enttäuschung der Berner Regierung
zu verstehen, die sicher war,
die Bevölkerung Moutiers mit
ihren Argumenten überzeugen
zu können.
Auch die Entschlossenheit
ist zu akzeptieren, mit welcher
sie nun das Ende der Jurafrage
verkündet. Trotzdem ist die
Strategie von Pierre-Alain

nehmen nach ihren vielen Versprechen. Sicherlich hat der
Jura nun Moutier zurückgewonnen, aber es darf eines
nicht vergessen werden: Die
jurassische Regierung erbt eine
geteilte Stadt, von denen 48
Prozent die zukünftige Führung
ablehnen. Nun ist sie an der
Reihe und muss ohne faule
Kompromisse ihre Zusagen einhalten. Und akzeptieren, dass
mit den Abstimmungen der
Gemeinden Belprahon und
Sorvilier vom 17. September
die Jurafrage endgültig zu den
Akten gelegt werden muss …
Das jurassische Parlament
muss jene beiden Artikel, die
von der Wiedervereinigung
handeln, aus der Verfassung
streichen und diese Anpassung
dem Bund vorlegen. Und zwar
so schnell wie möglich.
Die ersten Worte der JuraHymne La Nouvelle Rauracienne
sind nun nicht mehr aktuell
und sollten daher auch nicht
mehr lauthals verkündet werden: «Du lac de Bienne aux
portes de la France, l’espoir
mûrit dans l’ombre des cités,
des nos cœurs monte un chant
de délivrance, notre drapeau
sur les monts a flotté.»
Da sich die Ausgangslage
geändert hat, stehen die Welschen des Kantons Bern unter
Zugzwang. Ob diese im Berner
Jura oder in Biel leben – sie
teilen das gleiche Schicksal. In
diesem Kanton leben immer
noch viele Romands, und Bern
ist daran interessiert, seine
Rolle als Brückenkanton zwischen der deutsch- und der
französischsprachigen Schweiz
weiterhin wahrzunehmen.

Grenzen, Religionen und andere Spitzfindigkeiten, die sich
bis zu Napoleon und dem Wiener Kongress zurückverfolgen
lassen, vergessen und ad acta
legen. Der Berner Jura war niemals nur ein «Indianerreservat»! Dieses Klischee ist genauso unpassend, wie wenn
die Deutschsprachigen die
Westschweizer als «Russen» bezeichnen, sobald sie einen Fuss
in diese Gegend setzen.
Moutier wird angesichts der
sich anbahnenden Verhandlungen zwischen den Kantonen eine gute Möglichkeit sein,
um Brücken zu bauen. Als Beispiel sei hier die gemeinsame
Pädagogische Hochschule der
Kantone Bern, Jura und Neuenburg, HEP BEJUNE, genannt,
oder die Fondation rurale interjurassienne. Was die Spitallandschaft angeht, muss ein Modell
gefunden werden, das so erfolgreich wie das heutige sein
wird. Bei der Gesundheit dürfen keine Grenzen gezogen
werden, eine Zusammenarbeit
sollte im gesamten Jurabogen
realisierbar sein.
Die Jurafrage ist also gelöst.
Und wir halten mit dem Arc
Jurassien immer noch viele
Trümpfe in unserer Hand. Warum singen wir nicht alle gemeinsam eine neue Rauracienne: Frankophone von Helvetien, vereinigt euch und reicht
euch die Hand!
n

D’une crise qui a empoisonné
la région durant toute mon
enfance, divisé les communautés, les familles, on est finalement arrivé à une solution
longuement négociée, pacifique qui met enfin un terme
à une question qu’on voudrait
ma foi ne plus devoir régler à
l’avenir. Un vote exemplaire,
car presque 90% des votants
se sont exprimés. Nous aimerions voir cela plus souvent
quand on constate les taux
d’abstention à bien des scrutins d’importance.
En plus, c’est une leçon de
politique. La majorité de la
population de Moutier a fait
son choix au terme d’une campagne où les deux camps n’ont
pas joué sur le même registre.
Et il faut tirer son chapeau
aux autonomistes qui ont su
faire une campagne positive,
empreinte de respect, souvent
teintée d’humour de bon aloi,
qui ont su mobiliser vraiment
la jeunesse et utiliser habilement les réseaux sociaux.
Si le camp pro-bernois doit
avaler aujourd’hui la soupe à
la grimace, c’est lui-même qui
l’a longuement mitonnée. En
s’alignant malheureusement
derrière les excès de l’UDC, il

H@rry the H@cker

Stadtplatz 2, Aarberg
zu vermieten ab 01. August 2017
o.n.V.

3- Zimmerwohnung

3-Zimmerwohnung

• 2. OG mit Balkon
• Wohfläche 106 m2
• Sicht auf Jurakette + Stedtliplatz
• Moderne Küche
• Badewanne und Duschkabine
• Eigener Wäscheturm
• Keine Nachzahlung HK/NK
• PP kann dazu gemietet werden

• 1. OG
• Schöne Küche
• Helle Zimmer
• Grosse Terrasse
• Eigener Wäscheturm
• PP kann dazu gemietet werden
• Keine Nachzahlung Heiz-/Nebenkosten

Miete/Mt: CHF 1’770.00 inkl. NK
pauschal
Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30
Bramtec AG
ImmoScout24-Code: 4541717

TXT 10 x 350 mm

mit Baurecht, auf drei Stockwerken mit
Büros, Garderoben, Toiletten, Cafeteria,
3 geschlossenen Doppelgaragen, Parkplätzen, Lift. Inkl. zwei 5.5-Zimmer-AttikaWohnungen von je 190 m2, mit Blick
auf die Aare, Cheminée, 2 Badezimmer,
separates WC, Terrasse mit Jacuzzi.
Verkaufspreis: CHF 2‘850‘000.–
Tel. 032 331 85 17

«Si le camp pro-bernois doit
avaler la soupe à la grimace,
c’est lui-même qui l’a mitonnée.»
rôle de «canton-pont» qui pèse
un poids certain tant en Suisse
alémanique qu’en Romandie.
Economiquement, notre
région commune pèse lourd,
est en plein essor, est une des
grosses exportatrices du canton. Nous sommes souvent à
la pointe des technologies industielles et horlogères. Et les
industries «bernoises» sont
aussi de gros investisseurs dans

plus la fin de votre discours
parlant «des bonnes volontés
de part et d’autre de la frontière
cantonale pour faciliter la
confiance réciproque et contribuer à l’essor des coopérations
bilatérales dont notre région
commune a tant besoin.»
Et là, c’est aussi au gouvernement jurassien que je
m’adresse, lui qui a fait tant
de promesses. Vous avez aujourd’hui certes regagné Moutier, mais il faudra l’assumer
au-delà des beaux discours superfétatoires: vous héritez
d’une ville divisée, dont 48%
des citoyens n’avaient aucune
envie de vivre sous votre houlette. Vous en serez responsables demain et devrez tenir
vos engagements sans faiblesse. Et accepter aussi qu’à
part Belprahon et Sorvilier,
qui doivent encore voter le
17 septembre, la page de la
réunification du Jura est définitivement tournée…
Votre parlement doit simplement biffer les articles de
la Constitution qui en font
mention et soumettre cette
modification à l’aval de la
Confédération. Dans les plus
brefs délais…
Pendant qu’on y est, il faudra aussi arrêtez de chanter à
tue-tête «Du lac de Bienne
aux portes de la France, l’espoir mûrit dans l’ombre des
cités, de nos cœurs monte un
chant de délivrance, notre drapeau sur les monts a flotté.»

le Jura. Nous avons donc tout
intérêt à continuer à collaborer
étroitement avec tout l’Arc jurassien, en oubliant ces stupides vieilles querelles de frontières, ces guerres de religion
et autres sornettes qui remontent à Napoléon et au Congrès
de Vienne.
Dans le canton, le Jura bernois n’a jamais été une «réserve d’indiens»! C’est un cliché aussi stupide que les Alémaniques qui prétendent être
allés «chez les Russes» dès
qu’ils empruntent la Transjurane.
Et en matière de «pont»,
Moutier sera certainement, vu
les négociations qui s’annoncent entre les deux cantons,
l’occasion de faire un exemple
de collaborations transfrontalières à l’instar de celles qui
fonctionnent déjà. La HEP BEJUNE, par exemple, ou la Fondation rurale interjurassienne.
Quant au paysage hospitalier,
nous sommes condamnés à
trouver un modèle aussi efficace qu’aujourd’hui. Arrêtons
de mettre des frontières en
matière de santé, des coopérations sont possibles à
l’échelle de l’Arc jurassien. Et
tout le monde y a intérêt.
La Question jurassienne est
résolue. Mais nous avons bien
des cordes à notre Arc… Pourquoi ne pas chanter désormais:
unissez-vous Romands d’Helvétie, et donnez-vous la main!
n

H@rry the H@cker répond aux nuages d’orage de Pierre-Alain Schnegg:
«S’è pyóe in djoué da Sin Djèrvè, s’à krou’y sin-ny’ pò lé byè.» (S’il pleut un jour
de Saint-Gervais, le 19 juin, c’est mauvais signe pour les blés).

In der Altstadt von Aarberg,
Stadtplatz 4, vermieten wir ab
01.08.2017 o.n.V.

Gewerbe-Gebäude
mit Attika-Wohnungen

Le début du couplet n’est plus
d’actualité! C’est clair comme
de l’eau de Roches…
Car maintenant, si la
donne a changé, c’est aux Romands du canton de Berne
de jouer. Ils ont tous un destin
commun, peu importe qu’ils
soient des arrondissements du
Jura bernois ou de Bienne.
Nous sommes encore nombreux dans ce canton, et Berne
a tout intérêt à conserver son

Donnez-vous la main!

H@rry the H@cker:
«Ich suche ab sofort eine Wohnung
in Moutier.»

In Port zu verkaufen

n’a fait principalement qu’agacer, peindre le diable sur la
muraille et aligner des erreurs
au point de devoir s’en excuser.
Des affiches odieuses ont tué
toutes les autres tentatives soudaines de séduction. Oui,
«Moutier, tu fais partie de la
famille» était un slogan sincère,
mais beaucoup trop tardif pour
réparer les dégâts occasionnés
par des rats malvenus.
Alors je comprends la déception du gouvernement bernois, qui comptait bien
convaincre les Prévôtois de rester dans son giron.
Je comprends aussi sa fermeté, quand il affirme que ce
vote met fin à la Question jurassienne. Mais je déplore un
peu le discours de Pierre-Alain
Schnegg, et ses nuages d’orage,
son pessimisme et ses mises
en garde contre «l’emphase
patriotique» des partisans d’un
grand canton jurassien. Sorry,
mais votre «attendez-donc la
prochaine Fête du peuple!»
sonne peut-être bien à Champoz, mais pas dans la bouche
d’un conseiller d’Etat dans la
capitale de la Suisse. Pas plus
que votre sec «On ne fera pas
de cadeau» devant la caméra
du Téléjournal. Je préfère bien
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Miete/Mt: CHF 1’350.00 + 200.00
NK pauschal
Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30
Bramtec AG
ImmoScout24-Code: 4541454

IMMO

Zu vermieten in Biel,
Pavillonweg 22
zwischen See und Altstadt

3-Zimmerwohnung

Per sofort zu vermieten:

Parkett- und Novilonböden,
geschlossene Küche, GS,
Balkon, Keller
Fr. 1‘050.– + Fr. 290.– HNK
Einstellhallenplatz vorhanden
Tel. 032 328 14 45

5.5 Zi.-Duplex-Wohnung
an zentraler Lage
2504 Biel, Bözingenstrasse 179
Fr. 1‘990.– + NK Fr. 270.–.
Tel. 062 723 00 30
info@aida-immobilien.ch
www.aida-immobilien.ch

Preiswerte

4 ½ oder 5 ½
Zimmerwohnung
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDM1NQMAGMQtrA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQrDQAwEwBfp2BWSYkWlcWdcGH_Ayd3V-X8V8MDse3nDc92OazuLAFU0wz2K7i0RtbCFaiGYCr7eVDNE0svx6TdHyrhHiC3TJQmV0WmY86sW0X59_gG1EWSCaQAAAA==</wm>

Gesucht, zu kaufen (ev. auch Haus)

✆031 954 29 33
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Könnten Sie ohne Handy leben?
Pouvez-vous vous passer de portable?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«Nein, das wäre schwierig.
Ich habe immer über
Google, Facebook oder
Whatsapp Kontakt zu
meinen Freunden.
Darauf möchte ich nicht
verzichten.»

Elodie Meierhans, 28,
Zeichnerin/
dessinatrice,
Ipsach

«Nein, ich könnte nicht
ohne leben. Wir kommunizieren über Handy mit
unserer Familie in Rumänien. Das ist nicht
wegzudenken.»

«Non, ce serait difficile. J’ai
toujours des contacts avec des
amis par Google, Facebook ou
Whatsapp. Je ne voudrais pas y Daniel Sorin Morteanu, 40,
renoncer.»
Konstrukteur/
constructeur,
Biel/Bienne

«Non, je ne pourrais pas vivre
sans. Nous communiquons par
téléphone portable avec notre
famille en Roumanie. On ne
pourrait s’en passer.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
032 342 30 72
www.mgg.ch

Hung Nguyen, 41,
Techniker/
technicien,
Biel/Bienne

«Ich lebe ohne Handy.
Das heisst, ich besitze eines,
habe es aber nie dabei.»

«Ja, ohne Handy könnte
ich leben, jedoch nicht
ohne Telefon.

«Je vis sans portable. J’en
possède certes un, mais je ne
l’ai jamais avec moi.»

«Oui, je pourrais me passer
de portable, mais pas de
téléphone.»

www.coop.ch

Solothurnstrasse 126a
2504 Biel Bienne

Michèle Aroubia, 34,
Uhrenmacherin/
horlogère,
Biel/Bienne

50%

EFRISCHER
L
L
A
N
K

1.95
statt 3.95

22. 6.–24. 6. 2017 solange Vorrat
Nektarinen gelb (ohne Bio und Coop Primagusto),
Frankreich/Italien/Spanien, per kg

26%
4.40

25%

14.75

auf alle Coop
Qualité & Prix
Glacedosen, 900 ml

per kg

statt 5.95

Aprikosen extragross (ohne Bio und
Coop Primagusto), Frankreich/Italien/Spanien,
per kg

50%
statt 29.50

Coop Bauernspiessli, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

50%

30%

statt 71.70

statt 19.60

35.85

Knaller

Feldschlösschen Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

«Dans tous les cas! Je pense
que je ne suis pas trop dépendante comme beaucoup
d’autres.»

«Oui, finalement, autrefois, on
pouvait faire sans. On se fixait
un rendez-vous et on était
ponctuel. Naturellement, c’est
agréable de pouvoir être online
en déplacement, mais nous
nous sommes simplement trop
vite habitués au portable.»

19.95
statt 41.75

Omo Flüssig Color oder Active, 4,9 Liter
(70 WG) (1 Liter = 4.07)

Mit Xtreme Lashes sind Sie zu jeder Zeit ein Blickfang.
Verzaubern Sie mit einem Augenwink vom dem Andere träumen.

Nur Freitag + Samstag, 23.– 24. Juni 2017

50%
15.45

1.80

statt 30.90

38%

24.95
statt 40.80

statt 3.65

W25/ 17

«Ja, schliesslich ging es
früher auch gut. Man hatte
sich verabredet und war
pünktlich. Natürlich ist es
bequem, unterwegs online
sein zu können, aber wir
haben uns einfach zu schnell
ans Handy gewöhnt.»

Die Einzelwimper
Das Original aus den USA

per 100 g

NAT D

«Auf jeden Fall! Ich denke,
ich bin nicht so süchtig wie
viele andere.»

52%

13.70

50%

Coop Pouletminifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 360 g

Cédric Streit, 36,
Informatiker/
informaticien,
Biel/Bienne

z. B. Rahmglace Café Colombie,
Fairtrade Max Havelaar
5.95 statt 7.95 (100 ml = –.66)

Rioja DOCa Reserva Marqués de Ciria 2012,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

Wochenend

Sophie Kohler, 38,
HR-Fachfrau/spécialiste en
ressources humaines,
Biel/Bienne

Chicco d’Oro Tradition,
Bohnen, 3 × 500 g, Trio (100 g = 1.03)

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

Red Bull Energy, 24 × 25 cl (100 cl = 4.16)

Tel. 079 250 44 10
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Sophie Laville

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Courgenay-MontréalBasel/Bâle-Biel/Bienne

Violonistin Sophie Laville fährt von Riehen La violoniste fait la navette entre Riehen (BS) et
nach Biel zu ihrer Arbeit beim Bieler
Bienne pour se rendre à son travail: l’Orchestre
Sinfonieorchester.
symphonique de Bienne Soleure (OSBS).
PAR TERES LIECHTI GERTSCH passe la nuit dans la chambre
mansardée d’une amie à Nidau.
A la naissance de Sophie La- «Il peut donc arriver que je
ville en 1974, ses parents habi- parte de la maison le mardi
taient au Canada, où ils avaient matin en disant: au revoir et à
émigré. Elle-même a obtenu le vendredi!» Mais sa famille a
Bachelor et le Master de violon l’habitude et la soutient. Son
à Montréal. Sa famille a toute- mari ayant congé le vendredi,
fois ses racines dans le Jura. La il reste encore à organiser les
commune d’origine des Laville journées du mardi au jeudi.
est Courgenay. Ils sont même «Les structures d’accueil pour
des parents directs de Gilberte les enfants sont parfaites, tout
Montavon, la fameuse «Gilberte marche au mieux.»
de Courgenay».
La violoniste est arrivée en
Buts. Si Sophie Laville doit
Suisse pour parachever sa for- rester à Bienne pendant la pause
mation. Elle a obtenu son di- de midi, elle mange souvent
plôme de concert en 2001, à la au restaurant Schöngrün, chez
Haute école de musique de Bâle, Maria et Jesus Lopez à la rue de
chez le professeur de violon Madretsch. Là, près de la fenêsuisse Thomas Füri. La même tre, elle crée des arrangements
année, elle a rencontré celui pour les partitions musicales.
qui allait devenir son mari. «Il
A Riehen, ses amis et sa faétait alors clair pour moi que mille sont habitués à la voir
je resterais en Suisse.» En 2003, pendulaire. Un jour, elle a
l’Orchestre symphonique de même pris son étui à violon en
Bienne Soleure (OSBS) cherchait accompagnant ses fils qui preun chef de pupitre pour les se- naient le train pour aller en
conds violons. Elle a été engagée camp. Mais pourquoi donc être
à l’issue d’une période d’essai. devenue pendulaire, ce qui
Son mari l’a suivie dans le See- coûte du temps et de l’argent?
land, où ils ont eu deux fils, «J’aime mon travail au SOBS!
Laurent et Jérôme. En 2012, Ça fonctionne bien dans l’orson mari a été engagé comme chestre. Nous avons une belle
enseignant à l’école profession- formation, l’esprit est bon et
nelle près de Bâle. Depuis lors, nos rangs se sont même agranSophie Laville fait la navette dis ces dernières années.»
entre ce canton et Bienne.
Et elle apprécie le parcours,
le voyage en voiture. «Je peux
Trajet. L’orchestre fait re- voir les Alpes quand j’arrive
lâche le lundi. Les autres jours, dans le Seeland. Et je mets ce
les répétitions ont lieu le matin. moment à profit. Le matin,

PHOTO: FABIAN FLURY

VON TERES LIECHTI GERTSCH übernachtet sie bei einer Freundin in Nidau in deren DachIhre Eltern sind seinerzeit mansarde. «Es kanns schon
nach Kanada ausgewandert, geben, dass ich mich am
wo Sophie Laville 1974 gebo- Dienstagmorgen daheim verren worden ist. In Montreal abschiede und sage: Auf Wiehat sie den Bachelor und den dersehen bis Freitag!» Aber die
Master für Geige erworben. Familie ist es gewohnt und
Ursprünglich stammt ihre Fa- unterstützt sie. Ihr Mann hat
milie aus dem Jura. Die Lavilles am Freitag frei, organisieren
haben den Heimatort Cour- muss man jeweils Dienstag bis
genay, sind direkt verwandt Donnerstag. «Die Tagesstrukmit Gilberte Montavon, der turen für Kinder sind hervorberühmten «Gilberte de Cour- ragend, alles klappt bestens.»
genay». In die Schweiz kam
sie für ihre weitere BerufsausZiel. Muss Sophie Laville
bildung. Beim Schweizer Vio- nachmittags in Biel Zeit überlinisten und Dozenten Thomas brücken, so ist sie oft im ResFüri an der Hochschule für taurant Schöngrün an der MaMusik Basel erreichte sie 2001 dretschstrasse, bei Maria und
die Konzertreife. Im selben Jesus Lopez, und bereitet an
Jahr lernte sie ihren Mann ihrem Tisch in der Fensterecke
kennen. «Da war klar – ich Partituren vor.
will in der Schweiz bleiben.»
In Riehen sind es sich
2003 wurde beim «Sinfonie Freunde und Bekannte geOrchester Biel Solothurn wohnt, dass sie pendelt. Als
(SOBS)» eine Stimmführerin sie einen ihrer Söhne fürs KlasZweite Geige gesucht. Sie wur- senlager zum Zug begleitete,
de nach dem Probespiel ver- hatte sie den Geigenkasten dapflichtet. Ihr Mann zog mit bei. Warum aber nimmt sie
ihr ins Seeland, die Söhne Lau- das Pendeln, das ja auch Zeit
rent und Jérôme sind hier ge- und Geld kostet, auf sich? «Ich
boren worden. Ihr Mann er- liebe meine Arbeit beim SOBS!
hielt 2012 eine Stelle als Be- Es läuft gut im Orchester. Wir
rufsschullehrer in der Nähe haben einen schönen Klangvon Basel. Sophie Laville pen- körper, es herrscht ein guter
delt seither nach Biel.
Geist, wir sind gerade in den
letzten Jahren zusätzlich zu94 Kilometer. Der Montag sammengewachsen.»
Und sie mag die Strecke,
ist der freie Tag des Orchesters.
An den anderen Tagen, wenn die Autofahrten. «Ich kann die
Morgenproben angesetzt sind, Alpen sehen, wenn ich gegen

...SMS...

...SMS...

l Die Bieler Band Pegasus hat mit «Beautiful Life» ein
neues Album veröffentlicht. l Der Regierungsrat des Kantons
Bern hat Moussia von Wattenwyl (Grüne, Tramelan) per
1. Juli in den Grossen Rat gewählt. Sie ersetzt Pierre
Amstutz (Grüne, Corgémont). l Drei der sechs Berner Literaturpreise werden an die Bieler Literaten Wolfram Höll,
Luise Maier und Armin Senser verliehen.

Sophie Laville réussit malgré
tout à déjeuner avec ses enfants
avant de les conduire à l’école.
Puis, elle se met en route en
voiture. Selon Google, le trajet
de Bienne est de 94 kilomètres
et dure 1 heures 17. Elle arrive
à la Maison Calvin, lieu de répétition de l’OSBS à Mâche,
vers 9h15.
Le soir, après les concerts
ou représentations d’opéra, elle
rentre en voiture, arrivant chez
elle vers minuit. Il arrive aussi
que les répétitions et les concerts
soient fréquents en matinée et
en soirée, comme c’est le cas
juste avant de donner des opéras. Dans ce cas, Sophie Laville

j’écoute les nouvelles et les bulletins du trafic. Ou j’écoute un
livre audio: ,A la recherche du
temps perdu’ de Marcel Proust
était le dernier. Il s’accorde aux
annonces de bouchon», rigolet-elle.
Et plus tard, la nuit, tout
est très calme, ce qui l’aide à
faire redescendre l’adrénaline
accumulée pendant les
concerts et les opéras. «Et le
voyage, rien que pour ses buts,
en vaut la peine: allez vers
Bienne retrouver mon orchestre, retour à Riehen auprès de
ma famille.»
n

l Elmar Mock n’a finalement pas remporté le Prix de l’inventeur européen dans la catégorie «oeuvre d’une vie» où il
était finaliste, remis à Venise jeudi dernier. Mais le fondateur
de Creaholic ne regrette rien.l Damien Wenger a remporté
jeudi dernier le «Swiss Tennis Mid-Week N-Tournament» sur
terre battue à Bienne. Le Neuvevillois de 17 ans, 98e mondial
au classement ITF (M18) était tête de série no1.

n

n

Pia Schatzmann arbeitet seit diesem Mai ehrenamtlich als Präsidentin des
Vereins Multimondo. Das
Kompetenzzentrum für Integration «deckt den ganzen Bereich der Integration in Biel,
im Seeland und im Berner
Jura ab und arbeitet dabei mit
105 Gemeinden zusammen»,
sagt die 46-jährige Bielerin
über die Aufgaben der Institu-

n

tion. «Wir bieten immigrierten Menschen hauptsächlich
Beratungen zu unterschiedlichen Themen, Sprachkurse
und einen Ort der Begegnung», erklärt die verheiratete
Mutter zweier Kinder, die
hauptberuflich im Hauptquartier der Heilsarmee in Bern arbeitet. Integration sei ein langer Prozess, bei welchem der
persönliche Hintergrund der
jeweiligen Person respektiert
werden sollte, sagt sie. Multimondo sei gut vernetzt und
würde niederschwellig, unbürokratisch und professionell
vermitteln, betont Schatzmann. Mit ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement wolle sie der «tollen und vielseitigen Stadt Biel» etwas zurückgeben: «Multimondo ist meine Herzenssache.»
FB

lement aux immigrés des
conseils dans les domaines
les plus variés, des cours de
langues et un lieu de rencontres», précise cette mère de
deux enfants qui professionnellement travaille au quartier général de l’Armée du
Salut à Berne. L’intégration
est un long processus qui
doit respecter le vécu personnel des personnes
concernées, dit-elle. Multimondo aurait un bon réseau
et devrait faire office de médiateur accessible, pas bureaucratique et professionnel, souligne Pia Schatzmann. De par son engagement citoyen, elle entend redonner quelque chose à
«Bienne, ville si formidable
et diverse». «Multimondo est
mon affaire de cœur.»
FB

Le Neuvevillois d’origine française Yohann
Verrier, 40 ans, a fondé le
11 mars 2016, l’association
«Berger du Lac de Bienne»,
petite sœur de «Sea Sheperd», l’organisation non
gouvernementale vouée à la
protection des écosystèmes
marins. «Pour les soutenir,
j’ai pensé prendre le problème à la source, à savoir
nettoyer les lacs et les rivières. Les mégots de cigarettes sont une catastrophe
monumentale… ce n’est
pourtant pas si compliqué
que ça de les mettre dans un
cendrier public ou dans un
cendrier de poche.» Le 18
juin 2016, les bergers du Lac
de Bienne se lançaient et
remplissaient en une journée
douze sacs de soixante litres
et sortaient environ trente
kilos de ferraille des eaux du
lac. Cette année, le 24 juin,
Yohann Verrier, lui-même
passionné de plongée sousmarine, s’est entouré de dix
plongeurs et d’équipes à
terre pour une opération
«zéro mégot». Le 29 juin
aura lieu la journée des «Petits Bergers», organisée en
partenariat avec l’Ecole primaire de La Neuveville: 280
enfants âgés de 4 à 12 ans
iront nettoyer la ville. Les
bénévoles peuvent s’annoncer sur www.bergerdulac.ch
«Ensemble pour Mère Nature.»
TL
Pia Schatzmann, 46
ans, préside bénévolement le comité de l’association Multimondo. Ce centre
de compétences pour l’intégration «couvre tout ce domaine à Bienne, dans le Seeland et le Jura bernois et collabore avec 105 communes»,
explique la Biennoise au sujet des tâches de l’institution. «Nous offrons principa-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sophie
Laville:
«J’aime
mon travail
au SOBS!»

das Seeland fahre. Und es ist
eine kleine Zeit ganz für mich.
Am Morgen höre ich Nachrichten und die Verkehrsmeldungen. Oder ich lege ein Hörbuch ein. Neulich Marcel Proust ‚Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit’, das passt zu
Staumeldungen», lacht sie.
Und dann nachts, da ist es
sehr ruhig, da kann das Adrenalin, ausgeschüttet beim Geigenspiel in Konzert und Oper,
sachte herunterkommen.
«Mein Fahrziel lohnt sich immer: Hin nach Biel, zu meinem
Orchester – zurück nach Riehen, zu meiner Familie.» n

Der in Neuenstadt lebende gebürtige Franzose Yohann Verrier, 40,
hat am 11. März 2016 den
Verein «Berger du Lac de Bienne» gegründet, den «kleinen
Bruder» von «Sea Sheperd»,
einer Nicht-Regierungsorganisation, die sich der Erhaltung
mariner Ökosysteme widmet.
«Um diese Organisation zu
unterstützen, wollte ich das
Problem von Grund auf angehen: Ich reinige Seen und
Flüsse. Zigarettenstummel
sind ein grosses Problem ...
Dabei ist es wirklich nicht so
schwierig, sie in einem öffentlichen Aschenbecher oder in
einem Taschenaschenbecher
zu entsorgen.» Am 18. Juni
2016 starteten die «Berger du
Lac de Bienne» eine Aktion:
Der Verein fischte 30 Kilogramm Schrott aus dem See
und füllte damit zwölf 60-Liter-Säcke. Yohann Verrier,
selbst passionierter Taucher,
trifft sich heuer diesen Samstag mit zehn Tauchern und einer Bodentruppe für die Aktion «Null Zigarettenstummel».
Am 29. Juni findet der Tag der
«Petits Bergers» statt, organisiert mit der Primarschule von
Neuenstadt: 280 Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren
werden die Gemeinde am
Nordufer des Bielersees reinigen. Freiwillige können sich
unter www.bergerdulac.ch anmelden. «Zusammen für die
Mutter Erde.»
RJ

n

Sophie
Laville: «Ich
liebe meine
Arbeit beim
Sinfonieorchester!»

reicht es Sophie Laville, mit
den Söhnen zu frühstücken
und sie zur Schule zu schicken,
dann fährt sie mit dem Auto
los. Google weist 94 Kilometer
und eine Stunde 17 Minuten
Fahrzeit nach Biel aus. Gegen
9 Uhr 15 trifft sie beim Calvinhaus an der Mettstrasse
ein, wo das SOBS probt.
Abends, nach dem Konzert
oder der Opernaufführung,
fährt sie normalerweise heim
und ist gegen Mitternacht zu
Hause.
Anders, wenn eine Serie
von Morgen- und Abendproben angesetzt ist, wie etwa
vor Opernproduktionen. Dann
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n Paul Müller,
Marktverantwortlicher
NidaugasseLeist, Biel,
wird diesen
Freitag
84-jährig;
responsable
des marchés
de la guilde
de la rue de
Nidau,
Bienne, aura
84 ans
vendredi.
n Daniel
Hügli,
Grossrat SP,
Biel, wird
diesen
Samstag
37-jährig;
député PS,
Bienne, aura
37 ans
samedi.
n Joël
Haueter,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
diesen
Sonntag
30-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
30 ans
dimanche.
n Fred Greder,
Musik- und
Sportlehrer,
Biel, wird
kommenden
Montag
70-jährig;
professeur de
musique et
de sport,
Bienne, aura
70 ans lundi
prochain.
n Dr. phil.
Rolf von
Felten,
Psychologe
und
Kunstmaler,
Jens, wird
kommenden
Dienstag
78-jährig;
psychologue
et artistepeintre, Jens,
aura 78 ans
mardi
prochain.
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Die Ware
der Standbetreiber
lässt sich
auf dem
Neumarktplatz in Biel
angeblich
weniger
gut
verkaufen.

Veronika Schneider zum
Bieler Märit und seiner

Zwangsumsiedlung
Die Zwangsumsiedlung
der beliebten Wochen- und
Monatsmärkte von der Nidaugasse auf den Neumarktplatz hat zu dem Resultat geführt, wie von den Marktbetreibern befürchtet: Die
Kundschaft bleibt aus. Ein
befreundeter Marktfahrer
klagte von einem Umsatzrückgang von 70 Prozent.
Nachvollziehbar ist daher
der Entscheid vieler Marktbetreiber, die Stadt Biel künftig zu meiden. Das Nachsehen haben nicht nur die Bielerinnen und Bieler, sondern
auch einheimische Geschäfte: Besucher von ausserhalb
werden künftig dorthin einkaufen gehen, wo sie auch
ihren Märit besuchen können.
Die Verantwortlichen der
Stadt müssen nun rasch die
Konsequenzen ziehen und
das «Experiment Neumarktplatz» beenden. Ich bin
überzeugt, dass für alle Beteiligten – Marktfahrer, Leist,
Geschäfte und Stadt Biel –
ein Kompromiss gefunden
werden kann. Dies kann beispielsweise mit Einbezug des
Zentralplatzes oder der Freifläche an der Ecke Nidaugasse/Dufourstrasse geschehen.
Oder man verkleinert den
Märit respektive gibt Bieler
Marktbetreibern den Vorzug
bei der Standreservation.
Man vergisst rasch, dass
unter den Betreibern der

Marktstände nicht nur Auswärtige, sondern auch Bieler
sind. Sie empfinden die Entwicklung der letzten Wochen und Monate als QuasiVertreibung aus ihrer Stadt.
Dass dadurch die Stadt Biel
einmal mehr in ein negatives Licht rückt, scheinen die
Behörden kaum zu realisieren. Schade!
Veronika Schneider, Biel
Edi Benz mit einer Reminiszenz an grosse verstorbene Bieler Künstlerinnen
und

Künstler
Wunderbar, was BIEL BIENArt Dialog und die Residenz Au Lac aus dem Bieler
Kunstarchiv zur Ausstellung
brachten. Allen sei gedankt.
Es berührte mich insbesondere, als ich die meisten
Künstler kannte, mit vielen
befreundet war.
Meine nachstehenden
Äusserungen möchte ich
nicht als Kritik, sondern als
Ergänzung verstanden wissen.
Ernst «Bubu» Anderfuhren war Architekt, Maler, vor
allem aber Lebenskünstler.
Heute kennt man ihn als
Stifter der Anderfuhren-Stiftung, die Stipendien an junge Künstler verteilt. Als Architekt schuf er markante
Bauten, wie das Pfadiheim
Orion im Ried.
Als Maler erinnere ich
mich an interessante Ausstellungen. Vielleicht lässt
sich da noch etwas finden.
Zur frankophonen Kunstszene Biels gehörte damals

NE,
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auch Lermite (Jean-Pierre
Schmid), der die Kunstgewerbeschule Biel besuchte
und meist in Les Bayards
wohnte.
Der kunstbeflissene Arzt
Dr. Justus Imfeld hatte ihm
in den 60er-Jahren zusammen mit Georges Item und
Marco Richterich eine würdigende Publikation in der
Zeitschrift «Werk» gewidmet.
In den 70er-Jahren feierte
die damalige Ersparniskasse
Biel ein Jubiläum. Der damalige Präsident des Verwaltungsrates, der ebenfalls sehr
kunstbeflissene Fürsprecher
Francis Pellaton, erreichte,
dass einige hunderttausend
Franken an kulturelle Institutionen gespendet wurden.
Ein Auftrag ging an Lermite: Eine Glasmalerei am
damaligen neuen Gebäude
der Ersparniskasse in der Nidaugasse. Zirka drei Meter
hoch, zirka 25 Meter lang,
also zirka 75 Quadratmeter;
an der Fassade Ernst-SchülerStrasse.
Doch die Ersparniskasse
wurde zur Seelandbank,
dann zum Schweizerischen
Bankverein, schliesslich zur
UBS, die die Liegenschaft an
der Nidaugasse an die Coop
verkaufte.
Ein Jammer, wie nun Lermites Glasmalerei aussen
von aufgestapelten Pflanzenund Düngerkisten verbarrikadiert wird, innen von einer Zeitschriftenauslage von
«Playboy» bis «Landdoktor».
Edi Benz, Biel

KUNSTAUSSTELLUNG RESIDENZ AU LAC EXPOSITION D’ART

BIEL BIENNE 31 MAI / 1ER JUIN 2017

REMINISZENZ AN GROSSE VERSTORBENE
BIELER KÜNSTLER UND KÜNSTLERINNEN:

RÉMINISCENCE DES GRANDS ARTISTES
DÉCÉDÉS ISSUE DE LA:

Zum ersten Mal findet eine Ausstellung bedeutender verstorbener Bieler Künstler und Künstlerinnen statt. Das städtische
Kunstarchiv öffnete dafür seinen Fundus, BIEL BIENNE und der
Verein «Art Dialog» organisierten die Ausstellung im Foyer
der Residenz Au Lac. Sie findet vom 8. Juni bis 1. Juli statt
und ist immer tagsüber geöffnet.

Pour la première fois est organisée une exposition qui présente
les artistes biennois décédés ayant marqué leur époque.
La collection des arts visuels met à disposition les œuvres de
sa collection. BIEL BIENNE et l’association «Art Dialog» organisent
à cet effet une exposition à la Residenz au Lac qui aura lieu du
8 juin au 1er juillet, ouverte tous les jours.

Aus dem
Collection des
Kunstarchiv der arts visuels de
Stadt Biel
la Ville de Bienne

Edi Benz
lobt die
Ausstellung verstorbener
Bieler
Künstler.
BIEL BIENNE
berichtete
am
31. Mai /
1. Juni
darüber.
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Niklaus Baltzer zum

kehrsproblem Biels lösbar
sein.
Seit Jahren gilt die Regel,
dass, wo Autobahnen und
Eines ist klar: Im Oktober Umfahrungsstrassen gebaut
wird die Ostumfahrung von werden, in den betreffenden
Städten und AgglomeratioBiel eröffnet. Die Konsequenz wird sein, dass auf der nen parallel dazu der Verkehr gelenkt wird und damit
Westachse zwischen Brügg
und Seevorstadt der Verkehr eine massive Verkehrsberuhizunehmen wird. Vom Mehr- gung einhergeht. Das sollte
verkehr werden die neuralgi- auch in Biel möglich sein.
Die Zu- und Abfahrten
schen Punkte Guido-Müllerauf die und von der AutoPlatz und Seefels-Kreisel betroffen sein. Bernstrasse, Aar- bahn sind wesentliche Elebergstrasse und Ländtestras- mente, um die Verkehrslenkungen über die ganze Stadt
se werden mehr Auto-Verrealisieren zu können. Um
kehr aufnehmen müssen.
ein gutes VerkehrslenkungsZusätzliche Staus sind vorsystem mit verkehrsflankieprogrammiert.
Die flankierenden verkehrli- renden Massnahmen realichen Massnahmen, die nach sieren zu können, braucht es
Eröffnung des Ostastes mög- alle Anschlüsse. Ein Verzicht
auf Anschlüsse reduziert reslich sind, werden an diesen
pektive verhindert ein geStellen keine wesentlichen
samtstädtisches VerkehrsbeVerkehrsverlagerungen mit
ruhigungssystem.
sich bringen. Die Juraachse
Es gibt einen Haken: Die
mit Solothurnstrasse und BöAutobahn ist eidgenössische
zingenstrasse werden kaum
und kantonale Sache, Plaentlastet werden. Verkehrslenkende Massnahmen sind nung und Organisation der
verkehrsflankierenden Masseigentlich nur entlang der
nahmen sind Sache der
Ostachse möglich, also bei
Stadt. Weil Autobahn und
der Mett- und der Maverkehrsflankierende Massdretschstrasse.
nahmen ein Ganzes sind,
Wenn in Biel die Vermuss der Gemeinderat aufkehrssituation nachhaltig
verbessert werden soll, dann zeigen, wie dieses Ganze als
Einheit von städtischer Seite
braucht es den Westast. Der
her abgewickelt werden soll.
enge Raum lässt gar keine
Es darf nicht sein, dass einanderen Lösungen zu: die
Autos müssen unter den Bo- zelne Massnahmen der Verkehrslenkung und vor allem
den.
der Verkehrsberuhigung heDie A5 um Biel darf aber
kein Flickwerk sein, sie muss rausgebrochen und mit
Rücksicht auf Einzelintereseinem Gesamtkonzept folsen nicht realisiert werden.
gen: Autos müssen auf die
Das wäre das Ende einer ZuAutobahn; dazu braucht es
kunft Biels mit der Vision eiZu- und Abfahrten, und –
und das ist sehr wichtig – es ner verkehrsberuhigten
Stadt. Und es würde der unbraucht ein Verkehrslenendlichen und unsäglichen
kungskonzept, um die Stadt
vom stadt- und quartierque- Diskussion um den Verkehr
weiterhin Tür und Tor öffrenden Verkehr zu befreien.
nen.
Dazu sind die verkehrsflankierenden Massnahmen vorNiklaus Baltzer, Bern
gesehen, mit denen der Verkehr zwischen den Quartieren stark reduziert werden
muss. Nur in Kombination
von Autobahn um die Stadt
und verkehrsberuhigenden
Massnahmen wird das Ver-

A5-Westast

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Pierre Amstutz (Grüne/Les Verts, Corgémont), 75, in seinem
Rücktrittsschreiben
aus dem Berner
Grossen Rat, dem er
seit 2008 angehörte./dans sa lettre de
démission du Grand
Conseil bernois où il
siégeait depuis 2008.
«Wenn die Demokratie sich nicht mit
sozialer Gerechtigkeit befasst, riskiert
sie, bloss heisse Luft zu sein! Wenn
die Demokratie sich nicht mit Respekt
gegenüber Minderheiten befasst, öffnet sie Türen für Intoleranz, Ausgrenzung und Gewalt. Aber ich bleibe optimistisch. Um es mit einem anonymen Autor zu sagen: Der Pessimist
sieht die Schwierigkeit bei jeder Gelegenheit, der Optimist sieht die Gelegenheit in jeder Schwierigkeit. Wie
sagt doch Cineast Jan Arthus Bertrand: ,Es ist zu spät, um Pessimist zu
sein.‘»
«Si la démocratie ne se conjugue pas
avec la justice sociale, elle risque très
fort de n’être que du vent! Si la démocratie ne se conjugue pas avec le
respect des minorités, elle fera le lit
de l’intolérance, de l’exclusion et de
la violence. Mais je reste optimiste,
car comme le dit un auteur anonyme:
le pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité et un optimiste
voit l’opportunité dans chaque difficulté. D’ailleurs, le cinéaste Jan Arthus
Bertrand n’affirme-t-il pas: Il est trop
tard pour être pessimiste?»
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Der neue Crafter.
Die neue Grösse.

VAN OF
THE YEAR
2017

rte
Jetzt Offe
!
anfordern

Der neue Crafter. Praktisch, wirtschaftlich und innovativ wie nie.
Mit dem neuen Crafter hat Volkswagen ein Nutzfahrzeug gebaut wie nie zuvor. Als komplette Neuentwicklung bietet er
kundenorientierte Transportlösungen bei höchster Wirtschaftlichkeit. Der neue Crafter ist auf die Bedürfnisse und An
forderungen der vielfältigen Nutzergruppen abgestimmt, um das beste Nutzfahrzeug seiner Klasse zu sein. Erhältlich mit
Front, Heck und Allradantrieb 4Motion. Und als Einziger mit 8GangAutomatik für alle Antriebsvarianten. Fordern Sie
heute noch Ihre persönliche Offerte an. VW Nutzfahrzeuge. Die beste Investition.

Frühling/Sommer-Aktion

40% RABATT
AMAG Biel

colorchange1

colorchange2

colorchange3

Römerstrasse 16
2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51
www.biel.amag.ch

Bambus,Palmen

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

NEU! Verkauf: Mo. – Sa. 9.00 – 16.00 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
Thunstrasse 41, Steffisburg
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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AARBERG

Die Holzbrücke in
Aarberg vor
der Juragewässerkorrektion und
heute. Unter anderem muss
der Belag
erneuert
werden.

Facelifting für alte Dame
VON
Wo früher PferdefuhrwerMICHÈLE ke die Brücke nutzten, um
MUTTI ins respektive aus dem Stedtli
zu gelangen, herrscht heute
reger Verkehr. 5700 Autos
befahren täglich die historische Holzbrücke. In den vergangenen zwei Jahren gab
es dabei mehr als zehn Unfälle, bei denen die denkmalgeschützte Holzbrücke
durch Kleinlaster beschädigt
worden war.
Dies obwohl die zulässige
Höhe der Durchfahrt ausgeschildert ist und das Tempolimit bei 30 Kilometern pro
Stunde liegt. Der Kanton
Bern liess als Besitzer die BrüVom 3. Juli bis 28. Juli 2017 ist die Brücke für
den Verkehr gesperrt, bleibt für Fussgänger jedoch passierbar, bis auf die Zeit vom 17. bis
21. Juli 2017, dann wird eine Komplettsperrung erforderlich sein. Fussgänger können
etwa 100 Meter flussaufwärts einen Holzsteg
benutzen, um die alte Aare zu überqueren.
Umleitungen werden signalisiert.

cke 2016 durch die Ingenieure des Tiefbauamts vollständig kontrollieren. Die Fachleute stellten dabei einen
Bedarf nach Komplettsanierung fest. «Verschiedene Elemente der Konstruktion weisen Feuchtstellen auf, andere
sind verrostet», so Bernard
Progin, Projektleiter beim
Tiefbauamt Bern. Deshalb
werde der alte Fahrbahnbelag
durch einen neuen ersetzt,
die Holzkonstruktion abgedichtet und, wo nötig, Holzteile ersetzt. Während der
Sanierungsarbeiten wird der
Verkehr über die Bahnhofstrasse umgeleitet.

Prävention. «Alle Ergänzungen sind von der zuständigen Denkmalpflege und der
Gemeinde genehmigt worden. Nach der Instandstellung
werden für die nächsten 40
Jahre hoffentlich keine Eingriffe mehr nötig sein», sagt
Progin. Es ist nun an der Gemeinde, für flankierende
Schutzmassnahmen zu sorgen, sodass Unfälle zukunftig
vermieden werden können.
Laut Gemeindepräsident Fritz
Affolter gibt es verschiedene

Varianten, die zurzeit von der
Gemeinde noch geprüft werden. Die Kosten für die geplanten Unterhaltsarbeiten
belaufen sich auf 650 000
Franken, die vom Kanton finanziert werden.

Überschwemmungen. der ungestümen Aare. Die EbeAarberg war einst eine Insel
und bildete den einzigen Brückenort zwischen Thun und
Solothurn – ein wichtiger
Verkehrsknoten. Auf einer
Felsnase wurden zu Beginn
des 13. Jahrhunderts die Häuser des Stedtlis der Stadtmauer
entlang gebaut. Der Marktplatz am Schnittpunkt der
Transportlinien Aare und der
Strasse Bern-Biel war einer
der grössten Umschlagplätze
der Schweiz: Neben Salz wurde dort auch mit Eisen, Stahl
und Stoff gehandelt. Der ovale Marktplatz war durch zwei
Holzbrücken zugänglich. Die
Falkenbrücke im Osten wurde im 19. Jahrhundert durch
ein Salzfuhrwerk zerstört. Die
Brücke im Westen aus dem
Jahr 1568 wird jetzt saniert.
Die historische Holzbrücke
lässt erahnen, wie Aarberg
einst wild umspült wurde von

nen des Grossen Mooses, noch
von zahllosen Mäandern
durchzogen, wurde regelmässig überschwemmt. Die Angaben zu vergangenen Hochwassern zeigen, mit welchen
Wassermengen es die Brücke
hier vor der Juragewässerkorrektion aufzunehmen hatte
und erklären die Mächtigkeit
der Brücke. Erst mit der Korrektion wurde ab 1878 die
Aare durch den Hagneckkanal
von Aarberg Richtung Bielersee umgeleitet.
Die Tragbalken der 60 Meter langen «alten Dame» bestehen aus Fichtenstämmen.
Für das übrige Holzwerk wurden meist Eichen verwendet.
Bei der Sanierung diesen Juli
werden ebenfalls diese Holzarten eingesetzt. Das Holz
ist bestellt und lagert beim
Schreiner.
n

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

PHOTO: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

Die rund 450 Jahre alte
Holzbrücke muss im Juli
saniert werden.
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Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

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

Wow – dieses Bad
tat richtig gut!
Der Australian
Shepard konnte
der Abkühlung im
Hagneckkanal
nicht widerstehen: Er sprang ins
kühle Nass und
schwamm
genüsslich ein
paar Runden, bevor er sich wieder
ans Ufer begab
und sein Fell
trockenschüttelte.

VOS MAGASINS RÉGIONAUX SPÉCIALISÉS
Coiffure chez Beatrice

m o t o z e h n d e r. c h
Untergässli 7, Biel/Bienne
032 322 32 31

Flug - und Schiffsmodellbau
Eisenbahn und Zubehör
SPIEL + FREIZEIT
www.piaggiorama.ch

Verresius-Strasse 16-18, 2502 Biel/Bienne, T 032 322 58 05

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

VELO-CENTER

Modèles réduits
Avions et bateaux
Trains et circuits

Nachf. U. + U. Aeschlimann AG
Kanalgasse / Rue du Canal 37
2502 Biel - Bienne
Telefon 032 322 46 35
Fax 032 322 43 39

Gurnigelstrasse 38
CH-2560 Nidau
Natel 078 900 12 40

• E-Bike, SHIMANO
ab CHF 1‘990.–
• City-Bike ab CHF 290.–

Service Biel GmbH
Malerei-Gipserei Daniel Tellenbach
Isabellenweg 15
Postfach 191, 2501 Biel
Tel.
032 381 14 19
Nat.
079 631 93 78
Fax
032 381 52 02

Sie können vorbeischauen und
die Velos testfahren

www.velo-center-nidau.ch

mail@bauservicebiel.ch
www.bauservicebiel.ch

CENTRE
D’ACHAT
DE PRODUITS
MATÉRIELS
VENTE
DE
PRODUITS
ET ET
DEDEMATÉRIELS
POUR LA COIFFURE ET L’ESTHÉTIQUE
POUR LA COIFFURE ET L’ESTHÉTIQUE
Divers mobiliers et agencement pour votre salon de coiffure

Güterstrasse 27 / Rue des marchandises 27
Jano Hair Diffusion
2502
Biel-Bienne
contact@janohair.ch
contact@janohair.ch

Votre magasin de
produits capillaires
à Bienne
Vous trouverez
forcément:

Sie finden bestimmt:
• Das Schönheitsprodukt für Ihre Haare
• Eine grosse Auswahl
an natürlichen BioProdukten
• Zahlreiches Zubehör
wie Haarglätter,
Tondeusen, Lockenstäbe usw.

VERKAUF VON PRODUKTEN
FÜR COIFFEUR UND ÄSTHETIK

Venez nous rendre visite et découvrir notre nouveau shop en ligne

www.janohair.ch

Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42

Mühlebrücke 13
2502 Biel/Bienne

• Neue und Occasion Nähmaschinen
• Reparaturen aller gängigen Marken
• Stoff • Mercerie • Gardinen • Patchwork

$

• le produit qu’il
vous faut pour la
beauté de vos
cheveux
• une gamme de
produits naturels bio
• un grand choix
d’accessoires:
lisseurs, tondeuses,
fers à friser, etc.

Ihr Geschäft in Biel
für Haarprodukte

$

Nous nous réjouissons
de votre visite !

Rue des Marchandises 27 | 2502 Biel-Bienne

Tél. +41
32 323
48 68
Tél:
032
323
48 68

gebot fü

Sonderan

rvice

schinense

99.– Ma
r nur CHF

IHRE REGIONALEN
FA C H G E S C H Ä F T E

MARKT / MARCHÉ

Marion
Girod:
«Nous
voulons
être en
avance sur
le temps,
surtout en
ce qui
concerne
l’écologie
durable.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Marion
Girod: «Es
ist Teil
unserer
Philosophie, dass
wir der Zeit
voraus
sind.»

SOZIALE ÖKOLOGIE

ÉCOLOGIE SOCIALE

Einmalig

Unique

Das Landschaftswerk Biel-Seeland war der
Zeit stets voraus, sei es bei der Ökologie in
der Region oder der sozialen Integration.
VON Das Landschaftswerk BielTHIERRY Seeland ist im Oktober des
LUTERBACHER vergangenen Jahres an die
Mattenstrasse 133 umgezogen. Das neue Gebäude eröffnet zahlreiche Möglichkeiten, die rege genutzt werden. Die gemeinnützige Gesellschaft entstand aus dem
1920 gegründeten Netzwerk
Bielersee; dieses ist in gewisser
Weise sein Stammvater. 1993
wurde das Beschäftigungsprogramm für Landschaftsschutz gegründet, das Arbeitswerk. Es wurde 2007 in eine
gemeinnützige Aktiengesellschaft umgewandelt, das heutige Landschaftswerk BielSeeland.

Philosophie. Ein Netzwerk,
ein Verein und schliesslich
eine Gesellschaft, die der Zeit
stets voraus war und sich
um ökologische Anliegen
kümmerte, lange bevor dies
im Trend war. Um Ökologie
in der Region, die heute auch
immer mehr soziale Anliegen
verfolgt. Gemäss dieser Philosophie wurden neue Zweige eröffnet, etwa das Veloverleihsystem Velospot, eine
Werkstatt, die verschiedene
Arbeiten erledigt, die Kinderkleiderbörse Rägeboge, der
Heimlieferdienst 1-2 Domicile
und im April der Hausdienst
wili.
Die Arbeiter, Begleiter und
Lieferanten sind Langzeitarbeitslose in schwierigen Lebenslagen oder Migranten.
Das Landschaftswerk verbindet seine Dienste mit auf die
Personen zugeschnittenen
Integrationsprogrammen. So
werden Temporärjobs für
Niedrigqualifizierte geschaffen, welche die Verbindung
mit der Region vertiefen.
«Es ist Teil unserer Philosophie, dass wir der Zeit jeweils

voraus sind, besonders bezüglich nachhaltiger Ökologie», bestätigt Marion Girod,
Leiterin des Landschaftswerkes Biel-Seeland AG

Begleiten. Die Gemeinden
rund um den Bielersee haben
dem Landschaftswerk den
Auftrag erteilt, 350 Parzellen
zu unterhalten und dort die
Biodiversität zu pflegen. Diese befinden sich zwischen
Naturschutzgebieten und der
Landwirtschaft. «Das ist einmalig», erklärt die ausgebildete Forstingenieurin, die in
Biel aufgewachsen ist.
«Aber seit 1993 sind wir auch
ein Sozialunternehmen, in
diesem Jahr war die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Neben
Velospot, Rägeboge und dem
Heimlieferdienst ergänzt der
Begleitdienst wili das Angebot. Betagte Personen werden
bei geschäftlichen Erledigungen begleitet, dies ermöglicht
ihnen, beim Einkaufen am
sozialen Leben teilzunehmen.» Die Idee, die Einsamkeit betagter Menschen zu
durchbrechen, hat viele Vereinigungen und Institutionen überzeugt. Sie ist Ergebnis der Zusammenarbeit mit
Pro Senectute.

Action Paysage Bienne-Seeland a toujours été
en avance sur son temps s’agissant d’écologie
régionale et d’intégration sociale.
PAR Depuis son déménagement en
THIERRY octobre 2016, «Action Paysage
LUTERBACHER Bienne-Seeland» bout d’effervescence, stimulée par les possibilités qu’offre le nouveau
bâtiment de la rue des Prés
133 à Bienne. La société à but
non lucratif a été en constante
évolution depuis la constitution de «Réseau lac de Bienne»
en 1920 qui est en quelque
sorte son ancêtre. En 1993,
l’association a créé le programme d’occupation spécialisé dans les soins au paysage
«Arbeitswerk». En 2007, Arbeitswerk s’est transformée en
société anonyme d’utilité publique, l’actuelle Action Paysage Bienne-Seeland.

Begegnung. Girod hofft, dass
sich das Unternehmen am
neuen Standort Madretsch
gut integrieren kann. So
möchte man einen Ort der
Begegnung schaffen, ein Bistro für die Quartierbewohner.
«Das Landschaftswerk ist einmalig, in einer einmaligen
Stadt, in einer einmaligen
Region und Landschaft.» n
www.landschaftswerk.ch

Philosophie. Un réseau, une
association et enfin une société
en avance sur leur temps qui
se préoccupaient d’écologie
avant qu’elle ne soit tendance.
Une écologie régionale qui aujourd’hui est de plus en plus
attentive au social, une philosophie qui l’a ouverte à de
nouvelles perspectives, telle
que la gestion du système de
vélos partagés «Velospot», de
l’atelier qui exécute divers travaux manuels, de la bourse
d’habits pour enfants «Rägeboge» (arc-en-ciel), du Service
de livraison «1-2 Domicile» et
enfin, tout dernièrement, du
Service à domicile «wili».
Les travailleurs, accompagnants
et livreurs sont des personnes
au chômage de longue durée,
en difficulté d’existence, ainsi
que des migrants. Action Paysage combine ses services avec
des programmes d’intégration
sociale personnalisée: ainsi des
emplois temporaires nécessitant peu de qualification sont
créés et renforcent les liens
avec la région.
«Cela fait partie de notre philosophie, nous voulons être

en avance sur le temps surtout
en ce qui concerne l’écologie
durable, elle est à notre origine
et on y tient», confirme Marion
Girod, directrice Action Paysage
Bienne-Seeland SA.

Accompagner. Par exemple,
l’aménagement du paysage
pour la biodiversité de trois
cent cinquante parcelles autour
du Lac de Bienne; des travaux,
reçus en mandat des communes environnantes, qui se
situent entre la préservation
du paysage et l’agriculture.
«Une chose unique», certifie
la directrice, ingénieure forestière de formation qui a grandi
à Bienne.
«Mais nous sommes également
une entreprise sociale depuis
1993, année où le taux de chômage était très élevé. Aux côtés
de ‘Velospot’, de ‘Rägeboge’,
et du Service de livraison, ‘wili’,
un tout nouveau projet, complète l’offre à domicile. Il s’agit
d’accompagner les personnes
âgées dans les magasins pour
leur permettre de sortir et de
partager ce moment social de
l’achat.» L’idée de briser la solitude que peuvent éprouver
les personnes âgées dans notre
société a pleinement convaincu
beaucoup d’association et d’institutions et jouit de la collaboration de Pro Senectute.

Rencontre. Le désir et le souhait de Marion Girod et que
l’entreprise puisse s’ouvrir au
quartier, en particulier celui
de Madretsch où elle est
désormais installée. Créer une
zone de rencontre, un bistrot
pour les habitants du quartier.
«Action Paysage est unique
dans une ville et une région
au paysage unique.»
n
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SPOTS
n C OOP : Ab sofort gibts bei
Coop@home frisch und von
Hand geschnittenen Käse.
Kundinnen und Kunden
können ihre individuelle Käsebestellung von zu Hause
aus aufgeben und sich mit
dem restlichen Wocheneinkauf nach Hause liefern lassen. Der gewünschte Käse
wird dabei genauso geschnitten, wie der Kunde ihn haben möchte. Für ein Raclette
beispielsweise können halbe
Käselaibe bestellt werden.
Käseliebhaber können auf
Coop@home bei der Suche
des Käses nach Reife, Region
und Gewicht filtern und ihre
Bestellung direkt online aufgeben. Käseportionen können ab einer Grösse von 50
Gramm bestellt werden. Wer
bis vormittags um 9 Uhr bestellt, erhält seine Bestellung
noch am selben Tag. Damit
kommt die Käsetheke zu jedem nach Hause, und dies
unabhängig davon, wo in
der Schweiz er zu Hause ist.
Bisher umfasste das Käseangebot bei Coop@home
knapp 400 verschiedene Käsesorten. Jetzt kommen 100
neue Käseprodukte dazu. Die
Auswahl umfasst die beliebtesten Käsespezialitäten von
Tilsiter über Gruyère bis hin
zum Bio Wiesenzauber mit
oder ohne Kräutern. Damit
können Coop@home-Kundinnen und -Kunden insgesamt aus rund 500 verschiedenen Käsesorten auswählen. Zudem erfahren sie alles
über den ausgewählten Käse,
seine Geschichte und Herkunft. …
n F EINTOOL : Feintool hat einen Syndikatskreditvertrag
über CHF 90 Millionen mit
insgesamt sechs Banken aus
der Schweiz und Deutschland unterzeichnet. Der Vertrag hat eine Laufzeit von
fünf Jahren und sichere
künftige Investitionen im
Rahmen des geplanten
Wachstums, wie das Lysser
Unternehmen mitteilt. ajé.
n M ILCHPREIS : Den Milchbauern reisse langsam der
Geduldsfaden. Nachdem
Verarbeiter und Händler die
von Bauernseite geforderte
Richtpreis-Erhöhung abgeblockt hätten, erhöhten die
Produzenten nun den Druck
auf die Abnehmer, wie der
landwirtschaftliche Informationsdienst mitteilt. Bauernvertreter betonen mit Nachdruck: Den Landwirten stehe
das Wasser bis zum Hals,
Rechnungen könnten nicht
mehr bezahlt werden. Grund
für den Aufschrei seien die
anhaltend tiefen Preise für
Molkereimilch, aus welcher
unter anderem Trinkmilch,
Joghurt und Rahm hergestellt würden. 54,5 Rappen
erhielten die Bauern im letzten Jahr durchschnittlich für
ein kg Molkereimilch. Rund
65 Rp. pro kg bräuchten sie,
um ihre Kosten decken zu
können. Geld verdienen
liesse sich erst bei einem
Milchpreis von 77 Rp./kg.ajé.

n WORKING STATION : Working
Station est un espace de travail collaboratif situé au
centre de Bienne proposant
des places de travail prêtes à
l'emploi, à des prix abordables et pour des durées en
toute flexibilité. Elle fête son
premier anniversaire par des
journées portes ouvertes du
26 au 30 juin. Le team de la
Working Station vous accueillera chaque jour entre 9
et 12 heures à la rue de
l’Equerre 20, ainsi que sur
rendez-vous. Elle vous fera
découvrir ses locaux et évoquera ses riches expérience.
www.workingstation.ch. RJ

n COOP @HOME : Les fromages à la coupe arrivent
chez coop@home! Dès à présent, les amateurs peuvent
en commander de chez eux
et se les faire livrer à domicile, avec le reste de leurs
courses hebdomadaires. A
eux de préciser la taille des
portions qu'ils souhaitent:
s'ils en ont en-vie, ils peuvent parfaitement acheter
par exemple une demimeule de leur fromage à raclette préféré. Une grande
première dans le commerce
de détail suisse! Avec sa nouvelle fromagerie en ligne,
coop@home permet à ses
clients de chercher un fromage selon plusieurs critères, tels que la maturité, la
provenance ou le poids, et
de le commander directement en ligne. Les commandes sont possibles à partir de 50 g et jusqu'à une
demi-meule pour certaines
sortes, notamment pour la
raclette. En outre, toute
commande passée avant 9 h
le matin sera livrée le jour
même. Les livraisons ont
lieu à domicile, partout en
Suisse.Au total, les clients
ont désormais le choix entre
quelque 500 fromages,
parmi lesquels les spécialités
suisses les plus appréciées,
du Tilsiter au Gruyère en
passant par le Wiesenzauber
bio, avec ou sans herbes aromatiques. Qui plus est, le
site fournit des informations
détaillées sur l'histoire et
l'origine des différents fromages. La fromagerie en
ligne est un service disponible dans toute la Suisse. (c)

www.actionpaysage.ch

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

20% auf Tradition Teigwaren, z. B. Tagliatelle, 500 g
30% auf Schweins-Koteletts, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
20% auf Ananas im 6er-Pack, Ananasscheiben, 6 x 140 g
20% auf Bio Tofu geräuchert, 2 x 230 g
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Castillo de Liria, Valencia DO, diverses sortes, 6 x 75 cl 19.80
Lemon ou Oran Soda, 24 x 33 cl
15.90
Kinder Brioss, 280 g
3.50
Café Chicco d’Oro, en grains ou moulu, 2 x 500 g 12.95
Joop Homme, vapo 125 ml
29.90

au lieu de 35.40
au lieu de 28.80

Abricots, Espagne, Italie, kg
Nectarines jaunes, Italie, kg
Pizza Ristorante Dr Oetker, prosciutto, 330 g
Familia Müesli, plus Original, 2 x 600 g
Nestea Lemon ou Peach, 6 x 1,5 l
Biscuits Kambly, Bretzeli, 2 x 115 g

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

2.20
2.20
4.45
9.90
7.80
5.40

au lieu de 19.50
au lieu de110.00
3.90
3.80
5.95
13.90
11.70
7.20

Steak de bœuf à la minute, 100 g
3.45
Baudroie en tranche, France, sauvage, 100 g
4.50
Ragoût de bœuf, Suisse, 100 g
1.75
Crevettes Tail-On crues, Indonésie, sauvages, 100 g 3.45
Jambon de campagne fumé, IP-Suisse, 100 g
3.50
Amarone della Valpolicella, DOCG 2013
Montecampo 75 cl
26.50

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

5.75
7.50
2.95
5.95
4.40

au lieu de 37.90
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IMMOBILIENMARKT

Während der letzten Jahre sind in der Region
Grenchen neue Wohnbauten aus dem Boden
geschossen wie Pilze nach dem warmen Regen.
Viele sehen eine Immobilienkrise im Anmarsch.
Für den Immobilienexperten Urs Leimer besteht
aber keinen Grund zur Panik.
VON
PETER J.
AEBI

Man hat den Eindruck, die
Nachfrage nach Wohnraum
stagniere und es werde trotzdem munter weitergebaut. Viele fragen sich, wie lange das
noch gutgehen kann. Urs Leimer ist eine feste Grösse auf
dem regionalen Immobilienmarkt. «Die Bautätigkeit hat
inzwischen abgenommen und
das Baugewerbe hat wieder
vermehrt freie Kapazitäten.»
Zudem gebe es für Neubauwohnungen noch immer eine
Nachfrage. Angesprochen auf
die Befürchtungen, es sei eine
Immobilien-Krise im Anmarsch, winkt er ab: «Es gibt
überhaupt keinen Grund zur
Panik. Auch wenn es tatsächlich eine gewisse Sättigung
gibt, können die Wohnungen
auch ohne Abstriche an den
Preisen vermittelt werden.»
Zum Teil betrügen die Leerstände bei Altwohnungen statt
zwei bis drei Monate auch
mal sechs bis neun Monate.

Seeland. Andere Regionen
wie das Bieler Seeland oder
die Gemeinden entlang der
Bahnverbindung Solothurn-

aus. «Es ist viel sinnvoller,
eine schnelle Amortisation
noch während der Erwerbstätigkeit anzustreben. Da gibt
es auch steuerlich interessante
Varianten über die Dritte Säule.»
Die früher genannte Lebensdauer eines Hauses von
hundert Jahren sei ebenfalls
nur noch ein Mythos. «Die
Anforderungen
wachsen
schneller. Man reisst heute
auch vermehrt ältere Häuser
ab, um neue zu erstellen.»
Zum Teil auch, um eine höhere Verdichtung vorzunehmen, wie das derzeit im Raum
Zürich geschehe. Vor allem
aber, weil Neubauwohnungen
gefragt sind. «Heute baut man
am sinnvollsten Wohnhäuser
mit einem Standard, der im
Bereich der Eigentumswohnungen liegt. Das ermöglicht
eine bessere Vermietung, aber
auch einen Verkauf. Je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, hat man so mehrere
Optionen.» Für diesen Standard liegen die Investitionen
etwas höher, aber die Mieten
sind in der Region Grenchen
trotzdem noch tiefer als in
anderen Landesteilen. «Entsprechend haben wir heute
Renditen, die noch bei etwa
vier Prozent liegen und nicht
mehr wie früher bei fünf bis
sechs Prozent.»

Bern hätten noch bessere Ausgangslagen. «Sie sind der Überlauf der Agglomeration Bern.
Da ist die Nachfrage nach
Wohnraum nach wie vor gross
und das bei höheren Preisen.»
In Grenchen haben wir diese
direkte Anbindung des öffentlichen Verkehrs zur Agglomeration Bern nicht, jedoch könne man aber nach wie vor zufrieden sein.
Derzeit gäbe es eine Verlagerung der Nachfrage von den
grösseren Viereinhalb-ZimmerWohnungen zu den kleineren
Zweieinhalb- bis Drei-ZimmerWohnungen. «Der Grund liegt
vor allem darin, dass ältere
Leute ihr Haus verkaufen müssen, weil es zu wenig amortisiert sei und die Banken bei
pensionierten Kunden ohne
Erwerbstätigkeit die Tragbarkeit als nicht mehr gegeben
erachten. Bei solchen Verhältnissen liegt dann auch eine
grosse Wohnung ausserhalb
des Budgets.» Die Strategie,
aufgrund der tiefen Zinsen
Entwicklung. Die Marktund steuerlicher Gründe die entwicklung ist auch abhängig
Hypotheken nur minimal zu von der Bevölkerungsentwickamortisieren, zahle sich nicht lung. In den vergangenen Jah-

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel


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

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDU2twQA-DA8EA8AAAA=</wm>

Freitag 23. Juni 2017, 15 – 19 Uhr
Samstag 24. Juni 2017, 10 – 15 Uhr
<wm>10CE3KsQ6DMAyE4SdydD5jh9QjYkMMiD0L6tz3n9pk6nDSL913HOkFc9t-3vuVCiAkmlttabSiS0sySq1MOIPQ-lLjqpP8e8HvXYE-jMCF0dWEo7vSy-d5fwHHY9JMcgAAAA==</wm>

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

Lassen Sie sich bei Ihrem Besuch
von unseren eleganten und smarten
Eigentums- und Mietwohnungen
begeistern.

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

Andreas Keller 032 625 95 64
www.bellevuepark-port.ch

Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per 1.8.2017

VENTE IMMOBILIÈRE

1-Zimmer-Wohnung

Offre valable jusqu’au 31.07.2017 !

2% tout compris
Profitez de cette offre spéciale en
nous confiant la vente de votre
bien immobilier.
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

A LOUER
Corgémont: idéal pour les familles !

Samstag, 24.06.2017 von 10 bis 13 Uhr
Donnerstag, 29.06.2017 von 17 bis 19 Uhr
Biel: Erlenweg 1

Neue Eigentumswohnungen
4½- und 5½- Zi.-Wohnung (123 m bis
2

127 m2)

Attika 4½- Zi.-Wohnung (135 m2) mit
44 m2 Terrasse
Sicht auf dem Zihlkanal
ab CHF 795‘000.–.
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ImmobilienFachmann
Urs Leimer:
«Derzeit
stehen die
Zeichen auf
Stabilität.»

Das Netzwerk Grenchen
blickt auf ein erfolgreiches
Jahr 2016 zurück: Trotz
Sparmassnahmen in der
beruflichen Integration in
der Regelsozialhilfe des
Kantons Solothurn konnte

3½ pièces au rez avec dressing (120 m2)
4½ pièces au 1er et 2ème étages (110 m2)
5½ pièces au 1er étage (125 m2)
Situés dans un quartier récent construit
en 2012. Ces appartements modernes
et lumineux bénéficient d’une magnifique vue sur les pâturages.

3-Zimmerwohnung

4.5-Zimmer-AttikaWohnung mit grosser
Terrasse

offene Küche, sehr ruhig,
mit Parkplatz, CHF 1‘250.– inkl NK.
Per sofort.
079 392 37 90

Friedweg 17, Biel

- top moderne Küche mit Glaskeramik, Geschirrspüler, Chromstahlabdeckung uvm.
- Bad mit Badewanne und sep. WC
- diverse Einbauschränke und
Garderobe
- offenes Wohnzimmer zur Küche mit
Cheminée
- Platten-, Parkett und fugenlose
Böden
- Kellerabteil und Lift
- zentrale Lage

PORTES-OUVERTES

Mietzins: CHF 1‘650.– / NK: CHF 250.–

Samedi 24.06.2017 de 10h00 à 13h00
Jeudi 29.06.2017 de 17h00 à 19h00
Bienne: chemin des Aulnes 1

ZU VERMIETEN
Studen: grosszügige Wohnungen!

3½ Zi.-Wohnung im EG und 1.OG
4½ Zi.-Wohnung mit Gartensitzplatz
3½ Zi.-Attikawohnung mit Terrasse

Appartements neufs en PPE
4½ et 5½ pièces (123 m2 à 127 m2)
Attique 4½ pièces (135 m2) avec
44 m2 de terrasse
vue sur le canal de la Thielle

Murtenstrasse 26
2502 Biel/Bienne
(t) 032 323 51 51
(e) info@ottimmo.ch

dès CHF 795‘000.–.

Hell und sonnig, Laminat- und Plattenböden, offene Küche, Einbauschränke,
Lift, Kellerabteil.

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

Miete ab CHF 1‘520.– + HK/NK
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

VISITE LIBRE
au Bellevuepark entre Lohngasse
et Weiherweg à 2562 Port.

A LOUER
Bienne: rue de l’Eau 10 !

Duplex de 4½ pièces avec jardin
Duplex de 4½ pièces avec balcon

Cuisine ouverte toute équipée, 2 salles
d’eau, réduit, grand balcon, cave, ascenseur, place de jeux pour les enfants.

Idéal pour une famille avec enfants, à
l’arrière de l’immeuble se trouve une
cour intérieure et un terrain de jeux.
Appartements lumineux et ensoleillés.

Loyer dès: CHF 1‘470.– + CHF 300.– de
charges.

Loyer dès: CHF 1‘510.– + CHF 280.– de
charges.

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

ein Mehrumsatz von über
13 Prozent erreicht werden. 2016 traten insgesamt
210 Personen in den Arbeitsmarkt ein; im Rahmen
der Geschützten Werkstatt
bot das Netzwerk 47 Personen ein Arbeitsumfeld an.
Es werden konstant bis zu
220 Personen täglich von
56 Mitarbeitenden begleitet. Zudem wird ein Ertrag
durch Arbeiten für die Industrie, das Gewerbe, Private sowie durch den Verkauf von Produkten erwirtschaftet. Im hauseigenen
Netzwerk-Geschenkladen
werden zudem handgefertigte Geschenke und
Kunsthandwerke präsentiert und verkauft. Seit vergangenem April befindet
sich neu auch das Arbeitsamt Grenchen-BettlachSelzach im ehemaligen
Ebosa-Gebäude in Grenchen. Durch die
Liberalisierung des Migrations-Marktes im Sommer
2016 konnte das Netzwerk
Grenchen im Programmvolumen im Bereich der
unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden sowie
dank Spendengeldern im
Projekt «18-25» zulegen.

Zu vermieten in Brügg

hochwertig sanierte

10 x 220

im Bellevuepark zwischen der
Lohngasse und dem Weiherweg
in 2562 Port.

TAG DER OFFENEN TÜR

ren stiegen die Einwohnerzahlen von Grenchen und
den umliegenden Gemeinden
stetig. «Die Geburtenzahlen
sind auch gestiegen, aber ein
entscheidender Faktor wird
auch die weitere Zuwanderung
sein. Das wiederum wird auf
der politischen Ebene entschieden.» Entsprechend
schwierig seien Prognosen zu
stellen. «Derzeit stehen die
Zeichen für Stabilität auf einem ansprechenden Niveau.»
n

Der Kunstmarkt «Coffre
ouvert» hat In der Kulturagenda Grenchens seinen
festen Platz: Zum siebten
Mal werden am 1. Juli (10
bis 16 Uhr) wiederum über
50 Künstler, Kunstsammler
und Kunstvermittler aus
der Schweiz und dem nahen Ausland mit ihren Autos auf dem Marktplatz in
Grenchen auffahren und
direkt aus dem Kofferraum
Kunstwerke aller Art anbieten. Kunsthandwerkliches,
Bastelarbeiten oder Sonstiges sind nicht zugelassen.
Platz- oder Standgebühren
werden nicht erhoben. Wie
die bisherigen Anmeldungen zeigen, ist das Interesse
an diesem Kunstmarkt ungebrochen gross. Künstler
und Kunstsammler schätzen die ungezwungene Art
der Kunstvermittlung, die
Interessierten einen niederschwelligen Zugang zur
Kunst ermöglicht.

Zu vermieten per sofort

FREIE ROHBAUBESICHTIGUNG

Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon,
Lift, Keller, Veloraum. Fr. 630.– + NK
079 666 15 29

PHOTO: Z.V.G.

«Kein Grund zur Panik»

DIE WOCHE IN DER REGION

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

Vendredi, 23 juin 2017
15 – 19 heures
Samedi, 24 juin 2017
10 – 15 heures
Laissez-vous séduire lors de votre
visite par nos appartements élégants et astucieux en PPE ou de
location.
Andreas Keller 032 625 95 64
www.bellevuepark-port.ch
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Die umgebaute Geschäftsstelle Ins der Raiffeisenbank
Bielersee wird feierlich eingeweiht.
Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen.
Neben der Verpflegung gibt es im Rahmen eines
Wettbewerbs auch Preise zu gewinnen.

Tag der offenen Tür in Ins
Journée portes ouvertes à Ins

L’agence rénovée de la Banque Raiffeisen Lac de
Bienne à Ins va fêter son inauguration. La population
y est cordialement invitée.
Un concours permettra de gagner des prix.

PHOTO: FABIAN FLURY

Samstag/samedi, 1.7.2017
11h00 – 15h00

Heissen Sie in den umgebauten Räumlichkeiten in Ins
willkommen: Christoph Wyss, Privatkundenberater;
Janine Schwab, Kundenberaterin; Fabio Verdecchia,
Leiter Geschäftsstelle Ins; Denise Zingg,
Kundenberaterin.

Ils vous souhaitent la bienvenue dans les nouveaux
locaux d’Ins: Christoph Wyss, conseiller clientèle
privée; Janine Schwab, conseillère à la clientèle;
Fabio Verdecchia, responsable d’agence d’Ins;
Denise Zingg, conseillère à la clientèle.

Beratungszone
Zone de conseil
Ins
Wurde komplett umgebaut: die
Geschäftsstelle Ins.

Complètement transformée:
la filiale d’Ins.

Die Zeichen der Zeit erkennen

Vivre avec son temps

Die Raiffeisenbank Bielersee wird zur
Beratungsbank: Das Unternehmen hat die
Kundenberatung und die Gestaltung seiner
drei regionalen Filialen den Bedürfnissen
der Kunden angepasst.

La Banque Raiffeisen Lac de Bienne devient
une banque de conseil: l’établissement a
modifié l’aménagement et les conseils à la
clientèle de ses trois filiales pour
répondre aux besoins de sa clientèle.

Kundenbedürfnisse und
passt sich dem aktuellen
Marktumfeld an: «Wir haben
die Inneneinrichtung in unseren Geschäftsstellen modernisiert und den klassischen Bankschalter durch
eine zeitgemässe Beratungszone ersetzt», erklärt Denis
Ochsenbein und fügt hinzu:
«Der Hauptsitz in Biel sowie
die Geschäftsstelle in Ipsach
sind bereits als Beratungsbank in Betrieb.» Die Geschäftsstelle in Ins wird zurzeit im grösseren Stil umgebaut und am 1. Juli feierlich
eröffnet.
Diese umgesetzten Anpassungen bedeuten für die Kunden einen Mehrwert: «Unsere
Mitarbeitenden können Sie
nun individuell in Ihren FiModerne Beratung. Die nanzfragen beraten und auf
Raiffeisenbank Bielersee rea- persönliche Bedürfnisse eingiert auf die veränderten gehen – überzeugen Sie sich

Zuverlässigkeit. Gleichzeitig bleibt die Bank ihrem
klassischen Angebot treu: «Weiterhin bieten wir unseren Kunden alle Bankdienstleistungen
an», versichert Ochsenbein.
An den modernen Bancomaten, die an allen drei Standorten zur Verfügung stehen, können Einzahlungen getätigt und
Bargeld bezogen werden.
Einladung. Am 1. Juli eröffnet die Raiffeisenbank Bielersee feierlich ihre umgebaute Geschäftsstelle in Ins:
«Herzlich laden wir die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür ein», sagt Fabio Verdecchia, Leiter Geschäftsstelle
Ins. «Besuchen Sie uns am
1. Juli zwischen 11 und 15
Uhr und lernen Sie dabei das
Team und die neuen Geschäftsräume kennen –
selbstverständlich werden wir
unseren Gästen etwas zu essen und zu trinken offerieren», verspricht Fabio Verdecchia und meint abschliessend: «Wir freuen uns, Sie
bald wieder begrüssen zu dürfen!»
n

Pour consulter l’état de son
compte, payer des factures ou
d’autres prestations, internet
est devenu aujourd’hui incontournable dans le monde des
affaires et au quotidien. En parallèle, la demande en prestations classiques, comme les retraits et les versements en espèces, a diminué aux guichets.
La majeure partie de la population gère ses finances aisément sur son ordinateur ou
son smartphone. «Grâce à la
numérisation, notre clientèle
peut accomplir de telles activités rapidement et sans problème et ceci en tout lieu et
en tout temps», souligne Denis
Ochsenbein, responsable distribution de la Banque Raiffeisen Lac de Bienne.

soins de la clientèle et s’adapte
au nouvel environnement du
marché: «Nous avons modernisé l’aménagement intérieur
de nos filiales et remplacé les
guichets classiques par une zone
de conseil plus contemporaine»,
explique Denis Ochsenbein.
«Notre siège de Bienne ainsi
que la filiale d’Ipsach ont déjà
mué en banque de conseil.»
L’agence à Ins est actuellement
en pleine transformation et l’on
fêtera son inauguration le 1er
juillet.
Ces adaptatations sont synonymes de plus-value pour
la clientèle: «Nos collaborateurs peuvent maintenant les
conseiller individuellement
sur toutes les questions financières et répondre à leurs besoins personnels. Venez vous
Conseil moderne. La rendre compte par vous-même
banque Raiffeisen Lac de Bienne de nos services», lance Denis
réagit aux changements des be- Ochsenbein.

Fiabilité. En même temps,
la banque reste fidèle à son
offre classique: «Nous offrons
à nos clients toutes les prestations bancaires», assure Denis
Ochsenbein. Les bancomats
modernes disponibles sur les
trois sites permettent des retraits et versements d'argent
en espèces.
Invitation. Le 1er juillet, la
Banque Raiffeisen Lac de
Bienne fête la réouverture de
sa filiale rénovée d’Ins. «Nous
invitons cordialement la population à une journée portes
ouvertes», souligne Fabio Verdecchia, directeur de la filiale
d’Ins. «Rendez-nous visite entre 11 heures et 15 heures et
faites la connaissance de
l’équipe et des lieux. Naturellement nous allons offrir à
nos hôtes à boire et à manger»,
promet Fabio Verdecchia en
concluant: «Nous nous réjouissons de vous saluer bientôt!»
n

Beratungszone
Zone de conseil
Biel/Bienne

Beratungszone
Zone de conseil
Ipsach

PHOTOS: Z.V.G.

Ob es um die Kontoübersicht, das Bezahlen von Rechnungen oder weitere Dienstleistungen geht – das Internet
ist aus der heutigen Geschäftswelt und dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Gleichzeitig hat die Nachfrage nach
klassischen Dienstleistungen
wie Ein- und Auszahlungen
abgenommen.
Ein Grossteil der Bevölkerung erledigt seine Finanzen einfach und bequem per
Internet und Smartphone.
«Dank der digitalen Technik
kann unsere Kundschaft solche Aktivitäten rasch und
problemlos abwickeln – und
zwar unabhängig von Ort
und Zeit», sagt Denis Ochsenbein, Leiter Vertrieb.

selbst von unserem Service»,
sagt Denis Ochsenbein.
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www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

BOB DER BAUMEISTER – DAS MEGA Rex 2
TEAM

DO/JE

70 Min,

Programm vom / programme du

FR/VE

SA/SA

SO/DI

15:00 D

15:00 D

15:00 D

DANCING BEETHOVEN

Lido 2

79 Min, 6 (12)

11:00 OV/df

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

Lido 1

95 Min, 12 (14)

10:45 Dialekt/f

EVERYTHING, EVERYTHING

Beluga 96 Min, 6 (10)

HANNI & NANNI – MEHR ALS ...

Lido 1

98 Min, 6 (8)

L‘OPERA DE PARIS

Lido 1

110 Min, 6 (12)

MONSIEUR & MADAME ADELMAN

20:15 E/df

20:15 E/df

15:30 D
18:00 E/df
20:15 E/df

15:30 D
18:00 E/df
20:15 E/df

15:00 D

15:00 D

MO/LU

DI/MA

MI/ME
15:00 D

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df
15:00 D

15:00 F/d
17:45 F/d

15:00 F/d
17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

15:00 F/d
17:45 F/d

15:00 F/d
17:45 F/d

Rex 2

121 Min, 12 (14) 12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

12:30 F/d

PARIS PIEDS NUS

Rex 1

84 Min, 8 (14)

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

12:15 F/d

PIRATES OF THE CARIBBEAN 5

Lido 1
Rex 2

129 Min,12 (12)

20:15 E/df

20:15 E/df
22:45 D

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

RETURN TO MONTAUK

Lido 2
Rex 1

106 Min, 10 (14)

17:45 E/df
20:30 E/df

15:00 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df

15:00 E/df
17:45 E/df
20:30 E/df

17:45 E/df
20:30 E/df

18:00 F/d
20:30 F/d

15:15 F/d
18:00 F/d
20:30 F/d

15:15 F/d
18:00 F/d
20:30 F/d

18:00 F/d
20:30 F/d

Lido 2

SAGE FEMME

22.6.–28.6.2017

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

18:00 E/df
15:00 E/df
17:45 E/df

117 Min, 10 (16) 15:15 F/d
18:00 F/d
20:30 F/d

17:45 E/df
15:15 F/d
18:00 F/d
20:30 F/d

20:30 F/d

20:30 D

SNATCHED - MÄDELSTRIP

Rex 2

91 Min, 12 (16)

SUPERSONIC AIRGLOW

Rex 2

51 Min, keine

THE BOSS BABY

Lido 2

97 Min, 6 (8)

THE MUMMY

Lido 2

107 Min, 14 (14)

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT

Apollo 149 Min, 14 (14)

WONDER WOMAN

Apollo 141 Min, 12 (12)
Lido 1
14:30 3D D
Rex 1
17:30 E/df
20:15 3D
E/df

20:30 D
20:30 OV/d/f

22:45 OV/d/f
15:15 F

20:30 3D
E/df

15:15 F

23:00 D

23:00 D

17:30 3D D
20:30 3D
E/df
23:30 3D D

17:30 3D D
20:30 3D
E/df
23:30 3D D

17:30 3D D
20:30 3D
E/df

14:15 3D F
23:00 3D F
14:30 3D D
17:30 E/df
20:15 3D
E/df
23:00 D

14:15 3D F
23:00 3D F
14:30 3D D
17:30 E/df
20:15 3D
E/df
23:00 D

14:15 3D F
14:30 3D D
17:30 E/df
20:15 3D
E/df

15:15 F

20:30 3D
E/df

20:30 3D
E/df

20:30 3D
E/df

14:30 3D D
17:30 E/df
20:15 3D
E/df

14:30 3D D
17:30 E/df
20:15 3D
E/df

14:30 3D D
17:30 E/df
20:15 3D
E/df

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

filmpodium_woche_25

filmpodium_woche_26

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

Problèmes
de couple,
CentrePasquArt
Seevorstadt
73,
Faubourg
de famille
? du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NEW AMERICAN
INDEPENDENT CINEMA
02/06 – 04/07/2017

NEW AMERICAN
INDEPENDENT
CINEMA
CSP
BE-JU / CSP NE / Caritas
JU
0 2 / 0 SCC
6 –FAS
0 4NE
/07/2017

MOONLIGHT

Barry Jenkins, USA 2016, 111’, E/d
Fr/Ve
Sa/Sa
So/Di

23. Juni / 23 juin
24. Juni / 24 juin
25. Juni / 25 juin

20h30
18h00/20h30
18h00/20h30

In drei Lebensstufen erzählt der Film
vom Werdegang des jungen Chiron,
der in einem afroamerikanischen
Armenviertel Miamis aufwächst. Als
Kind («Little») leidet er unter der
Drogensucht seiner Mutter, der Crackdealer Juan wird zum fürsorglichen
Ersatzvater. Als Jugendlicher
(«Chiron») ist der schweigsame
Außenseiter den brutalen Hänseleien seiner Mitschüler ausgesetzt.
Seine Homosexualität ist mittlerweile offensichtlich. Im letzten Teil
(«Black») hat der Erwachsene die
schmerzhafte Vergangenheit hinter
sich gelassen, jedoch zum Preis seiner
Persönlichkeit. Chiron ist jetzt selbst
ein Drogendealer, das Klischee eines
mit Muskelpaketen und Goldzähnen
bestückten Gangsters. Doch ein Anruf
weckt alte Erinnerungen.
MOONLIGHT

Barry Jenkins, USA 2016, 111’, E/f
Mo/lu
26. Juni / 26 juin
18h00/20h30
Di/Ma
28. Juni / 28 juin
18h00/20h30

A Miami, dans les années 1980,
Chiron tente de grandir, entre les
coups qu’il reçoit à l’école et sa mère,
une infirmière bienveillante qui
s’enfonce peu à peu dans la drogue.
Le jeune homme est en train de
découvrir qu’il est homosexuel et a du
mal à l’assumer. Seul son ami Kevin
parvient à lire dans l’esprit de Chiron
comme dans un livre. Alors que sa
mère l’abandonne à cause de son
addiction au crack, Chiron se trouve
des parents de substitution avec
Teresa et Juan, un dealer. Le couple
l’encourage à accepter son identité,
sans se conformer aux conventions de
la masculinité et de la sexualité...

0840 420 420
Tarif local

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h

filmpodium_woche_27

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

O0 7 /P0 7 E– N
AIR
13/08/2017
MA VIE DE COURGETTE

STILL ALICE

Richard Glatzer, Wash Westmoreland,
USA 2014, E/d,f

VINTAGE

DESIGNER

Fr/Ve
30. Juni / 30 juin
20h30
Sa/Sa
1. Juli / 1er juillet
18h00/20h30
So/Di
2. Juli /2 juillet
18h00
Zunächst versucht Dr. Alice Howland (Julianne
Moore), eine anerkannte Sprachwissenschaftlerin, noch ihre Krankheit
er zu verheimlichen.
Gelegentliche Orientierungslosigkeit in den
Strassen von Manhattan und Schwierigkeiten,
einzelne Wörter zu finden, machen das Leben
zwar zunehmend schwerer, doch erst als sie
anfängt, auch Menschen zu verwechseln,
spricht sie mit ihrer Familie. Ihr liebender
Ehemann John ist genauso schockiert wie
Vuedrei
des
Alpes 17,Kinder,
2515 als
Prêles
ihre
erwachsenen
sie erfahren,
dass Alice an einer seltenen Form von
Verlangen
Sie
per
Mail
das
Alzheimer leidet, die auch vererbbar ist.
Mit
wird das bislang
so perfekt gePDF der
mitDiagnose
dem schönen
Gratis-Katalog:
glaubte Familien- und Alltagsleben, an
dem Alice
mit allen Mitteln
will,
Demandez
par festhalten
mail le PDF
auf eine äusserst harte Probe gestellt.
de
notre
beau
catalogue
gratuit:
Alice Howland (Julianne Moore) a tout pour
être heureuse. C’est@une
linguiste reconnue,
rohnerbrecht
bluewin.ch
entourée par un mari aimant et leurs trois enfants. Un jour où elle doit dîner avec son époux,
Alice oublie complètement le rendez-vous et
Mr SIDIBE
part courir. Plus
tard, en pleine conférence,
VOYANT
– MÉDIUM
elle perd ses
moyens
et oublie le texte qu’elle
doit prononcer.
Alice
décidede
del'être
consulter,
Spécialiste
du retour
immédiat
aimé, et le
diagnostic
est sans
appel :protection,
elle est atteinte
d’un
amour,
impuissance,
examens,
chance,
Alzheimer
précoce.
Avec sa 100%
famille,
cette femme
rapide
et efficace
! Résultats
garantis.
dynamique
décide
de
faire
front
et
tente
de
Travail par correspondance – Déplacement possible.
profiter078
de chaqueinstant
665 05 67 de lucidité...

BROCANTE
Samedi 1 juillet
dès 9 h
WO? / OÙ?

WAS?

QUOI?

ROOM

Lenny Abrahamson,

CentreIRL/CDN/GB/USA,
conseils pour
2015, 118‘, E/d,f
2. Juli
/2
juillet
20h30
lesSo/Di
femmes
à
Bienne
Mo/lu
3. Juli /3 juillet
17h30/20h30
Di/Ma
4. Juli /4 juilletin Biel
17h30/20h30
FrauenzentraleBE
Der fünfjährige
Jack und
seine
Ma (Brie Larson)
Conseil
juridique
et
budgétaire
werden seit Jahren in einem 9 Quadratmeter
kleinen Raum
gehalten. Um sicherzuRechtsundgefangen
Budgetberatung
gehen, dass Jack trotzdem ein erfülltes Leben
Tel. führen
031 kann,
311umhüllt
72 01
die Mutter deren tragische Situation in eine fantasievolle Geschichte.
www.frauenzentralebern.ch
Aber als Jack immer mehr Fragen stellt und Ma

an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stösst, wagen
sie eine riskante Flucht, um schliesslich dem
Erschreckendsten näher zu kommen: der Welt
da draussen. Letztendlich gibt Jack aber eines
Halt und das ist die innige Verbindung zu seiner
bedingungslos liebenden Ma …
Joy (Brie Larson) et son fils, Jack, qui vient
de fêter ses 6 ans, vivent depuis longtemps
dans une toute petite pièce. Joy multiplie les
activités et les rituels pour ne pas devenir folle
et tente d’élever son fils comme elle le peut.
Car Joy a été enlevée quelques années plus
tôt et vit séquestrée avec Jack. L’homme qui
l’a enlevée, qu’elle appelle le vilain Nick
devant son fils, vient lui rendre visite toutes les
nuits. Le jeune Jack est donc le fruit d’un viol.
Joy, qui se raccroche à l’espoir de s’enfuir un
jour, craint quotidiennement pour sa vie
et pour celle de son fils, dépendantes de
l’humeurwww.velokurierbiel.ch
changeante de leur geôlier...

nst
Hauslieferdie
ab
DringDring,

5 CHF

032 365 80 80

Claude Barras, CH/F 2016, 66’, F/d
Fr/Ve

7. Juli / 7 juillet

21h30

Courgette ist ein eher ungewöhnlicher Kosename,
aber wenn er einem von der Mutter verliehen wurde und diese dann unerwartet stirbt, hängt man
trotzdem daran. Im Heim, in das Courgette gebracht wird, lernt er andere Kinder kennen, denen
es ähnlich ergeht wie ihm. Hinter ihrer zuweilen
rauen Schale verbirgt sich ein weicher Kern. Es gibt
viel zu entdecken und zu lernen - und vielleicht
sogar glücklich sein! Courgette c‘est un surnom un
peu bizarre, mais forcément on y tient quand c‘est
votre mère qui vous l‘a donné et qu‘elle vient de
mourir par accident. Au Foyer des Fontaines où il
arrive, Courgette va faire la connaissance d‘autres
enfants un peu comme lui, parfois durs au dehors
mais tendres à l‘intérieur. Avoir une bande de
copains, parler de la vie et faire des blagues, il y en
a des choses à découvrir et à apprendre.

is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.30 pro Minute
Ab Juni
sind unsere
Kosmetikerinnen auch
am Sonntag
wieder für
Sie da.

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

Petra Wolpe, CH 2016, DCP, 96’, Dialekt/f
Sa/Sa

8. Juli /8 juillet

21h30

Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die
1971 mit ihrem Mann und zwei Söhnen in einem
beschaulichen Schweizer Dorf lebt. Hier ist wenig
von den gesellschaftlichen-Umwälzungen
der 68erConciergerie
Bewegung zu spüren. Der Dorf- und Familienfrieden Kaufe alle
kommt jedoch gehörig ins Wanken,
als Nora beginnt,
-Entretien
sich–für
das Frauenstimmrecht einzusetzen ... Autos & LKW
SERVICES PRIVÉ
ENTREPRISE
Nora est une jeune mère-Rénovation
au foyer. En 1971, elle Sofortige, gute
vit avec son mari et ses deux fils dans un paisible Barzahlung
Chemin de Saint-Joux 7
village
suisse
où l’on a peu-Shopping
senti les bouleverse- 079 777 97 79
2520 La
Neuveville
ments
du 73
mouvement
de 68. Pourtant, la
Téléphone: +41
32 372
84
-Evénementiel
(auch Sa/So)
paix dans les chaumières et dans son foyer cominfo@services-prive-entreprise.ch
mence à vaciller quand Nora se lance dans
le combat pour le suffrage féminin...
www.services-prive-entreprise.ch

LE CIEL ATTENDRA

Marie-Castille Mention-Schaar,
F 2016, DCP, 90’, F/d,e
So/Di
9. Juli /9 juillet
21h30
Mélanie ist 16, lebt bei ihrer Mutter und träumt von einer

besseren Welt. Via Facebook lernt sie einen jungen
Mann kennen, der ihre Ideale zu teilen scheint.
Mélanie verfällt seinem Werben und ist eines Tages
verschwunden… Catherine und Samir sind die
stolzen Eltern der 17-jährigen Sonia. Kurz nach den
Sommerferien wird ihr Haus von der Polizei gestürmt und Sonia unter Arrest gestellt… Die Eltern
von Sonia und Mélanie müssen erkennen, dass ihre
Töchter, von ihnen völlig unbemerkt, in den Bannkreis religiöser Fundamentalisten geraten sind.
Sonia, 17 ans, a failli commettre l‘irréparable pour
„garantir“ à sa famille une place au paradis.
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l‘école
et ses copines, joue du violoncelle et veut
changer le monde. Elle tombe amoureuse
d‘un „prince“ sur Internet. Elles pourraient
s‘appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et
comme elles, croiser un jour la route de
l‘embrigadement… Pourraient-elles en revenir?

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

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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Wohntage/Journées de l’habitat 2017
La chambre immobilière de Bienne ouvrait
jeudi dernier la onzième édition des
«Journées de l’habitat» sous les tentes à
l’angle des rues Dufour et de Nidau.

Die Kammer der Bieler Immobilien-Treuhänder (KABIT) eröffnete vergangenen
Donnerstag die elfte Ausgabe der «Wohntage Biel und Region» in Zelten an der
Ecke Dufourstrasse/Nidaugasse in Biel.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Ulrich Roth (4. von links/4e depuis la gauche) & Team,
Roth Immobilien Management AG, Biel/Bienne

Martin Rehnelt (rechts/à droite) und/et Team mb2 Immobilien AG,
Biel/Bienne.

Jean-Claude Fatio (6. von links/6e depuis la gauche) & Team
engelmannimmo.ch, Biel/Bienne.

Mark, Tobias und/et Adrian Schmitz, Schmitz
Immobilien AG, Biel/Bienne.
Christine
Tschanz,
Max Münger
und/et Deborah Sabato,
Helbling Immobilien & Verwaltungs AG,
Biel/Bienne.
Reto Rey, Rey
Allround AG,
Biel/Bienne;
Philippe Chételat, Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises/
préfet de l’arrondissement,
Biel/Bienne.

Lorenz Looser, Bernard Hurni und/et Andreas Gerber, Marfurt AG,
Biel/Bienne.

Andreas Keller, bonainvest ag, Biel/Bienne und/et
Solothurn/Soleure; Sabine und/et Hans-Ruedi
Minder, Fischer Electric AG, Biel/Bienne und/et
Orpund/Orpond.

Martin Thierstein (2. von rechts/2e depuis la droite) und/et
Team BAL Immo-Treuhand AG, Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Marcel Oertle, Leiter Niederlassung/directeur de filiale BEKB, Biel/Bienne;
Erich Fehr, Stadtpräsident/maire, Biel/Bienne; Philippe Chételat, Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises/préfet de l’arrondissement, Biel/Bienne.

statt 11.80
Tafelkirschen
aus Gerolfingen
1 kg

Rico Tanner
(5. von links/
5e depuis la
gauche), und
Team, Leiter/
directeur UBS
Biel/Seeland,
Biel/Bienne.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

statt 5.90
Erdbeeren
aus Büren an der Aare
500gr.

beim Bahnhof Brügg

90
24 x 33 cl.

95

statt 19.90
Feldschlösschen
Lagerbier
2 x (12x33 cl.)

5
95

statt Fr. 498.Mobiles Klimagerät
für Räume
bis 50 m2 geeignet.
Kühlen und Lüften.

%
0
5

249.schnell installiert!

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

XXL Wassermelone
8 -11 kg.
Herunft: Italien
AKTIONEN gültig solange Vorrat
Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

des Gasgrills.

Wenn die Tonne brennt

und Tanz.
Das AnBrennende Mülltonnen gibt es nicht nur in Hollywoodfilmen, sondern manchmal auch in
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se Trampolin
sprinJe
nach
Situation
sich in der Kampf- können Schäden durch die Hausratversicherung, die Gebäudeversicherung,
die Privathaftpflicht oder die Unfallversicherung übernommen werden. Möchten Sie mehr
wissen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

velles inscriptions. C’e
mage», prévient Etien
gon, «mais il reste enc
places pour les semai
lysportives.»

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREMRoger
VOLGFederer.

.G.
PHOTO:Z.V

Grillen ohne Reue
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pour un prix de 220 francs
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• STELLE • OFFRE D‘EMPLOI
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Voir offre d’emploi détaillée sous www.pipi-stop.ch/stelle-technik
pline», propose Etien
0.5 dl
Calvados
2
Äpfel, in feine Scheiben
geschnitten
gon. A
condition de d
Etienne Dagon und
1
Zwiebel, gehackt
de
moyens
suppléme
Florian Champion
2 dl
Apfelessig
n
Pas
seulement
fina
bieten
Kindern
ein
e
2
Chilis,
fein
gehackt
lektiv
„Mit se
en
g
1
EL
Honig
n
u
il
e
mais aussi humains
tolles (Sport-)
t-Vert
Salz, Pfeffer
Prospek
und
administrer ce proje
Programm.
bei Einr
se
ilienhäu
Zubereitung
fonctionnons actuel
Zweifam ir unsere
nw
Schweinssteaks würzen, in Bratbutter gut anbraten.
erreiche haft!“
avec 4,4 postes de t
Etienne
Dagon
et
Im Ofen bei 85 °C ca. 20 Min. nachgaren lassen. Den
Kundsc
rappelle
Etienne Dag
Florian Champion
Bratensatz mit Calvados ablöschen,
etwas Bratbutter,
se réjouissentZwiebeln,
du Äpfel und Chilis dazugeben und andünsten.
Mit Essig ablöschen, Honig beigeben und gut einredusuccès remportés
zieren, bis die Sauce eindickt.
par leur offre de
Zubereitungszeit: 45 Minuten
camps sportifs
aux
Markus Heger,
enfants.
Moser Metallbau AG, Biel/Bienne
PHOTO: FABIAN FLURY

önnen sich die Kiniel und der Region
Roger Federer. Der Apen Aktivitäten wid- petit kommt beim Essen.
lche auf sie zuge- «Wir haben einige Projekte
n sind. «Ein grosser ins Auge gefasst, um unser
ser Jugendlichen Angebot weiter auszubauen»,
aus dem Seeland», sagt Champion. Zum Beispiel
es brutzelt:
macht Freude.
Dagon.Es knistert, es duftet
denktund
man
an eine Grillen
SchirmAber es ist nichtherrschaft
ungefährlich.
Fünfbekannten
Sicherheitstipps fürs
von
ohne Reue.
Sportlern, die einen Teil ihrer
uung. Grillen
Die Sporterden finanziell von Ausbildung in Biel absolvierSicherer Stand
Biel unterstützt
und ten. «Im Tennis müsste es ja
weils inBevor
denSieSomstarten, sollten Sie prüfen, ob der Grill sicher steht. Das gilt ganz besonders, wenn
Sie im Wald
bräteln und Ihren Rost über einem Feuer aufbauen. Denn wenn heisse Gegenaten statt.
Dabei
stände
durch die Luft fliegen, könnte sich jemand schwer verletzen.
alle Bieler
Schülend Schüler
zwischen
Achtung,
«Flammenwerfer»
16 Jahren an sportWer Brennspiritus
oder Benzin zum Anzünden verwendet, stellt das Schicksal auf die Probe:
nd tänzerischen
AkGerade
heisse
Kohle
kann sich explosionsartig entzünden und überraschende Stichflammen
teilnehmen; der
produzieren.
ür beträgt 220 FranAuswärtige
250 FranSchützen
Sie Ihre Haut
ir betreuen die KinAutsch! Sie wollten das Würstchen durchbrutzeln – aber nicht Ihre Finger. Grillhandschuhe
en Morgenstunden
und lange Ärmel schützen Sie vor Verbrennungen. Wenn Kinder anwesend sind, dürfen Sie
Florian den
Champion,
Grill keine Sekunde aus den Augen lassen. Sie können die Gefahr schlechter einschätzen
ortlicher– und
der ihre
SportHaut ist viel empfindlicher. Falls doch einmal etwas passiert, halten Sie die verStelle unters kalte Wasser.
esitzer brannte
des Kulturweises und
Personen,
Alles dicht?
ne PrämienverbilliBei Gasgrills
gestanden
wordenkönnen Brände entstehen, wenn Leitungen und Anschlüsse undicht sind.
Prüfen
Sie sie regelmässig: Mit Seifenwasser bestrichen, weisen Blasen auf undichte Stellen
ten einen 30-prohin. Schliessen Sie bei Gasgeruch sofort das Ventil. Und lassen Sie keinen Raucher in die Nähe
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NEWS

Ilario Toma, Generalagent
Zurich Generalagentur Seeland
Silbergasse 42
2501 Biel
www.zurich.ch/seeland

Verlangen Sie noch heute
Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
Verstehen
lokal, regional, national
Sie
Bärndütsch?
Tel. 032
343 30 30
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
info@werbeverteilung.ch

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

äine = jener/l’autre
Bschütti = Gülle/purin
Chuter = Täuberich/pigeon
duuch = niedergeschagen/mal à l’aise
färndrig = letztjährig/de l’année passée
Grampolschibe = Fünfliber/tune
Hungg = Honig/miel
lööle = sich närrisch benehmen/faire les fous
müpfe = schubsen/bousculer
Mürggu = Brotanschnitt/le quignon

äine = ?

I NTE R NATIONAL FOOTBALL TOU R NAM E NT

10. -15. 07. 2017
Bschütti = ?
Chuter = ?

TISSOT ARENA BIEL/BIENNE • STADION BRÜHL GRENCHEN

duuch = ?

färndrig = ?
Grampolschibe = ?
Hungg = ?
lööle = ?
müpfe = ?
Mürggu = ?

Stoke

Die Antworten finden Sie auf Seite
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C
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les réponses en page Lissab
ity Ftrouverez

C

mit

Biel-Bienne / Moutier

Tel. 032 852 06 06
Fensterreinigung für Privathaushalt
Nettoyage de fenêtre pour
ménage privé

www.rino-nettoyage.ch
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NEUCHÂTEL XAMAX FCS –
STOKE CITY FC
MO/LU, 10.07.2017, 20.00 h
TISSOT ARENA BIEL/BIENNE

BSC YOUNG BOYS –
STOKE CITY FC
MI/ME, 12.07.2017, 20.00 h
TISSOT ARENA BIEL/BIENNE

BENFICA LISSABON –
NEUCHÂTEL XAMAX FCS
DO/JE, 13.07.2017, 20.00 h
STADION BRÜHL GRENCHEN

BENFICA LISSABON –
BSC YOUNG BOYS
SA, 15.07.2017, 17.00 h
TISSOT ARENA BIEL/BIENNE

TICKETS: WWW.UHRENCUP.CH
Main Partner

Co-Sponsor

Host-Cities

Medienpartner

AUTO
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CONSEILS

Wenn einer eine Reise tut Quand on part en voyage
Stau total:
Schon vor
55 Jahren
brauchten
Autofahrer
am Gotthard
Geduld.
Le bouchon:
il y a déjà 55
ans, il fallait
faire preuve
de patience
au Gothard.

In die Ferien mit dem Auto – einst und jetzt.
Worauf ist vor und während einer Reise zu achten?
VON
Für meine Mutter und ihre
HANS-UELI beiden Schwestern waren die
AEBI Sommerferien das Highlight des
Jahres. Der Grossvater, ein fleissiger Ingenieur in leitender Stellung, nahm jeweils seine gesamten drei Wochen Ferien auf
einen «Chlapf». Diese verbrachte
die Familie in den Fünfzigerjahren in einem Dorf namens
Cabicce Mare an der Adria.

Was damals normal war, gilt
heute als grobfahrlässig, um
nicht zu sagen: selbstmörderisch.
Trotzdem ist die Autofahrt ins
Land der (Ferien-)Träume bis
dato beliebt, stundenlange Staus
am Gotthard hin oder her. Damit die Reise sicher und stressfrei
verläuft, halten Verkehrsverbände und Sicherheitsexperten zahlreiche Tipps bereit.

Abenteuer. Bereits die Hinfahrt war ein Abenteuer: Der
Familienwagen wurde mit Koffern, Taschen und Strandutensilien bis unters Dach vollgestopft. Am ersten Samstag im
Juli ging die Fahrt mitten in der
Nacht los. Der Papa am Steuer,
Mama nebenan, die Grossmutter
und die drei Mädchen auf der
Rückbank. Vor der Familie lagen
700 Kilometer, davon nur wenige Kilometer Autobahn. Die
Fahrt führte aus dem Solothurnischen nach Luzern, vorbei am
Vierwaldstättersee, der brave
Peugeot keuchte den Gotthard
hoch, die Pflastersteine der alten
Tremola rüttelten Wagen und
Insassen durch.
Mit Nordföhn im Rücken
sauste der Wagen die Leventina
hinunter, nach dem Grenzübertritt in Chiasso warteten die
endlosen Geraden der Poebene.
Die Fahrt brauchte Nerven: Auf
der Strasse tummelten sich Velos, Mopeds, Fuhrwerke, erste
Traktoren und langsame Fiats.
Diese wurden wann immer
möglich überholt, der Herr Ingenieur konnte die Geschwindigkeit des Gegenverkehrs perfekt abschätzen, so dass es kaum
je zu brenzligen Situationen
kam. Gestoppt wurde nur zum
Tanken und für kurze Pinkelpausen, ansonsten wurde die
15-stündige Fahrt in einem Riemen durchgezogen und am späten Nachmittag bog der Wagen
auf die Einfahrt des Hotels ein,
freudig erwartet vom italienischen Wirtehepaar. Die Ferien
konnten losgehen.
So wie die muntere Familie
machten sich nach dem Krieg
jeden Sommer hunderttausende
Mittelständler auf die Reise. Die
(oft kleine und schmalbrüstige)
Familienkutsche wurde wie ein
Lastesel aus den hohen Anden
bepackt, die menschliche Fracht
irgendwie in die verbleibenden
Lücken gepfercht. Von Sicherheitsgurten, Kopfstützen oder
Kindersitzen keine Spur.

Check & Planung. Grundsätzlich sollte das Auto stets betriebssicher sein. Vor einer längeren Fahrt ins Ausland sollten
jedoch einige Punkte gecheckt
werden: Zustand der Reifen überprüfen (keine Risse, mindestens
3 Millimeter Profil), Reifendruck
entsprechend der zusätzlichen
Beladung erhöhen, Wischerblätter kontrollieren und allenfalls
ersetzen, Scheibenwaschanalage
auffüllen, Sichtprüfung der Kühlschläuche, Keil- und sonstigen
Antriebsriemen. Sämtliche Lichter und Hupe testen. Weiter
müssen alle nötigen Papiere an
Bord sein, etwa ein ETI-Schutzbrief oder ein internationales
Unfallprotokoll. In vielen Ländern ist eine Warnweste mitzuführen.
Stressfreies Reisen beginnt
mit einer klugen Reiseplanung:
Besser eine etwas längere Route
wählen, die dafür mögliche Staus
umgeht und durch tolle Landschaften führt. So haben auch
die Kinder auf dem Rücksitz etwas zu sehen. Für die Reise nach
Italien bieten sich aus unserer
Region die Routen über den Autoverlad Lötschberg und den
Simplonpass an, je weiter westlich der Abfahrtsort, desto attraktiver der Grosse St. Bernhard.
Wochenenden und Ferienbeginn sind zudem Staufallen.
Die Ferienkutsche wird heute
auch nicht mehr bis unters Dach
vollgestopft, denn bei einem
Unfall verwandeln sich lose Gegenstände zu lebensgefährlichen
Geschossen. Daher sollte man
den Kofferraum nur bis zur Oberkante der Rücksitzlehne beladen.
Schwere Gepäckstücke immer
ganz unten verstauen. Dachladungen sind gut zu sichern, im
Auge behalten sollte man das
maximal zulässige Gesamtgewicht des Autos. Gerade sportliche Fahrzeuge haben oft weniger als 500 Kilogramm Nutzlast.
Als Reisezeit bietet sich die
Nacht an – weniger Hitze und

So nicht:
Dieser
Urlauber
ging der
Kapo
Schwyz ins
Netz – mit
700 Kilogramm
Übergewicht.
Pas comme
ça: ces
vacanciers
ont été
pincés par
la police
schwytzoise
avec 700 kg
de surcharge.

weniger Staus. Starten sollte man
zudem mit keinem Bauch voller
Spaghetti, aber auch nicht kurz
vor einem Hungerast. Unterwegs
genug trinken (Wasser, ungesüssten Tee oder Fruchtsäfte)
und leichte Snacks oder Obst
verspeisen.
«Mama, wann sind wir endlich da?» Stundenlanges Stillsitzen ist nichts für den Nachwuchs und führt zu endlosem
Quengeln. Daher alle zwei Stunden eine halbstündige Pause
einlegen, idealerweise an einem
Gewässer oder auf einem Rastplatz mit Spielplatz, wo die Kleinen planschen und toben können – um anschliessend friedlich
im Auto zu schlummern.

Bussen. Interessant ist ein
Blick auf die Bussenkataloge der
jeweiligen Länder. In einigen
sogenannten Raserparadiesen
sind die Tarife empfindlich gestiegen, so kassieren die französischen Gendarmen 1500 Euro
ein, wenn sie einen Eiligen ausserorts mit 50 km/h zu viel auf
dem Tacho stellen. Auch die
italienischen Carabinieri verlangen dafür mittlerweile 530 Euro.
Wer in Portugal mit 50 km/h
zu viel geblitzt wird, muss 120
Euro abliefern. Auf dem Balkan
(Ausnahme Kroatien) oder in
Osteuropa können gewisse Autofahrer noch weitgehend unbehelligt aufs Gas treten. Hierzulande kostet dasselbe Vergehen 60 Tagessätze, für Normalverdiener sind das locker 7000
Franken oder mehr.
In den Ferien wird oft auswärts gegessen, dazu kippt man
auch gern ein Glas Wein. Die
Promillegrenzen sind unterschiedlich: In einigen Ländern
im Norden und Osten Europas
sind die Promille-Grenzen tiefer
als 0,5 Prozent: 0,2 Promille in
Schweden, Norwegen, Polen,
0,3 Promille in Serbien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Gar keinen Alkohol im Blut
tolerieren die Slowakei, Ungarn
und Rumänien. Nur die trinkfreudigen Briten und Malta erlauben noch 0,8 Promille. Blaufahrer werden unterschiedlich
streng bestraft: Nachsichtig sind
Griechen und Kroaten (jeweils
ab 80 Euro), teuer wird es in
Spanien (ab 500 Euro) und Norwegen (ab 670 Euro).
Kriminalität. In südlichen
Gefilden ist unterwegs zusätzlich
Vorsicht geboten. Berüchtigt ist
das sogenannte Carjacking. Banditen täuschen eine Panne vor
oder locken die Insassen unter
einem Vorwand aus dem Auto.
Derweil schnappt sich ein Komplize den Wagen und braust davon. Daher: Nie den Schlüssel
stecken lassen! Einmal am Ziel
angekommen, sollte das Reisegepäck aus dem Fahrzeug geräumt werden, um Langfinger
nicht mit teuren Gegenständen
zu reizen. Sollten Reisende trotzdem Opfer eines Verbrechens
werden, unbedingt bei der lokalen Polizei Anzeige erstatten.
Ansonsten wartet zu Hause die
nächste böse Überraschung: Die
Versicherung bezahlt nicht.
BIEL BIENNE wünscht: gute
Fahrt – und schöne Ferien! n

Partir en vacances en voiture – autrefois et
aujourd’hui. A quoi faut-il prendre garde avant
de partir et pendant le trajet?
PAR
Pour ma mère et ses deux
HANS-UELI sœurs, les vacances d’été étaient
AEBI le point fort de l’année. Mon
grand-père, un ingénieur assidu
avec un poste de cadre, prenait
chaque fois ses trois semaines
de vacances d’un coup. La famille les passait dans les années
50 dans un village, Cabicce
Mare, au bord de l’Adriatique.

dire suicidaire. Malgré tout, le
départ en vacances dans des
contrées accueillantes reste
jusqu’ici très prisé, malgré les
heures passées dans les bouchons
au Gothard. Afin que le trajet
se déroule sans stress, les clubs
automobiles et les experts en
sécurité donnent d’innombrables recommandations.

Aventure. Le voyage était
Contrôles. A la base, le védéjà une aventure: la voiture hicule doit être parfaitement
familiale était totalement rem- fiables. Avant de partir pour un
plie de valises, de sacs et d’articles long trajet à l’étranger, quelques

Freie Bahn de plage. Le premier samedi de
in Portugal. juillet, le voyage débutait au
milieu de la nuit. Papa au volant,
La voie est maman à côté, la grand-mère
et les trois filles sur la banquette
libre au
arrière. Un trajet de 700 km atPortugal.
tendait la famille, dont bien
peu d’autoroute. Il passait par
Lucerne, longeait le lac des Quatre-Cantons, la brave Peugeot
escaladait le Gothard, cahotait
sur les pavés de la Tremola.
Avec le föhn du nord dans
le dos, la voiture dévalait la Levantine, passait la frontière à
Chiasso avant les lignes droites
sans fin de la plaine du Pô. Le
voyage demandait de bons nerfs:
la route grouillait de vélos, de
vespas, de charrettes, de tracteurs
et de Fiat bien lentes. Chaque
fois que c’était possible, on les
dépassait, Monsieur l’ingénieur
jaugeait parfaitement la vitesse
du trafic en face, il ne devait
que rarement écraser la pédale
du frein. On ne s’arrêtait que
pour faire le plein ou une pause
pipi, sinon les quinze heures
du trajet étaient accomplies
d’une traite et en fin d’aprèsmidi, la voiture arrivait devant
l’entrée de l’hôtel où la famille
était chaleureusement accueillie
par le couple de tenanciers italiens. Les vacances pouvaient
commencer.
Après la guerre, comme cette
brave famille, des milliers de représentants de la classe moyenne
partaient en voyage. Les voitures
familiales (souvent petites)
étaient souvent chargées comme
des baudets, leur équipage se
tassait dans la place restante.
Pas de ceinture de sécurité, d’appuie-tête ou de siège pour enfants.
Ce qui était normal autrefois
serait qualifié de négligence
grave aujourd’hui, pour ne pas

points doivent être contrôlés:
état des pneus, pas de fissures,
au moins 3 millimètre de profil),
adapter leur pression à la charge
du véhicule, contrôler les essuieglaces, les changer au besoin,
remplir le lave-glace, contrôler
visuellement les tuyaux de refroidissement et les courroies.
Contrôler le bon fonctionnement de tout l’éclairage et de
l’avertisseur. En outre, tous les
papiers nécessaires doivent être
à bord, dont un livret ETI ou
un constat international d’accident. Dans bien des pays, les
gilets fluorescents sont obligatoires.
Un voyage sans histoire commence par une bonne planification. Il vaut mieux opter pour
un trajet plus long qui permet
d’éviter les bouchons et qui traverse de beaux paysages. Ainsi,
même les enfants assis à l’arrière
ont quelque chose à regarder.
Pour partir en Italie depuis notre
région, les routes passant par le
tunnel ferroviaire du Lötschberg
et le col du Simplon s’offre à
vous. Plus le lieu de départ est à
l’ouest, plus le Grand-SaintBernard est attractif. Les weekends et les dates de début de
vacances scolaires sont synonymes de bouchons.
Aujourd’hui, on ne doit plus
remplir le véhicule jusqu’au plafond, car en cas d’accident, les
objets pourraient se transformer
en projectiles mortels. On ne
doit remplir le coffre que jusqu’à
la limite de la banquette arrière.
Les bagages les plus lourds doivent être au fond. Les bagages
sur le toit doivent être bien
fixés. Et on ne doit pas dépasser
le poids total autorisé du véhicule. Les véhicules sportifs ont
par exemple rarement plus de
500 kg de charge utile.

Voyager de nuit permet d’éviter les grosses chaleurs et les
bouchons. Il ne faut pas partir
la panse pleine, ni l’estomac
vide. En route, il faut boire suffisamment (de l’eau, du thé sans
sucre ou du jus de fruit). Et préférer les snacks légers et les fruits.
«Maman, quand c’est qu’on
arrive?» Rester assis durant des
heures est insupportable pour
les enfants qui vont se plaindre
sans fin. Prévoir donc une demiheure de pause toutes les deux
heures, idéalement au bord de
l’eau ou sur une aire de repos
avec place de jeu où les petits
peuvent se défouler – ils se reposeront ensuite tranquillement
dans l’auto.

Amendes. Il est intéressant
de consulter la liste des amendes
du pays de destination. Dans
quelques soi-disant paradis traditionnels des chauffards, les
tarifs ont considérablement augmenté. Ainsi, les gendarmes
français encaissent 1500 euros
pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Pour la même
chose, les carabiniers italiens
exigent 530 euros. Au Portugal,
si on est flashé à 50 km/h trop
vite, on doit juste payer 120 euros. Dans les Balkans, excepté
la Croatie, ou en Europe de l’Est,
certains conducteurs peuvent
encore impunément écraser le
champignon. Ici, le même délit

est
condamné
de
60
jours/amende, soit 7000 francs
ou plus pour un salarié normal.
En vacances, on sort volontiers manger, et on arrose volontiers le repas d’un verre de
vin. Les taux limites d’alcoolémie
sont très variables. Dans
quelques pays nordiques ou de
l’Est de l’Europe, la limite est
inférieure à 0,5 pour mille: 0,2
pour mille en Suède, Norvège
et Pologne, 0,3 pour mille en
Serbie, au Monténégro et en
Bosnie-Herzégovine. La Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie
ne tolèrent pas le moindre alcool
dans le sang. Seuls les Britanniques et Malte autorisent encore 0,8 pour mille. Et les
conducteurs pincés sont plus
ou moins sévèrement punis: la
Grèce et la Croatie restent indulgentes (à partir de 80 euros),
mais ça coûte cher en Espagne
(dès 500 euros) ou en Norvège
(dès 670 euros).

Criminalité. Au sud, il est
recommandé de faire attention.
Le car-jacking y est répandu.
Des malfrats simulent une panne
ou attire les passagers pour un
prétexte quelconque hors du
véhicule. Ensuite un complice
s’introduit dans le véhicule et
démarre à plein gaz. Donc ne
jamais y laisser les clés! Une fois
arrivé à destination, il faut sortir
les bagages du véhicule pour
éviter d’attirer la convoitise des
voleurs. Et si les voyageurs sont
malgré tout victimes d’un larcin,
il faut en tout cas porter plainte
auprès de la police locale. Sinon,
une mauvaise surprise survient
au retour: l’assurance ne rembourse rien.
BIEL BIENNE vous souhaite un
bon voyage et de belles vacances!
n

immobiel.ch
Aarberg –
Alte Lyss-Strasse 12
WIR VERMIETEN
n. V. polyvalente

Biel – Ecke Dufourstrasse/Jurastrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
Biel – Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN polyvalente

Büro- / Gewerberäumlichkeiten

- Noch bis zu 5’000m2 (unterteilbar)
- Hohe Räume (bis über 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP vorhanden
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden

Mietzins ab CHF 80.– /m /p.a. + HK/NK
www.solothurnstrasse136.ch
2

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

DUFOURSTRASSE 93, 2502 BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 2. OG
• Beim Stadtpark von Biel
• Alle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Separate, grosse Küche
• Bad/WC, Keller- und Estrichabteil
• Eigene Gasheizung
• ImmoScout24-Code: 4520388
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'090.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

SCHEURENWEG 33, BIEL
4-ZIMMERWOHNUNG
77m 2 im 3. OG
• Grosser Terrasse mit gedecktem Sitzplatz
• Separate, neuwertige Küche
• Bad und WC getrennt
• Alle Zimmer mit Laminatböden
• Einstellhallenplatz vorhanden
• ImmoScout24-Code: 4533231
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'450.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Verkaufs-/Büroflächen im EG, ca. 848 m2
Galerie im 1.OG, ca. 150 m2
Büro-/Schulungs-/Praxisflächen, ca. 360 m2
- Teilflächenvermietung möglich
- Ausbauwünsche können noch
berücksichtigt werden.
- Bis zu 19 Einstellhallenplätze im UG
können dazu gemietet werden.
Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne
unsere Dokumentation zu.
Gerne stehen wir Ihnen auch für eine
individuelle Besichtigung zur Verfügung.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

GÜTERSTRASSE 6, BIEL
2½-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 2. OG
• Zwischen Hauptbahnhof und Kongresshaus
• Moderne Küche mit dunklem Plattenboden
• Grosszügiges Wohnzimmer mit Balkon
• Helle Zimmer mit schönen Parkettböden
• Grosses Badezimmer, Lift und Keller
• ImmoScout24-Code: 4502653
NETTO-MIETZINS: CHF 1'160.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

OBERER QUAI 138, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 6. OG
Direkt an der Schüss gegenüber vom Stadtpark:
• Separate, moderne Küche
• Zimmer mit Laminatböden
• Entrée mit Wandschrank und Reduit
• Bad/WC, Lift, Keller, Einstellhalle
• ImmoScout24-Code: 4520782
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'295.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
bis 3‘700 m2

- Nahe von der
Autobahnausfahrt
Lyss-Süd
- Grosse Infrastruktur
- Vermietung von
Teilflächen möglich
- Ausbauwünsche
können berücksichtigt werden
- Einstellhallenplätze und
Besucherparkplätze vorhanden.
Mietzins auf Anfrage

Orpund - Jurastrasse 6
vermieten wir nach Vereinbarung eine
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Im HP ohne Lift, schöne Küche mit
Glaskeramikherd,Geschirrspüler,
zusätzlichen Balkon, renoviertes Bad/WC,
Busstation + Aare, Keller, Veloraum
Mietzins: CHF 1'090.- + 230.- NK
Parkplatz: CHF 50.- / mtl.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

VERRESIUSSTRASSE 10, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
54m 2 im 4. OG
Direkt beim Bieler Hauptbahnhof:
• Neu eingerichtete, separate Küche
• Zwei Balkone
• Zimmer mit Laminatböden
• Neuer Duschenraum/WC
• ImmoScout24-Code: 4510706
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'260.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

SCHEURENWEG 34, BIEL
5½-ZIMMERWOHNUNG
114m 2 im 2. OG
• Separate, geräumige Wohnküche
• Wohnzimmer mit Cheminée und Balkon
• Entrée und Wohnzimmer mit Plattenbodenn
• Schlaf-/Kinderzimmer mit Parkettböden
• 2 Nasszellen
• ImmoScout24-Code: 4536867
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'990.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

SPITALSTRASSE 3, BIEL
4½-ZIMMERWOHNUNG
im Hochparterre
Im bevorzugten Pasquart-Quartier:
• Gepﬂegtes 3-Familienhaus
• Separate Küche
• Grosse Zimmer mit Parkettböden
• Badezimmer mit Badewanne, Separat-WC
• ImmoScout24-Code: 4532799
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'960.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

MURTENSTRASSE 28, BIEL
3½-ZIMMER-ATTIKA-WOHNUNG
100m 2 im 5.OG
• Moderne, offene Küche
• Schwedenofen im Wohnzimmer
• Grosse Terasse
• Parkett- und Plattenböden
• Eigener Waschturm / Lift
• ImmoScout24-Code: 4357893
BRUTTO-MIETZINS: CHF 2'500.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

ZENTRALSTRASSE 46, BIEL
REPRÄSENTATIVE, MODERNE
BÜRORÄUMLICHKEITEN
von 29 - 110m 2 im 2. OG
• Angebot: zwei Einzelbüros und ein
Grossraumbüro mit integriertem Einzelbüro
• Angenehmes Arbeitsklima dank
grossen Fenstern und Klimaanlage
• Installation für IT-Verkabelung vorhanden
MIETZINS: CHF 695.- bis 1'995.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

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

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

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 21./22. JUNI 2017

BIEL BIENNE 21/22 JUIN 2017

21

AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Auf Papier gebannt

Couchés sur le papier

Teil war stolz, wenn ihr Gebäude gezeichnet wurde.» Als
den Künstlern im Winter die
Finger abzufrieren drohten,
wurden weitere Zeichnungen
anhand von Fotografien in den
warmen Ateliers gemacht: «50
Die Künstler Hans-Jörg Moning und Alain Indermaur Prozent zeichneten wir drinnen,
50 Prozent draussen», sagt Mohaben 60 Gebäude von Courtelary abgebildet. Das ning.
Im Verlauf des Projekts seien
Spektrum der Schwarz-Weiss-Zeichnungen reicht teilweise die unterschiedlichen
Mentalitäten der deutsch- und
vom denkmalgeschützten Bauernhof bis zur französischsprachigen Schweiz
sichtbar geworden, lacht Inaktuellen Baustelle von Camille Bloch. dermaur: «Moning musste mich
manchmal antreiben, das war
VON
«In Courtelary sind im Lauf sich auf der Suche nach einem gut. Und dieser scherzt: «Die
FLORIAN der Jahrhunderte architekto- Partner an Indermaur wendete Welschen sind doch zuverläsBINDER nisch interessante Gebäude er- – dieser könne sehr gut zeich- siger, als ich gedacht hatte.»
richtet worden», meint Kunst- nen und beherrsche die Grundmaler Hans-Jörg Moning. Er lagen dieser Kunst, lobt MoRückbesinnung. Das Proführt dies auf die Verwaltung ning.
jekt ist auch eine Rückbesinnung
durch das Bistum Basel zurück,
Es ist nicht die erste Ko- der beiden Künstler auf die Andie vom 16. bis 19. Jahrhundert operation der beiden: «Ich ken- fänge ihrer Laufbahnen: «Ich
dauerte: «Es war viel Geld vor- ne Hans-Jörg von den Dorf- wollte die alten Techniken, die
handen.» Heute gibt es in dem festen von Courtelary. Seit ei- ich als junger Künstler beim
bernjurassischen Dorf 89 Ge- nigen Jahren haben wir dort Zeichnen benutzt hatte, wieder
bäude, die unter Heimatschutz zusammen einen Stand und anwenden. Ich vermisste es, mit
stehen – eines davon wird von unterrichten Amateure im der Staffelei nach draussen zu
Moning selbst bewohnt: Seit Zeichnen», sagt der 54-Jährige. gehen und ein Objekt direkt
acht Jahren lebt der 67-Jährige Er möge Kollaborationen und vor Ort abzuzeichnen», sagt Moin einer ehemaligen Uhrenfa- Monings Idee habe ihm gefal- ning, der seine Bilder mit Grabrik, welche offiziell als «schüt- len. Bei weiteren Treffen ei- fitstift zeichnete und Räumlichzenswertes Industriegebäude» nigten sich die beiden schliess- keit per Radiergummi herstellte.
anerkannt ist. In dem 112 Jahre lich darauf, «in Courtelary umSein Kollege hingegen setzte
alten Haus befinden sich zu- herzulaufen und jene Gebäude auf wasserverdünnbaren Bleistift:
dem das Atelier und die Galerie abzuzeichnen, die uns beson- «Wenn das Schwarz mit Wasser
«le Moulin 4» des Künstlers.
ders gut gefallen», so Moning. verdünnt wird, entsteht ein Grau
und die Grenzen verschwimAbbilder. Bei den restlichen
Neugier. Im vergangenen men, was einen malerischen Efunter Schutz stehenden Ge- Herbst wurden die ersten Zeich- fekt hat», erklärt Indermaur. «Es
bäuden von Courtelary handelt nungen angefertigt. «Es war braucht nicht viel, um etwas
es sich hauptsächlich um Bau- toll, auf der Strasse zu zeichnen Interessantes zu schaffen», sagt
ernhöfe, Handwerksbuden, die und mit den Leuten zu spre- Indermaur, «ein Stift und ein
Kirche sowie die Verwaltungs- chen», erinnert sich Indermaur. Blatt – diese Einfachheit spricht
gebäude. «Davon haben wir Manche Zuschauer seien nicht mich an.»
n
schliesslich 65 Objekte abge- nur neugierig gewesen: «Ein
zeichnet», sagt der aus Sankt
Immer stammende Kunstmaler
und Zeichenlehrer Alain Indermaur. Diese gerahmten
schwarz-weissen Bilder, welche
im Verlauf der letzten zehn
Monate entstandenen sind,
werden nun der Öffentlichkeit
gezeigt (siehe Kasten).

Les artistes Hans-Jörg Moning et Alain Indermaur
ont immortalisé 60 bâtiments de Courtelary.
Le spectre des dessins en noir et blanc va de
la ferme protégée au patrimoine jusqu’au
nouveau chantier de Camille Bloch.
PAR
«Au fil des siècles, des bâtiFLORIAN ments intéressants au point de
BINDER vue architectonique ont été érigés à Courtelary», affirme le
peintre Hans-Jörg Moning. Il
remonte même sous le règne
de l’Evêché de Bâle qui a duré
du 16e au 19e siècle: «Il y avait
beaucoup d’argent à disposition.» Aujourd’hui, le village jurassien bernois recense 89 bâtiments sous la protection du patrimoine, Hans-Jörg Moning habite l’un d’eux: depuis 8 ans,
l’artiste de 67 ans habite une
ancienne manufacture horlogère, officiellement reconnue
«bâtiment industriel digne de
protection». Ce bâtiment vieux
de 112 ans abrite aussi son atelier
et sa galerie «le Moulin 4».

Images. Les autres bâtiments sous protection de Courtelary sont essentiellement des
fermes, des boutiques d’artisans,
l’église et les bâtiments administratifs. «Nous avons finalement dessinés 65 d’entre eux»,
précise le peintre et professeur
de dessin imérien Alain Inder-

Anfang. «Ich wollte Bilder
ausstellen, welche insbesondere
die Menschen aus Courtelary
und der Umgebung ansprechen», erklärt Moning, der das
Projekt angestossen hatte und

Débuts. «Je voulais exposer
des images qui parlaient particulièrement aux habitants de
Courtelary et des environs», explique Hans-Jörg Moning, initiateur du projet. Il s’est tourné
vers Alain Indermaur dans sa
quête d’un partenaire. «Il sait
bien très bien dessiner et maîtrise
les bases de cet art», complimente l’artiste.
Ce n’est pas la première coopération entre les deux hommes:
«J’ai appris à connaître HansJörg aux fêtes du village. Depuis
quelques années, nous y tenons
un stand ensemble et nous initions les amateurs au dessin»,
raconte l’artiste de 54 ans. Il
apprécie les collaborations et
l’idée de Moning lui a plu. Ils
sont tombés d’accord lors d’autres rencontres et ont finalement
convenu «de parcourir Courtelary et de dessiner chaque bâti-

Alain Indermauer und
Hans-Jörg Moning
zeigen ihre Werke in der
«Galerie le Moulin 4» in
Courtelary.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Ausstellung «Dessins de Courtelary»
findet vom 30. Juni bis zum 30. Juli in der
«Galerie le Moulin 4» in Courtelary statt.
Die Vernissage wird am 30. Juni um 19 Uhr
eröffnet von Otto Borruat, Präsident der
örtlichen Kulturkommission.

maur. Ces dessins encadrés en
noir et blanc, produits au cours
des dix derniers mois, sont maintenant exposés au public (voir
encadré).

Alain Indermauer et
Hans-Jörg Moning ont
croqué le patrimoine de
Courtelary.

ment qui nous plaisait vraiment», complète Hans-Jörg
Moning.

Curiosité. L’automne dernier, les premiers dessins ont
été réalisés. «C’était fantastique
de dessiner dans la rue et de
dialoguer avec les gens», se souvient Alain Indermaur. Bien des
spectateurs n’ont pas seulement
fait preuve de curiosité. «Une
partie était fière de voir leur bâtiment dessiné.»
Lorsque l’hiver est venu,
pour éviter les engelures, les
dessins ont été réalisés dans la
douce chaleur des ateliers sur
la base de photographies. «La
moitié des œuvres a été dessinée
à l’extérieur, l’autre à l’intérieur»,
précise Hans-Jörg Moning.
Durant la réalisation du projet, les différences de mentalité
entre Romand et Alémanique
sont partiellement apparues,
sourit Alain Indermauer. «Moning a dû parfois me pousser,
c’était bien.» Et celui-ci plaisante:
«Les welches sont plus fiables
que je ne pensais.»
Retour. Ce retour est aussi
un retour aux sources pour les
deux artistes, au début de leurs
carrières respectives: «Je voulais
revenir aux vieilles techniques
que j’utilisais en tant que jeune
artiste. Cela me manquait de
sortir avec un chevalet et de
croquer un sujet directement
sur place», avoue Hans-Jörg
Moning qui a utilisé des mines
de graphite pour dessiner et a
créé des espaces à la gomme.
Son collègue au contraire a
préféré des crayons diluables:
«Quand le noir est dilué à l’eau,
on obtient un gris et les traits
s’estompent, ce qui donne un
effet pictural», explique Alain
Indermaur. «Il n’y a pas besoin
de grand chose pour obtenir
créer une œuvre intéressante»,
ajoute-t-il, «un crayon, une
feuille, cette simplicité me
parle.»
n
L’exposition «Dessins de Courtelary» a lieu du 30 juin au 30
juillet à la galerie «Le Moulin
4» à Courtelary. Vernissage
le 30 juin à 19 heures avec
Otto Borruat, président de la
commission culturelle locale.

IL CAPITANO Das Restaurant der TISSOT ARENA
Mo-Fr 11h30-14h30 www.tissotarena.ch/gastro
Mi-Fr 18h00-23h00
032 530 94 99

Lyss: Vasari
und Waber

Denkmals. Gianni Vasari
und Markus Waber, bis kommenden Sonntag in der Kultur-Mühle in Lyss.
ajé.

n

Biel:
Rachel Lumsden

Gianni Vasari präsentiert seine Holzskulputen (oberes Bild bis kommen-

n

Rachel Lumsden
(*1968, GB) kreiert
Bildwelten, deren Darstellungen – trotz gegenständlicher Malweise – nicht sofort
ins Auge springen. Vielmehr

zeigt sowohl neue Malereien
als auch Werkgruppen aus
den letzten zehn Jahren. Sie
bietet so eine Langzeitbeobachtung der Methode, mit
der Lumsden aus zwiespältigen Räumen Bildwelten mit
aufgeladener Atmosphäre
schafft. Ab 2. Juli im Kunsthaus Pasquart in Biel.
ajé.

Biel: Bürgerliche Wohnkultur

n

den Sonntag in der KulturMühle in Lyss. Gleichzeitig
stellt Markus Waber seine
Bilder aus. Besonders interessant: Vasari arbeitet an
den Werktagen an der Entstehung eines Hugenotten-

Eintauchen ins
19. Jahrhundert: Die
liebevoll und detailgetreu restaurierte Wohnung der Museumsstifterin Dora Neuhaus
(1889 bis 1975) macht den
bürgerlichen Alltag und die
bürgerliche Wohnkultur des
19. Jahrhunderts im Massstab 1:1 erlebbar. Die Wohnung wurde um 1800 als
Fabrikantenwohnung der Indienne-Manufaktur VerdanNeuhaus gebaut (heute Haus
Neuhaus des Neuen Museum
oszillieren sie zwischen kraft- Biel). Räume wie der GrandSalon oder das Musikzimmer
voller Materialität und sugbezaubern durch ihren Stil
gestiver, imaginärer
Dimension. Die Ausstellung und Charme; der festlich

und korrekt gedeckte Tisch
im Esszimmer illustriert den
bürgerlichen Lebensstil,
während die Küche die aufwendigen Arbeiten im Haushalt in Erinnerung ruft. Die
unterschiedliche Lebenssituation der feinen Gesellschaft und der Dienstboten
dokumentieren die Diensträume mit der Wäsche- und
Mägdekammer im Estrich.
«Bürgerliche Wohnkultur»,
Neues Museum Biel.
ajé:

Racine

n

«Racine» est né d’un
appel. Celui du percussionniste et compositeur
Hamid Khadiri. En 2014, il
rentre du Maroc et sent qu’il
faut absolument rendre
hommage; poser «l’étrange»;
le «Gharibou», titre de la
première pièce de Racine. Il
se tourne vers plus jeune que
lui et invite Nicolas Engel,
pianiste, doué en électro;
heureux de percevoir des
images, des couleurs à travers Racine qui le porte hors
des sentiers battus. En 2017,
après s'être essayé au son de

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

la harpe, du chant classique,
du violon, Hamid et Nicolas
contactent Dida, chanteuse
et auteur, au passé identitaire
et musical complémentaire à
Racine. Un projet, fort de
musiciens qui naviguent
brillamment entre le digital
et l’acoustique, le traditionnel et l’étrange, le renouveau
et l’ancien. A découvrir à la
Voirie de Bienne vendredi à
21 heures.
RJ

Chambristes

n

Dimanche, lundi et
mardi à 19 heures,
l’Eglise du Pasquart accueille
un festival de l’ensemble les
Chambristes avec des invités
prestigieux. Le grand pianiste Giovanni Bellucci, une
des plus grands interprètes
de Liszt dans l’histoire inter-

prétera également deux
grands concertos de Chopin
et de Beethoven. Le célèbre
violoniste Alexandre Dubach
interprétera le magnifique
«Poème» de Chausson et le
premier quatuor de Fauré
avec piano. Enfin, la jeune
pianiste Marie Carrière laissera parler la fraîcheur de ses
seize ans dans le deuxième
concerto de Saint-Saëns.
Enfin, les Chambristes ont
aussi commandé des pièces à
des compositeurs vivants, le
Français René Koering et le
Polonais Juliusz Karcz. Entrée libre avec collecte.
RJ

ArtDialog

Utopia?

n

n

Samedi à 16 heures 30
et 20 heures, l’école de
danse Sentir y flamenco de
Paqui Montoya pour un

grand spectacle intitulé
«Utopia?». Cette année, la
danseuse Paqui Montoya
nous interroge sur notre capacité à imaginer et concevoir un monde idéal, un
monde différent, un monde
sans injustice, un monde
d’amour. Une fenêtre de
paix, une parenthèse d’harmonie, une lumière à l’horizon … une modeste
protestation aux violences
quotidiennes qui s’empare
du monde.
RJ

Enfin, le Festival ArtDialog se poursuit à
Moutier vendredi, à Bienne
samedi, et à La Neuveville
dimanche avec trois concerts
d’exception. Informations:
festival.artdialog.ch.
RJ

erotica
erotica

Massagen
Girls
Trans

6navi.ch
kkkk

INTIM WORLD – SEX-SHOP

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

– 13 Kinokabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

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!

XXXXL, A-Z, gepflegt,
körpermassage,
Hausbesuche + Escort.
24/7

NEU in Biel
geschiedene MARY
(46) heiss, sexy,
passioniert bietet Dir
Service A-Z.
Mattenstrasse 9, Biel.
1.Stock.

junge, schlanke Frau.
NEU in Biel, privat
bietet alle Arten von
Tantra Mass. HB auf
Termin.

079 906 60 67

sms

Heisse, sexy
Frau mit Brüsten
Ich suche hier den netten und
zärtlichen Mann der Interesse hat
ein erotisches Abenteuer zu erleben. Im Grunde bin ich eine kleine
schnurrende Katze die jemanden
sucht, der sie „erweckt“ und zum
explodieren bringt. Sende LILO42
an 654 Fr.1,90/sms

077 979 41 55

LISA

Wolltest Du immer schon Deine geheime Fantasien mit einem sexuell
aufgeschlossenen Paar ausleben,
jetzt hast du die Gelegenheit. Sie
(31) und Er (27) lassen keine von
deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 Fr.1,90/sms

Willst auch Du nur ein Abenteuer? Einfach nur spielen? Ich
möchte Dich spüre Mich von
Dir verwöhnen lassen. Falls
auch Du einfach nur Spaß haben möchtest sende LOLITA42
an 654 Fr.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
Fr.3,00/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische,
abenteuerlustige Frau, die sich
gerne mit dir treffen möchte. Ich
bin für vieles offen, sehr tolerant
und bin sehr verständnisvoll. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys?
Sende LIZ42 an 654 Fr.1,90/sms

076 293 72 06

076 773 80 94

0906

Experimentierfreudiges
Luder, möchte mit dir ihre
Fantasien ausleben.
0906 333 585
(Fr. 2.50/Anr.+Min.)

Nymphomanin mit XXL
Oberweite sucht Lover
für diskrete Treffs.
0906 777 234
(Fr. 2.50/Anr+Min)

+ 18 Jahre/Jung;
Wenn das meine Eltern wüssten..;-) Noch unerfahrenes aber
neugieriges 18 j. Discogirl sucht
Lehrmeister. 0906 111 852
(Fr. 2.50/Anr.+Min.)

Mein Mann kann man
im Bett nicht gebrauchen.
Bist du der Hengst der
es mir besorgen kann?
0906 987 654
(Fr. 2.50/Anr.+Min.)

Tabulose und verdorbene
19j. blondes Girl in Reizwäsche will dich treffen.
0906 111 852
Melde Dich anonym.
Fr. 2.50/Anr.+Min.

Möchte zu deinen Diensten
stehen und deine Sklavin
sein. Hast du schon Fantasien was du mit mir anstellen
möchtest? 0906 333 585
(Fr. 2.50/Anr+Min.)

Zieh mir mein Röcklein
aus. Schlanke grosse
Blondine, ganz Privat!
1. Kontaktaufnahme unter
0906 666 789
(Fr. 2.50/Anr.+Min.)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

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

www.datingpoint.ch

Berner meitschi, 62-j., sucht den Mann der tierliebend ist und die Natur liebt. Gib dir einen Ruck und
ruf an.
Inserate-Nr. 349797

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Witwe, CH/Philip. 70-j., wünscht angen. Partnerschaft mit CH-Mann, 65- bis 75-j. Spreche D/I/E.
Zusammen schöne Zeit verbringen ohne einzuengen. Freue mich auf deinen seriösen Anruf.
Inserate-Nr. 349808
Jede Pflanze wendet sich zum Licht, wie jeder
Mensch zu der Liebe. Du auch? Dann freue ich
mich auf eine liebevolle Beziehung mit dir! Bist du
treu u. ehrlich, dann bist du der Richtige, ab 65-j.
Inserate-Nr. 349778
BE-Frau, 60/162, vital, lebensfreudig, wünscht sich
einen offenen Partner, 58- bis 65-j., für Ferien am
Meer, kulturelle Anlässe und kulinarische Genüsse,
gute Gespräche, Humor, Toleranz. Bis bald!
Inserate-Nr. 349737
Witwe in Bern sucht Partner, zum Verbringen der
Freizeit. Bin 67/174, sportlich, reisefreudig und
liebe alles was Schön ist. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 349707
Ich, 75-j., junggeblieben, suche einen Partner, bis
77-j., Grösse ab 174cm, für eine harmonische Partnerschaft. Spazieren, Essen, Kino, Ferien etc. Bern
Umgebung.
Inserate-Nr. 349706
Bin einsam ohne lieben Partner. Er kann 70- bis 80j. sein, gut aussehend, NR, handwerklich begabt,
gesund, mit schönem Merz für schöne Ausflüge.
Habe schönen Garten.
Inserate-Nr. 349891
BE-Frau, 62/178, sucht Partner für 3. Lebensabschnitt. Bin reisefreudig, sportlich, offen für Neues.
Wer nichts wagt gewinnt nichts. Melde dich!
Inserate-Nr. 349843
Jugendliche Sie, 64/170, NR, schlank, sportlich,
Velo, Yoga, Spirituell, kleine Reisen, sucht passenden Partner.
Inserate-Nr. 349746

Ich, 53-j., suche nette, zärtliche Frau, ca. 40- bis 50j., um kennen zu lernen. Hobbys: Musik, Garten,
Wandern und Lesen. Bin seit 2014 verwitwet und
bin nicht mehr gerne alleine. Inserate-Nr. 349847
Sehr interessanter Mann, 180/82, mit Bart, ohne
Bauch, habe Landhaus nähe See und Wald im Kt.
FR, ortsgebunden, suche passende Frau, 40- bis
60-j.,
schlank,
o.
finanzielle
Probleme.
Inserate-Nr. 349810
BE-Mann, 53-j., sucht eine liebe, zärtliche Frau zum
Gernhaben. Spiele Musik, bin Handwerker und
möchte nicht mehr alleine sein. Bin seit 14 Jahren
verwitwet und freue mich wieder jemanden kennen
zu lerne.
Inserate-Nr. 349738
Häuslicher, asiatischer Mann, 35-j., ledig, mit BAusweis, sucht eine Lebenspartnerin, einfach, nett,
für eine stabile Partnerschaft und schöne Zukunft.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 349708
Mann, 68/174, NR, sucht ehrliche Freundin/Partnerin. Bin sehr naturverbunden, Wandern, Velo, Ferien CH und Ausland. Region Seeland.
Inserate-Nr. 349844
CH-Mann, 66/170/65, jugendlich, schlank, sportlich, NR, suche die liebe, treue Frau, bis max. 60-j.,
schlank, für eine ernsthafte Beziehung. Raum
Biel/Umgebung.
Freue
mich,
ruf
an.
Inserate-Nr. 349806
Seeländergiu, 68/180, sucht schlankes Modi, 50bis 70-j., um den Sommer zu zweit zu verbringen
und um eine schöne Partnerschaft aufzubauen.
Seeland/Kt. BE.
Inserate-Nr. 349700

NEU!
Allein? Das muss nicht sein!
Lerne noch heute ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte Singles jeden Alters für Freizeit
und Partnerschaft kennen. Infos
unter Tel. 044 200 02 28.

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.datingpoint.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@gmx.ch

Mann, +70-j., BE-Oberland, sucht hübsche, gepflegte, attraktive Partnerin, ab ca. 68-j. Wandern,
Blumen und Tiere beobachten, Reisen, Schneeschuh laufen, zärtlich träumen, geniessen, singen.
Inserate-Nr. 349875
Ich, m., 70-j., suche Schätzeli, schlank, NR, um gemeinsam alles Schöne zu erleben. Koche gerne,
liebe schönes wohnen und die Natur. Raum
SO/BE/AG. Freue mich von dir zu hören.
Inserate-Nr. 349841

Freizeit

Sie sucht Ihn
Frau, 62-j., sucht den gut situierten Mann, gross
und nicht verheiratet. Bitte nur ernstgemeinte Anrufe. Danke!
Inserate-Nr. 349840
Frau, 170/64, Region Bern-Biel, tänzerisch seit Jahren gerne unterwegs. Es fehlt aber um Repertoire
der argentinische Tänzer, zudem mir ein ebenso suchen der Partner fehlt.
Inserate-Nr. 349777

Er sucht Sie
Gemütl. Zusammensein, Freizeit geniessen. Gepfl.,
gefühlsv., weltoffener CH-Witwer, 68-j., sucht unkompl., warmherziges, reifes Freundinnenpaar.
Raum BE/FR/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 349848
Welche reife Dame wünscht sich prickelnde Stunden, ein gutes Nachtessen und anschliessend eine
wohltuende erotische Massage von einem gut aussehenden, mittelalterlichen Mann? Bis bald!
Inserate-Nr. 349779
Rentner, 77-j., sucht Freundin im gleichen Alter,
vielseitig, Raum Bienne/Seeland/BE. Freue mich auf
Ihren Anruf.
Inserate-Nr. 349739

Flirten/Plaudern

Hoi, CH-Mann, 56/170, sucht liebe Frau um die 48bis 60-j., für schöne erotische Stunden und alles
was Spass macht. Raum Burgdorf/Langenthal.
Habe ein eigenes Nest.
Inserate-Nr. 349888
Ich bin eine aufgestellte, nette und gepflegte Frau,
+62-j., und suche dich lässiger, ehrlicher, sportlicher Mann, bis 65-j. Bin diskret. Trau dich, ruf an.
BE/SO.
Inserate-Nr. 349821
Schöner Mann, 66-j., gesund und noch aktiv, sucht
schöne Frau für schöne Stunden. O.f.i. Ganze
Schweiz. Bis bald.
Inserate-Nr. 349812

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):

Attraktiver, niveauvoller, zärtlicher Mann, 53/186,
82, schlank, gepflegt, sportlich, sucht ebensolche
Frau
für
längere,
diskrete,
intime
Beziehung/Freundschaft, ohne bestehendes zu gefährden. Freue mich!
Inserate-Nr. 349811
Mann sucht Mann/Boy. Wer hätte Lust 1-2-mal pro
Woche erotisches Erlebnis mit älterem Mann zu haben? Ausländer und Asylanten willkommen. Raum
Biel.
Inserate-Nr. 349807
Gut aussehender Mann, 65-j., gesund, sauber, NR,
ehrlich, ganz liebevoll, verwöhnt die einsame Frau
mit Geduld und Liebe. Bin diskret. O.f.i.
Inserate-Nr. 349792

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch

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

AGENDA

BIEL BIENNE 21./22. JUNI 2017

THEATER
THÉÂTRE

l CAFÉ DU COMMERCE,
«Los Banditos», Surf/Beat,
21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano und guests, Cool
Jazz Music for a darn hot
day, 21.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, semaine russe, concert de musique de
chambre, Anvar Turdiev,
violon; Natasha Korshunova, piano, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Eichholz,
Freilichttheater,
«Wiiberheer», 20.30.

l TRAMELAN, CIP,
«Histoire d’une relation»,
Michel Grandjean prof. Uni
de Genève parle de
l’impact de la Réforme en
Europe il y a 500 ans,
19.30.

23.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA VOIRIE, Maghreb
Electronic Jazz, Hamid Khadiri, percussions et voix;
Dida Guigan, voix; Nicolas
Engel, synthé, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Giulia
Dabalà, Vocal Pop, 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, reste exceptionellement fermée toute la journée.
l DUFOURSCHULHAUS,
Diskussionsabend «Biel und
seine Bevölkerung», 19.0021.00.
l HAUS POUR BIENNE,
rue du Contrôle 22, conférence publique, «l’alimentation aujourd’hui: enjeux
et solutions pour demain»,
suivi d’un débat public,
19.00.
l ESPLANADE, Flohmarkt.
l STADTBILIOTHEK,
bleibt heute ausnahmsweise den ganzen Tag geschlossen.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne, Sprachinterssierte tauschen ihre
Muttersprache gegen eine
andere Sprache, 19.0020.30.

MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l EGLISE DU
PASQUART, Festival des
Chambristes, solistes
Giovanni Bellucci, piano;
Alexandre Dubach, 19.00.
l LA VOIRIE, Philipp
Schaufelberger, Gitarre;
Philipp Läng, Klanginstallation, 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

27.6.
DIENSTAG

l VOLKSHAUS, grosser
Saal, HKB Sommerfestival,
«Choreos +», Tanz, Perkussion, Chor, 19.00.
l GRENCHEN, Eichholz,
Freilichttheater,
«Wiiberheer», 20.30.

22.6.
DONNERSTAG

l PALACE, Théâtre, «Utopia?», Flamenco, chorégraphie de Paqui Montoya,
16.30, 20.00.
l GRENCHEN, Eichholz,
Freilichttheater,
«Wiiberheer», 20.30.

24.6.

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
Dienstag geschlossen
«Baywatch», SO/MO/MI: 20.15.
«Wonder Woman», 3D, DO/FR/SA: 20.15.
«Transformers 5: The Last Knight», 3D, DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Wonder Woman», DO-MI: 20.15, FR/SA: 20.45.
«Baywatch», SA: 23.15, SO: 18.15.
«Die Mumie», SA: 18.30, SO: 16.00.
l GRENCHEN, REX
«Transformers – The Last Knight», 3D, DO-MI: 20.15.00,
FR/SA: 20.45, SA/SO: 2D, 14.45.
«Wonder Woman», 3D, SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Pandora’s Box», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
Neu: Dienstag und Mittwochabend in Originalversion mit
deutschen Untertiteln.
«Transformers – The Last Knight», 3D, DO-MI: 20.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Florian
Binder
«Diesen Freitag
(19.30 Uhr), Samstag
(17.30 Uhr) und Sonntag (15 Uhr) präsentieren die Artisten der
Zirkusschule «Zirkologik» im Bieler Chessu
ihre diesjährige Abschlussvorstellung «Space
Circus». Die Clowns, Seiltänzer, Luftakrobatinnen
und Jongleure der unterschiedlichsten Alters- und
Kenntnisstufen fliegen dabei in einem selbstgebauten Raumschiff durch die Weiten des Weltraums und steuern einen Drachenplaneten an …
Auf ins Abenteuer!»

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITION:
l ESPACE LIBRE, Gilles Rotzetter «Out of the Loop», MI/
FR: 12.00-18.00, DO: 12.00-20.00, SA/SO: 11.00-18.00,
bis 19.7.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Elisabeth Arni, Bilder in Wachs, Acryl
und Sand. MO-FR: 15.00-20.00, SA/SO: 11.00-20.00,
l EGLISE DU
Finissage 25.6. 18.00.
PASQUART, Festival des
Chambristes, solistes Alel ALTE KRONE, Dachstock, «Berührungspunkt»,
xandre Dubach, violon;
Malerei, Text, Textilien, Schmuck von Bla Lab, Sina Ryter,
Marie Carrière, piano,
Flo Donzé, De la Kräm, Katrin Studer, Steffi Fischer, Felix
UND
19.00.
AUSSERDEM ...
Hoefel&Sofia Wild. DO, FR, SA: 18.00-22.00, SO: 10.00DE PLUS...
13.00, Finissage 23.6., 18.00 mit Konzert Steffan Katze.
l BELLELAY, Abbatiale,
«Ce vendredi (19h 30), samedi (17 h 30) et dimanVêpres musicales, Thomas
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Trösch, «Dialog»,
che (15 h), les artistes de l’école de cirque ZirkoloLeutenegger, orgue, 17.00. l DUFOURSCHULHAUS,
Zeitgenössische Kunst und moderne Architektur, GrosszüUND
AUSSERDEM ... l LA NEUVEVILLE, Art Diskussionsabend «Biel und gik présenteront à la Coupole le spectacle qui clôt gige Bewegungen, Licht und Weite sind prägend für die
leur formation: Space Circus. Des clowns, des fuDE PLUS...
Ausstellung, SO: 14.00-18.00, MO-SA jederzeit nach Verseine Wirtschaft», 19.00Dialog Festival, Blanche
nambules, des acrobates et des jongleurs de tous
einbarung, bis auf Weiteres.
21.00.
Eglise, Kobylianski-Trio,
les âges et de tous les niveaux s’embarqueront
17.00.
l DANCING CLUB
l HAUS POUR BIENNE,
l ATELIER MEYER & KANGANI,
dans leur vaisseau spatial pour voguer au loin
ASTORIA, Live- und
Kontrollstrasse 22,» come
Brelindzè, Mathias Roch, DI-FR: 13.30-18.30, bis 26.7.
l LYSS, reformierte Kirdans un monde imaginaire et prendre le contrôle
Discomusik, 21.00-03.30.
together songs», 18.00.
che, das Jugend Sinfonie
l CLINIQUE DES TILLEULS , «Mouvement dans la
d’une planète de dragons. En route pour
Lumière», Nicole Wartenweiler-de Lattre, peintures.
l ROBERT WALSER PLATZ, Orchester Biel spielt Werke
SAMSTAG
l’aventure!»
LU-VE: 8.00-19.00, SA/DI: 8.30-18.00, jusqu’au 26.06.
Jugendkuturfestival ArtBeat aus Szenen- und BallettmuSAMEDI
l ECOLE D’ARTS VISUELS, «Limites», exposition des
sik, 18.00.
Bienne – Raum für Kunst
travaux de diplôme de la classe professionnelle de
und Kultur, ab 14.00
l PÉRY, Centre commuMITTWOCH
graphisme. LU-VE: 09.00-17.00, jusqu’au 23.6.
werden junge Künstler die nal, Fête Jurassienne de
KONZERTE
MERCREDI
Bühne bespielen und ihr
CONCERTS
Chant, Choeur Suisse des
l ELDORADO BAR, Santa Mancilla, Animalarium,
Können zeigen. Musik,
Jeunes, 17.00.
Simone Baumann, Zeichnungen, bis 30.6.
17.00. VE: 18.00-21.00.
l RESIDENZ AU LAC, Art Tanz, Dichtkunst und ein
KONZERTE
l ESPACE 38, Regula Walther, Schichten und SchüttunCONCERTS
Dialog Festival, Vadim Gluz- Pétanqueturnier stehen auf UND
gen». MI-SA: 14.00-18.00, Finissage 2.7. 11.00.
dem Programm. Ab 22.00 AUSSERDEM ...
man, Violine; Evgeny Siwechseln sie den Standort DE PLUS...
naiski, Klavier, 19.30.
l BEACHTOWN, Strandl GALERIE 95, Benjamin Burkard, Wunderwerk.
und feiern bis in die Nacht
boden, Musikschule, (bei
DO/FR: 18.30-20.00, SA: 11.00-13.30, bis 14.7.
l VOLKSHAUS, Somschlechtem Wetter La Vomer – festival d’été, Bache- im X-Project.
l DANCING CLUB
l GEWÖLBE GALERIE , Weltausstellung Biel-Bienne
lière), Camerata Giovane &
lor und Masterstudierende l AEGERTEN, Piccadilly’s ASTORIA, Live- und
2017, Künstlerinnen und Künstler der Stiftung BrüttelenEnsemble baroque, Leides Studiengangs Musik
Discomusik, 15.00-19.00.
bad, «Wir sind in der Welt»,. MI/FR: 14.00-18.30,
Rock Café, Tanznacht, die
Ciné Open Air La Neuveville
und Bewegung, 19.00.
DO: 14.00-20.00, SA: 9.00-17.00, bis 8.7.
Party für alle ab 40 Jahren, Afrotropical, 23.00-03.30. tung Diane Codourney De- Place de la Liberté
bluë, 18.00.
l GRENCHEN, Rössli-Pub, 21.00.
l LE SINGE, Rauschdu 28 juin au 1er juillet tous les soirs à 21.30
l NIDAU KREUZ, Berndt Höppner, – Grüsse vom Meer,
Hausband und DJ Eugen,
dichten, spoken-word.ch«Intervention im Spritzenhaus», Vernissage 17.6.
l LYSS, Lyssbachmärit.
20.00.
Special, 20.00.
Mercredi 28.6. La La Land
11.00-17.00, SO: 16.00-18.00, MI: 16.00-19.00,
THEATER
THÉÂTRE
Jeudi 29.6.
Pirates des Caraïbes 5
FR: 16.00-19.00, SA: 10.00-14.00, SO: 16.00-18.00,
l LIGERZ, Kirche, Musik
l TAUBENLOCH,
Vendredi 30.6. Les Schtroumpfs et le village perdu
bis 25.6.
aus der Stille, Beatrice
Openhouse des ESBSamedi 1.7.
Comment j’ai rencontré mon père
Wenger, Martin Birnstiel,
Kleinwasserkraftwerks:
l RITTERMATTE, Aula,
l NMB, «Petinesca. Les dessous d’une colline»,
SONNTAG
fünfsaitige Violoncelli,
macht Stromproduktion
zweisprachiges Musiktheapromenade archéologique, jusqu’au 30.12.
DIMANCHE
18.15.
nachvollziehbar, 11.00ter. 40 Schülerinnen und
l NMB, Fetter Fang – zum Siebten, jungsteinzeitliche
17.00.
Schüler der Oberstufe RitVorgänger unserer heutigen Eisenaxt: die Lochayt. Archäol MOUTIER, Collégiale
termatte und des Collège
logische Fundstücke aus Sutz-Lattrigen, bis 17.8.
St-Germain, l’Orchestre
KONZERTE
L’Imériale Saint-Imier
de la Suze wirken mit.
CONCERTS
Symphonique des Jeunes
l RESIDENZ AU LAC, Art Dialog Festival, 24 verstorbene
«Flashback», 19.30.
de Bienne avec des oeuvres
Künstler, Kunst aus der Sammlung der Stadt Biel,
Vendredi 23 juin
issues du répertoire scénipräsentiert von BIEL BIENNE, bis 1.7.
17.00 Début des festivités
l ATELIER ROBERT, Ried,
MONTAG
que et de la musique de
19.30 Cortège «Il était une fois»
Atelierkonzert mit Hans
UND
l SELBSTHILFE BE, Bahnhofstrasse 30, 1. Stock, «Ein
LUNDI
ballet, 20.30.
AUSSERDEM ... 21.00 Concert de la Fanfare de la Ferrière
Koch und Tapiwa Svosve,
ganzes Universum voller Emotionen ...», Sylvia Rüfli,
DE PLUS...
22.15 Tiffen
17.00.
Vernissage 15.6. 18.00-21.00, bis 30.6.
l SPITALZENTRUM, (Korridor Ost, Etage C), Heinz
Samedi 24 juin
THEATER
l SALLE FAREL, chorales KONZERTE
Pfisters Busswil, Papierschnitte, bis 31. Oktober.
THÉÂTRE
CONCERTS
pour adultes de l’école de
l LA VOIRIE, Kochen und 11.00 Jappymélodies
l WORKING STATION, rue de l’Equerre 20, «Intempo13.30 The Hillbillys
Musique Bienne, «Shante»
Essen in der Klanginstallarel», photographies de Jeanne Chevalier faites lors de deux
16.00 Corps de Musique de Saint-Imier
et «Asparagus & Melon
l HKB, Burg, Saal 1-03,
l BEACHTOWN, Strand- tion, 19.00-24.00.
voyages en Inde, jusqu’au 18 août.
18.00 Tirage de la tomobola
HKB Sommerfestival, «Dé- Voices», musiques du
boden, (bei schlechtem
l SELBSTHILFE BE,
l
BÜREN, felt sense, Physiotherapiepraxis, Sabine Ab20.00 Les Rochette’s Good News Band
place-toi», interaktive Per- monde, 17.00.
Wetter La Volière), MusikBahnhofstrasse 30, Treffbrent, Emotionen in Kreide und Acryl, bis auf Weiteres.
formance-Collage, 11.00,
schule, Workshops, Bands, punkt Selbsthilfe, 16.00l DOTZIGEN, Büni Galerie, Therese Streun aus Büren
15.00.
Soul Voices with Guitar
18.30.
und Tom Dürst aus Dotzigen, Bilder und Skulpturen,
und Piano, 18.30; Jazz und
DO/FR: 14.00-18.00, SA: 10.00-16.00, Pfingstmontag,
Groove, Afro Blue, 19.30;
Estival Cirque de Loin
10.00-16.00, Finissage, 25.6. 14.00.
Soul und Funk, Funky Fries,
Gurzelen-Areal
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Erotika vom 17. Jh. bis
20.30.
22. Juni bis 8. Juli
heute. SA/SO: 14.00-18.00. Bis 30.7.
Do, 22.6.: 20.15 Son of a Fool (Film)
l EGLISE DU PASl LYSS, Kultur Mühle, Gianni Vasari, Holzskulpturen mit
Fr, 23.6.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
QUART, Festival des
Herbi Egli, Humberto Ocana; Markus Waber, Malerei. FR:
Sa, 24.6.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
Chambristes, soliste
18.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00, bis 25.6.
So, 25.6.: 15.00 TKK, 20.15 Son of a Fool (Film)
Giovanni Bellucci, piano,
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Andreas Althaus,
Di, 27.6.: 20.00 Scratches (Gastkonzert)
19.00.
Vernissage 17.6., 16.00-19.00, SA/SO: 15.00-18.00 oder
MI, 28.6.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
l BÉVILARD, PALACE
l MUSIKSCHULE, Saal
nach Vereinbarung, 078 736 09 37, bis 27.8.
Do, 29.6.: 15.00 TKK, 20.00 Romamor
«Churchill», JE: 20.00, SA: 17.00.
301, Audition, Klavierklasse
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts de Moutier, expoFr, 30.6.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
«Wonder Woman», 3D, VE/SA/DI: 20.30.
von Madeleine Grimm,
sition des travaux de maturité spécialisée en Arts Visuels,
Sa, 1.7.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
«Les Ex», ME: 20.00.
19.00.
ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00, jusqu’au 25.6.
l PERREFITTE, SELZ, Andrea Anastasia Wolf. SA/DI:
So, 2.7.: 15.00 TKK, 20.15 Son of a Fool (Film)
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
14.00-18.00, jusqu’au 2.7.
DI, 4.7.: 20.00 Nellys lucky Number (Gastkonzert)
«Baywatch», JE/VE/SA/DI: 20.30.
l SAINT-IMIER, Hôpital du Jura bernois, Fontenayes
Mi, 5.7. : 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
«L’éveil de la permaculture», DI: 17.30.
Midsummer Fun beim Camping Sutz
Ouest, Kathrin De Rubertis, aquarelles et acryliques,
Do, 6.7.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
«Indiana Jones», scéance hommage à Claire et MaSamstag, 24. und Sonntag, 25. Juni
jusqu’au 31.7.
Fr, 7.7.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor
kani, Open Air sur la Place de la Liberté, MA: 20.30,
Besuchern wird die Möglichkeit geboten, erste
Sa, 8.7.: 15.00 TKK, 20.00 Ronamor, 22.30 Son of a Fool l SORNETAN, Centre de Sornetan, «Enfer et Paradis»,
entrée libre.
Erfahrungen mit Standup Paddling oder mit einem
dessins humoristiques de Tony, LU-FR: 9.00-17.00,
(Film)
«La la Land», ME: 20.30.
Outrigger-Boot zu machen. Kurze Schnupper Tauchgänge
jusqu’au 25.6.
TKK – Theater mit bitzli Zirkus
im Bielersunter Anleitung. Es hat kompetente
l MOUTIER, CINOCHE
l
TRAMELAN, Café de l’Envol, Muriel Schüpbach,
Ronamor Konzert
Ansprechpersonen, die Infos geben können. Am Samstag
«Ce qui nous lie», JE/VE: 20.30, SA: 17.30, DI/LU: 20.30.
photos, jusqu’au 30.6.
kommt es zu einer besonderen Darbietung von Ballonpilot
«Marie-Francine», DI: 17.30.
l TWANN, Stiftung Rebhaus, Toni Bögli, Retrospektive 1,
Christoph Meyer sowie Fallschirm- und Wingsuitspringer
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Vernissage, 17.6. 16.00, MI/DO/FR: 14.00-18.00, SA/SO:
Remo Läng. Um 19.00 werden sie in einem Ballon direkt
Relâche.
11.00-16.00, bis 9.7.
vor dem Gelände auf ca 1000 Meter aufsteigen. Remo
l TAVANNES, ROYAL
Läng, Inhaber diverser Wingsuit-Rekorde, wird dann um
«La Momie», JE: 20.00, SA: 21.00, VE: 20.00, 3D,
ca. 20.00 am Strand von Sutz Lattigen landen.
DI: 17.00, 3D.
«Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart»,
DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Baywatch – Alerte à Malibu», JE: 20.00, VE: 20.15,
SA 21.00, DI: 17.00.
«Ce qui nous lie», VE: 18.00.
«Wonder Woman», VE: 22.30, SA: 18.00, LU: 20.00.
«Le grand méchant renard et autres contes», SA: 15.00,
DI: 14.00.
Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 29. Juni bis 5. Juli 2017 müssen Attention! Les informations concernant les événements du 29 juin au 5 juillet 2017
«L’ordre divin»,DI/MA: 20.00.
bis spätestens am Freitag, 23. Juni 2017, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 23 juin 2017 à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l DANCING CLUB
ASTORIA, Afrotropical,
23.00-03.30.
l METT, Calvinhaus,
Nähcafé, 13.30-16.00.
l SELBSTHILFE BE,
Bahnhofstrasse 30,
Infoabend Selbsthilfegruppe Depression für
Betroffene, 19.00. Anm.
032 323 05 55
l LYSS, Lyssbachmärit.

28.6.

25.6.

l STADTKIRCHE, Jugend
Sinfonie Orchester Biel
spielt Werke aus Szenenund Ballettmusik, 20.30.
l VOLIÈRE, Kid’s Band,
19.30.
l VOLKSHAUS, Sommer – festival d’été, Bachelor und Masterstudierende
des Studiengangs Musik
und Bewegung, 19.00.
l MOUTIER, Cave St-Germain, Art Dialog Festival,
Concert-Dégustation,
20.00.
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Le Festival ArtDialog accueille une star samedi à
19 heures 30 à la Residenz Au Lac à Bienne: le
violoniste israélien Vadim Gluzman se produit dans
le monde entier avec des orchestres prestigieux
comme le London Symphony Orchestra. A Bienne,
il jouera en duo avec le pianiste russe Evgeny
Sinaiski, notamment Stravinsky et César Franck.

Star-Violonist Vadim Gluzman tritt anlässlich des
Festivals ArtDialog in der «Residenz Au Lac» in Biel
auf, und zwar diesen Samstag um 19 Uhr 30.
Der israelische Geiger tritt regelmässig mit
bedeutenden Orchestern auf, beispielsweise mit
dem «London Symphony Orchestra». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique
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Endlich erhalten die Frauen in
der Verfilmung von
Superhelden-Comics das
notwendige Gehör.
VON
Die Geschichte ist spektaMARIO kulär und innovativ: Eine AmaCORTESI zonen-Prinzessin (Gal Gadot,
einst «Miss Israel»), die sich
von ihrer paradiesischen, durch
einen Schutzschild verborgenen
Insel in den Ersten Weltkrieg
verirrt und mit ihren übermenschlichen Kräften den (bösen) Deutschen an der Front
heimzündet. Eine tolle Idee:
Eine autarke, selbstbewusste
Amazone tritt als starke, mythische Kraft in einer Zeit auf,
als die Frauen überhaupt keine
Rechte hatten und unten durch
mussten.

Lügendetektor. «Wonder
Woman» wurde 1941 vom Psychologen William Marston (der
als Erfinder des Lügendetektors
gilt) in die Comic-Welt gesetzt,
allerdings in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Filmemacherin
Patty Jenkins (die in ihrem Erstling «Monster» Charlize Theron
zum Oscar führte) verpflanzt
in ihrem zweiten Spielfilm die
Hauptfigur gewissermassen als
«Super-Suffragette» 25 Jahre zurück. Sie hat die 150 Millionen
Dollar (das grösste Budget, das
Hollywood je einer Frau zuge-

Wonder Woman HHH(H)

Akrobaten. Das skurrile Filmpaar (sie aus Australien, er aus
Belgien) macht frische, originelle Filme, die in ihrer Slapstick-Art an die beiden Grössen
Jacques Tati und Buster Keaton
erinnern. «Rumba» (2008) war

Der diesjährige
Oscar-Gewinner für
den besten Film.
Eine aufwühlende
Charakterstudie
und präzise
Milieuschilderung.
VON MARIO CORTESI
Der 37-jährige Oscar-Gewinner Barry Jenkins (bester
Film, bestes adaptiertes Drehbuch) ist in der «Pork&Beans»Sozialsiedlung für Schwarze in
Miami geboren – und seine
Geschichte spielt auch in einem sozialen Problembezirk
im Miami der Achtzigerjahre.
Für weniger als fünf Millionen
Dollar und ausschliesslich mit
schwarzen Darstellern hat er
einen hinreissenden Film gemacht, der das Leben des armen, homosexuellen Afroamerikaners Chiron in drei Etappen
beobachtet.
Von einer drogenabhängigen, alleinerziehenden Mutter
(Naomie Harris, Oscar-Nomination) als «Schwuchtel» beschimpft, in der Schule wegen
seiner Sensibilität gemobbt

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

stand) gescheit verwaltet: In
guten, gefälligen, nicht unbedingt umwerfenden CGI-Animationen, aber ebenso in ein
solides, gut durchdachtes Drehbuch, dessen Geschichte mit
überraschenden Wendungen
aufwartet. Die Dialoge sind
manchmal witzig, manchmal
regen sie zum Nachdenken an,
Konflikte werden aufgezeigt,
die Hauptdarsteller sind Menschen mit echten Gefühlen und
keine Comic-Marionetten.

Tragische Ikone. Während
der Film etwas gemächlich beginnt, sind die letzten anderthalb Stunden schwungvolles
Kino, es sprühen Funken, es
gibt Kämpfe (mit Slow-MotionEffekten) und Tote. Aber immer
ist die wirklich stupende Figur
der Wonder Woman im Mittelpunkt: eine lebendige, optimistische auch berührende und
tragische Ikone, geistreich und
klug. Echter Frauenpower statt
debile Comic-Verschnitte à la
Superwoman und eine staunende, unverdorbene Heldin, die
vor Idealismus, aber auch vor
liebenswerter Naivität strotzt.
Chris Pine (aus den «Star Trek»Filmen) ist der gefällige männliche Gegenpart, der seine Rolle
mit Charme und nobler Zurückhaltung ausfüllt.
n

zone qui ne doit rien à personne, volontaire en diable, apparaît telle une puissance mythique en un temps où les
femmes n’avaient absolument
aucun rôle à jouer.

Détecteur de mensonges. «Wonder Woman» a été

Gal Gadot als Wonder
Woman: Man glaubt ihr
jede Sekunde.
Gal Gado en Wonder
Woman: on y croit à
chaque seconde.

PAR
L’histoire est spectaculaire
MARIO et innovatrice: la princesse des
CORTESI Amazones (Gal Gadot, ancienne
Miss Israël) quitte son île paradisiaque dissimulée par un bouclier protecteur pour débarquer
en pleine Première guerre monDarsteller/Distribution: Gal Gadot,
diale où, parée de ses forces
Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright
surhumaines, elle s’attaque aux
Regie/Mise en scène: Patty Jenkins (2016)
Allemands (les forces du mal).
Länge/Durée: 141 Minuten/141 minutes
Une chouette idée: une AmaIm Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Fiona Gordon,
Dominique
Abel: Odyssee
durch Paris.

eine köstliche Liebes-Burleske,
«Paris pieds nus», ihr vierter
gemeinsamer Spielfilm, führt
diese knallbunte Tradition weiter. Die Kreativität der beiden
– Mimik, Rhythmus, Gestik –
scheint keine Grenzen zu kennen. Ob sie eine Art Tango
aufs Parkett legen oder hoch
oben am Eifelturm herumturnen, immer spielt das Akrobatische mit. Berührend: Pierre
Richard und Emmanuelle Riva Odyssée parisienne:
im Friedhof Père Lachaise mit Fiona Gordon et
einer poetischen «Tanzszene». Dominique Abel.
Ein Film über den Tod und
über Paris.
n

und despektierlich «Little» genannt, unter dem Schutz einer
zwielichtigen Vater-Ersatz-Figur (Oscar für Mahershala Ali)
– so wächst Chiron auf. Der
ihn einfühlsam betreuende
Ersatzvater beliefert seine Mutter heimlich mit Crack. Als
der Kleine das entdeckt, bricht
der Rest seiner noch heil gebliebenen Welt zusammen.

Hoffnung. Als Jugendlicher
ergeht es ihm nicht besser, aber
immerhin erlebt er einen magisch-intimen Moment, als er
seine homosexuelle Neigung
zum ersten Mal behutsam ausleben kann. Als Erwachsener (er
nennt sich inzwischen «Black»)
schwimmt er im kriminellen
Fahrwasser, wird zum Drogendealer. Muskelbepackt, mit Goldzähnen und Goldkette. Trotz
dieser Zurschaustellung von
Männlichkeit ist er von der
Selbstfindung noch weit entfernt. Sein Leben besteht aus
Hoffnung. Eine eigene Identität
hat er nicht. Er bleibt auf der
Suche. Verletzlich. Verunsichert.
Nigger. Barry Jenkins (der
eigene Jugenderfahrungen ins
Drehbuch einbrachte) dringt in
jedem der drei Lebensabschnitte
(9-, 16- und 26jährig) sensibel
und empathisch in diese gesellschaftlich kaputte Welt ein, in

Les femmes obtiennent enfin le
tournage d’une super-héroïne
de bande-dessinée.

Paris pieds nus HHH

Eine heitere, berührende Burleske.
VON
Eigentlich wollte die KaMARIO nadierin Fiona nur ihre 88CORTESI jährige Tante Martha (Emmanuelle Riva in ihrer letzten
Rolle) in Paris besuchen. Nachdem ihr Gepäck verloren ging,
fehlt nun auch von der Tante
jede Spur.
Die Suche nach Martha
wird für Fiona zur absurden
Odyssee durch Paris.
Die originellen Filmemacher Fiona Gordon und Dominique Abel (beide 60-jährig)
spielen gleich auch die Hauptrollen: Sie die kleinbürgerliche
kanadische Bibliothekarin, er
der seltsam verführerischen
und egoistischen Obdachlosen.
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créée en 1941 par le psychologue William Marston (dont
on dit qu’il est l’inventeur du
détecteur de mensonges) pour
la bande-dessinée, mais
contrairement à l’adaptation
au temps de la Deuxième
guerre mondiale, dans son
deuxième long-métrage, la réalisatrice Patty Jenkins (qui a
permis à Charlize Theron de
décrocher un Oscar dans son
premier film «Monster») transplante son personnage central,
un genre de super-suffragette,
vingt-cinq ans en arrière.
Elle a utilisé intelligemment
les 150 millions de dollars (le
plus gros budget jamais alloué
à une femme) mis à sa disposition par la production. De bons
effets spéciaux, pas nécessairement renversants, mais aussi
un scénario solide et bien ficelé
avec une histoire qui jouit de

Icône. Alors que le film
commence de manière bien
calme, la dernière heure et demie présente un cinéma entraînant, étincelant, avec des
combats (des effets au ralenti)
et des morts.
Mais le personnage stupéfiant de Wonder Woman reste
toujours au centre de l’action,
une icône vivifiante, optimiste,
touchante et tragique, pleine
d’esprit et d’intelligence. Une
véritable force féminine au lieu
d’une Superwoman débile, une
héroïne émerveillée, pas corrompue, qui déborde d’idéalisme et d’une touchante naïveté. Chris Pine (de la série
«Star Trek») est le partenaire
masculin bienveillant qui interprète son rôle avec charme
et une noble retenue.
n

Un burlesque plaisant et touchant.

PAR MARIO CORTESI dienne et lui en tant qu’étrange
séducteur égocentriste sans doEn fait, tout ce que voulait micile fixe.
la Canadienne Fiona, c’était
de rendre visite à sa vieille
Acrobatie. Ce couple bitante Martha, âgée de 88 ans, zarroïde (elle Australienne, lui
(Emmanuelle Riva dans son Belge) réalise des films vividernier rôle) qui habite Paris. fiants et originaux qui rapAprès la perte de ses bagages, pellent le style slapstick de
elle constate que sa tante a Jacques Tati ou Buster Keaton.
disparu sans laisser de trace. «Rumba» (2008) était un burFiona part à la recherche de lesque délicieux, «Paris pieds
Martha à travers Paris et se nus», le quatrième film du
lance dans une odyssée ab- couple, continue la tradition
surde. Le couple de réalisateurs loufoque. Leur créativité icoFiona Gordon et Dominique noclaste – mime, rythme, gesAbel (tous deux 60 ans) inter- tuelle – semble ne pas connaîprète aussi les rôles principaux: tre de frontières. Que cela soit
elle en tant que petite-bour- un tango dansé sur parquet
geoise, bibliothécaire et cana- ou de la gymnastique au haut
de la Tour Eiffel, l’acrobatie
n’est jamais loin. Touchant:
Pierre Richard et Emmanuelle
Riva au cimetière du Père Lachaise qui interprètent une
Darsteller/Distribution: Fiona Gordon, Dominique Abel
scène de danse poétique. Un
Regie/Mise en scène: Fiona Gordon, Dominique Abel (2016)
film qui nous conte Paris et
Länge/Durée: 83 Minuten/ 83 minutes
la mort.
n
Im Kino Rex 1, 12.15 Uhr/Au cinéma Rex 1, à 12 heures 15

Moonlight HHH(H)
Der Ersatzvater
(Oscargewinner
Mahershala Ali) mit
dem kleinen Chiron.
Le père de remplacement (Mahershala
Ali, titulaire d’un
Oscar) avec le petit
Chiron.

der jeder, der schwarz ist, eine
Zwei auf dem Rücken trägt.
Chiron bewegt sich in dieser
Welt von Klassen und Rassen,
als sei er als Fremder an den
Rand dieses Planeten gedrückt.
Manchmal vermisst der Zuschauer in diesem Sozialdrama,
dass irgendetwas geschieht, dass
Figuren mehr zueinander sprechen. Aber ist es im Leben nicht
auch so, dass manchmal nichts
passiert und nichts gesprochen
wird?
n

surprenants rebondissements.
Les dialogues sont parfois marrants et suscitent d’autres fois
la réflexion. Les conflits sont
révélés et les personnages centraux sont des êtres humains
avec de véritables sentiments
et pas des marionnettes de BD.

Le vainqueur de l’Oscar du
meilleur film. Une étude de
caractère pathétique et la
description précise d’un milieu.

PAR
Barry Jenkins, 37 ans, vainMARIO queur de l’Oscar du meilleur
CORTESI film et de la meilleure adaptation,
est né dans la cité sociale
«Pork&Beans» de Miami et son
histoire se déroule elle aussi dans
une cité à problèmes, celle du
Miami des années quatre-vingts.
Darsteller/Distribution: Aston Sanders,
Pour moins de cinq millions de
Naomie Harris, Mahershala Ali
dollars, et exclusivement avec
Regie/Mise en scène: Barry Jenkins (2016)
des interprètes noirs, il a réalisé
Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
un film bouleversant qui observe
Im Filmpodium/Au Filmpodium

tout en délicatesse, son désir
homosexuel pour la première
fois. En tant qu’adulte (il se fait
dorénavant appeler Black), il
baigne dans le milieu criminel
et devient dealer. Un paquet de
muscles, des dents en or et autour du cou, une chaine idem.
Malgré cette exhibition virile, il
est très loin d’avoir accompli sa
quête de soi. Son existence n’est
qu’espoir. Il n’a pas d’identité
propre. Il est en perpétuel recherche, fragile, insécurisé.

Nigger. Barry Jenkins (qui
a reporté des anecdotes de sa
jeunesse dans le scénario) s’investit avec sensibilité et empathie dans chacune des trois étapes (9, 16 et 26 ans) de ce
monde brisé dans lequel chaque
noir est relégué au second rôle.
Chiron bouge dans ce monde où tout se règle en termes
de classe et de race comme un
étranger acculé à exister en marge de cette planète.
Parfois, le spectateur regrette
de ne pas voir les choses bouger
dans ce drame social, que quelque chose arrive, que les personnages se mettent soudainement à plus se parler. Mais n’estce pas justement ce qui ressemEspoir. Sa vie ne s’améliore ble le plus à la vie, quand rien
pas avec l’âge, mais il vit tout n’arrive et que l’on ne se parle
de même un moment intime plus.
n
précieux lorsqu’il peut assouvir,
la vie, en trois étapes, de Chiron,
homosexuel indigent noir.
Chiron grandit auprès d’une
mère toxicomane monoparentale (Naomie Harris, nominée
pour un Oscar) qui l’insulte en
le traitant de pédale. A l’école, il
est harcelé à cause de sa sensibilité et irrespectueusement appelé
«Little». Une figure paternelle
douteuse (Oscar pour Mahershala Ali) le prend sous son aile,
il ignore que ce père de remplacement aimant est celui qui fournit sa mère en drogue. Lorsque
l’enfant découvre la vérité, le
peu de choses en quoi il croyait
encore s’écroule.
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