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Trauben bei
der PasquartKirche: Die Stadt Biel
hat wieder eigene
Reben.
Seite 2.

n

C’est la saison
des vendanges.
Même au centre de
Bienne, les fruits de
la vigne attendent le
travail des hommes.
Page 2.

n

A5: Auf gehts! L’A5 avance!
Die Baumaschinen sind aufgefahren, die Löcher in der
Peripherie Biels werden immer grösser: Die A5-Umfahrung
Biels nimmt langsam Konturen an. Bis 2016 soll beispielsweise
der Ostast fertiggestellt sein. Eine Bestandesaufnahme. Seite 3.

Les machines s’affairent, les ouvriers affluent, les trous se
creusent dans la périphérie de Bienne. Le contournement Est de
la métropole horlogère prend forme. Mais d’ici 2016, des flots
de sueur auront coulé sous les ponts. Le point en page 3.

Rico Fata hat
sich seit Saisonbeginn in die Herzen
der EHC Biel-Fans
gespielt.
Seite 25.

n

Débarqué de
NHL, Rico Fata
fait les beaux jours
du HC Bienne. Séquence souvenirs en
page 25.
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DAS KONZERT DER WOCHE / LE CONCERT DE LA SEMAINE

«D

ieser Saal ist ideal für Kammermusik, einladend,
modern, gut ausgestattet, zugänglich für Behinderte …» Edi Benz, Präsident des Vereins Bieler
Burgkonzerte, ist voll des Lobes für den Stadtratssaal. Ein
erstes Konzert im September war denn auch ein Erfolg. «Wir
hatten mehr als 700 Zuhörer – doppelt so viele wie im
Logensaal», freut sich Benz, dem viel daran liegt, die Altstadt auch sonntags zu beleben. Thema der zweiten Matinee
diesen Sonntag um 11 Uhr ist «La follia in opera». Die mexikanische Sopranistin Rosa Elvira Sierra, «ein wunderbares
Temperament», wird von Harald Siegel auf dem Piano begleitet. Das Zügeln eines Flügels in die Polit-Arena gestaltete
sich nicht ohne Schwierigkeiten. «Ich habe sogar mein eigenes Instrument zur Verfügung gestellt», erklärt Edi Benz.
Das Konzert wird kommentiert von Chefdirigent Franco
Trinca, der in der Bieler Oper demnächst Donizettis «Lucia
di Lammmermoor» leiten wird, sowie Beat Wyrsch, Direktor
des Theaters Biel Solothurn. Das «Café du Théâtre» lädt aus
dem speziellen Anlass diesen Sonntag zum Morgenkaffee
vor dem Konzert sowie im Anschluss zum Brunch.

«C

ette salle est idéale pour la musique de chambre,
accueillante, moderne, bien équipée, accessible
aux handicapés…» Président de l’Association
Concerts au Bourg de Bienne, Edi Benz ne tarit pas d’éloges
envers la salle du Conseil de Ville. Le premier concert de
septembre en a fait la preuve. «Nous avions plus de cent
spectateurs, nous avons doublé notre public par rapport à la
Salle de la Loge.» Pour animer la vieille ville le dimanche,
Edi Benz est même prêt à y amener un grain de folie. «La
follia in opera» sera le thème de la deuxième matinée, ce
dimanche à onze heures, avec la soprano mexicaine Rosa
Elvira Sierra (photo à gauche), «un tempérament formidable» et le pianiste Harald Siegel. L’installation d’un piano
dans l’hémicycle politique ne s’est pas faite sans remous.
«J’ai même prêté mon propre instrument», sourit Edi Benz.
Le concert sera commenté par le chef Franco Trinca, qui dirigera bientôt à Bienne «Lucia di Lammmermoor» de Donizetti, et Beat Wyrsch, directeur du théâtre Bienne Soleure. Et
pour l’occasion, le café du théâtre ouvrira le dimanche pour
le café d’avant-concert et le brunch qui le suivra.
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WEINBAU

VITICULTURE

Trauben sind reif

Le raisin est mûr

Am Nordufer des Bielersees beginnt diese
Woche die Weinlese.

ten kann der Berner Keller anderen Winzerkollegen beim
Pressen zur Hand gehen,
«denn es ist wichtig, einander
zu helfen.»
Je nach Parzellengrösse erwarten die Winzer zwischen
ein bis zehn Tagen Arbeit in
den nächsten zwei Wochen.
Darunter auch – zum ersten
Mal – die Reben beim Pasquart in der Stadt Biel. Hubert
Louis betont: «Aber noch
mehr Spass als die Ernte an
sich macht es, wenn sie erst
einmal eingefahren ist!» n

BielerseeReben: Der
September
war für sie
zu kalt.

Les vendanges démarrent
cette semaine sur la rive Nord
du lac de Bienne.

Septembre
a été trop
froid pour
les raisins
du lac de
Bienne.

PAR
Les pressoirs ont été rincés
FABIO à l’eau pure, les cuves sont
GILARDI désinfectées, les sécateurs aiguisés. En cette première semaine d’octobre, les vignerons du lac de Bienne sont
prêts à atteindre l’apogée de
leur saison: les vendanges.

INFRASTRUKTUR

Decke soll nun gewaschen
und neu gestrichen werden.
Zudem werden neue Lampen
montiert.
Die beauftragte Firma Armit wird spätestens Ende Okputzt werden. Während 20 tober mit den Bauarbeiten
Jahren erfuhr die Unter- fertig sein. Die Kosten betraführung nur den allernötigs- gen rund 60 000 Franken. n
ten Unterhalt.

Es werde Licht

Sandstrahlen. Nun werDie Murtenstrasse unterführt die SBB-Gleise auf zirka
45 Metern. Diese Unterführung ist verdreckt und
düster. Das städtische Tiefbauamt ist nun für die Reinigung besorgt. Die Mauern bestehen aus Naturstein, sind
aber wegen des Verkehrsschmutzes nur schlecht zu erkennen.
Auch Graffitis bedecken
die Mauern und können
durch die jährliche Reinigung
mit Hochdruck nicht wegge-

den die Wände durch Sandstrahlen gesäubert und mit einem Schutzspray besprüht.
«So können die Mauern einfach mit einem Mittel und
Wasser wieder gereinigt werden», erklärt Silvan Kocher,
Leiter des Strasseninspektorates.
Die Decke ist schwarz von
Russpartikeln und die Beleuchtung funzelt nur noch
schwach. Beides lässt die Unterführung dunkel und unfreundlich erscheinen. Die

Météo. Par rapport à 2007,
cette année s’annonce meilleure en quantité comme en qualité sur le haut lac, qui n’a pas
reçu la grêle comme à Gléresse et Douanne. Ce genre de
précipitations représente l’un
des grands soucis du vigneSucre. «Septembre a été ron, «l’été, ça nous stresse
trop froid», analyse Hubert plus que la pluie mainteLouis, gérant-œnologue de la nant». Tout comme le gel, à

INFRASTRUCTURE

Que la lumière soit
Le passage souterrain de la rue de Morat sera
nettoyé, repeint et équipé d’un nouvel éclairage.

Die SBBUnterführung wird
derzeit
renoviert.
Le sousvoie sera
rénové.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Unterführung an der Bieler
Murtenstrasse wird gereinigt,
gestrichen und neu beleuchtet.

cave de la Ville de Berne à La
Neuveville et, en volume et
surface, plus important producteur de vin du canton. Il
précise qu’à cette période de
l’année, les grains de raisins
prennent en moyenne un degré Oechslé par jour. A cause
d’un mauvais neuvième mois
de l’année, les fruits n’ont
augmenté que 0,2 à 0,3
Oechslé par jour.
En plus, la pluie de miseptembre a fait gonfler les
grains, heureusement séchés
par une forte bise qui a soufflé plus souvent qu’à son tour.
«Le taux de sucre peut être un
peu plus bas qu’à l’accoutumée. La qualité du raisin est
primordiale pour un bon millésime», précise l’œnologue
en rappelant que c’est aussi le
travail en cave qui permet de
construire un bon vin, «mais
qu’il faut éviter de vendanger
quand il pleut!»

PHOTO: FABIO GILARDI

VON FABIO GILARDI der Önologe. Und auch die Arbeit im Keller trage zu einem
Die Weinpressen wurden guten Wein bei, «aber man
mit reinem Wasser ausgespült, muss vermeiden, die Trauben
die Fässer sind desinfiziert, die zu lesen, wenn es regnet!»
Gartenscheren gewetzt. In der
ersten Oktoberwoche sind die
Meteo. Im Vergleich zu
Winzer vom Bielersee bereit 2007 sehen die Prognosen am
für den Saison-Höhepunkt: oberen See heuer besser aus, sodie Weinlese.
wohl quantitativ, als auch qualitativ. Im Gegensatz zu Ligerz
Zucker. «Der September oder Twann hat es dort nicht
war zu kalt», stellt Hubert Louis gehagelt. Solcher Niederschlag
fest. Er ist Önologe und Ge- ist eine der grossen Sorgen der
schäftsführer der Cave de la Winzer. «Im Sommer stresst
Ville de Berne in Neuenstadt, uns das mehr als der Regen
der volumen- und flächen- jetzt.» Genau wie der Frost,
mässig grösste Weinprodu- wie er etwa für letzten Sonntag
zent im Kanton Bern. Zu die- vorhergesagt worden war. Huser Jahreszeit würden Trauben bert Louis erklärt: «Die Blätter
im Schnitt einen Grad Oechs- bringen den Zucker. Damit ist
le pro Tag zulegen. Heuer hät- Schluss, wenn sie gefroren
ten die Früchte wegen des sind, also muss man mit der
schlechten neunten Monats Lese beginnen.»
Die für Fäulnis anfälligste
nur 0,2 bis 0,3 Grad Oechsle
Rebsorte ist der Chardonnay,
gewonnen.
Zudem hat der Regen Mit- er wird zuerst in den Keller gete September die Trauben auf- bracht. «Danach pressen wir
gebläht, glücklicherweise hat abwechselnd den Chasselas
eine steife Bise sie wieder ge- und den Pinot Noir», erzählt
trocknet. «Der Zuckergehalt der Önologe vor seinen zwei
kann etwas tiefer sein als ge- grossen Pressen, mit denen er
wohnt. Die Qualität der Trau- in drei Stunden je etwa 18
ben ist ausschlaggebend für ei- Tonnen Trauben verarbeiten
nen guten Jahrgang», ergänzt kann. Dank dieser Kapazitä-

nn

La rue de Morat passe sous
les voies CFF par un passage
souterrain d’environ 45 mètres
de long. Il est sale et lugubre.
La ville de Bienne a chargé
l’Office du génie civil de nettoyer les murs de ce lieu. En
fait, ils sont en pierre naturelle, mais la saleté, essentiellement due au trafic, masque
leur beauté. Des graffitis
constellent l’endroit. Le nettoyage annuel à haute pression ne parvient pas à les enlever. Durant vingt ans, ce
passage n’a eu qu’un entretien minimum.

l’exemple de celui annoncé
dimanche passé. Hubert Louis
explique: «Les feuilles amènent le sucre. C’en est terminé quand elles ont gelé, il faut
alors vendanger.»
Cépage le plus sensible à la
pourriture, le chardonnay sera
le premier à entrer en cave.
«Puis nous presserons en alternance le chasselas et le pinot noir», explique l’œnologue devant ses deux grands
pressoirs qui permettent, en
trois heures, de travailler chacun quelque 18 tonnes de raisins. Une capacité grâce à laquelle la cave de Berne peut
dépanner d’autres collègues
vignerons, «car c’est important de se rendre service».
Suivant la taille des parcelles, entre un à deux et dix
jours de travail attendent les
vignerons dans la quinzaine à
suivre. Avec, en ville de Bienne, la première vendange des
vignes du Pasquart. Hubert
Louis souligne: «Mais en plus
du plaisir de la récolte, le bonheur, c’est une fois que toute
la récolte est dedans!»
n

Jet de sable. Les murs seront nettoyés au jet de sable,
puis giclés au moyen d’un
spray protecteur. «Ainsi, les
murs se nettoieront simplement avec un produit et de
l’eau», explique Silvan Kocher, responsable de l’Inspection de la voirie.
Le plafond est noirci par la
suie, l’éclairage miteux. Deux
éléments qui font de ce passage un endroit sombre, peu
sympathique. La voûte sera
lavée et repeinte, de nouvelles lampes montées. Armit, l’entreprise chargée de ce
travail terminera les travaux à
fin octobre 2008. Le prix de ce
lifting? Environ 60 000 francs.
n

BLUTSPENDEN

DON DU SANG

Zurück in Biel

A nouveau à Bienne

VON FABIO GILARDI
Die Zahlen könnten deutlicher nicht sein: Die Schweiz
braucht täglich 1250 Spender, um ihre Bedürfnisse an
Blut für chirurgische Eingriffe oder Transplantationen –
sei es wegen Verkehrsunfällen oder schwerer Krankheiten – zu decken.

Neu. Zwei Jahre lang
konnten die Bieler Spender
(aktuell rund 2000 Personen)
ihre 4,5 Deziliter der wertvollen Flüssigkeit nur dreimal im
Jahr bei einer mobilen Pa-

trouille abgeben. Nun gibt es
wieder einen festen Platz, der
Montagmorgen und Donnerstagnachmittag geöffnet ist. «So können sie selber
bestimmen, wann sie zu uns
kommen und müssen sich
nicht an vorgegebene Zeiten
halten», freut sich Anita
Tschaggelar, Leiterin Blutspendemanagement im Kanton Bern.
Wer spendet, freiwillig
und unbezahlt, wird in speziell dafür eingerichteten Räumen im Gebäude des Roten
Kreuzes an der Schützengasse
19a empfangen. «Wir hatten
einmal 3000 Spender», erinnert sich Tschaggelar, «dahin
möchten wir wieder kommen.»

Zu diesem Zweck sind im
2009 drei Blutspende-Tage
mit den Bieler Samaritern
vorgesehen: Am 19. Januar,
am 28. April und am 29. September. «Zudem möchten wir
auch unsere Öffnungszeiten
verlängern.»
n

Donneurs attendus.
In Biel werden 3000
Blutspender erwartet.
3000 donneurs de sang
sont attendus à Bienne.

PAR FABIO GILARDI
Les statistiques sont on ne
peut plus claires: la Suisse a

Zitat der Woche
Für die Erstellung der Rubrik «Polizeichronik» benötigen wir den Zugriff auf das Wachtjournal der Kantonspolizei, in welchem auch die Interventionen der Stadtpolizei erfasst werden. Auf dieses Journal haben wir
hier im Kongresshaus-Hochhaus aus informatiktechnischen Gründen keinen Zugriff mehr.
André Glauser, Kommandant Stadtpolizei Biel, in einem Mail an die BIEL BIENNE Redaktion.

besoin de 1250 donneurs journaliers pour couvrir ses besoins en sang pour les opérations chirurgicales, les transplantations, suite aux accidents de la route ou aux maladies graves.

Nouveau. Après deux ans
de dons du sang avec patrouilles mobiles à raison de
trois fois par année, les donneurs biennois (actuellement
2000 personnes) peuvent à
nouveau se rendre dans des
locaux fixes ouverts le lundi
matin et le jeudi en fin
d’après-midi et en soirée pour
offrir leurs 4,5 dl de précieux
liquide. «Ils peuvent ainsi organiser eux-mêmes quand ils
souhaitent venir et ne se doi-

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Spender
willkommen.

vent pas se limiter aux dates
prévues», se réjouit Anita
Tschaggelar, responsable du
managment du don du sang
dans le canton de Berne.
Les donneurs, volontaires
et non-rémunérés, sont accueillis dans des locaux spécialement aménagés et situés
dans le bâtiment de la Croix
Rouge Suisse à la rue du Stand
19a. «Nous espérons retrouver les 3000 donneurs que
nous avions auparavant», rappelle la responsable cantonale. A cet effet, trois séances de
don du sang sont agendées en
2009 avec les Samaritains de
Bienne les 19 janvier, 28 avril
et 29 septembre. «Nous prévoyons aussi d’augmenter nos
heures d’ouverture.»
n

Citation de la semaine
«Pour établir la «chronique policière», nous devons accéder au journal de garde de la police cantonale, qui
recense aussi les interventions de la municipale. Mais nous n’avons plus accès, pour des raisons informatiques,
à ce journal dans la tour du Palais des Congrès.»
André Glauser, commandant de la police municipale biennoise, dans un e-mail à BIEL BIENNE.
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TRAFIC

VON Der A5-Ostast soll ab 2016 die
MARTIN Transjurane (A16) und die A5
BÜRKI Richtung Solothurn mit der
T6 Richtung Bern verbinden.
Er gliedert sich in fünf Teile:
Anschluss Bözingenfeld, Büttenbergtunnel, offene Teilstrecke Orpund, Längholztunnel und Anschluss Brüggmoos.

Bözingenfeld
Der Büttenbergtunnel verläuft nur fünf Meter unter
dem Längfeldweg und der
Bahnlinie. Um diese zu stützen, wird eine sogenannte
«Tischbrücke» gebaut: Die
«Tischbeine», grosse Betonwände, sind erstellt, ebenso
wie eine erste «Tischplatte»
aus Beton, die den Längfeldweg stützt.
Seit Montag wird an der zweiten «Tischplatte» gearbeitet.
«Wir rammen 42 je 19 Meter
lange Stahlrohre mit einem
Durchmesser von 1,4 Metern
unter der Bahnlinie durch»,
erklärt Projektleiter Aldo
Quadri vom kantonalen Tiefbauamt. «Wir führen laufend
Messungen durch, um reagieren zu können, falls der Boden absinken sollte.»
Eine 120 Meter lange, 1600
Tonnen schwere und 60 Millionen Franken teure Tunnelbohrmaschine mit einem
Durchmesser von etwas mehr
als zwölf Metern wird derzeit
in Deutschland gebaut. «Voraussichtlich beginnen wir mit
der Montage im Bözingenfeld
im Januar 2009, im März soll
sie betriebsbereit sein. Dann
können wir im April anfangen
zu bohren», verrät Quadri.

1

Teilstück. Die erste Röhre des
Büttenbergtunnels ist voraussichtlich Ende 2009 gegraben. Die Hauptstrasse wird
aufgehoben, der Verkehr über
eine provisorische Brücke
umgeleitet. Die Strecke ist bis
auf eine Ausnahme durchwegs befahrbar. Quadri: «Für
den Transport der Tunnelbohrmaschine vom Büttenberg zum Nordportal des
Längholztunnels bauen wir
die Brücke aus Platzgründen
für eine Nacht ab und gleich
wieder auf.»

3

Brüggmoos
Rodungen und Sondierungsbohrungen laufen. Für den
Anschluss südlich der Bahnlinie fehlt noch die Genehmigung vom Bund, «diese sollte
aber bis Ende Jahr da sein»,
schätzt Quadri. Für den Tun-

4

L’A5 prend forme,
pour ce qui concerne sa
branche Est du moins.

nel nördlich der Gleise entsteht eine 15 Meter tiefe Baugrube, so gross wie ein Fussballfeld. Auch hier werden
Brücken gebaut: Eine für die
Hauptstrasse und gleich vier
für die Bahnlinie: «Aufgrund
der Spannweite von 24,5 Metern wäre die Belastung für
nur eine Brücke zu gross», erklärt Quadri.

re» va être installé sous ces
deux axes afin d’assurer leur
soutien. Les «pieds de table»
en béton sont construits, de
même que le tablier de béton
sous la route.
Ce lundi, les travaux du
deuxième tablier ont débuté.
«Nous allons placer 42 tubes
d’acier de 19 mètres de long
et de 1,4 mètre de diamètre
sous la voie de chemin de fer»,
explique Aldo Quadri, responsable du projet à l’Office
cantonal des Ponts et Chaussées. «Nous effectuons en permanence des mesures afin de
pouvoir réagir en cas d’affaissement du sol.»
Un tunnelier de 120 mètres
de long et 12 mètres de diamètre, lourd de 1600 tonnes
et devisé à 60 millions de
francs est actuellement en
construction en Allemagne.
«En principe,
nous
commencerons le
montage de la
machine aux
Champs-deBoujean en
janvier 2009
et il devrait
être fonctionnel en mars.
Nous serons
ainsi en mesure de com-

PAR La branche Est de l’A5 devrait,
MARTIN à partir de 2016, relier la
BÜRKI Transjurane (A16) et l’A5 en
direction de Soleure avec la
T6 en direction de Berne. Le
projet s’articule en cinq tronçons partiels: la jonction des
Champs-de-Boujean, le tunWestast
Die Planungen des Westastes kommen nicht vor- nel du Büttenberg, le tronçon
an. Noch immer hat man keine Lösung gefun- à ciel ouvert d’Orpond, le tunden, die sowohl den Vorschriften, als auch den nel du Längholz et la jonction
Vorstellungen der Behörden und Quartierbe- des Marais-de-Brügg.
wohner entspricht. Die erste Gesprächsrunde
der Begleitgruppe unter der Führung der Bau-, Champs-de-Boujean
Verkehrs- und Energiedirektorin des Kantons Le tunnel du Büttenberg ne
Bern, Barbara Egger-Jenzer, hat Ende August passera que cinq mètres austattgefunden. Nach aktuellem Stand starten die dessous du chemin du LongBauarbeiten nicht vor 2014.
Champ et de la ligne de chemin de fer. Un «pont tabulai-

2

1

1 2 1

2

3
4

Bisher zeugt nur eine klaffende Baugrube vom offenen

4
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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Bank Coop: Verluste
werden gedeckt.

n

A5: Baustelle. Die

Stützmauer auf dem
A5-Teilstück Twann-Tüscherz
«Wir wollten das nicht an
weist erhebliche Schäden auf.
die grosse Glocke hängen,
«Deshalb mussten wir
darum haben wir unsere
Sofortmassnahmen ergreifen»,
Kunden direkt orientiert»,
erklärt Silvia Müller Devaud
erklärt Josef Walser, Geschäftsstellenleiter der Bank vom Bundesamt für Strassen
(ASTRA). Eine neue MarkieCoop Biel. Das Unternehrung und das Aufstellen von
men garantiert gesamtBetonblöcken zwischen Radschweizerisch für Verluste,
weg und Verkehrsachse sind
die ihre Kunden durch den
Teil der Arbeiten, die bis Mitte
Bankrott der alteingesesseNovember dauern. «Wir hanen US-Bank Lehman Broben die Bevölkerung der bethers erlitten hätten. Die
Bank Coop steht damit, ähn- troffenen Dörfer informiert.»
lich wie verschiedene Kanto- Die Massnahmen sind provinalbanken, für ihre Kunden- sorisch und geben keinen Aufschluss über die künftige A5
berater gerade, die sogeam Nordufer des Bielersees.
nannte «strukturierte Produkte» von Lehman Brothers «Die konkreten Überlegungen
finden im Rahmen der Totalals kapitalgeschützte Titel
sanierung statt, voraussichtvermittelt hatten – obwohl
lich 2014.»
FL
die Kunden eigentlich das
Risiko hätten tragen müssen.
Walser: «Aber niemand
Bieler Ferienpass:
konnte ja erahnen, dass Leh700 machen mit.
man Brothers zusammenbre- Rund 700 Kinder aus Biel und
chen würden.» Der Vorgang der Umgebung nutzen
kostet die Bank Coop mehre- während der Ferien die Angere Millionen Franken.
WH bote des Ferienpasses. Die Aktion dauert bis 17. Oktober. FG

n

n

Banque Coop:
pertes couvertes.

«Nous ne voulions pas en
faire un plat, raison pour laquelle nous avons averti nos
clients personnellement»,
explique Josef Walser, directeur de la filiale biennoise de
la banque Coop. L’entreprise
va garantir l’ensemble des
pertes de sa clientèle dans le
crash de la banque américaine Lehman Brothers. A
l’image de quelques banques
cantonales, Coop se substitue à ses clients pour couvrir
les risques liés à l’achat de
produits dits «structurés».
Ce dossier coûte plusieurs
millions à la banque Coop.
WH

des mesures urgentes», explique Silva Müller Devaud
de l’OFROU. Un nouveau
marquage, la pose de blocs
de béton entre la piste cyclable et la voie de circulation sont au programme de
travaux qui dureront jusqu’à
mi-novembre. «Compte tenu
de la polémique déjà engendrée par ce tronçon, nous
avons informé la population
des villages concernés via un
tous-ménages.»
FL

n

Pass-Vac: presque
700 gamins. Les en-

fants de la région ne sont
pas à la rue pendant leurs vacances d’automne. Pas
moins de 488 Biennois et
188 enfants en âge scolaire
des communes avoisinantes
A5: nouveau chanparticipent au Passeporttier. Le tronçon
Vacances (P-Vac) organisé
Douanne-Daucher de l’A5
par la Ville de Bienne entre
est en travaux. «Le mur de
le 6 et le 17 octobre. Bienne
soutènement entre la route
et la ligne CFF présente d’im- propose trois fois par année
le P-Vac, au printemps, en
portants dégâts», indique
été et à l’automne.
FG
l’Office fédéral des routes
(OFROU) dans un communiqué. «Nous devons prendre

n

Actuellement, seule une tranchée béante témoigne du futur tronçon à ciel ouvert. Les
forages du premier des deux
tunnels du Büttenberg doivent s’achever fin 2009. La
route principale sera surélevée, la circulation sera déviée
sur un pont provisoire. Elle
restera utilisable durant les
travaux, à une exception
près. Aldo Quadri: «Pour le
transport du tunnelier du
Büttenberg au portail nord
du tunnel du Längholz, nous
serons obligés pour des raisons de place de démolir le
pont pour une nuit, mais
nous le reconstruirons immédiatement après.»

3

Marais-de-Brügg
Les abattages d’arbres et les
travaux de sondage sont en
cours. En ce qui concerne la
jonction au sud des voies de
chemin de fer, il manque encore l’autorisation générale
de la Confédération, «mais
elle devrait tomber d’ici fin
2008», selon Aldo Quadri.
Pour le tunnel au nord de la
ligne CFF, une carrière de 15
mètres de profondeur grande
comme un terrain de football
va être excavée. Ici aussi, il
faudra construire des ponts,
un pour la route principale, et
même quatre pour les voies
ferroviaires: «En raison de la
largeur de 24,5 mètres de ce
tronçon, la charge serait trop
importante pour un seul
pont», explique Aldo Quadri.

4

La planification de la branche Ouest n’avance
pas. Aucune solution n’a été trouvée qui corresponde aux prescriptions légales et aux aspirations des autorités et des habitants des quartiers concernés. Les premières séances du groupe d’accompagnement, sous la présidence de la
conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, responsable de la Direction cantonale des Travaux publics, des Transports et de l’Energie, ont eu lieu
à la fin août. Selon les prévisions actuelles, les
travaux ne débuteront pas avant 2014.

Orpund

n

Orpond

Branche Ouest

2

NEWS
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mencer à creuser en avril», espère Aldo Quadri.

Es geht voran Ça avance
Die A5 nimmt Form an,
zumindest der Ostast.

nn
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Stellen • Offres d’emploi
Vereinigte Pignons Fabriken AG
Verzahnungstechnik
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine
TeleBielingue et Radio Canal 3, les médias électroniques locaux de la
région Bienne, Seeland, Granges, Morat et le Jura Bernois sont en
plein essor.
Pour favoriser le développement de notre organisation de vente et
pour compléter notre équipe, nous cherchons à engager de suite un/e

conseiller/ère en médias (50%)
En collaboration avec le directeur commercial et l’équipe des
conseillers, vous êtes responsable de la planification et la réalisation
des mesures de vente. Votre mission consiste à encadrer une
clientèle privée et à l’étendre progressivement.
Comme candidat/e idéal/e vous possédez une expérience de la
vente acquise dans le domaine des médias. Vous êtes une
personnalité dynamique sachant faire preuve d’initiative et habile à
mener à terme toute négociation. Vous êtes sympa, communicatif/ve
et motivé/e. Vous êtes bilingue (français, allemand) et vous maitrisez
les logiciels courants en informatique (PC, Mac). De plus, vous êtes
capable d’endosser des responsabilités, de travailler en team et de
manière indépendante.

Papeteristin / Detailhandelsfachfrau/mann
Sind Sie eine kommunikative und flexible Persönlichkeit, welche
unsere anspruchsvolle Kundschaft freundlich und kompetent
bedienen kann und verfügen über eine Detailhandelslehre bzw.
über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich Papeterie, dann sind
sie bei uns genau an der richtigen Adresse.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
lebhaften Betrieb. Sind Sie interessiert?
Dann schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Foto an:
Papeterie Schlup AG, Herr Beat Schlup,
Solothurnstrasse 15, 2543 Lengnau
Tel. 032 653 16 11, E-Mail: info@papeterieschlup.ch

Als weltweit anerkannter Verzahnungsspezialist beliefern wir alle Branchen,
die Zahnräder irgendwelcher Art benötigen.
Qualität, Flexibilität und der Wille zur engagierten Teamarbeit sind die
wichtigsten Bausteine unseres Erfolges.
Wir suchen

Mechaniker
oder Werkzeugmacher
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=o-vQQNzj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Sie sind für die Herstellung und den Unterhalt von
Spannwerkzeugen und Vorrichtungen für unsere
Verzahnungsmaschinen verantwortlich.
Anforderungen: Abgeschlossene Berufslehre als
(Poly-)Mechaniker, Feinmechaniker
oder Werkzeugmacher, Freude an
Präzisionsarbeit.
Interessiert? Rufen Sie uns an!
Vereinigte Pignons-Fabriken AG
HP. Kaufmann Tel. 032 655 65 25
Personalwesen
J. Lerch
Tel. 032 655 65 23
Jurastrasse 20
info@vpf.ch
2540 Grenchen
www.vpf.ch

037-391103

Veuillez faire parvenir votre candidature complète avec photo à:
Edgar Bühler, directeur commercial
TeleBielingue SA / Radio Canal 3 SA
7, place Walser, 2501 Bienne
Tel 032 321 99 11; ebuehler@telebielingue.ch

Gesucht per sofort

Aussendienst-Mitarbeiter
für Lebensmittel mit Artikeln von
bekannten Firmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, rufen
Sie folgende Nummer an und wir
informieren Sie über die freien Gebiete.
Unsere Telefon-Nummer lautet:
061 481 14 89 von Montag bis
Donnerstag von 9 – 12 Uhr
Lebensmittel und Getränke Grosshandel
Pulver und Bossart, 4123 Allschwil

Gesucht auf 1. November

Serviceangestellte
weiblich. 2 Tage frei. 5 Tage von 17.00 – 21/22.00
im Stundenlohn.

GESUCHT von alleinstehender, älterer Frau
in Biel, NETTE, EINFACHE PERSON für
gelegentliche, kleine Hilfe (kein Plegefall).
Offerten unter Chiffre 02/10/1
Pf 240, 2501 Biel

vente externe
Vous
FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?
Per 1. November 2008 oder nach
Vereinbarung, suchen wir für unsere
Filiale in Biel, Nidaugasse 14, eine
ausgebildete, verkaufsstarke

Aushilfe-Modeberaterin,
stundenweise
Einsätze jeden 2. Dienstag, Samstage ab
12.00 Uhr sowie Ferien- und Krankheitsablösungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Anruf!
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Gesucht
per sofort
in Privathaushalt

Frau für

Nous recherchons un(e) collaborateu(trice) prêt(e) à
s’identifier avec l’entreprise pour notre service de

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an:
FOUR SEASONS TEXTIL AG |
Regula Zimmerli | Neumattstrasse 29 |
5000 Aarau | 062 834 50 00 |
regulazimmerli@baghdadi.ch
www.scooterfashionshop.ch

Nous

recherchez un (nouveau) défi professionnel,
travaillez volontiers de façon indépendante et
établissez facilement de nouveaux contacts.
Vous faites preuve de persévérance et appréciez
que vos efforts soient couronnés de succès et
justement rémunérés. Vous jouissez enfin d’une
solide expérience dans la vente externe et
possédez également de bonnes connaissances
de la langue allemande.
vous offrons une activité passionnante, des
produits intéressants, une mise au courant
soigneuse, des conditions d’emploi qui dédommagent l’engagement et les prestations.

Inserat
....neue Mode ist
eingetroffen!

Vous pouvez prendre connaissance d’informations
supplémentaires sous www.creditreform.ch.
Etes-vous intéressé(e)? Nous serions heureux de faire
votre connaissance. Le dossier de candidature usuel est
à envoyer à: Creditreform Küng Berne SA,
Mme R. Zehnder, cp 601, 3000 Berne 25.

Stellen • Offres d’emploi

Reinigungsarbeiten
2–3x wöchentlich.

078 66 98 771

Wir sind ein interessanter Arbeitgeber, bei dem Ihre
fachliche Kompetenz und persönlichen Qualitäten voll
zum Tragen kommen. Technomag AG ist ein führendes
Grosshandelsunternehmen im Autoteileservice mit 24
Filialen in der ganzen Schweiz. Interessante Aufgaben,
attraktive Konditionen und ansprechende Perspektiven
warten auf Sie.

TeleBielingue und Radio Canal 3, die zweisprachigen elektronischen
Regionalmedien für Biel/Seeland/Grenchen/Murten/BernerJura, sind
auf Erfolgskurs.
Zur Verstärkung unseres Verkaufs-Teams suchen wir per sofort eine/n

MEDIABERATER/IN (50%)
In Zusammenarbeit mit dem Leiter Kommerz und dem Beraterteam
sind Sie verantwortlich für die Planung und Durchführung von Verkaufsmassnahmen. Sie bauen im Team die Kundenkommunikation und
Kundenpflege per Telefon und in persönlichen Kontakten sowohl neu
auf, als auch mit bestehenden Kunden weiter aus.
Als Idealkandidat/in verfügen Sie über Erfahrung in Verkauf /
Kundenberatung, bevorzugt im Medienbereich. Sie zeichnen sich
durch eine kundenorientierte Denkweise, gute Umgangsformen,
kommunikative Fähigkeiten und hohe Leistungsmotivation aus.
Sie sind zweisprachig (Deutsch und Französisch) und kennen sich in
den üblichen EDV-Büroanwendungen (Mac + PC) aus. Sie sind eine
teamfähige, aufgestellte und pflichtbewusste Person, die gewohnt ist
selbstständig und verantwortungsbewusst zu arbeiten.
Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
Edgar Bühler, Leiter Kommerz / Directeur commercial
TeleBielingue AG / Radio Canal 3 AG
Walserplatz 7, 2501 Biel
Tel. 032 321 99 11; ebuehler@telebielingue.ch

techn. Verkaufsberater

Jacke

179.Hose

129.-

(Aussendienst für Biel, Basel und Jura)
Sie sollen voll zum Zuge kommen: Als Spezialist im
Nutzfahrzeugbereich beraten Sie unserer Garagenund Transportkundschaft und verkaufen Ersatzteile,
Schmiermittel, Pflege- und Verbrauchsgüter sowie
Investitionsgüter. Sie betreuen den bestehenden Kundenstamm und bauen diesen gezielt weiter aus. Eine
professionelle Einführung, laufende Schulung und ein
breites Produktsortiment bilden die Basis, um sich erfolgreich in diese interessante und anspruchsvolle
Aufgabe einbringen zu können.
Sie haben die Erfahrung dazu: Eine Ausbildung im
Nutzfahrzeug- oder Landmaschinen-Bereich, idealerweise ergänzt mit praktischer Verkaufserfahrung. Gute
Kenntnisse in MS-Office und ein Wohnsitz in der
Verkaufsregion runden das Anforderungsprofil ab. Selbständigkeit, rasche Veränderungen und der Kundennutzen sind für Sie eine tägliche Herausforderung, der
Sie sich flexibel, teamorientiert und initiativ stellen.
Sprachen: gute D + F Kenntnisse.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: René Wasem,
Verkaufsleiter NUFA, beantwortet gerne Ihre Fragen.
Tel. 031 379 81 21. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an
Technomag AG, Fischermättelistr. 6, 3000 Bern 5, oder
per E-Mail an rene.wasem@metraux.com
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hB4f"L-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Hosen –
Grosse Auswahl!

HERBST AKTION
Damenhosen
KÜRZEN

GRATIS

(ab 59.-)

vom 8. Okt. bis 18. Okt. 08

Nidaugasse 27, Biel • Bienne
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BERGLAUF

COURSE DE MONTAGNE

Ein Lauf für alle

Pneu. Ende der 1970er Jahre gab es in der Region etliche
Langstreckenläufe. Löffel hatte
bereits den 25-km-Strassenlauf
von Biel, der später zum Bieler
Halbmarathon
umfunktioBerglauf, Samstag 11. Oktober. 13.30 Uhr:
Start Bike. 14 Uhr: Start Lauf und Nordic Walking. Startgeld: 20 Franken (Nachmeldungen:
25 Franken). Die Einnahmen gelten als Spende
für den «Behinderten Sport Biel-Seeland».

Familiär. «Es kam glücklicherweise nie zu Zwischenfällen», sagt Löffel. «Bis jetzt
ist jeder gesund und mit einem Lächeln im Gesicht im
Ziel angekommen. Für viele
ist der Lauf ein Naturerlebnis,
das grosse Freude macht.»
Auch Petrus war dem Berglauf
gut gesinnt: Meist herrschte
mildes Herbstwetter. Nach
dem Lauf trifft sich die «Berglauffamilie» bei Isostar, Kaffee
und Kuchen zur Preisverleihung und gemütlichem Beisammensein. Löffel lacht,
wenn er die Organisation des
Hundertes mit dem Berglauf
vergleicht: «Der Hunderter ist
ein Warenhaus, der Berglauf
dagegen ein Kiosk.»
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Wenn nach der langen
MARTINA Waldpassage sich plötzlich
RYSER der See vor einem erstreckt
und man bis auf die Alpen
blicken kann, dann ist dies
ein wunderbares Gefühl»,
schwärmt Hansruedi Löffel.
«Selbst dann, wenn einem die
Steigung alles abverlangt und
die Muskeln brennen.» Löffel
hat die atemberaubende Aussicht und die reizvolle Topographie des heute 7,8 Kilometer langen Berglaufs nie im
Wettkampf zurückgelegt.
Als Initiant und Gründer
stand er 25 Jahre als Präsident
des Organisationskomitees im
Einsatz. Erst vor vier Jahren
hatte Christian Stauffer das
Ruder übernommen. «Als Joker bin ich noch im Einsatz»,
lacht der 73-Jährige, der früher
ein erfolgreicher Wettkämpfer war. Der Bieler gehörte
zur Schweizer Laufelite, im Zivilen wie im Militär. Das ehemalige Nationalmannschaftsmitglied bestritt mehrmals
den Hunderter und jagt noch
heute regelmässig über Stock
und Stein.

niert wurde, ins Leben gerufen.
Ein Berglauf aber fehlte. Dass
dessen Ziel in Magglingen sein
sollte, lag auf der Hand: Löffel
arbeitete als Generalsekretär
der Eidgenössischen Sportkommission beim Bundesamt
für Sport (BASPO) in Magglingen. Über dessen tägliche Trainingseinheiten müssen die
BASPO-Angestellten noch heute schmunzeln. «Hansruedi
band sich einen Autopneu um
die Hüfte und rannte bei Wind
und Wetter von Biel nach Magglingen und umgekehrt», lacht
Fiorella Linder. Sie ist Mitorganisatorin des Berglaufs und eine langjährige Arbeitskollegin
von Löffel. «Somit war klar, wie
die zwei Deziliter Rahm, die
Hansruedi in der Morgenpause
jeweils trank, verwertet wurden.»
Rund hundert Läufer meldeten sich für die erste Austragung – damals noch mit kürzerer Streckenführung und
weniger Höhenmeter – an. Die
Ausstrahlung des Sportanlasses reichte über die Region
hinaus. Der Berglauf wurde
siebenmal als kantonale Meisterschaften
durchgeführt.
Doch der Schweizer Laufsport
geriet Ende der 1990er Jahre
ins Abseits. Sinkende Teilnehmerzahlen mussten auch die
Organisatoren des Berglaufs
zur Kenntnis nehmen.
Mit den neuen Disziplinen
Mountainbike und Nordic
Walking bot man Gegensteuer. Im letzten Jahr nahmen
wieder rund 170 Sportler die
500 Meter Höhendifferenz in
Angriff. Zwei Drittel davon
sind Männer. Die besten Läufer legen die Strecke in durchschnittlich 32 Minuten zurück, bei den schnellsten Bikern liegt die Bestzeit bei 26
Minuten.

Une course
pour tous
La course de montagne BienneMacolin fête cette année son
30e anniversaire. Son
parcours est court, mais
apprécié pour son panorama.
PAR
«En courant dans la forêt,
MARTINA on découvre soudain la vue sur
RYSER le lac, puis celle-ci s’étend jusqu’aux Alpes, c’est tout simplement magnifique», s’enthousiasme Hansruedi Löffel.
«Surtout au moment où la
montée devient extrêmement
raide et que les muscles commencent à faire mal.» Cette
vue à couper le souffle et la topographie alléchante de ces 7,8
km n’ont jamais empêché
Hansruedi Löffel de donner en
course le meilleur de lui-même.
En temps qu’initiateur et
fondateur de la course, il a occupé durant 25 ans le poste de
président de comité d’organisation. Ce n’est qu’il y a
quatre ans que Christian
Stauffer a pris la barre. «Mais
je suis toujours sur la brèche,
en tant que joker», sourit le
septuagénaire, qui fut en son
temps un coureur émérite. Le
Biennois a appartenu à l’élite
des coureurs helvétiques.

Hansruedi Löffel
initiierte den
Berglauf BielMagglingen.
PHOTO: ZVG

Der Magglinger Berglauf feiert
sein 30-Jahr-Jubiläum. Der
Kurzstreckenlauf ist beliebt
wegen seines Panoramas.
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Hansruedi Löffel,
pionnier de la
course BienneMacolin.

L’ancien membre de l’équipe
nationale a participé à de
nombreuses reprises à la course des 100 km de Bienne et
continue aujourd’hui à gambader par monts et par vaux.

Pneu. A la fin des années
70, il y avait pas mal de
courses pédestres dans la région. Hansruedi Löffel avait
déjà créé la course des 25 kilomètres, qui devint par la
suite le Semi-marathon de
Bienne. Mais une course de
montagne faisait encore défaut. Il était logique que son
arrivée se situe à Macolin:
Hansruedi Löffel officiait en
tant que secrétaire général de
la commission fédérale du
sport, à l’Office des sports (OFSPO) de Macolin. Les fonctionnaires de l’Office sourient
aujourd’hui encore de ses méthodes d’entraînement particulières. «Hansruedi s’attachait un pneu de voiture autour des hanches et courait
par tous les temps de Bienne à
Macolin et retour», s’amuse
Fiorella Linder. Coorganisatrice de la course, c’est une collègue de longue date de Löffel. «Cela permettait de comprendre à quoi servaient les
deux décilitres de crème
qu’Hansruedi consommait
lors de la pause du matin.»
Une centaine de coureurs
s’inscrivirent pour la première édition – plus courte à
l’époque et avec une dénivellation moins importante. La

5

renommée de cette compétition s’est rapidement étendue
au-delà des frontières régionales. Sept fois, elle a servi de
cadre au championnat cantonal bernois des courses de
montagne. A la fin des années
90 cependant, les manifestations de course à pied perdirent de leur attrait. Les organisateurs de la course BienneMacolin durent tenir compte
de la baisse du nombre de participants.
Les deux nouvelles disciplines, le VTT et le Nordic
Walking, devaient permettre
de lutter contre cette tendance. L’an dernier, ce sont à nouveau 170 coureurs qui ont
choisi de se confronter aux
500 mètres de dénivellation.
Deux tiers d’entre eux sont
des hommes. Les meilleurs
coureurs à pied maîtrisent la
distance en 32 minutes en
moyenne, le meilleur temps
chez les cyclistes se situe autour de 26 minutes.

Ambiance familiale. «Par
chance, nous n’avons jamais
enregistré d’accident», se réjouit Hansruedi Löffel. «Jusqu’ici, tous les participants
sont arrivés au but en bonne
santé et avec le sourire. Pour
beaucoup, cette course est une
rencontre avec la Nature et ils
y prennent un grand plaisir.»
La météo est aussi de la partie,
une douce atmosphère automnale a été de règle la plupart du temps. Après la course, la «famille des coureurs de
montagne» se rassemble pour
la remise des prix dans une
ambiance sympathique, accompagnée d’Isostar, de cafés
et de gâteaux. Hansruedi Löffel rigole lorsque l’on compare l’organisation de la Course
de Macolin et les 100 kilomètres. «Les 100 kils, c’est un
hypermarché. Notre course
est un kiosque.»
n

Course de montagne, samedi 11 octobre. 13h30: départ VTT.
14h: départ Course à pied et Nordic Walking.
Inscription: 20 francs (inscription tardive: 25 francs).
Les bénéfices seront distribués à «Sport Handicap BienneSeeland».

Der BeoVision 9 macht aus jedem Bild ein
Meisterwerk
Mit der Einführung des BeoVision 9 ist eine neue Ära im
Bereich der High End-Fernsehtechnologie angebrochen. In
Kombination mit den Bang & Olufsen Aktivlautsprechern
Ihrer Wahl bietet Ihnen das kristallklare 50“-Plasmabild
des BeoVision 9 ein Heimkinoerlebnis, das alles bislang
Dagewesene in den Schatten stellt.
In unserem Fachgeschäft führen wir Ihnen den BeoVision
9 und die BeoLab 5 Lautsprecher gerne persönlich vor.

cinema and sound, Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
E-Mail: info@cinema-sound.ch
www.bang-olufsen.com
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n Gerettet: Nachdem die Bieler Liegenschaftsverwaltung
dem Maronistand am Bahnhofplatz wegen beschränkter
Platzverhältnisse eine Absage
erteilte, bietet Stadtpräsident
Hans Stöckli eine neue Lösung an: Der Stand darf neben
den Taxis am Bahnhof aufgestellt werden.
n Durchgesetzt: Die Bieler
Stadträtin Muriel Beck wird
als neue Richterin ans Bundesverwaltungsgericht in Bern
gewählt. Die Grüne setzt sich
mit 117 Stimmen gegen den
SVP-Kandidaten Rudolf Friedli durch.
n Präsentiert: Der Gemeinderat stellt sein Konzept für
historische Ausstellungen im
Museum Neuhaus und in der
Bieler Altstadt vor. Ein zweisprachiges Buch über Biels
Geschichte ist in Planung.

Donnerstag, 2. Okt.
n Ausgezeichnet: Für seinen
Film «März» erhält der Bieler
Kulturpreisträger Klaus Händl
den mit 15 000 Franken dotierten Berner Filmpreis 2008.
Den Nachwuchsförderpreis
von 3000 Franken erhält der
Bieler Cyrill Gfeller.
n Verteilt: Der Bernjurassische Rat (BJR) bewilligt Subventionen in der Höhe von
175 000 Franken. Das Geld
geht an verschiedene kulturelle und soziale Projekte.

kündigt eine Erhöhung der
Krankenkassenprämien an. Im
Kanton Bern werden diese im
nächsten Jahr um 3,8 Prozent
ansteigen.
n Gespielt: Der EHC Biel verliert auswärts gegen den HC
Davos mit 7:6 nach Penaltyschiessen.

Samstag, 4. Okt.
n Verstossen: Die christliche
Freikirche Jahu in Biel wirft
einen homosexuellen Bieler
SVP-Politiker aus ihrer Gemeinschaft.
n Gewonnen: Die Damen des
VBC Biel gewinnen auswärts
gegen Aesch-Pfeffingen mit
3:0.
n Verloren: Der EHC Biel verliert das Heimspiel gegen die
ZSC Lions mit 4:7 und liegt
im NLA-Klassement an zweitletzter Stelle.

Sonntag, 5. Okt.
n Missbraucht: Eine 21jährige Frau wird um sechs
Uhr in Biel von zwei Männern
in einen BMW gezerrt, in dem
noch zwei weitere Männer sitzen. Im Längholzwald beim
Lindenquartier wird sie vergewaltigt.
n Geschlossen: Wegen Bauarbeiten bleibt die Nordachse
der Zentralstrasse für den Verkehr den ganzen Tag gesperrt.

Montag, 6. Okt.

n Verletzt: EHC Biel-Verteidiger Martin Steinegger wird
Freitag, 3. Okt.
von Teamarzt Roland Biedert
n Gesprochen: Der Tierpark- in der Klinik Linde am Menisverein Biel soll in Zukunft kus operiert.
mehr Subventionen erhalten.
Der Gemeinderat legt dem
Stadtrat einen Leistungsvertrag von 480 000 Franken zur
Genehmigung vor.
n Angekündigt: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Valable du mardi
7.10 au lundi 13.10
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n Opposés: l’Exécutif de La
Neuveville s’oppose au projet
de mesures de protections
contre le bruit élaboré par les
CFF.

mologues d’Aesch-Pfeffingen
3 sets à 0.
n Perdu: à Bienne, le HC local perd 7-4 contre les ZSC
Lions (champions suisses en
titre).
n Fêté: la ligne ferroviaire
Jeudi 2 oct.
Moutier-Soleure fête son siècle
n Promises: le Conseil du d’existence.
Jura bernois accorde diverses
subventions à hauteur de
Dimanche 5 oct.
175 000 francs pour des pron Violée: après avoir embarjets sociaux et culturels.
qué de force une jeune femme
dans une voiture à l’aube,
Vendredi 3 oct.
quatre individus la violent
n Perdu: le HC Bienne s’in- puis l’abandonnent dans la
cline à Davos aux penalties, forêt. La police recherche des
après un match nul 6 buts à 6. témoins.
n Défendue: trois parlementaires de l’Arc jurassien sous la
Lundi 6 oct.
Coupole fédérale (dont l’UDC
n
neuvevillois Jean-Pierre GraRenforcé: les travaux (1,5
ber) décident de former, à million de francs) de renforl’occasion de la session de dé- cement du mur en béton
cembre, un groupe parlemen- entre A5 et voies CFF, finantaire de 14 membres de cette cés par la Confédération, dérégion. Les Biennois Ricardo butent entre Douanne et DauLumengo et Hans Stöckli sont cher. La vitesse sera limitée à
concernés.
60 km/h sur ce tronçon jusn Accordé: le Municipal dé- qu’en juin prochain.
voile le contrat de prestations n Goudronnée: Bienne refait
(480 000 francs) que Bienne, la chaussée de la rue Centrale,
après accord du Conseil de fermée à la circulation penville, veut passer avec le parc dant deux jours.
des animaux de Boujean.

A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Das Forum für Zweisprachigkeit soll einerseits die Region
Biel-Bienne periodisch erforschen, unter anderem mit
dem «Sprachbarometer», das
die Veränderungen im Verhältnis der Sprachen deutlich macht. Der Berner Politologe Claude Longchamp
hat in der jüngsten Version
eine erfreuliche Feststellung
gemacht: Es macht Sinn, die
Zweisprachigkeit aktiv zu
fördern – so wird sie besser
verstanden. Andererseits soll

Le Forum du bilinguisme doit
sonder périodiquement la région de Biel-Bienne, entre
autres à l’aide d’un «baromètre du bilinguisme», qui
doit repérer les évolutions des
différents groupes linguistiques. Le politologue bernois
Claude Longchamp est arrivé
à une heureuse conclusion
lors d’une première mesure: il
est sensé de promouvoir activement le bilinguisme, c’est
ainsi qu’il sera mieux perçu.
D’autre part c’est au Forum

Zweisprachigkeit / Bilinguisme
das Forum die Zweisprachigkeit aktiv fördern. Hier wird
es unterstützt von seinem
Support-Verein Bilinguisme+.
Der führt seit einiger Zeit Begehungen der Sprachgrenzen
durch und ist vergangenes
Wochenende jener im Kanton Fribourg nachgegangen.
Dabei zeigte sich, dass die
Gegensätze im Sense-Kanton
schroffer sind als in Biel, zumal wenn die Sprach- mit
den Religionsgrenzen zusammenfallen. Dann wollen die
Greyerzer in erster Linie
Greyerzer sein, in zweiter Linie Schweizer, und eher unwillig auch noch Freiburger.
Was die Frage aufwerfen
mag: Wie bernisch fühlen
sich die Bieler?

de promouvoir activement le
bilinguisme. Il est soutenu
dans cette tache par son association Bilinguisme+ qui examine depuis quelque temps
les frontières linguistiques,
par exemple celle du canton
de Fribourg le week-end dernier. Il en est ressorti que les
antagonismes y sont plus
marqués qu’à Bienne, et cela
particulièrement lorsque la
frontière linguistique rejoint
la frontière religieuse. Les
Gruériens veulent avant tout
être Gruériens, puis Suisses et
en dernier lieu, et sans grand
enthousiasme, Fribourgeois.
Cette question peut en soulever une autre: à quel point les
Biennois se sentent-ils Bernois?

Mercredi 1er oct.

ajoute un crédit de 200 000
francs pour la réalisation d’un
livre d’histoire bilingue.
n Trouvé: la Municipalité
biennoise trouve un emplacement à la place de la Gare
pour la cabane de marrons.

n Proposé: le Conseil municipal de Bienne présente son
nouveau concept d’expositions historiques au Musée
Neuhaus et en vieille ville. S’y

nn
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Mittwoch, 1. Okt.

Farbe:

Samedi 4 oct.
n Gagné: à l’extérieur en
match d’ouverture du championnat de LNA, les filles du
VBC Bienne battent leurs ho-

Mardi 7 oct.
n Opéré: le défenseur du HC
Bienne Martin Steinegger subit une opération du ménisque qui l’immobilisera
pour un mois.

= ADIEU
Andres Bertha, 81, Bargen; Berger Elisabeth, 69, Port; Burn Wilhelm, 88, Nidau;
Burri Walter, 75, Orpund; Chopard Edwin, 89, Ins; Cottier Albert, 82, Biel/Bienne; Fritschi René, 74, Frinvillier; Krähenbühl Frieda, 80, Worben; Hagger JeanPierre, 82, Biel/Bienne; Hagmann Therese, 81, Biel/Bienne; Hämmerli Erich, 76,
Port; Hegg Fritz, 87, Biel/Bienne; Kunz Herrmann, 91, Nidau; Lachelin Claude,
83, Biel/Bienne; Löffel Frieda, 79, Malleray; Löffel Julie, 101, Müntschemier; Leuzinger Jaques, 49, Frinvillier; Peter Nelly, 89, Biel/Bienne; Stern Klara, 86,
Biel/Bienne; Strasser Werner, 65, Schwadernau; Vannier Marcel, 83, Vauffelin;
Vecchi Marcelle, 87, Tavannes.

30%
et plus!

8

30
au lieu de 11.90

Civet de cerf
pasteurisé
barquette 350 g
barquette 600 g
13.90 au lieu de 19.90

190

au lieu de 2.75

Jambon roulé d’épaule,
fumé
viande suisse
les 100 g

3

60
au lieu de 5.60

Ananas
du Costa Rica
et du Panama
la pièce

2.–

au lieu de 2.90

Chou chinois
de Suisse
le kg

au lieu de 2.–

Saucisse paysanne
à griller Aar
viande suisse
les 100 g

1

60
au lieu de 2.30

Côtelettes de porc
Suisse
les 100 g

140

Société coopérative Migros Aar
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Welches Verbot würden Sie verbieten/fordern?
Quelle interdiction voudriez-vous supprimer ou instituer?

Clara Günther, 22,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

Marguerite Fraiture, 64,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Das Rauchverbot in Restaurants! Ich finde die Lösung
mit den Fumoirs nicht gut,
das ist diskriminierend. In
Basel wird man fast wie Aussätzige behandelt, auf eine
Bedienung kann man lange
warten.

Ich würde Verbote im Allgemeinen verbieten. Ich bin
ein freiheitsliebender
Mensch und finde, man sollte sich nicht immer fragen
müssen, ob das, was man
tut, nun erlaubt oder verboten ist.

L’interdiction de fumer dans les
restaurants! Je trouve la solution des fumoirs mauvaise et
discriminatoire. A Bâle, nous
sommes considérés comme des
lépreux, nous pouvons toujours
attendre pour être servis.

Je supprimerais toutes les interdictions. Je suis une adepte de
la liberté et trouve que l’on ne
devrait pas toujours se poser la
question de savoir si ce que l’on
fait est autorisé ou non.

Felix Wehrli, 17, Gymnasiast/gymnasien, Lyss

Ingo Gerlach, 53, Maler/
peintre, Biel/Bienne

Bier sollte weiterhin ab 16
Jahren erhältlich sein. Dass
hochprozentiger Alkohol
nicht an unter 18-Jährige abgegeben wird, verstehe ich.
Aber Bier ist nicht so stark.
Eine Erhöhung der Alterssbeschränkung bei Bier würde
ich verbieten.

Als Handwerker finde ich die
ganzen Parkverbote unmöglich. Ohne diese wäre es viel
praktischer. Parkuhren kenne ich schon aus Deutschland, aber dieses Durcheinander von weissen und blauen Zonen… Und dann die
horrenden Preise in Parkhäusern!

La bière devrait être autorisée
pour les jeunes de 16 ans.
L’interdiction des alcools forts
au-dessous de 18 ans me
semble correcte. Mais la bière
n’est pas tellement alcoolisée.
Je m’opposerais à une augmentation de l’âge minimum pour
l’achat de bière.

UMFRAGE/SONDAGE: MARTIN BÜRKI / PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Zu vermieten per Mitte Oktober oder
nach Vereinbarung in Biel,
Narzissenweg 9,

En tant qu’artisan, il m’est difficile d’accepter toutes les interdictions de parcage. Ce serait
tellement plus pratique sans.
Les parcomètres, je m’y suis
habitué en Allemagne, mais le
mélange entre les zones
payantes et bleues… Sans
parler des prix prohibitifs des
parcs couverts.

Josheba Kocher, 15, Berufsschülerin/apprentie,
Biel/Bienne
Ausgangssperren finde ich
daneben. Ich bin gerne am
Wochenende irgendwo
draussen mit meinen Kollegen. Da sollte man nicht an
eine bestimmte Sperrstunde
gebunden sein. Die Jungen
können doch mit den Eltern
aushandeln, wann sie zurück
sein sollen.
Les couvre-feux sont insupportables. Je sors volontiers avec
mes copains en fin de semaine
et je déteste être limitée par une
heure de rentrée. Les ados et
leurs parents peuvent s’organiser pour les heures de retour à
la maison.

Claude Georges, 62, Leiter Zentrale
Dienste Kantonales Tiefbauamt/chef
des services centraux de l’arrondissement des ponts et chaussées, Biel/
Bienne
Es sollte verboten sein, mit dem Velo eine
Einbahnstrasse in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Da müsste die Polizei härter durchgreifen, jedenfalls, wenn die Strasse
nicht eindeutig beschildert ist. Denn diese
Velofahrer gefährden nicht nur sich, sondern auch andere.
La circulation des vélos à contresens dans les
routes à sens unique devrait être interdite. La
police devrait y prêter une attention particulière,
surtout lorsque la signalisation n’est pas explicite. Non seulement ces cyclistes se mettent en
danger, mais ils sont également dangereux pour
les autres.

Zu vermieten • A louer

3-Zimmerwohnung
Miete Fr. 820.– inkl. NK.
032 422 16 43

Biel
an der Dufourstrasse vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
günstiges

Atelier mit Untergeschoss.
Garderobe und kleines WC vorhanden.
Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe.
Mietzins CHF 650.– ohne Heizkosten.
Kontakt: 079 632 03 03

Biel - Untergässli 3

– Mit Cachet – Laminat- und Plattenboden
Renoviert – Offene Küche
– Schöne Aussicht über die Stadt
Mietzins: Fr. 825.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Zu vermieten

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung am Birkenweg 16 an ruhiger
und sonniger Wohnlage eine

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Totalsanierung des
Treppenhauses nach Vereinbarung in der
Bieler Altstadt, die spezielle, sehr grosszügige

2.5-ZimmerDachwohnung

1.5-Zimmer-Wohnung

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in der Bieler Altstadt, eine ruhige, helle

2-Zimmerwohnung im 2.OG

3250 Lyss

Schlösslifeld 23 - 2504 Biel
Moderne 41⁄2-Zimmer-Wohnung
mit EHP, Wintergarten, Keller,
sep. Waschküche, Bastelraum.

– Plattenböden – Offene Küche
– Dusche/WC – Über 50m2.
Mietzins: Fr. 800.– inkl. HK/NK

s grosszügiger Grundriss (77.5 m2)
s Platten- und Parkettböden
s Wohnzimmer mit Dachschräge und
Cheminée
s Küche mit Geschirrspüler
s Estrichabteil
s Partyraum, Sauna und Fitnessraum zur
Mitbenützung
s Einstellplatz für CHF 85.–/mtl. verfügbar

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Freie Besichtigung
Porte ouverte

Nettomietzins CHF 1'249.–
+ CHF 190.– HK/NK

Freitag, 10.10.2008 / 17.00–1900
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Einzelgarage

www.immobiel.ch

Nähe HB Biel
Fr. 160.– p.M.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen unser
Team gerne unter 031 326 00 50 oder
ofﬁce.hari@vﬁscher.ch.
www.vﬁscher.ch

Parkplatz
Fr. 100.– p.M.

Biel - Untergässli 3

032 322 37 31

Zu
verkaufen

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in der Altstadt, ein

Ladenlokal im Erdgeschoss

de suite ou à convenir
Zur Zeit haben wir folgende attraktive
Mietangebote für Sie

2-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 820.- inkl. NK

3-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 990.- inkl. NK
Die Wohnungen verfügen über helle
Wohnzimmer mit Parkettboden, abgeschlossene Küchen, Bad mit Badwanne.
Die Liegenschaft beﬁndet sich Nahe öff.
Verkehrsmittel, Spielplatz und Einkaufsmöglichkeiten.
Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle
Parquet salon et chambres
Salle de bains/WC
Balcon ou terrasse
Ascenseur
Place de jeux pour les enfants

– Ca. 70 m2 – Plattenboden – WC.

im Seeland:

5.5-Zimmer-Haus

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

In Tramelan zu vermieten
an ruhiger, sonniger Lage

neu renovierte
31⁄2-Zimmerwohnung
im 1. Stock, Fr. 700.– + NK

neu renovierte
21⁄2-Dachwohnung
im 3. Stock, Fr. 650.– + NK
73,5m2 mit Cheminéeofen

N'hésitez pas à nous contacter!

www.livit.ch

von Privat zu verkaufen

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Possiblité de louer
des places de parc intérieures à
CHF 90.00/mois

Contact: 032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

Wegen Abreise ins Ausland

Mietzins: CHF 815.– + NK

▼▼ ▼

Brüggstr. 78 - 88 in Biel

Delémont
Quartier “Sous Mexique”
Appart. de 2 à 4 pièces

Parkett- + Plattenboden
modernes Bad + Küche
Zentrale Lage, Garage sep.

Auskunft erhalten Sie unter
031 819 21 21, Frau Hostettler
Foto: www.kopex.ch/immobilien

2½- bis 5½-ZimmerMietwohnungen
Hohe Ausbausqualität
Besichtigungen jeden Dienstag
und Donnerstag 16 bis 19 Uhr
oder Samstag 10 bis 13 Uhr.
Kommen Sie unverbindlich
vorbei oder rufen Sie uns an:
032 345 35 45
Bracher und Partner AG
kontakt@bracher.ch
Alexander-Schöni-Strasse 46
www.schuesspark.ch

077 431 06 18 / 032 396 22 43

Industrieareal mit
hoher Rendite
Zum Verkauf steht ein
attraktives Industrieareal im
Uhrengürtel des Berner Juras.
------------------------------------------------ 19'500 m2 Nutzfläche
- 11'694 m2 Grundstückfläche
- zu 75% vermietet
- Mietzinse Ist CHF 645'000
- Verkaufspreis CHF 6.3 Mio.

H&B Real Estate AG
Tel. 044 250 52 59
roland.thoma@m2-hb.ch , www.m2-hb.ch
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mstag, 11. Oktober 2008,
Dienstag, 7. Oktober, bis Sa
solange Vorrat
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günstiger!

35%
Rabatt
19.90
statt 31.–

*Calgon 2-Phasen
Ultra, Profitpack

1/2

1,8 kg

Preis

8.95

20%
Rabatt
6.90

20%
Rabatt

statt 17.90

Fanta Orange
oder Sprite

auf das ganze
Uncle Ben’sSortiment
z. B. Sauce Sweet
& Sour, 400 g
2.25 statt 2.85

6 ⫻ 2 Liter

statt 8.90

Codorníu Clasico,
semi-seco

1/2

75 cl

20%
Rabatt

Preis

6.50

auf das ganze
Barilla- und
VoielloSortiment
z. B. Barilla
Tomatensauce
Basilico, 400 g
2.35 statt 2.95

statt 13.–

Coop Betty Bossi
Tortelloni mit
Spinat-/RicottaFüllung
2 ⫻ 500 g
<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V4fbn-gzia85Plkm8rNm%4q%Go6K%Rr</wm>

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K

3.95
statt 4.90

Coop Hirschschnitzel,
Neuseeland
per 100 g

2.85
statt 3.30

*Lachsfilets, aus
Zucht, Norwegen
per 100 g
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Frisc
40%
Rabatt
90
2.

1/2
Preis

statt 4.90

Chicorée,
Niederlande/Belgien
Beutel à 1 kg

90
11.
statt 23.80

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

40%
Rabatt
40
14.
statt 24.–

Coop Rohschinken
Bellavista

Coop Trutenschnitzel,
Europa

2 ⫻ 175 g

ca. 900 g, per kg
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PEOPLE

Charles Miche

BIRTH
DAY
TO
YOU

Bildung mit Leidenschaft
Lorsque formation rime
avec passion

Changement programmé à la tête du
département formation du CIP.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

Direktors anzunehmen und PAR FRANÇOIS LAMARCHE
sich der Bildung zuzuwen«Ich habe mir ein König- den. «Zu jener Zeit spielten
«Je me suis royaumé!» A
reich erschaffen!» Kurz vor die Unternehmen noch eine quelques encablures de la reder Pensionierung zieht der soziale Rolle.»
traite, le responsable de la forLeiter Bildung des CIP in Tramation au CIP de Tramelan
melan eine farbenfrohe BiHerausforderung. Der tire un bilan couleur plaisir de
lanz seiner letzten 18 Jahre. Lehrmeister und Erwachse- ses dix-huit dernières années.
«Ein enormer Glücksfall, ich nenbildner verbrachte noch «Une chance immense, je n’ai
hatte nicht das Gefühl zu ar- rund 20 Jahre in seinem Lehr- pas eu l’impression de trabeiten.» Dabei ist Charles Mi- betrieb. «Dann haben sich die vailler.» Pourtant, présent dès
che, «63 am 26. Oktober», seit Dinge geändert.» 1991 öffnet le début, Charles Miche, «63
den Anfangszeiten des CIP das CIP in Tramelan seine ans le 26 octobre», n’a pas eu
mit an Bord und hatte kaum Türen. «Ich habe mich um ei- l’occasion de se reposer sur
Gelegenheit, sich auf dem Er- ne grosse Herausforderung des acquis.
reichten auszuruhen.
beworben. Nichts stand fest,
das Blatt war weiss.» Drei WoChangement. Enfant de
Änderung. Geboren wor- chen später, «es war im Au- Malleray, écolier à Tavannes,
den ist Miche in Malleray. gust», entstand auf dem lee- il s’est tourné vers la machine
Nach der Schulzeit in Tavannes ren Blatt langsam ein Ausbil- pour devenir dessinateur et

Défi. Maître d’apprentissage, formateur d’adultes aussi, «j’ai suivi des cours en parallèle», le bonhomme passait
encore une vingtaine d’années dans l’usine de ses débuts. «Puis les choses ont
changé.» Le calendrier égrène
le millésime 1991, le CIP
ouvre ses portes. «J’ai postulé
pour un sacré défi. Il n’y avait
rien, la feuille était blanche.»
Trois semaines plus tard,
«c’était en août», ladite feuille
était noircie d’un concept de
formation. «C’était dingue! Il
n’y avait qu’un secrétariat général pour tout le monde.»
Aujourd’hui, son département compte une dizaine de

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der 62-Jährige hat das Ausbildungszentrum CIP in Tramelan wesentlich
mitgeprägt, nun geht er in Pension.

n

Der Bieler Urs Känzig
wird ab 1. Mai 2009
Leiter des Naturschutzinspektorates des Kantons Bern.
Der 47-jährige hat an der
Universität Bern Biologie
studiert und promoviert. Es
folgten 18 Jahre Tätigkeit in
der Privatwirtschaft als Planer und Berater in den Bereichen Regionalentwicklung,
Raum- und Umweltplanung.
Seit einem Jahr leitet er den
Bereich Schutzgebiete, Verträge und ökologischer Ausgleich im Naturschutzinspektorat. Känzig: «Auf mich
wird mehr Verantwortung
zukommen und mein bisheriger Arbeitsaufwand wird
steigen.» Wie viel Zeit dem
Vater von zwei Kindern fürs
Wandern, Reisen, Lesen und
den Bielerseewein bleibt,
wird sich zeigen.

Charles
Miche.
Er hat dem
CIP seinen
Stempel
aufgedrückt.

n

l Bernhard Stähli, Stadtpräsident von Nidau, beendet per
Ende 2009 seine politische Tätigkeit und wird somit an den
Erneuerungswahlen im September 2009 nicht mehr teilnehmen. Stähli: «Ich werde 65 und erachte es als richtig, die politische Leitung Nidaus jüngeren Kräften weiterzugeben.» l
Philippe Liniger ist zum Leitenden Arzt Kinderchirurgie am
Spitalzentrum Biel gewählt worden.

Le Biennois Urs Känzig
sera le nouveau directeur de l’Inspection de la protection de la nature (IPN) du
canton de Berne à partir de
mai 2009. Il a 47 ans, il a passé un doctorat de biologie à
l’Université de Berne. Ensuite,
il a travaillé 18 ans dans le privé comme planificateur et
conseiller dans le développement régional, l’aménagement du territoire et l’environnement. Depuis un an, il
dirige le secteur zones protégées, contrats et équilibre écologique de l’Office de l’agriculture et de la nature. «J’aurai
bientôt davantage de responsabilités.» Souhaitons que ce
père de deux enfants ait encore du temps pour randonner,
voyager, lire et apprécier le
vin du lac de Bienne.

Retraite. Il n’empêche,
icône de la formation du CIP
depuis «dix-sept ans et demi»,
Charles Miche quitte le navire, «c’est une grosse charge.
La contrainte des budgets me
réveille quelquefois la nuit»,
pour une retraite anticipée.
«Je vais garder quelques mandats externes. J’ai envie de revoir les collègues, ne serait-ce
que pour boire le café.» La 3e
édition de son ouvrage «Technologie de la machine-outil»,
les balades, les voyages, la
lecture, «peut-être un peu
de bénévolat» et «mes quatre
petits-enfants» feront le reste.
n

l Bernhard Stähli a annoncé qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat à la mairie de Nidau et se retirerait à fin 2009,
après les élections. l Philippe Liniger a été nommé chef du
service de chirurgie pédiatrique du Centre hospitalier de Bienne. l Cyril Gfeller, de Bienne, a reçu le prix du jeune espoir
de Pro Cinéma Berne pour son film de diplôme «Fragmented
Rhythms» consacré au Lucien Dubuis Trio.

Charles
Miche et
le CIP:
«Les gens
peuvent
entrer chez
nous
illettrés et
en ressortir
diplomés.»

Sonja
Mühlebach,
Sekretärin,
Biel /
secrétaire,
Bienne

n Sascha
Yeremik,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird diesen
Sonntag
47-jährig. /
restaurant
Waldschenke,
Saint-Nicolais,
aura 47 ans
dimanche.
n Helen
Meyer,
Pfarrerin,
Biel, wird diesen Sonntag
68-jährig. /
pasteure,
Bienne, aura
68 ans dimanche.

n

A la veille de ses 54
ans, Fatima Simon
n’est pas seulement réélue au
Conseil de Ville biennois, elle
a aussi accédé à la présidence
de la Lanterne Magique. Elle a
succédé au comédien Arthur
Baratta pas pour le septième
art, mais plutôt pour son
amour des enfants: «Ils sont
l’avenir du monde, il faut leur
offrir un apprentissage positif.» Son principal objectif est
de remplir à nouveau la salle
de l’Apollo durant les neuf
après-midi de la saison de la

n Thomas
Eichelberger,
Inhaber Orpundgarage,
Biel, wird
kommenden
Montag
45-jährig. /
propriétaire
d’Orpundgarage, Bienne,
aura 45 ans
lundi prochain.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

collaborateurs «et une cinquantaine d’animateurs externes». Les divers épisodes,
les dates, les dossiers, quelques documents sortis à la volée pour étayer les paroles,
notre interlocuteur impressionne par son calme et sa vision. «Mon atout principal
c’est ma mémoire.» En toute
simplicité, il se réjouit aussi
du résultat de son engagement. «Une expérience fantastique. Les gens peuvent entrer chez nous illettrés et en
ressortir diplômés.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Pensionierung. Und doch
verlässt der oberste Ausbildner des CIP nach «17,5 Jahren» den Dampfer – «es ist eine Belastung, die Budget-Einschränkungen halten mich
nachts manchmal wach» –
und lässt sich pensionieren.
«Ich werde externe Mandate
behalten. Ich habe Lust, die
Kollegen wiederzusehen, sei
es bei einem Kaffee.» Für den
Rest werden die dritte Auflage
seines Werks «Technologie de
la machine-outil», Spaziergänge, Reisen, Lektüre, «vielleicht Freiwilligenarbeit» und
«meine vier Grosskinder» besorgt sein.
n

entamer une carrière chez
Wahli à Bévilard. «J’y ai passé
29 ans, trois mois, six jours et
deux heures.» Précision toute
personnelle qui témoigne d’un
esprit d’organisation doublé
de pugnacité, gentillesse, dévouement aussi. Sans parler de
la facilité d’expression. Autant d’éléments synonymes
d’un changement d’orientation qui remonte aux années
septante. «Apprenant que je
voulais quitter l’entreprise, le
patron m’a proposé de m’occuper des apprentis.»
Assis à la table de conférence de son bureau du CIP,
Charles Miche est détendu. Le
front dégarni, une petite barbe soignée, il porte une chemise ouverte à manches
courtes. Derrière lui, la portefenêtre, «je ne l’ai jamais utilisée», s’ouvre sur les pâturages. Sans être du genre à tirer la couverture à lui, le personnage évoque ses souvenirs
avec volubilité. «Il est relativement aisé de sentir si le
message passe avec les gens.»
Argument qui l’a poussé à accepter la proposition de son
directeur d’alors et de se
tourner vers la formation. «A
l’époque, les entreprises jouaient
encore un rôle social. Apprendre aux autres en faisait
partie.»

...SMS...

dungskonzept. «Es war verrückt! Es gab nur ein allgemeines Sekretariat für alle.»
Heute zählt seine Abteilung ein Dutzend Mitarbeitende «und rund 50 externe Ausbildner».
Miche beeindruckt durch
seine Ruhe. «Mein grosser Vorteil ist mein Gedächtnis.» In
aller Bescheidenheit freut er
sich über das Resultat seiner
Anstrengungen. «Eine fantastische Erfahrung. Es gibt Menschen, die kommen als Analphabeten zu uns und gehen
mit einem Diplom in der
Hand.»

n Heinz
Siegenthaler,
Grossrat BDP,
Rüti, wird
diesen
Samstag
53-jährig. /
député PBD,
Rüti, aura 53
ans samedi.

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Am Vorabend ihres 54.
Geburtstags wurde Fatima Simon nicht nur wieder in den Bieler Stadtrat gewählt, sie hat auch die Präsidentschaft der Zauberlaterne
übernommen und wird
Nachfolgerin von Arthur Baratta. Simon: «Kinder sind
die Zukunft und brauchen
eine positive Ausbildung.»
Ihr Ziel ist es, den «Apollo»Saal an den neun Nachmittagsvorstellungen zu füllen.
Für 30 Franken im Jahr «ent-

...SMS...
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PORTRÄT / PORTRAIT

interessierte er sich für Maschinen und nahm eine Karriere als Zeichner bei Wahli in
Bévilard in Angriff. «Geblieben bin ich 29 Jahre, drei Monate, sechs Tage und zwei
Stunden.»
Präzisionen, die von Organisationstalent und Hingabe
zeugen, hinzu gesellen sich
ein kämpferischer Geist und
Grossherzigkeit. Und er weiss
sich auszudrücken! All diese
Eigenschaften führten in den
siebziger Jahren zu einer Änderung der beruflichen Laufbahn. «Als der Patron erfuhr,
dass ich das Unternehmen
verlassen will, hat er mir angeboten, mich um die Lehrlinge zu kümmern.»
Charles Miche sitzt am
Konferenztisch in seinem
Büro im CIP: Geheimratsecken, ein gepflegter Bart und
ein kurzärmeliges Hemd.
Hinter ihm gibt die Glastüre,
«die ich nie benutzt habe»,
den Blick frei auf die Weiden
der Umgebung.
Der 62-Jährige ziert sich
nicht, über sich zu sprechen
und erzählt von seinem Werdegang. «Ich habe rasch gemerkt, dass ich mich gut verständlich machen kann.»
Dieses Argument überzeugte
ihn denn auch, den Vorschlag seines damaligen

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

decken Kinder gute Filme in
einer stimmigen Atmosphäre», betreut von freiwilligen
Helfern. «Die Filme bringen
die Kinder zum Fürchten, Lachen, Weinen und Träumen.» Und was ist ihr
Traum? «Eines Tages entzünde ich die Zauberlaterne in
Brasilien, meinem Heimatland.»
RJ

Lanterne magique. Pour 30
francs par an, «les enfants découvrent de bons films dans
une ambiance animée», bien
encadrés par les bénévoles.
«Les films font peur, rire,
pleurer et rêver.» Et quel est
son rêve? «Un jour, j’allumerai la Lanterne Magique au
Brésil, pays où je suis née.»
Infos: www.cine-bazar.org. RJ

Was mir
an Biel gefällt

Ce qui me plaît
à Bienne

«Die Arbeiten der Stadt«Les réalisations du service
☺
gärtnerei sind immer wie- ☺des espaces verts sont
der eine Augenweide und leis- toujours agréables à l’oeil et
ten einen grossen Beitrag ans
Stadtbild: Bravo! Biel ist nicht
nur Hans Stöckli; da sind doch
noch viele emsige Helfer, die es
verdient haben, einmal
erwähnt zu werden!»

participent grandement à l’image de la ville: bravo! Bienne, ce
n’est pas seulement Hans
Stöckli, mais de nombreuses
autres personnes motivées qui
méritent d’être citées.»

Was mir
an Biel missfällt

Ce qui ne me plaît
pas à Bienne

«Die Gewaltbereitschaft
«La violence des gens et
der Menschen bzw. die
la sécurité des rues la nuit


Sicherheit nachts auf den Stras- laissent vraiment à désirer. On
sen lässt zu wünschen übrig.
Da will man eine «Velostadt»
sein und zwingt die Leute resp.
vor allem die Frauen, aus
Sicherheitsgründen nachts das
Auto für den Ausgang zu
benützen und sich so nahe wie
möglich einen Parkplatz zu suchen, was einen vor ein neues
Problem stellt.»

rêve d’être une ville du vélo,
mais on prie les gens, respectivement les femmes, d’utiliser la
voiture pour sortir le soir pour
des raisons de sécurité, et de se
garer aussi près que possible de
l’endroit où elles vont, ce qui
pose un nouveau problème.»

n Fatima
Simon, Stadträtin (Grüne),
Biel, wird
kommenden
Montag
54-jährig. /
conseillère de
Ville (Verts),
Bienne, aura
54 ans lundi
prochain.
n Tom
Rüfenacht,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird kommenden
Dienstag
46-jährig. /
conseiller de
Ville (PRD),
Bienne, aura
46 ans lundi
prochain.
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PODOLOGIE-PRAXIS
BOUTIQUE BARBARA
Hauptgasse 30 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 351 39 71
Ihre Boutique für Damen- + Herrenmode
(auch chem. Reinigung)
Marken: CECIL, STREET ONE, FRANSA, HIRSCH,
MUSTANG, DRIVER ab Dezember GIN TONIC.

Verena Doyon-Farine
Med. Fusspflege
Hauptgasse 41
3294 Büren a.A.
Tel. 078 823 30 16

Gehwol + Gerlach
Produkte Schmied AG
für Kosmetik und Podologie
Mühleweg 13
3294 Büren a.A.
Tel. 032 325 10 30
Fax 032 351 47 86
www.schmied-ag.ch

Wir sorgen uns, um das Wohlbefinden ihrer Füsse!

RESTAURANT KRONE
Hauptgasse 16 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 392 88 00 • Fax 032 392 88 01
E-mail: restaurant-krone@bluewin.ch
Internet: www.krone-büren.ch
Lassen Sie sich im rustikalen Italienischen
Restaurant-Pizzeria von der Vielfältigen und der
frischen Küche im familiären Ambiente verwöhnen…
und Geniessen Sie ein Stück Italien.

RIMOTECH GmbH
Hauptgasse 28 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 351 12 18
E-mail: info@rimotech.ch • www.rimotech.ch
Ihr Spezialist für Modellbau, Eisenwaren &
Haushaltsartikel. Kompetent werden Sie beraten
durch Frau Bieri und Herr Maring.

www.bueren.ch www.gewerbebueren.ch
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LITTLE KINGDOM
FASHION ATELIER
MATHIAS ACKERMANN
STYLIST

Spittelgasse 9
3294 Büren a.A.
032 351 54 44
littlekingdom@bluewin.ch

Little Kingdom,
Ihr Couturier für
Kreationen nach
Ihren Vorstellungen.
Individuelle stylische
Beratung und
Mode-Entwürfe.
Änderungen,
modische
Anpassungen
Ihrer Garderobe.

24-Stunden-Service

KRUSE AG ROHR-REINIGUNGEN
Kanalstrasse 44 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 351 56 56
www.kruse-ag.ch • E-mail: info@kruse-ag.ch
Unsere Dienstleistungen: Rohr-Reinigungen,
Entstopfungsarbeiten sämtlicher Abläufe und
Leitungen, Ablüftungen, Bautrocknungen, RohrFilmen, Neubauspülungen, Schachtentleerung.
Geschäftsleitung: Bruno und Daniel Kruse

BÜREN AN DER AARE – TOURISMUS
Infostelle im Rathaus • tourismus@bueren.ch
Tel. 032 351 27 07
Vereinsvorstand: Rebecca Wandfluh,
Christine Siegrist, Kathrin Berger,
Jean Marmier, Christa Biedermann,
Madeleine Saurer. Nicht auf dem Bild: Ella Witschi,
Monika Zumbach, Alexander Schmoldt.

Südländische Spezialitäten

da Laura
Hauptgasse 59 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 351 35 21
Südländische Köstlichkeiten sind bei uns ebenso
erhältlich wie Olivenöl, eine grosse Auswahl an
erlesenen Weinen und Grappas.
Die gemütliche Cafeteria und die sonnige
Terrasse laden bei einem Cappuccino oder
Glas Wein zum Verweilen ein!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GARAGE KÄSERMANN AG
Offizielle Vertretung der Marken Audi + Porsche
Bernstrasse 2 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 351 12 10

Besuchen Sie unsere permanente Ausstellung.
Über Ihren Besuch freuen wir uns.

Schlosserei

WITSCHI METALL- und FASSADENBAU
Scheurenrainweg 12, 3294 Büren a.A.
Tel. 032 353 70 70 • Fax 032 353 70 71
E-Mail: witschi.metall@bluewin.ch
Ihr Spezialist für: • Geländer- und Treppenanlagen,
• Tür und Tor, • Fenster, Balkon- und Sitzplatzverglasungen, • Wintergärten, • Chromstahltische mit
Granit- oder Glasabdeckungen, • Reparaturen aller Art.

ParaMediForm

SCHUHE UND SPORT HOFMANN
SCHUHMODE - SPORTSCHUHE
Hauptgasse 17 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 351 12 67
Neu an der Hauptgasse 17 neben der Apotheke
Frau Ursula Gerber und Team beraten Sie
kompetent und freundlich.

APOTHEKE BÜREN

Ursula Aebi
Gässli 5 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 322 44 55 • www.paramediform.ch

Hauptgasse 15 • 3294 Büren a.A.
Tel. 032 353 13 43

Essen Sie sich gesund und schlank.
Mit ausgewogener Ernährung zum Wohlfühlgewicht.
Individuelle Beratung und Betreuung.

Salome Gilgen (Pharma-Assistentin)
Sabrina Kocher (Auszubildende)
Dr. pharm. Georges Folly (Apotheker)
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Séverine
Perret und
François
Nyfeler
lassen Erinnerungen
aufleben.
Séverine
Perret et
François
Nyfeler ont
sauvegardé
les souvenirs des
aînés.

ST. IMMER

Ein Heft voller
Erinnerungen
«Was machen mit all diesen Erinnerungen, den Lebensgeschichten dieser alten
Menschen, die unseren Alltag
teilen?» Diese Frage stellte
VON sich François Nyfeler, Leiter
FRANÇOIS des Altersheims La Roseraie in
LAMARCHE St. Immer. Nyfeler ist ein leidenschaftlicher Verfechter
des Austauschs zwischen den
Generationen und Initiant
dieses speziellen Projekts: Die
Veröffentlichung eines Hefts
durch «Mémoires d’Ici», verfasst von der Soziologin und
Historikerin Laurence Marti.

Klassenfotos. «Bei einer
Begegnung im Jahre 2005 erzählte mir eine Dame so viele
Sachen, dass ich es schade
fand, diese nicht festzuhalten», erklärt der Heimleiter.
Einige Diskussionen und Monate später erreicht die Idee
Séverine Perret, Mitarbeiterin
von «Mémoire d’Ici». Die Organisation sammelt Schriften, Bilder und Töne, die von
der Geschichte des Berner Jura zeugen. «Es galt das Projekt
zu strukturieren, eine Auswahl zu treffen und Themen

vorzuschlagen», erinnert sich
Perret. Auch wenn François
Nyfeler am liebsten «die Menschen zu Wort kommen lassen und ein grosses Buch herausgebracht» hätte. Abgesehen von diesen Diskussionen
verhalf vor allem auch eine
Ausstellung im Heim dem
Projekt zu Aufschwung. «Wir
zeigten alte Aufnahmen, insbesondere Klassenfotos, das
war ein grosser Erfolg», so der
Heimleiter.
Die Schule wurde denn
auch als Thema von Séverine
Perret und ihren Kollegen
aufgenommen. «Die Schule
ist universell, facettenreich
und wurde erstaunlicherweise bisher nicht gross behandelt.» Nach einem arbeitsreichen Jahr konkretisierte sich
das Projekt einer Art Schulheft mit dem Titel «Racontemoi l’école …» («Erzähl mir
von der Schule»). Acht Heimbewohner erzählen darin von
ihrer Schulzeit in den zwanziger Jahren. «Wir achteten auf
ein Gleichgewicht zwischen
Mann und Frau und haben
Personen aus unterschiedlichen Gegenden und unterschiedlichen Familien ausgewählt, um das Werk so reichhaltig wie möglich zu gestalten», erklären die Initianten.

Inserate

Farbe:

Sie ist eine der «Stars» dieser gefühlvollen Sammlung.
Das älteste Kind einer siebenköpfigen Bauernfamilie
«bedauerte das Ende der
Schulzeit». Umso mehr freut
sie sich heute über die Erfahrung, bei diesem Projekt dabei sein zu dürfen. «Es war
wunderbar, von meinen Erinnerungen zu erzählen. Ich
denke oft an diese Zeit meiner
Kindheit und vor allem an
mein Lieblingsfach Geographie.» In ihrer Erzählung
heisst es weise: «Wenn man
die Lehrer mochte, mochte
man auch die Fächer, die sie
unterrichteten.» Und die Dame erinnert (sich) daran, dass
sie «den Ersten Weltkrieg miterlebt hat. 1918 besetzten
Truppen das Schulhaus von
Sonvilier.» Und mit einem
breiten Lächeln erklärt Jeanne Dubail: «Meine Geschichten in einem Buch, das ist
schön, das freut einem.»

Souvenirs
en cahier
Les résidents du home
La Roseraie racontent leurs
années scolaires.
PAR
«Que faire avec tous les
FRANÇOIS souvenirs, les histoires de vie
LAMARCHE de ces personnes âgées qui
partagent notre quotidien?»
Cette question de François
Nyfeler, directeur de La Rose-

Er ist eine andere Hauptperson des Heftes. Donon besuchte die ersten Schuljahre
im französischen Houille. Der
Sohn einer Arbeiterfamilie erklärt offen, es sei «ein bisschen hart gewesen, gewisse
Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Es gab schwierige Zeiten in meinem Leben.» An gewisse Dinge habe
er sich ganz spontan wieder
erinnert, bei anderen habe er
überlegen müssen. Und mit
einem Lächeln im Mundwinkel gesteht er: «Ich habe keine grossen Abenteuer erlebt,
doch es ist möglich, dass meine Kinder in diesem Buch ein
paar Geheimnisse über mich
erfahren.»
Und bereits wird über die
nächste Ausgabe von «Cahiers de la Roseraie» sinniert,
«es wird bestimmt eine geben», versichert François Nyfeler. Jeanne Dubail schlägt
sofort vor, von ihrer Arbeit als
Stenotypistin zu erzählen. Lucien Donon hingegen zögert:
«Ich müsste darüber nachdenken. Ich habe keine grosse Lust über die schwierige
Zeit des Zweiten Weltkrieges
nachzudenken.»
n

Lucien
Donon und
Jeanne
Dubail: auf
der Spur
ihrer
Vergangenheit.

raie et amoureux passionné
des échanges intergénérations est à l’origine d’un projet particulier: l’édition d’un
cahier édité par Mémoires
d’Ici, sous la plume de Laurence Marti, sociologue et historienne.

Lucien
Donon et
Jeanne
Dubail ont
pris la
plume pour
conter leurs
souvenirs
d’écoliers.

Bouquin. «En 2005, lors
d’une rencontre, une dame
m’a raconté tant de choses
que je trouvais dommage de
ne pas les garder», lance le directeur. Quelques discussions
et mois plus tard, l’idée accroche Séverine Perret, collaboratrice de Mémoire d’Ici. «Il
fallait structurer le projet, faire
des choix et proposer quelques
thèmes», se souvient-elle. Tant
il est vrai que François Nyfeler aurait volontiers «fait par-

Tele-Hits der Woche
vh. Teleglise

(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)

Gäste: Danièle Wüthrich Meyer, Präsidentin
Obergericht, Biel Bienne, Peter Bohnenblust,
Staatsanwalt, Biel Bienne, Prof. Walter Frey,
Psychoanalytiker, Biel Bienne
Moderation: Jean-Eric Berholet

Kursort: Biella, Erlenstrasse 44, 2555 Brügg

PﬂegehelferIn SRK
Es sind laufend Kurse in Brügg geplant
Kosten: CHF 2780 (inkl. Anmeldegebühr + Dokumentation)
Auskunft und Anmeldeunterlagen unter: Telefon 031 384 02 33,
www.srk-bern.ch oder bildung@srk-bern.ch
Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverbandd Bern
Effingerstrasse 25,, 30088 Bern

Restaurant

Kantonalverband Ber
Bernn
Association cantonalee bernoise

Neu auch mittags geöffnet

Herzschlag
Sonntag, 12. Oktober 2008

«regretté l’école lorsqu’elle
était terminée». Elle se réjouit
de l’expérience vécue en marge de ce petit livre. «C’était
magnifique de raconter mes
souvenirs. Je pense souvent à
cette période de mon enfance
et surtout à la géographie, ma
branche préférée.» Dans son
récit, Jeanne Dubail a cette
phrase magnifique: «Si on aimait les instituteurs, on aimait les branches qu’ils enseignaient.» Et la dame de (se)
rappeler: «J’ai connu la première guerre mondiale. En
1918, l’école de Sonvilier était
occupée par la troupe, on ne
pouvait pas aller au collège.»
Dans un large sourire, elle
ajoute: «Mes histoires dans
un livre, c’est bien, ça fait
plaisir.»

Lucien Emile Donon.

Thema: Raser und Tempogesellschaft

Informationsveranstaltung PﬂegehelferIn SRK in Bern
26. November 2008, 19.00-20.00 Uhr
Kapellenstrasse 28, 3011 Bern

ler les gens et publié un gros
bouquin». Hormis la discussion précitée, une exposition
au home a joué les détonateurs. «Des clichés anciens et
notamment des photos de
classe qui ont eu un grand
succès», explique le directeur.
L’école, sujet également
retenu par Séverine Perret et
ses collègues. «Pour son côté
universel, multi-facettes et,

Lucien Emile Donon.

Sonntag, 12. Oktober 2008

B9022- Babysitting Kurs
17., 24.01.2009, 9.00-12.00 + 13.00-15.00 Uhr, CHF 100
K9012- Stressfrei durch den Alltag - eine Illusion?
30. Januar 2009, 9.00-12.00 + 13.30-16.30 Uhr, CHF 130
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Jeanne Dubail.

Nachgefragt
bewegen I évoluer
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Schwarz

BERNER JURA / JURA BERNOIS
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Die Bewohner des Altersheims
La Roseraie erzählen von ihrer
Schulzeit.

Buntfarbe:

(14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00

surtout, curieusement peu
traité jusqu’à présent.» Après
une grosse année de travail, le
projet se concrétise sous la
forme d’un cahier de type scolaire intitulé «Raconte-moi
l’école…» Huit résidents du
home y dévoilent leurs souvenirs de l’école des années
vingt. «Nous avons choisi des
personnes de provenance
géographique et familiale différente et avons respecté la
parité des sexes pour assurer
la richesse de l’ouvrage», précisent les initiateurs.

Autre acteur du cahier, il a
suivi ses premières années
d’école à Houille, en France.
De famille ouvrière, il dit du
bout des lèvres: «C’était un
peu dur de revivre certains
souvenirs. J’ai eu des périodes
difficiles dans ma vie». Mais
encore: «Certaines choses
sont venues spontanément,
pour d’autres j’ai dû réfléchir.» Avec un petit sourire au
coin des lèvres, il avoue: «Je
n’ai pas vécu de grandes aventures, mais il est possible que
mes enfants découvrent quelques secrets dans ce livre.»
Et lorsqu’ils imaginent le
prochain numéro des «Cahiers de la Roseraie» – «il y en
aura un» assure François Nyfeler – Jeanne Dubail suggère
sans hésiter de parler de son
métier de sténo-dactylo, alors
que Lucien Donon hésite: «Je
devrais réfléchir, je n’ai pas
trop envie de parler de la pénible période de la deuxième
guerre.»
n

Jeanne Dubail.
Elle est l’une des «vedettes» de ce recueil plein de
sensibilité. Aînée d’une famille d’agriculteurs qui compte
cinq enfants, elle dit avoir

Hautsache
Haben Sie gestresste, sauerstoffarme, unreine Haut?

Manuela Strahm
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Lassen Sie sich mit unseren
Produkten von
oder Maria Galland
verwöhnen.
Wir beraten Sie gerne und
freuen uns auf Ihren Besuch.

Svenja Schärer
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Wir sind auch am Montag
für Sie da.

Thema: Ultraschall-gesteuerte Regionalanästhesie

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Gäste: Dr. Dariusz Kwiatkowski, Leitender Arzt
Anästhesie, SZB, Anita Dennler, Pflegefachfrau
Anästhesie, SZB
Moderation: Daniel Lüthi

ImmoBiel
Täglich von 18:30 bis 19:00

iches Menu
Mittags: tägl

Frau J. Lerch

Untergasse 19
2502 Biel-Bienne

5.–

Fr. 1ineralwasser
inkl. 2 dl. M

Tel. 032 322 26 15
Öffnungszeiten:
Di - Sa 11:00 - 14:00 Uhr +
18:00 - 24:00 Uhr
Abends: à la carte

Thema: Tierhaltung in Wohnungen
Gast: Ernest Schweizer, Vizepräsident Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Moderation: Joseph Weibel

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr
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«Unsere Preise
«Nos prix évoluent
liegen im Mittelfeld» dans la moyenne»
die Europäische Union keine
konkreten Signale Richtung
Schweiz, ihre Wasserquellen
zu öffnen. Technisch ist das
kein Problem: In Arabien gibt
es meterdicke Leitungen, die
über Hunderte von Kilometern führen.

gie Service Biel (ESB) die Lieferung aussetzen?
Installateure können falsches
Material verbauen, beispielsweise Rohre aus Kunststoff
anstelle solcher aus Metall.
Stellt ein Installationskontrolleur so etwas fest, kann
der ESB die Lieferung aussetzen. Bei einem Leck muss
man sofort abstellen.

In Biel soll das Wasser ab
2010 zehn Prozent teurer werden.
Allgemein gilt: Ersatzbauten
werden immer teurer und die
hygienischen Auflagen werden strenger. Beide Faktoren
wirken preistreibend. Das gilt
auch für Biel. Was man auch
sehen muss: Seit 1982 stieg
das Bruttoinlandprodukt stärker als der Wasserpreis. Wir
liegen im europäischen Mittelfeld.

VON BIEL BIENNE: Der Klimawandel
HANS-UELI ist weltweit spürbar. Geht uns
AEBI demnächst das Wasser aus?
Anton Kilchmann: Die
Schweiz ist das Wasserschloss
Europas. Bei uns wird das
Wasser wohl zuletzt knapp.
Zur Veranschaulichung: Die
Schweizer Haushalte verbrauchen pro Kopf etwa 60 Kubikmeter im Jahr, das ist weniger
als ein Prozent der gesamten
Wassermenge, die über Rhein In Illustrierten wird für Wasserfilter aller Art geworben.
und Rhone abfliesst.
Bringen die etwas?
Somit ist Wassersparen für die Dem Verkäufer bestimmt.
Unser Trinkwasser genügt alKatz?
Warmwasser sparen ist sicher len hygienischen Anfordesinnvoll, kaltes Trinkwasser rungen. Filter bergen sogar
sparen bringt hierzulande we- Gefahren. Werden sie nicht
nig. Wenn Sie sinnvoll Was- regelmässig gereinigt, samser sparen wollen, sollten Sie meln sich darin Keime.
keine Poulets aus China oder
Erdbeeren aus Spanien kau- Zum Gas. Können uns die Rusfen. Deren Produktion ver- sen den Gashahn zudrehen?
braucht Unmengen Wasser, Wir beziehen nur 15 Prozent
direkt von den Russen. Viel
das dort rar ist.
Gas stammt aus Norwegen
Könnte die Schweiz mit Wasser und Holland. Die Deutschen
beispielsweise halten Gasreein grosses Geschäft machen?
Es gab Ideen für Wasserlei- serven für zwei Monate. Die
tungen nach Holland oder Schweiz ist auch an einem
Frankreich. Doch bisher sandte grossen Gasspeicher in Frankreich beteiligt. Durch diese
Diversifizierung ist Versorgungssicherheit gewährleisDas Gewissen der Gas- und
tet. Die Hälfte der schweizeriWasserversorger
schen Leistung kann man zuZiel des Schweizerischen Vereins des Gas- und
dem auf Öl umschalten. So
Wasserfaches (SVGW) ist die sichere, umweltschnell friert in der Schweiz
schonende und preisgünstige Versorgung der
niemand.
Bevölkerung mit Trinkwasser und Gas. Der
SVGW gibt technische Richtlinien heraus und
Viele Bieler Haushalte haben
überwacht die Einhaltung von Sicherheitsnoreine Gasheizung. Manche Kunmen. Dem Verein sind 110 Gas- und 450 Wasdenanlagen entsprechen nicht
serversorger angeschlossen.
den Vorgaben. Kann der Ener-

A voir cette semaine
Teleglise du dimanche

La Société Suisse de l’Industrie
du Gaz et des Eaux (SSIGE) a
tenu un congrès spécialisé à
Bienne. Anton Kilchmann, son
directeur, répond à quelques
questions brûlantes.
PAR BIEL BIENNE: Le changement
HANS-UELI climatique est perceptible au
AEBI niveau mondial. L’eau viendrat-elle à nous manquer dans un
proche avenir?
Anton Kilchmann: La Suisse
constitue le château d’eau de
l’Europe. Chez nous, ce précieux liquide ne risque pas de
manquer. Concrètement, les
ménages helvétiques consomment environ 60 mètres cubes
par tête en un an, soit moins
d’un pour-cent de la masse
d’eau totale qui arrose notre
pays dans les bassins du Rhin
et du Rhône.

Wenn ich vergesse, meinen
Gasherd auszuschalten. Kann
dann mein Haus in die Luft
fliegen?

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der Schweizerische Verein des
Gas- und Wasserfaches (SVGW)
organisierte in Biel eine
Fachtagung. Direktor Anton
Kilchmann beantwortet einige
brennende Fragen.

Anton
Kilchmann:
«In der
Schweiz
wird
niemand
schnell
frieren.»

Donc, réaliser des économies
d’eau ne sert à rien?
Réduire sa consommation
d’eau chaude a certainement
un sens, faire des économies
d’eau froide potable n’en a
pas vraiment dans notre pays.
Si vous voulez vous engager
contre son gaspillage, n’achetez pas de poulets importés de
Chine ou de fraises d’Espagne. Leur production exige
des quantités d’eau là où elle
est rare.

Anton
Kilchmann:
«Personne
Womit heizen Sie selber?
ne risque
Früher hatten wir eine Ölan- d’avoir
lage, heute heizen wir mit froid en
Gas. Das hat verschiedene Suisse.»
Vorteile: Ich muss mich nicht
mehr um die Ölpreise kümmern und meine Frau konnte
sich im Raum des ehemaligen
Öltanks ein Malatelier einrichten.
n

La Suisse pourrait-elle réaliser
d’excellentes affaires avec son
«or liquide»?
Il y a eu des idées de conduites
d’amenée d’eau en Hollande
ou en France. Or, jusqu’ici,
l’Union Européenne n’a pas
émis de signaux concrets vers
la Suisse pour demander une
ouverture de ses sources d’eau
potable. Techniquement, ce
n’est pas un problème: dans
les pays arabes existent des

Neue Anlagen haben eine
Zündüberwachung. Auch bei
einem alten Herd müssen Sie
keine Angst haben. Gas ist
leichter als Luft und somit
flüchtig. Wenn die Küche den
Vorschriften entspricht, kann
bei guter Lüftung nichts passieren. Zudem «stinkt» Erdgas
– wodurch man schon kleine
Mengen riecht.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION

Dimanche 12 octobre 2008
(10h30, 13h00, 15h30)
Thème: Qui s’intéresse encore à
la théologie?

Annonces

Invités: Raymond Bassin, pasteur et président de
la Société des pasteurs, Catherine Lüscher, promotion des études en théologie, David Giauque,
étudiant en théologie.
Présentation: Cédric Némitz

Pulsations

bewegen I évoluer

Invités: Dr Jean-Daniel Rouvé, médecin assistant
en anesthésie, CHB, Elisa Staneff, infirmière en
anesthésie.

B9012f- Cours de babysitting
07 et 21 mars 2009, 09.30-12.00 et 13.00-15.30heures
Animation: Monika Britt, Prix: CHF 100
Biella, Erlenstrasse 44, 2555 Brügg
B9026f- Cours de babysitting
07 et 14 novembre 2009, 10.00-12.30 et 13.30-16.00 heures
Animation: Mireille Baumgartner, Prix: CHF 100.Ecole primaire, Rue des Collèges 2, 2710 Tavannes
Auxiliaire de santé CRS
Des cours sont continuellement prévus à Brügg
Coût des cours: CHF 2470 exclus des supports de cours (CHF 60) et des frais
d’inscription (CHF 250).

Présentation: Julia Moreno

Renseignements et formulaires d’inscription: par téléphone au
031 384 02 43, par courriel: bildung@srk-bern.ch, www.srk-bern.ch

Dimanche 12 octobre 2008
(14h30, 17h30, 22h30)
Thème: Anesthésie loco-régionale
par échoguidage

conduites de plus d’un mètre gie Service Bienne (ESB) peutde diamètre sur des centaines elle suspendre ses livraisons?
de kilomètres.
Les installateurs peuvent remplacer du matériel inadapté,
A partir de 2010, pourtant,
par exemple changer des
l’eau coûtera 10% plus cher à
tuyaux en métal par du plasBienne…
tique. Si un contrôleur
En général, les nouvelles constate une telle déficience,
constructions sont toujours ESB peut arrêter la livraison.
plus coûteuses et les condi- Une fuite nécessite un arrêt
tions d’hygiène à respecter immédiat.
plus sévères. Ces deux facteurs font monter les prix. Si j’oublie d’arrêter ma cuisiC’est valable pour Bienne aus- nière à gaz, ma maison peutsi. En outre, il faut tenir elle voler en éclats?
compte de ce fait: depuis Les nouvelles installations dis1982, le produit international posent d’un dispositif de surbrut (PIB) a augmenté davan- veillance de l’allumage. Pas
tage que le prix de l’eau. Nous question d’avoir peur, même
sommes dans la moyenne eu- avec un vieil appareil. Le gaz
ropéenne.
est plus léger que l’air, donc
volatil. Si la cuisine répond
Les magazines publient des an- aux prescriptions, rien ne
nonces pour des filtres à eau de peut arriver avec une bonne
toutes sortes. Apportent-ils un
aération. En plus, le gaz naplus?
turel pue – donc on le sent,
Selon les vendeurs certaine- même en petite quantité.
ment. Notre eau potable répond à toutes les exigences en A quoi vous chauffez-vous?
matière d’hygiène. Les filtres Autrefois, nous avions un
recèlent même certains dan- chauffage au mazout. Maingers. S’ils ne sont pas nettoyés tenant, nous nous chauffons
régulièrement, ils accumu- au gaz, ce qui a plusieurs
lent certains germes.
avantages: je ne dois plus
m’occuper des prix et ma
Passons au gaz… Les Russes
femme se sert de l’espace lipourraient-ils nous couper leur béré par l’ancienne citerne
robinet?
pour son atelier de peinture.
Nous ne consommons que
n
15% de gaz provenant de Russie. Beaucoup vient de Norvège et de Hollande. Les Allemands, par exemple, font des La conscience du fournisréserves pour deux mois. La seur de gaz et d’eau
Suisse participe aussi à un L’objectif de la Société Suisse
gros réservoir de gaz en Fran- de l’Industrie du Gaz et des
ce. Cette diversification assu- Eaux (SSIGE) consiste à assure la sûreté de l’approvision- rer un approvisionnement en
nement. De plus, la moitié eau potable et en gaz sûr,
des chaudières à gaz helvé- respectueux de l’environnetiques peuvent passer au ma- ment et avantageux à la pozout. Personne ne risque pulation. La SSIGE publie des
d’avoir froid en Suisse.
directives techniques et veille
au respect des normes de séDe nombreux ménages du pays curité. 110 fournisseurs de
disposent d’un chauffage à gaz. gaz et 450 d’eau en sont
Certaines installations ne rémembres.
pondent pas aux normes. Ener-

Croix-Rouge suisse
Association cantonale bernoise
Effingerstrasse 25, 3008 Berne

Kantonalverband Bern
Association cantonale bernoise
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Strahlende
Gesichter
Zwei Bieler Schulklassen und
die Bewohner des
PTA-Wohnheims in Neuenstadt
sind sich in einem
Integrationsprojekt begegnet.

men wollte.»
Der Alltag im PTA-Wohnheim bietet nur wenige Möglichkeiten, mit Aussenstehenden in Kontakt zu treten. Für
die Angestellten im Wohnheim ist derzeit ein neuer Gedanke am Entstehen: Nicht
das Umfeld der Bewohner zu
organisieren, sondern diesen
zu helfen, ihr Umfeld zu organisieren. «Es geht darum,
Wege aus der erlernten Hilflosigkeit zu finden», sagt Fliri.
Der Kontakt mit Kindern fällt
einfacher. «Sie sind unbefangen, spontan und machen
den Schritt in die Aussenwelt
leichter.»

VON
Ein eisiger Wind fegt über
MARTINA die Jurahöhen oberhalb von
RYSER Nods. Auf dem Gelände des Ferienhauses Au Vallon herrscht
beissende Kälte. Was sich auf
dem grossen Vorplatz der Lagerstätte abspielt, ist hingegen herzerwärmend: Eine
Playback-Show mit Behinderten und Schülern, die Britney
Spears und Co. zum Besten
geben.
Seit drei Tagen erleben Bieler Primarschüler und die Bewohner des PTA-Wohnheims
(Pfadfinder Trotz Allem) in
Neuenstadt gemeinsam Lageratmosphäre. Heute ist der
letzte Tag. Lars, ein Bewohner
des PTA-Wohnheims, imitiert David Hasselhoff. Die
Kids feuern ihn an und zollen
seinem Auftritt grossen Applaus. Dann folgt der Abschluss-Song: Matthias Tschantre, Lehrer und Playbackshow-Verantwortlicher, fordert alle zum Mitmachen auf.
Er muss nicht lange bitten:
Zum ABBA-Klassiker «Mamma Mia» tanzen alle wild
durcheinander. Die Gesichter
strahlen. Zwei Welten werden zu einer.

Stroh. Vor dem Lager haben sich Schüler und Behinderte zweimal getroffen. Gemeinsames Musizieren und
Spielen liessen Hürden bereits
kleiner werden. «Die Vorarbeit
war wichtig», sind sich Fliri
und Tschantre einig. Nicht zuletzt schnupperten einige der
Stadtkinder – die beiden Klas-

sen setzen sich aus einer multikulturellen Schülerschar zusammen – zum ersten Mal
Landluft: während die PTABewohner im Lagerhaus nächtigten, schliefen die Kids im
Stroh.
«Lars ist ein guter Freund
geworden», sagt der neunjährige Liridon Mulaj. Dem
Zweitklässler haben die drei
Tage «super» gefallen. «Ich
möchte am liebsten nochmals ein solches Lager.» Der
Viertklässlerin Lynn Bögli hat
die Olympiade am meisten
Spass gemacht. «Am Anfang
war es etwas komisch und ich
hatte Respekt vor dem Umgang mit den Behinderten.»
Doch Lynn ist begeistert vom
Projekt und freut sich nur wegen dem warmen Bett wieder
auf ihr Zuhause.
Der Bus kommt. Die Schüler
müssen Abschied nehmen
von ihren Lagergenossen aus
Neuenstadt. Kathrins Augen
sind traurig. Die PTA-Bewohnerin gehörte zum Organisations-Team im Lager. Am
Abend erzählte die 30-Jährige
Geschichten und Märchen
und setzte diese tags darauf
mit den Kindern spielerisch
um. «Die Kinder sind mir ans
Herz gewachsen. Ich werde
sie vermissen. Es hat gut getan, mit ihnen Freundschaft
zu schliessen.»
n

Visages
rayonnants
Deux classes biennoises et les
pensionnaires du home SMT de
La Neuveville se sont
rencontrés lors d’un projet
d’intégration.
PAR
Un vent glacial souffle sur
MARTINA les crêtes jurassiennes, auRYSER dessus de Nods. Sur le terrain
de la maison de vacances «Au
Vallon» règne un froid mordant. En revanche, ce qui se
joue sur la vaste esplanade du
camp a de quoi réchauffer le
cœur: un show en play-back
réunit handicapés et écoliers
qui imitent de leur mieux
Britney Spears et compagnie.
Depuis trois jours, écoliers
biennois de niveau primaire et
résidents du foyer SMT (Scouts
Malgré Tout) vivent en symbiose à La Neuveville. Aujourd’hui, l’expérience touche
à son terme. Lars, un pensionnaire du home imite David

Bei der
PlaybackShow geben
die
Pfadfinder
und Schüler
mächtig
Gas.
Bild unten:
Das
Integrationsprojekt
sorgte für
tolle
Stimmung
und
fröhliche
Kinder.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Integration. Das Integrationsprojekt von PTA-Betreuer
und Sozialbegleiter Markus
Fliri, 33, hat Primarschüler der
Stadt Biel und Bewohner des
PTA-Wohnheims
während
drei Tagen zusammengeführt.
Es wurden «Olympische Spiele» veranstaltet, Fussball gespielt, Pony geritten, Käse
hergestellt – und an diesem
letzten Tag vor Publikum gesungen. «Es ist rührend, wie
nahe sich Kinder und Behinderte gekommen sind. Das
Projekt ist ein Erfolg», sagt Fliri, der das Lager in Zusammenarbeit mit einer Studienarbeit zum Thema Integration auf die Beine gestellt hatte. «Viele Berührungsängste
wurden abgebaut», ergänzt
Matthias Tschantre. «Vielleicht gerade deshalb, weil
keine Zwänge da waren. Jeder
durfte selber entscheiden, wie
nahe er dem anderen kom-

Hasselhoff. Les jeunes l’encouragent et saluent sa prestation
par un tonnerre d’applaudissements. Suit la chanson finale: Matthias Tschantre, enseignant et responsable du show
en play-back, invite tout le
monde à participer. Il ne doit
pas beaucoup insister: tous
dansent comme des fous sur la
musique de «Mamma Mia»,
un classique d’Abba. Les visages rayonnent. Deux mondes fusionnent…

Intégration. Le projet
d’intégration des responsables
du home SMT et de son consultant social, Markus Fliri, 33 ans,
a réuni écoliers biennois de niveau primaire et résidents du
foyer durant trois jours. Au
programme: Jeux Olympiques, matchs de football,
équitation à dos de poneys,
fabrication de fromage. Le
dernier jour, chansons en public. «Nous sommes touchés
de constater le rapprochement des enfants et des han-

dicapés. Ce projet est un succès», affirme Markus Fliri, qui
a organisé ce camp en collaboration avec un travail
d’étude dédié au thème de
l’intégration. «Bien des phobies des contacts sont tombées»,
ajoute
Matthias
Tschantre. «Peut-être justement parce qu’il n’y avait pas
de contraintes. Chacun pouvait décider lui-même de son
rapprochement avec l’autre.»
Le quotidien du home
SMT n’offre que peu de possibilités d’entrer en contact
avec des personnes de l’extérieur. Son personnel songe à
modifier sa pratique: plutôt
que d’organiser l’environnement des pensionnaires, les
aider à l’imaginer eux-mêmes.
«Il s’agit de trouver des issues
à l’incapacité acquise de se débrouiller», déclare Markus Fliri. Établir le contact avec les
enfants s’avère plus facile
qu’avec des adultes. «Ils sont
sans complexes, spontanés et
font plus facilement le pas
vers le monde extérieur.»

Paille. Avant le camp, écoliers et handicapés se sont rencontrés à deux reprises. Jeux et
musique en commun ont permis de faire tomber certaines
barrières. «Le travail préparatoire était important», remarquent Markus Fliri et Matthias
Tschantre. Surtout que certains petits citadins – les deux
classes se composaient d’un
groupe multiculturel – preUn show en naient l’air de la campagne
pour la première fois: tandis
play-back
que les résidents du home
pour les
SMT passaient la nuit dans le
Scouts
Malgré Tout bâtiment, les élèves dormaient dans la paille.
et des
«Lars est devenu un bon
écoliers
copain», avoue Liridon Mulaj,
biennois.
neuf ans. L’élève de deuxième
année a trouvé ces trois jours
Pour tous
formidables. «J’aimerais bien
les particiretourner dans un tel camp!»
pants,
l’échange a Lynn Bögli, en quatrième année, a eu beaucoup de plaisir
été source
à participer aux Olympiades.
de joie.
«Au début, c’était un peu bizarre et j’éprouvais un certain
respect dans l’abord des handicapés.» Mais Lynn est enthousiasmée par le projet et se
réjouit de rentrer à la maison
juste pour son lit bien chaud.
Le bus arrive. Il est temps
pour les jeunes Biennois de
faire leurs adieux à leurs camarades de camp de La Neuveville. Les yeux de Kathrin,
30 ans, sont tristes. Pensionnaire du home, elle faisait partie de l’équipe organisatrice.
Le soir, elle racontait des histoires et des contes, puis les
jouait le lendemain avec les
enfants. «Je me suis attaché à
eux. Ils vont me manquer.
Lier amitié avec eux m’a fait
du bien…»
n
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SPOTS

Süsse Bahnhofstrasse

n CHARLES VÖGELE: Die Outdoor-Mode lebt im Winter
2008/09 vom Materialmix
und Volumen. Sie bekennt
sich eindeutig zum gepflegten, chicen Casual-Look mit
einem hohen Mass an Individualität. Gegensätzliche
Stoffe bilden eine neue,
spannende Allianz beim
Kombinieren – Kühles zu
reusement pas tout citer mais Warmem, Feines zu Volunotre nouvelle vitrine parvient minösem oder Technisches
à séduire le regard avant les papilles.

Fredy Burkhard, Bäckerei LE BILLET
Burkhard, schwört auf seine
Erdbeerrahmtorte.

n CHARLES VÖGELE: la nouvelle collection de Charles Vögele Mode a débarqué dans
les filiales de la rue de Nidau
à Bienne et de la rue Francillon à Saint-Imier. Elle nous
convie à «un hiver cool» en
cultivant un look casual chic
où les étoffes se mélangent
et jouent les contrastes. Le
brillant est à l’honneur dans
la gamme des vestes outdoor. Pour les soirées de sor-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Qu’en est-il du catering?
Bien entendu, pour des anniversaires, des mariages et des
vernissages, nous proposons
des produits frais – salés ou sucrés – au moyen de fours mobiles, ainsi que des buffets de
desserts.

Fredy Burkhard und
Yvan Ghazarian,
Geschäftsführer
NO-WAY.

Fredy Burkhard, Boulangerie
Burkhard, ne jure que pas sa
tourte crémeuse aux fraises.

Fredy Burkhard se
chausse chez Yvan
Ghazarian, de la
boutique NO-WAY.

Sondern?
Jedes Geschäft, auch wir, hat
seine Spezialitäten. Das respektieren wir. Deshalb sehen
wir uns in Biel nicht als Konkurrenz, sondern als Ergän- Welches ist Ihr Lieblingszung.
dessert?
Die Erdbeerrahmtorte.
Welches sind Ihre Spezialitäten?
Wann öffnen Sie am Sonntag?
Wir verkaufen zirka 30 Sorten Eine gute Frage! Im Moment
Brote. Im Süssgebäck verfüh- ist das Geschäft von Montag
ren unter anderem Nuss- und bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 30
Mandelgipfel sowie Rahmku- durchgehend geöffnet, am
chen. Schwarzwälder- und Samstag bis 16 Uhr. Wir plaFrüchtequarktorten, Mousse- nen den Sonntagsverkauf,
becher au Chocolat, Latte müssen aber noch diverse loMacchiato, Tropical und Erd- gistische Probleme lösen.
beer sind weitere Hits. Leider
kann ich nicht alle aufzählen, Haben Sie den Betrieb von den
aber im neu gestalteten Eltern übernommen?
Schaufenster gelingt es uns, Nein, aber mein Vater ermögvor dem Gaumen das Auge zu lichte mir und meinem Bruüberzeugen.
der 1991 den Start in Meikirch. Ich bin gelernter Koch,
Was ist mit Catering?
mein Bruder Bäcker, also eine
Selbstverständlich liefern wir ideale Kombination. Später
für Geburtstage, Hochzeiten verlegten wir den Hauptsitz
und Vernissagen mit mobilen mit den neusten technischen
Öfen Frischgebäck, gesalzen Geräten nach Lyss.
oder süss, sowie Dessertbuffets.
Zeit für den Markt?
Nicht gross! Beim Einkaufen
Lieben die Bieler Süsses?
berücksichtige ich stets unseJa, die Bieler sind süss, sie pro- re Kundschaft. Gerne esse ich
bieren gerne mal was Neues. in den Restaurants HARDERE
Die Kaufgewohnheiten und PINTLI und SPATZ in Lyss oder
Gelüste sind von Ort zu Ort in den verschiedenen Lokaverschieden. Wir passen uns litäten der STADTHAUS AG.
jeweils den Bedürfnissen an. Meine Frau ist aus Thailand
und kocht oft asiatisch. DesIst die Nähe zum Bahnhof von halb kaufen wir oft in asiatiVorteil?
schen Spezialläden ein wie
Viele unserer Kunden sind z.B. ASIEN MARKET an der DuPassanten. Im Verkauf sind fourstrasse. Bei meinen Nachdeshalb auch Sandwichs, Sa- barn PERRENOUD und NO-WAY
late und Birchermüesli. Ein in Biel finde ich Papeteriewaechter Renner sind unsere ren und Schuhe. Coiffure
Schinkengipfeli, immer frisch CHAMÄLEON ist mein Coiffeur
und warm.
in Lyss.
n

Trutenbrustschnitzel, ca. 900 g, Europa, per kg
Cremeschnitten, 4 Stück, 360 g
Fanta Orange, 6 x 200 cl
Uncle Bens’ Langkornreis, 20 Minuten, 1 kg

La proximité de la gare est-elle
un avantage?
Beaucoup de nos clients sont
des passants. Nous vendons
donc aussi des sandwichs, des
PAR Pourquoi êtes-vous venu à Bien- salades et du birchermüesli.
Nos croissants au jambon, touRUTH ne?
RAMSEIER Trois éléments contribuaient jours de première fraîcheur,
au succès du commerce: quali- sont servis chauds.
té, personnel et site. La chance
de reprendre des locaux à la rue Quel est votre dessert préféré?
de la Gare n’arrive qu’une fois La tourte aux fraises à la crème.
dans une vie. Etablir BURKHARD
à Bienne et nous y faire un nom Quand ouvrirez-vous le
dimanche?
a toujours été un rêve.
Bonne question! Pour l’instant,
le commerce est ouvert du lunVous avez plusieurs filiales.
di au vendredi de 6 à 18 heures
Quelle est votre philosophie?
Notre objectif a pour nom 30 sans interruption, le samedi
croissance. Avec FREDY’S CHNUS- jusqu’à 16 heures. Nous enviPER EGGÄ à Lyss, plus les filiales sageons une ouverture le dide Busswil, Schüpfen et Mün- manche, mais nous devons
chenbuchsee, ainsi que notre d’abord régler quelques pronouveau commerce de la rue de blèmes de logistique.
la Gare à Bienne, nous pouvons
nous concentrer sur une pro- Avez-vous repris le commerce de
duction plus généreuse, donc vos parents?
meilleur marché. Nos ma- Non, mon frère et moi avons
chines tournent pratiquement démarré à Meikirch en 1991,
jour et nuit, ce qui ne signifie grâce au soutien de notre père.
pas que nous voulons couvrir Je suis cuisinier de formation,
toute la gamme de produits de mon frère boulanger, soit une
combinaison idéale. Plus tard,
boulangerie.
nous avons déplacé le siège,
équipé des moyens techniques
Précisez votre pensée…
… chaque magasin a ses spé- les plus modernes, à Lyss.
cialités. Le notre aussi. Nous
respectons cela. C’est pourquoi Consacrez-vous du temps
nous considérons notre établis- à vos achats?
sement biennois comme un Pas tellement! Je tiens toujours
complément, pas comme une compte de notre clientèle lors
de mes achats. Je vais volonconcurrence.
tiers manger dans les restaurants HARDERE PINTLI et SPATZ, à
Quelles sont vos spécialités?
Nous vendons à peu près 30 Lyss, ou dans les différents étasortes de pain. Chapitre dou- blissements tenus par STADHAUS
ceurs, nous confectionnons AG. Thaïlandaise, mon épouse
notamment des croissants aux cuisine souvent asiatique. C’est
noix et aux amandes, des gâ- pourquoi nous nous fournisteaux à la crème, des tourtes sons par exemple à l’ASIEN MARForêt-Noire et des tourtes au KET à la rue Dufour. Je me fourquark de fruits, des gobelets de nis en articles de papeterie chez
mousse au chocolat, du Latte mes voisins PERRENOUD et en
Macchiato, les parfums tropi- chaussures chez NO-WAY. A
cal et fraise ont aussi beaucoup Lyss, je confie mes cheveux au
de succès. Je ne peux malheu- salon CHAMÄLEON.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinsbraten/plätzli Hals, per 100 g
Solange Vorrat:
Original Rösti im 5-er Pack, 5 x 500 g
Anna’s Best Mischsalat, Beutel 1 kg
Anna’s Best Galbani Pasta, Mozzarella Pomodoro
im 3-er Pack, 3 x 200 g

Les Biennois sont-ils amateurs
de douceurs?
Oui. Les Biennois aiment les
choses douces, ils ont un faible
pour la nouveauté. Les habitudes d’achat et les envies sont
différentes d’un lieu à l’autre.
Nous nous adaptons évidemment aux besoins.

2.20 statt

2.80

7.70 statt
7.80 statt

11.50
11.20

10.00 statt

15.00

14.40
4.50
8.95
3.20

24.00
5.40
17.90
4.00

statt
statt
statt
statt

Lessive X-Tra, 80 machines
19.90
Mouchoirs Tempo, XXL, 56 paquets
7.90
Hélicoptère télécommandé, 3 canaux, 18 x 13,5 cm39.90
Parfum Karl Lagerfeld, Photo, homme,
vapo EdT 125 ml
29.90

au lieu de 37.90
au lieu de 11.00
au lieu de 69.90

Monteleone Montepulciano d’Abruzzo
les Abruzzes, Italie, 6 x 75 cl
Filet de porc, entier, env. 800 g, le kg
pour escalopes, rôti et steak, Suisse
Cervelas, 6 x 100 g
Huile d’olive espagnole, extra vierge, 1 l
Omo en poudre, regular/color,
paquet XXL, 90 lessives, 8,55 kg

17.70

au lieu de 35.40

19.90

au lieu de 29.90

3.60
5.95

au lieu de 6.60
au lieu de 6.95

22.95

au lieu de 45.90

au lieu de 82.00

zu Natürlichem.
Glanz erhält einen hohen
Stellenwert bei den neuen
Outdoor-Jacken. Moderne,
meistens gesteppte Jackenformen – wie Blousons, Parkas oder Gürteljacken – in
Lack, beschichteten oder
technischen Qualitäten machen Lust auf den Winter. bb

tie, la couleur noire est toujours de la fête. Et enfin,
chic et soignée, la maille se
présente avec allure cet hiver. Une grande variété de
rayures et de nouveaux motifs en losange animent les
pulls en lainage fin et les débardeurs.
(C)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

I

l y a des années, les partisans
de la nouvelle communication
sur Internet croyaient au bureau sans papier et à une existence simplifiée. Cette vision
ne s’est pas accomplie. Dans la
vie professionnelle, quantité
d’informations en ligne sont
imprimées, ce qui ne parvient
pas à endiguer l’avalanche de
papier.
L’achat par Internet devrait
simplifier la vie selon les fournisseurs du réseau… Tout récemment, Renate a voulu commander un livre audio dans un
shop en ligne. Le processus de
commande et la livraison ont
parfaitement joué, à son entière satisfaction. Ensuite, elle a
voulu payer le produit et le service.
Au lieu d’une facture pratique,
elle a trouvé une liasse de papier multicolore, plié en accordéon. Finalement, la chose est
devenue un gigantesque document de 60 sur 45 centimètres.
Et ce papier de la grandeur

Eva
Aeschimann
or Jahren glaubten die Anhänger der neuen InternetKommunikation an das papierlose Büro und vereinfachte
Leben. Die Erfüllung dieser
Vision ist ausgeblieben. Im
Berufsleben etwa werden noch
immer viele online verschickte
Informationen ausgedruckt.
Dies vermag die Papierflut
nicht einzudämmen.
Auch der Einkauf über Internet
soll gemäss den Anbietern im
Netz das Leben vereinfachen...
Kürzlich hat Renate also in einem Internet-Shop ein Hörbuch
bestellt. Bestellvorgang und
Lieferung klappten ganz zu ih-

V

Fahndung
Recherches
rer Zufriedenheit. Doch dann
wollte sie Produkt und Dienstleistung bezahlen.
Statt einer handlichen Rechnung fand sie einen mehrfach
gefalteten, bunten Papierbogen.
Dieser entpuppte sich als gigantisches Dokument von 60
mal 45 Zentimetern. Und dieses Papier in der Grösse eines
Handtuchs sollte irgendwo einen Einzahlungsschein enthalten.
Auf den ersten Blick fand sich
keine Rechnung. Das Ungetüm
enthielt bloss grosszügige Informationen über ein Gewinnspiel, angebotene Sprachkurse,
DVD-Dokumentationen sowie
Puppen-Sammel-Editionen. Immerhin machten der Suchenden
die gewohnt klein gedruckten
Zahlungsbedingungen auf der
Rückseite des Papierbogens
Hoffnung.
Und wirklich: Neben ausführlichen Hinweisen auf Treuegeschenke und Vorzugsgarantien
versteckte sich ... ein kleiner roter Einzahlungsschein. Seine
Grösse: gerade mal ein Zwölftel
des gesamten Papierbogens.
Die Rechnung hat Renate trotz
vorgängiger mühsamer Suche
rasch bezahlt. Schliesslich
wollte sie sich endlich auf das
Hörbuch einlassen mit dem
Titel: «Vereinfachen Sie Ihr
Leben!»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA

VON Warum sind Sie nach Biel geRUTH zogen?
RAMSEIER Drei Komponenten tragen
zum Geschäftserfolg bei:
Qualität, Personal und Standort. Die Chance, Lokalitäten
an der Bahnhofstrasse zu
übernehmen, kommt nur
einmal im Leben. BURKHARD in
Biel zu etablieren und uns einen hervorragenden Namen
zu schaffen, war immer ein
Traum.

PHOTO: Z.V.G.

Douce rue de la Gare

Sie haben mehrere Filialen.
Was ist Ihre Philosophie?
Unser Ziel heisst Wachstum.
Mit FREDY’S CHNUSPER EGGÄ in
Lyss, den Filialen in Busswil,
Schüpfen und Münchenbuchsee sowie dem neu eröffneten
Geschäft an der Bahnhofstrasse in Biel können wir
grosszügig und daher billiger
produzieren, unsere Maschinen laufen praktisch Tag und
Nacht. Dies heisst aber nicht,
dass wir die ganze Bandbreite
an Backwaren abdecken wollen.

nn

d’un essuie-main devait contenir quelque part un bulletin de
versement. Au premier abord,
elle n’a pas trouvé la fameuse
facture. Le monstre contenait
exclusivement quantité
d’informations généreuses sur
un jeu, des cours de langue, des
documentations DVD, ainsi que
des éditions de poupées de collection. Toujours est-il que les personnes en quête des usuelles
conditions de paiement, imprimées en tout petits caractères au
verso de la pile de papier,
avaient de l’espoir. Vraiment: à
part des indications détaillées
sur des cadeaux fidélité et des
garanties de privilèges se dissimulait… un tout petit bulletin
de versement rouge. Sa grandeur:
à peu près un douzième du
monstre de paperasses.
En dépit de ses recherches laborieuses, Renate s’est acquittée
du montant dans les plus brefs
délais. Finalement, elle voulait
absolument écouter son livre intitulé «Simplifiez-vous la vie»!
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Vermietung

NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Reinigungen GmbH

bis

20
Meter

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
■ ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
■ LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 1.00/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde: 0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 144 oder 044 251 51 51.

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 moderate Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 lègère augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

➧
Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Ihr Schlüssel zu 100
Qualitäts-Occasionen.

www.biel.amag.ch
AMAG RETAIL Biel · Neue Bernstrasse · 2501 Biel

Erleben Sie das Gefühl
immer gepflegt zu sein

Permanent Make-up

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

www.hadorn-bedachung.ch
5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
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EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

Haben Sie ein Haustier, das etwas kann,
was sonst Tiere eigentlich nicht können?

Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch

Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die ein Kunststück in unserem
Lokalfernsehen vorführen könnten?
Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI, Bea Jenni 032 327 09 11
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

C’est la chute des prix!


49 19”
cm

avant 449.–
Économisez 50.–

:
Aussi chez Fust
collectionner
superpoints!

TV grande image

seul.

seul.

Plus de 60 téléviseurs différents
en comparaison directe!

Petite TV



Offre spéciale
le n°1 pour les TV

Gr


&OFF($

4
an 106 2”
de cm
im
ag
e
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GUTEN TAG MEIN NAME IST CIRIS UND ICH BIN EINE WUNDERSCHÖNE ROTTWEILERHÜNDIN. Leider hat sich auf mein letztes
Inserat niemand gemeldet, dabei bin ich doch so anhänglich und
personenbezogen. Ich sollte einen Besitzer bekommen, der konsequent und einfühlsam ist und vielleicht sogar mit mir in die
Hundeschule geht. Personen, die keine Hundeerfahrung besitzen
und unter 25 Jahren sind, sind für mich ungeeignet. Ich hoffe, dass
sich mit meinem zweiten Anlauf doch jemand für mich meldet und
mir eine Chance gibt. Eure Ciris
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch

42PFL 7433D
• Aussi disponible
en 66 et 82 cm

Serie AT 19
• HDMI • Connexion PC

Home cinéma

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-sV4o9q-ik-/jgRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>



avant 1699.–
Économisez 23%

seul.
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Jusquíà épuisement du stock



seul.

Lecteur DVD
seul.

82 32”
cm

• 4x HDMI
• Connexion USB
• Contraste dyn. 28 500:1

No art. 980617 No art. 980690

TV de salon



Garantie petit prix

Über 300 Anregungen für neue
Leidenschaften
Plus de 300 suggestions pour
de nouvelles passions

• Tuner DVB-T
intégré

Série LE32 A5
• 3x HDMI • Connexion PC
• Contraste dyn. 15 000:1 No art. 980693

entdecken, verstehen, können.
découvrir, apprendre, comprendre.

Garantie petit prix
• Codefree
• MPEG 4

le n°1 pour les TV

■■

SchwarzMagenta

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

AG

Farbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Buntfarbe:

HT 362 ST

DVD8098 Codefree
• Compatible MPEG4, MP3/WMA
No art. 956030

• 300 watts • USB • Codefree
• Photos et musique de lecteurs USB-Flash
• DivX, MP3, WMA
No art. 955533

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111/www.fust.ch
choix immense des tous
Commandez sous
FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Un
derniers articles de marque
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Louer au lieu d’acheter
*Détails www.fust.ch

Payez quand
vous voulez:
carte gratuite
chez Fust.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46,
032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • Marin, Marin-Centre, rue
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr.
10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20 •
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Bestellen Sie das neue Kursprogramm
Commandez le nouveau programme
Volkshochschule Region Biel-Lyss
Université populaire région Bienne-Lyss
Ring 12, PF/CP 3336, 2500 Biel/Bienne 3
T 032 323 13 43, F 032 323 56 62
www.vhs-biel-lyss.ch
www.up-bienne-lyss.ch

VERMISST • DISPARU
depuis le 26.09.2008 le soir

MILOU

chat tigré gris-noir
légèrement beige.
Merci d’avance de nous aviser
au no. tél.

032 365 72 85
au cas vous l’auriez recueilli
ou aperçu.

japonais, la pétanque, chinesis
eren mit früchten, englisch, fe
l’architecture religieuse baro
stone massage, italienisch, jap
auto-défense, le wingtsun kung
endige nahrung, rohkost, säfte
sen, malen mit acrylfarben, neu
chisch, oster-ﬂoristik, libérer
énergies, le shiatsu, stricken, t
volkskrankheit zucker, atelier
yoga, chirologie, arabe, body-fo
chinois, djembé, percussion afr
anglais, feldenkrais, gewichts
trolle und ernährung, hot ston
italien, japanisch, ketten knüpf
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GRENCHNER WOHNTAGE

Ideen für das Wohnen von morgen
VON
PETER J.
AEBI

ben wir beispielsweise die
Quartierentwicklung thematisiert. Heute haben fast alle
grösseren Gemeinden der
Schweiz entsprechende Massnahmen ergriffen oder sind
dabei, solche zu erarbeiten.»
Man will Impulse geben
und etwas in Bewegung setzen. Und das scheint immer
wieder zu gelingen. Die Tagungsteilnehmer greifen die
Anregungen auf und lassen
sie in ihre Arbeit einfliessen.
«Es gibt Probleme, von denen
alle betroffen sind. Da kann es
schon einiges bringen, wenn
man sich mit Fachleuten aus
anderen Regionen austauschen kann.»
Zum Beispiel das Wohnen
im Alter – ein Thema, das angesichts der demographischen Entwicklung in der
Schweiz aktuell ist. Oder die
Entwicklung der Altstädte
und Ortskerne: Derzeit wandert der Detailhandel aus den
Zentren ab, gleichzeitig entstehen Shoppingzentren an
der Peripherie. Eine Entwicklung mit weitreichenden Auswirkungen – auch auf das
Wohnen.

Wohnen heisst mehr als
den entsprechenden Raum
belegen zu können. Es
braucht ein Umfeld in der
entsprechenden
Qualität.
Und hier spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle.
Kein Wunder also, dass
sich Fachleute verschiedenster Bereiche und Behördenmitglieder, die sich damit
auseinanderzusetzen haben,
immer wieder nach Grenchen begeben, um neue Impulse aufgreifen und von Erfahrungen anderer Regionen
profitieren zu können.
Nun steht die zwölfte Austragung an. Lukas Walter
vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) stellt fest:
«Die Grenchner Wohntage
sind
gesamtschweizerisch
etabliert.» Bevor das Programm feststehe, träfen die
ersten Anmeldungen ein. Ein
Programm. Daher bildet
Zeichen, dass diese Veranstal- diese
Entwicklung
den
tung einem Bedürfnis ent- Schwerpunkt der diesjährispricht.
gen Wohntage. Zuerst wird in
der Form eines öffentlichen
Resonanz. Die Wirkung Hearings anhand der Beispieder Tagung ist nun auch mehr le Lyss und Solothurn die
und mehr feststellbar. Lukas Auswirkung von GrossprojekWalter: «Vor vier Jahren ha- ten auf die gewachsenen Zen-

DIE WOCHE IN DER REGION

PHOTO: PETER J. AEBI

Seit 1997 findet diese Fachtagung des Bundesamts für
Wohnungswesens statt. Sie
soll Impulse für die Zukunft
setzen.

Abwanderung des Detailhandels: Im Parktheater informieren sich
Fachleute und Entscheidungsträger über mögliche Lösungsansätze.

tren diskutiert (Dienstag, 4.
November, 18 Uhr, im Kunsthaus).
Dann wird das Thema
Wohnen in den Zentren an
einer ganztägigen Fachveranstaltung aufgegriffen: «Wohnen rückt ins Zentrum –
Chance für Altstädte und
Ortskerne?» Dabei geht es um
die Lancierung des Erneuerungsprozesses. «Hier werden
konkrete Werkzeuge und Fallbeispiele gezeigt», erklärt Lukas Walter. «Damit muss
nicht jede Stadt das Rad ein
zweites Mal erfinden.»

Wakkerpreis. Die Erneuerung der Stadtzentren
hat auch einen aktuellen Bezug zum Tagungsort. In ei-

nem Referat des Geschäftsführers des Schweizer Heimatschutzes wird die Änderung der Vergabepraxis beim
Wakkerpreis aufgegriffen (11.
November, 19 Uhr im Kunsthaus). Statt der Bewertung der
Pflege der vorhandenen Bausubstanz, steht nun der Prozess im Vordergrund, wie
man mit der gebauten Umwelt umgeht. Die aktive Haltung der Verantwortlichen
für eine qualitätsvolle Weiterentwicklung der Stadt unter
Beachtung der guten Architektur aus den fünfziger Jahren war der ausschlaggebende
Grund für die Auszeichnung
mit dem Wakkerpreis 2008.
Grenchnerinnen
und
Grenchner, die noch immer

Blues aus Bayern ist am
kommenden Freitag in der
Musigbar Grenchen angesagt. Die «Hot Shot Blues
Band» zeigt, dass auch in
Bayern exzellenter Blues gespielt wird. Seit nunmehr
15 Jahren ist das Trio auf
Tour und hat in Hunderten
von Konzerten mit ihrer eigenständigen Musik auf
höchstem Niveau begeisterte Publikumsreaktionen
ausgelöst. Sie spielen kreativen, eindrucksvollen Blues
im Electric Chicago-Stil
und durchdachte, stilübergreifende Eigenkompositionen. Das Trio überzeugt

nicht verstehen können, dass
ihre Stadt mit dem bedeutenden Preis ausgezeichnet worden ist, können sich hier aus
erster Hand informieren.

Tagungen. Die Durchführung einer nationalen
Veranstaltung ist immer mit
positiven Effekten für den
Standort verbunden. Das ist
auch bei den Grenchner
Wohntagen nicht anders. Lukas Walter: «Die Stadt wurde
ganz allgemein bekannter.
Man profitiert auch davon,
dass die Tagungslokale wahrgenommen und entsprechend genutzt werden.»

durch Spielfreude, kraftvolle Grooves und ausgezeichnete Gitarrenarbeit. Ihre
Vielseitigkeit und Experimentierfreude zeigt sich sowohl durch Einflüsse des
Jazz, Soul, Rythm’n Blues
und «funky music» als auch
in der Verwendung von
Congas als Begleitung zu
Blues-Stücken. Dadurch
entstehen quirlige südamerikanische Rhythmen im
Latin Stil, die sich mit Bluesriffs vermischen und so jedem dieser Stücke einen eigenen Charakter geben.
Das Konzert beginnt um 21
Uhr 30, der Eintritt ist frei.

Er habe immer wieder Anfragen von Tagungsteilnehmern, die sich über die Möglichkeiten für Veranstaltungen in der Uhrenstadt informieren wollen. «Es gab bereits
mehrere Tagungen, die ohne
die Grenchner Wohntage
nicht bei uns stattgefunden
hätten.» Der Veranstaltungszyklus ist daher sowohl für
die Fachwelt als auch für die
Uhrenstadt ein Gewinn. n

Strickweste
mit Gürtel
www.matratzen-concord.ch

S–XL, Wolle/Polyamid/Acryl

Biel
Madretschstraße 108, Tel. 032 322 25 05

Stelle
Geld verdienen und trotzdem für
die Familie zuhause sein!!!

Bandar Genossenschaft
gibt Ihnen diese Möglichkeit.
Verkauf von Behindertenarbeiten übers
Telefon (nur Dialektsprechende) ( CH)

34–46, Polyester/Viskose/
Elasthan

!

Prix démentiel!

Prix selon
la dimension
et le choix
d’appareil

fr. 6 900.–*

29.

Stretch Hose

Tel. 033 334 20 60

Pas d’achat d’une cuisine sans une offre

90

90

29.
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*Plus appareils au choix et montage

Cuisines
Cuisines d’exposition

1/2 prix!

Cuisines de rêve avec garantie prix bas

avec appareils ZUG, calculé à prix choc!
Les arguments FUST:

 Enorme choix - plus de 100 coloris
 Plus grand assortiment d’appareils en Suisse
(p. ex. modèle Noblessa)
 Montage irréprochable par nos propres
menuisiers
Plus d’exemples de cuisine, de vidéos
de présentation et de prospectus
 Transformation sans stress avec nos
à télécharger sous www.fust.tv
propres chefs de chantier

à

Aussi chez Fust:
collectionner superpoints!

   
   
www.fust.ch

... et ça fonctionne!

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

www.cunda.ch
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Unsere Angebote ab Oktober bis Dezember 2008
Nos offres d’octobre à décembre 2008
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Kreatives Gestalten, Werken
1001/82
1002.1/82
5002/82
6/82
1002.2/82
1003.1/82
1003.2/82
3.2/82
1004/82
7/82
8/82
5003.1/82
5004/82
5006/82
09/82
10.1/82
10.2/82
1007/82
11.2/82
12/82
1008/82
1010.1/82
1009/82
5007/82
1010.2/82

Korbflechten mit Weiden: Kurs für EinsteigerInnen
2x
Zeichnen - ein Grundkurs
10x
Einführung in die Aquarelltechnik (bilingue)
8x
Nähkurs - Einsteiger und Fortgeschrittene
6x
Zeichnen - eine Vertiefung
9x
Malen mit Acryl-Farben
8x
Malen mit Acryl-Farben - Fortsetzungskurs
8x
Glasfusing
2x
Perlenketten knüpfen oder reparieren
1x
Socken stricken leicht gemacht
2x
Aquarellieren
6x
Glanzlichter und Sternschnuppen - Töpferkurs (bilingue) 8x
Das Velo fit für den Winter machen (bilingue)
2x
Adventskränze und Girlanden (bilingue)
2x
Filzen
2x
Adventsfloristik
1x
Adventsfloristik
1x
Papierschöpfen
2x
Adventsfloristik spezial
1x
O Tannenbaum (Geeignet ab Kindergartenalter)
1x
Feuer und Eisen - Schweissen
1x
Weihnachtszeit - Zeit der Engel
1x
Engel aus Kardwolle und Seide
2x
Weihnachtsdekorationen für Innenräume (bilingue) 1x
Weihnachtszeit - Zeit der Engel –
Kurs für Erwachsene mit Kind
1x

17.10.2008
20.10.2008
20.10.2008
21.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
23.10.2008
25.10.2008
25.10.2008
28.10.2008
28.10.2008
30.10.2008
04.11.2008
05.11.2008
08.11.2008
10.11.2008
12.11.2008
14.11.2008
19.11.2008
19.11.2008
22.11.2008
01.12.2008
08.12.2008
10.12.2008

5803/82
5804/82

Whodunnit? - Murder, mystery, suspense à
la Agatha Christie
Tessiner Volkslieder (bilingue)

45/82
2005/82
2006/82

Unterwegs mit einem Gletscherforscher
Weinbau - Einblick in die Unendlichkeit
Weinpflege - von Gläsern und Natursteinkellern

2106/82
2107/82

Textverarbeitung - Word - Aufbaukurs
Weihnachtskarten kreieren im MS-Word

2202/82
2203/82

Stimme und Sprache
Erfolgreiche Sitzungen und Besprechungen

Orientalischer Tanz - Fortgeschrittene (bilingue)
Rhythmus und Tanz aus Kuba (bilingue)
Afrikanischer Tanz mit Live-Musik (bilingue)
Tango Argentino - Workshop (bilingue)
Stepptanz - Schnupperkurs (bilingue)
Flamencotanz - Schnupperkurs (bilingue)
Nordic Walking
Body Forming (bilingue)
WingTsun Kung-Fu - Selbstverteidigung (bilingue)
Tai-Chi für AnfängerInnen (bilingue)
Einführung ins Pétanque-Spielen (bilingue)
Theoriausbildung A-Schein (Motorboot) und D-Schein

22/82
1201/82
1202/82
1203/82
1204/82
5205.1/82

Was ist Ayurveda? - Kochkurs für EinsteigerInnen
Wohlbefinden durch richtiges Essen nach Ayurveda
Dekorieren mit Gemüse und Früchten
Brau dir dein eigenes Bier - vom Rohstoff zum Getränk
Käsefondue-Variationen
Oh du fröhliche…
Das Weihnachstmenü für Gäste (bilingue)
Oh du fröhliche…
Das Weihnachstmenü für Gäste (bilingue)
Guetzliwerkstatt (bilingue)

5206.2/82

20.10.2008
21.10.2008
23.10.2008
23.10.2008
06.11.2008
18.11.2008

5101.2/82
5102/82
5103/82
5104/82
5105/82
5106/82

Orient: danse pour avancées (bilingue)
Cuba: danse et rythmes (bilingue)
Afrique: danse sur musique "live" (bilingue)
Argentine: tango - atelier (bilingue)
Les claquettes - cours d'initiation (bilingue)
Espagne: découvrir le flamenco (bilingue)

2x
2x
1x
2x
1x

20.10.2008
24.10.2008
27.10.2008
29.10.2008
04.11.2008

5153/82
5154/82
5155/82
5156/82

Le body forming, s'entraîner en douceur (bilingue)
Le wingtsun kungfu, savoir se défendre (bilingue)
Le tai-chi, mouvements et méditation, pour débutant-e-s
La pétanque, un sport de détente (bilingue)

2x

19.11.2008

2x
1x

20.11.2008
04.12.2008
16.10.2008
20.10.2008
20.10.2008
20.10.2008
21.10.2008
21.10.2008
21.10.2008
22.10.2008
23.10.2008
23.10.2008
23.10.2008
06.11.2008
15.11.2008
20.10.2008
21.10.2008
27.10.2008
29.10.2008
05.11.2008
08.11.2008
08.11.2008
10.11.2008
13.11.2008

Kurse für Frauen
5x
3x
1x
1x

22.10.2008
27.10.2008
01.11.2008
10.11.2008

Geschichte, Politik
1x
1x
4x

31.10.2008
01.11.2008
05.11.2008

Recht, Wirtschaft
1601/82
1602/82

Rechtsfallen im Alltag
2x
Die Welt der Börse für Einsteigerinnen und Einsteiger 4x

04.11.2008
06.11.2008

Musik, Literatur
1801.2/82
5802/82

Introduction à l'aquarelle (bilingue)
8x
Atelier de peinture, une expérience créative
6x
Lumière, lumignon, loupiote, cours de poterie (bilingue) 8x
Votre vélo prêt pour l'hiver (bilingue)
2x
Couronnes de l'Avent et guirlandes (bilingue)
2x
Décorations de Noël (bilingue)
1x

20.10.2008
23.10.2008
30.10.2008
04.11.2008
05.11.2008
10.12.2008

Danse
8x
8x
6x
2x
6x
4x

21.10.2008
22.10.2008
23.10.2008
01.11.2008
03.11.2008
06.11.2008

9x
9x
9x
3x

21.10.2008
23.10.2008
23.10.2008
06.11.2008

2x
2x
1x

19.11.2008
20.11.2008
04.12.2008

9x
4x

20.10.2008
22.10.2008

8x
1x
1x
1x
4x

22.10.2008
25.10.2008
01.11.2008
03.11.2008
06.11.2008

2x
8x
3x

20.10.2008
21.10.2008
05.11.2008

4x
1x
1x
1x

05.11.2008
15.11.2008
20.11.2008
09.12.2008

2x
1x
1x
4x

27.10.2008
01.11.2008
04.11.2008
12.11.2008

1x
6x

15.10.2008
23.10.2008

1x
1x

04.11.2008
24.11.2008

3x
2x
2x

12.11.2008
17.11.2008
03.12.2008

Sport - mouvement

Cuisine - alimentation
5205.1/82
5205.2/82
5206.2/82

"Oh, douce nuit", menu de Noël (bilingue)
"Oh, douce nuit", menu de Noël (bilingue)
Et si on biscuisait? (bilingue)

5302/82
3302/82
3303/82
3304/82
3306/82
3307/82
5304/82

Les Six sons de guérison (bilingue)
Vous souffrez de douleurs aux hanches, aux genoux, …
Respiration intégrale et mouvement selon la
méthode K. Wolf
L'acupuncture avec couleurs selon Peter Mandel
Initiation à la sophrologie caycédienne
Les toxiques sous notre toit
Travail corporel dans l'eau chaude (bilingue)

3403/82
3404/82
3405/82

La retraite, quels sont vos droits et vos devoirs
Atelier de compétence parentale
Gérer efficacement son temps

3502/82
3503/82
3504/82
3505/82

Elles
Elles
Elles
Elles

3701/82
5704/82
3702/82
3703/82

Albert Béguin, critique littéraire suisse
Trois églises, trois confessions (bilingue)
La sorcellerie africaine, impressionnante?
Initiation à l'écriture hiéroglyphique égyptienne

3801/82
5802/82
5803/82
5804/82

Nouvelle approche de Lucia di Lammermoor
Djembé, percussion africaine (bilingue)
Whodunnit? - Murder, mystery, suspense à
la Agatha Christie
Chansons populaires tessinoises (bilingue)

4102/82
4103/82
4104/82

Entrer dans la photo numérique
Word, trucs et astuces
Excel, cours de base

Bien-être - santé

Lebenshilfe, Psychologie, Philosphie

Rumänien und Siebenbürgen
Drei Kirchen, drei Konfessionen (bilingue)
Einführung in den Islam

07.11.2008
22.11.2008

Créativité - activités manuelles

6x
9x
9x
9x
3x
2x

Lebensquell Mineralsalze nach Dr. Schüssler
3x
Einen andern Umgang mit dem alltäglichen Stress finden 4x
Schritt für Schritt: Erwachsene mit ADHS
1x
Entschleunigung im Alltag - Kontakt mit dem Leben 2x
Der lösungsorientierte Ansatz in der Praxis
3x
Körpersprache - Workshop
1x
Alles ist Klang! Tibetische Klang- und Planetenschalen 1x
Einführung in die anthroposophisch orientierte
1x
Psychologische Astrologie - Vortrag
1x

1705/82
5704/82
1706/82

2x
2x

Verlangen Sie unser Programm

5002/82
3002/82
5003.1/82
5004/82
5006/82
5007/82

36/82
1403/82
37/82
38/82
1404/82
1405/82
39/82
1406/82
1407/82

Wandel, Wechseljahre und weiblicher Hormontanz - Kurs
Rhetorik - wirkungsvoll und überzeugend reden
Schreinerkurs für Frauen - Blumentisch
Make-up: Einfach und wirkungsvoll

21.10.2008
13.11.2008

Arabisch – Bärndütsch - Chinesisch - Deutsch – Englisch – Französisch – Italienisch –
Japanisch – Neugriechisch – Portugiesisch – Russisch - Spanisch

21.10.2008
22.10.2008
23.10.2008
01.11.2008
03.11.2008
06.11.2008

33/82
1309/82
1310/82
5304/82
1311/82

1502/82
1503/82
1504/82
1505.2/82

4x
4x

Sprachkurse ab 20. Oktober

8x
8x
6x
2x
6x
4x

Feldenkraismethode - Bewusstheit durch Bewegung 9x
Integrale Atem- und Bewegungsschulung, Methode Klara 8x
Die Sechs heilenden Laute (bilingue)
9x
Feldenkrais - Bewusstheit durch Bewegung
7x
Qigong Yangsheng - für Lebenskraft und Gesundheit 4x
Augentraining
2x
Gesundheit kann ansteckend sein! - Ayurveda
für mehr Lebensfreude
6x
Integrale Atem- und Bewegungsschulung,
Methode Klara
8x
Beckenboden-Training
4x
Hatha Yoga
9x
Autogenes Training nach Prof. Dr. med. J. H. Schulz 7x
Körperarbeit im warmen Wasser KiW (bilingue)
4x
Hautprobleme - Farbpunktur nach Peter Mandel
1x

1304.2/82

28.10.2008
29.10.2008
17.11.2008

13.12.2008

Medizin, Gesundheit
32/82
1304.1/82
5302/82
1305/82
1306/82
1307/82
1308/82

1x
1x
1x

Berufliche Weiterbildung

Kochen, Degustieren

5205.2/82

04.11.2008
24.11.2008

Informatik

Bewegung, Sport, Spiel, Freizeit
1151.2/82
5153/82
5154/82
5155/82
5156/82
1152/82

1x
1x

Oekologie, Natur, Umwelt

Tanz
5101.2/82
5102/82
5103/82
5104/82
5105/82
5106/82

Neue Kurse
Nouveaux cours

Hinter den Kulissen / Donizetti: Lucia di Lammermoor 1x
Afrikanische Trommel (bilingue)
6x

15.10.2008
23.10.2008

Famille-profession

Cours pour femmes
évoquent les saisons de leur vie
transforment leurs meubles
parlent d'électricité sans faire d'étincelles
s'observent, elles se maquillent

Histoire - civilisation

Musique - littérature

Informatique

Cours de langues à partir du 20 octobre
Allemand – Anglais – Arabe – Bärndütsch – Chinois – Espagnol –
Français – Grec moderne – Italien – Japonais - Portugais – Russe

Demandez notre programme
Ring 12 • CP 3336 • 2500 Bienne 3 • Tel. 032 323 13 43 • Fax 032 323 56 62
E-mail: info@up-bienne-lyss.ch • Internet: www.up-bienne-lyss.ch
Heures d’ouverture: lu - ve 08:00 - 12:00 h • ma + je 14:00 - 17:00 h
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50 Millionen Autos hat
Peugeot bis heute produziert,
die Konzernschwester Citroën
feiert den 60. Geburtstag des
legendären «Döschwo».

Peugeot. Der erste «Löwe»
erblickte das Licht der Welt
1891 in Sochaux im französischen Jura. Von dort aus eroberten er und seine Gefährten die Welt. Heute gibt es
weltweit 24 Peugeot-Fabriken. Über 50 Millionen Fahrzeuge sind in den letzten gut
100 Jahren von den Fertigungsbändern gerollt. Eine
beeindruckende Zahl, die 30
Reihen und 160 Modelle umfasst, vom 201 bis zum heutigen 308. Doch dies ist nicht
alles: Peugeot feiert heuer
auch das 20-jährige Bestehen
seines «musée de l’aventure»
im Ort seiner Herkunft.
In der Tat begann das
Abenteuer schon vor den ersten Autos. Seit 1810 wurden
zahlreiche Werkzeuge und
Apparate unter dem Namen
Peugeot hergestellt: Nasenklemmer, Kaffee-Mühlen oder
Gartengeräte
begründeten
den Ruf des Löwen, der erstmals an der Pariser Weltausstellung 1889 unter einer Motorhaube knurrte. Dort präsentierte Armand Peugeot
den Typ 1.
Peugeot war immer innovativ: So zeigten die Konstrukteure 1902 den ersten
Vierzylinder in einem PW
(Typ 39). In den letzten Jahren betrieb Peugeot Spitzentechnologie bei den Partikelfiltern für Dieselmotoren.
Nicht zu vergessen die zahlreichen Teilnahmen und Siege im Motorsport, seis im Rallye oder auf Rundstrecken in
der ganzen Welt.

Année festive pour les cousins
du groupe automobile français PSA,
Peugeot et Citroën.

Pierre Jules Boulanger eine
Studie vor, die lange Zeit TPV
(toute petite voiture, also
Kleinstwagen) genannt wurde. Die Grundidee: «Ein Auto,
das zwei Personen und einen
Sack mit 50 Kilo Kartoffeln
mit einer Geschwindigkeit
von 60 km/h transportieren
kann und dabei drei Liter auf
100 km verbraucht.»
Am Autosalon 1939 wurde
ein erster Prototyp gezeigt,
damals noch aus Holz! Der
zweite Weltkrieg wirft alles
über den Haufen. Der erste
2CV wird schliesslich am Pariser Salon 1948 präsentiert.
Boulangers Vorgabe: «Der
Wagen muss mit einem Korb
Eier an Bord ein Feld überqueren können, ohne dass
eines kaputt geht.» Der
«Döschwo» startet eine glorreiche Karriere, wird über
Jahrzehnte in vielen Versionen gebaut, darunter der 4x4
Sahara mit je einem Motor
vorn und hinten. Nicht zu
vergessen das lustige Strandgefährt Mehari oder den direkten Ableger Dyane. Erst
am 27. Juni 1990 rollte der
letzte «Pfützenhüpfer» vom
Band und wird endgültig zum
Mythos.
n

Citroën. Vor dem 1. Weltkrieg war André Citroën Ge-

NEWS

n Citroën und Fiat erringen
zwei prestigeträchtige Auszeichnungen. Der Nemo der
Franzosen ist das Nutzfahrzeug des Jahres. Der Fiorino
aus Italien ist der «Van of
the year».
n Seit einigen Tagen steht
bei den Alfa-Händlern der
neue MiTo. Der neue Kompaktwagen verfügt wie alle
Alfas über sportliche Gene
und ist vorerst mit zwei Mo-

PAR FRANÇOIS LAMARCHE (Type 39). Ils sont également
«à l’origine du filtre à partiAlors que Peugeot compte cules (FAP)» à la pointe de la
cinquante millions de voitures technologie dans le domaine
produites, Citroën fête les des motorisations diesel. Et
soixante ans de la «deuche». ce, sans parler des nombreuses participations et vicPeugeot. Nées à Sochaux, toires engrangées en sport audans le proche Jura français, tomobile, tant en rallye que
en 1891, les «lionnes» ont en- sur circuits.
vahi la planète. Elles sont aujourd’hui fabriquées sur vingtCitroën. D’abord adminisquatre sites à travers le monde. trateur directeur général des
En un peu plus d’un siècle automobiles Mors, André Cid’histoire, cinquante millions troën devient fabricant d’obus
de berlines sont sorties des durant la première guerre
chaînes de production. Chiffre mondiale. L’usine installée
remarquable qui englobe une pour cette production militaitrentaine de familles et quel- re est transformée après le
que 160 modèles, de la 201 à conflit en atelier de construcla 308. Mais ce n’est pas tout: tion d’automobiles. En 1935,
en cette année 2008, Peugeot le fondateur de la marque décélèbre également les vingt cède et les usines Citroën pasans d’existence de son «musée se sous la coupe de Michelin.
de l’aventure» situé dans sa C’est l’heure des tractions et
ville natale.
du succès. C’est la même anDe fait, ladite aventure a née que Pierre Jules Boulanger
commencé bien avant les pre- lance l’étude de ce qui sera
mières voitures. Depuis 1810, longtemps appelé la TPV pour
une foultitude d’ustensiles de «toute petite voiture». L’idée
tout bord portait la marque de base était «d’étudier une auPeugeot. Pince-nez, moulins à tomobile susceptible de transpoivre ou à café, fourche pour porter deux personnes et cinamateurs de jardinage fai- quante kilos de pommes de
saient la réputation d’un lion terre à 60 km/h et avec une
qui rugissait pour la première consommation de 3 litres aux
cent.»
En bois d’abord, puis sous
forme de prototype, cette berline doit être présentée au salon de l’automobile en 1939.
La deuxième guerre change
les plans. La 2CV ne sera
finalement présentée qu’en
1948 au Salon parisien. «Elle
doit pouvoir traverser un
champ en transportant un panier d’œufs sans les casser»,
selon les exigences de Boulanger. Et la «deuche» devient
célèbre, traverse les années,
est déclinée en diverses versions, notamment une 4x4
fois sous le capot d’une auto- Sahara qui compte un moteur
mobile en 1889 à l’exposition à l’avant, un autre à l’arrière.
universelle de Paris. Armand Sans oublier la Méhari et la
Peugeot présentait alors la Dyane descendante directe de
la 2CV. Le 27 juin 1990, les
Type 1.
Innovateurs, les construc- chaînes de production s’arrêteurs des limousines au lion tent. La «deuche» devient
n
ont proposé le premier mo- mythe.
teur quatre cylindres en 1902

n Citroën et Fiat fêtent
deux titres prestigieux. Le
Nemo du constructeur
français est élu véhicule utilitaire de l’année. Le Fiorino
de la marque italienne est
«Van of the year».
n Depuis quelques jours les
concessionnaires Alfa présentent la MiTo. Une compacte qui ne renie pas les gènes sportifs de la famille et
est disponible avec deux mo-

PHOTOS: Z.V.G.

VON
FRANÇOIS
LAMARCHE
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Löwe und Lion et chevrons
«Döschwo»
Die französische PSA-Gruppe
feiert mit den Marken
Peugeot und Citroën gleich
zwei Jubiläen.

nn

toren erhältlich, einem Benziner und einem Diesel.
n Chevrolets Jüngster
heisst «Volt», ein Hybrid mit
Elektroantrieb und einem
Benzin- oder Bioethanolmotor (E85). Das Modell ist allerdings erst 2010 erhältlich.
n Nicht nur Stars und Sternchen lassen sich liften. Gleiches geschieht auch mit
Hondas Flaggschiff Legend.
Er erhält neue Scheinwerfer,
stilistische Retuschen, neuer
Motor und Getriebe stehen
auf dem Programm.
n Lancia befindet sich im
Aufwind und verzeichnet für
die ersten acht Monate des
laufenden Jahres ein Plus
von 22 Prozent.
n Bisher gab es vom Mitsubishi Lancer die beiden Versionen Sport Sedan und Evolution. Nun wird auf dem
Schweizer Markt der Sportback präsentiert.
n Seat gewinnt bei der Eco
Tour 2008 zwei Medaillen.
Die siebentägige Rundfahrt
steht im Zeichen des Benzinsparens. Mit dem Ibiza
Ecomotive belegten die Spanier den ersten Platz bei den
kleinen Diesel, und im Gesamtklassement mit einem
Verbrauch von 3,8 Litern auf
100 km.

torisations, une diesel et une
essence.
n «Volt», le nom de la dernière-née des Chevrolet, est
particulièrement adapté à un
véhicule hybride qui combine l’électricité et l’essence ou
le bioéthanol E85. Il faudra
attendre 2010 pour retrouver
ce modèle sur les routes.
n La mode du lifting ne
concerne pas uniquement
les vedettes humaines.
Honda y sacrifie pour son
navire amiral, la Legend.
Nouveaux phares, retouches
de style, nouveau moteur et
boîte améliorée sont au programme.
n Chiffres de vente en forte
hausse pour Lancia qui enregistre un bonus de 22% sur
le marché suisse pour les huit
premiers mois de l’année.
n Sport Sedan et Evolution
étaient les deux versions
connues de la nouvelle Mitsubishi Lancer. Il faut désormais aussi compter avec la
Sportback (break) qui fait son
entrée sur le marché helvétique.
n Deux médailles d’or pour
Seat dans le cadre de l’EcoTour 2008. Ce rallye de sept
jours fait la part belle à la
conduite économique. Avec
l’Ibiza Ecomotive, la marque
espagnole a décroché les premières places de la catégorie
petite diesel et du classement
général avec 3,8 litres/cent
km.

Der neue Saab 9-3 XWD steht für Sie bereit,
seinen revolutionären Cross Wheel Drive (XWD)
unter allen Fahrbedingungen souverän unter
Beweis zu stellen. Ob 280 PS aus dem inspirierenden 2.8 Liter-V6-Turbomotor oder 210 PS aus
dem 2.0 Liter-Vierzylinder-Turbo, das wegweisende
Saab Allradsystem bringt die enorme Kraft durch
technische Exklusivitäten auf jede Strasse.

Allradrevolution.

Heben Sie zum Fahrvergnügen ab und behalten
Sie mit allen vier Rädern sicher Bodenhaftung.
Wir freuen uns auf Sie.

Da schlägt das Herz des
Autoliebhabers höher:
alte Modelle des 2CV
(oben) und der
Peugeot 201und 401.

9-3 XWD Sport Limousine ab CHF 48 900.–
9-3 XWD SportCombi ab CHF 50 800.–
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scXWbc-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Elles ont écrit la légende
de Citroën et de Peugeot:
la fameuse 2CV et la
Peugeot 201et 401.
neraldirektor der Automarke
Mors. Während des Krieges
stellte er Munition her. Nach
Kriegsende wurde die Fabrik
in eine Automobilschmiede
umfunktioniert. Der Markengründer starb 1935 und die
Fabrik kam unter die Obhut
von Michelin. Man lancierte
den Frontantrieb und legte
damit den Grundstein zum
Erfolg. Im selben Jahr stellt

Treibstoffverbrauch Saab 9-3 2.0T XWD Sport Limousine (SportCombi):
8.5 l (8.6 l), CO2-Emissionen: 205 g/km (207 g/km)/Mittelwert aller in
der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 204 g/km, EnergieeffizienzKategorie: D (E).

XWD
Zu erleben jetzt auf Ihrer Probefahrt!

Auto Ammon AG, Mattenstrasse 2, Brügg, Tel. 032 373 16 36, www.auto-ammon.ch
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Die BSG
will nicht
Richtung
Neuenburg
segeln.

Beat Rüfli ist mit Kolumnist Roland Itten über die
Bielersee Schifffahrts Gesellschaft gar nicht einverstanden.

Lieber
Roland Itten
Die BSG-Direktion hat
mit Interesse Deine Zeilen
gelesen und wir danken Dir
für Deine zahlreichen Komplimente wie «umtriebige
Geschäftsführung, innovative Marketingabteilung, die
grosse Vielfalt der BSG-Angebote und Events» oder das
Lob an unsere Mitarbeitenden, die wie Du schreibst
«einen super Job machen».
Das hat uns sehr gefreut und
motiviert uns alle, noch härter für den Erfolg zu arbeiten.
Was wir aber nicht schätzen, sind Deine teilweise
schlecht recherchierten und
unrichtigen Aussagen, die
die BIEL BIENNE-Leser verwirren und falsch informieren.
Wir erlauben uns deshalb
diese Richtigstellung:
Die BSG ist weder in
Schieflage noch in Panik,
grössenwahnsinnig, noch in
Gefahr des Bankrott-Gehens!
Die genannte Idee eines Ka-

nals mit Zugbrücke ist eine
uns zugetragene Vision. Zugegeben: wenig realistisch
und bestimmt nicht als Rettungsanker gedacht, die bestehenden grossen Herausforderungen der Bielersee
Schifffahrt zu lösen.
Du hast Recht, es ist sehr
schwierig, in unserem noch
zu wenig bekannten touristischen Tagesausflugsgebiet
und ohne richtigen Aufenthaltstourismus eine Kursschifffahrt ohne Unterstützung der öffentlichen Hand
zu betreiben, die notabene
als Gesetzgeber oder Behörde
mit Auflagen als Kostentreiber gegen die Schifffahrt
wirkt.
Aber verschweige bitte
nicht, dass sich die BSG in
den letzten vier Jahren des
Umstrukturierungsprojekts
«Beaufort» wirtschaftlich wesentlich verbessert hat. Gerne
stellen wir Dir die Geschäftsberichte 2004–2007 zur Verfügung, eine Havarie oder
Schiffbruch droht deshalb in
keiner Weise. Dieser Schiffbruch würde wohl eher drohen, wenn wir, wie von Dir
vorgeschlagen, heute mit der
LNM fusionieren würden.
Die LNM bezog im 2007
noch immer jährlich 2,3
Mio. Franken (nicht wie Du

schreibst 1 Mio. Franken)
oder «erarbeitete» mehr als
50 Prozent des Umsatzes
vom Bund und den Kantonen NE, FR und VD.
Im Gegensatz zur BSG hat
die LNM ihre Hausaufgaben
nicht gemacht. Oder findest
Du, dass dies eine tolle Leistung ist, wenn die LNM mit
Hilfe der Subventionsgelder
einfach Schiffsbillette stark
verbilligt, die Velos gratis
transportiert und damit viele
Schiffsgäste im Drei-SeenLand verwirrt?
Wir finden die Süduferfahrten auf dem Bielersee
ebenfalls wunderschön,
trotzdem mussten wir die
Ländte Lüscherz aus wirtschaftlichen Gründen, zu geringe Gäste-Nachfrage und
Gesamtumstellung des Kursfahrplans, streichen. Die
Kosteneinsparungen waren
aber nicht nur 1000 (Diesel-)
Meter, sondern weit über
100 000 Franken pro Jahr.
Ein weiterer Irrtum von
Dir, Roland: Es stimmt
nicht, dass immer mehr Passagiere lieber mit der LNM
fahren, denn die LNM fährt
die Ländten im Südufer gar
nicht an. Die BSG bietet den
Gästen das zweieinhalb Mal
grössere Angebot an, fährt
auf dem Bielersee vier Monate länger als die LNM und ist
glücklich, über 130 000 Gäste pro Jahr mehr als unsere
Kollegen aus Neuenburg an
Bord begrüssen zu können.
Letzter Vergleich:
LNM-Cash flow 2007:
Fr. 963 955.-, abzüglich
Fr. 2,3 Mio. Subventionen
Bund/Kantone NE,FR,VD
BSG-Cash flow 2007:
Fr. 864 804.-, abzüglich
Fr. 600 000.- Betriebsbeitrag
Kanton Bern.

Heiny Züger zum

CERN
In seinem Leserbrief in
der BIEL BIENNE-Ausgabe vom
24./25. September entrüstet
sich Dr. Jean Ehrensperger
über «geschürte Ängste» bezüglich des CERN-Experimentes. Er tadelt die Medien
und schreibt von Angstmacherei und Inkompetenz.
Allerdings frage ich mich,
woher denn Dr. Ehrensperger glaubt, kompetenter als
der weltbekannte Physiker
und Biochemiker Otto E.
Rössler zu sein, der seine

Question du dernier concours de
l’émission «ChienChat etc.»:
«A quelle fréquence les chats
doivent-ils être vaccinés?»
La réponse était: une fois par an

PolizeiChronik

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die glückliche
Wettbewerbs-Gewinnerin
der TELEBIELINGUETiersendung Hedi Winkelmann-Zesiger aus Siselen
(links) erhält einen Miele
Cat & Dog-Staubsauger,
überreicht durch Bea Jenni,
Leiterin der Sendung «HundKatz etc.». Siegerin
Winkelmann – sie selber hält
kein Haustier, wird aber fast
täglich von einer Horde
Katzen besucht –, freut sich:
«Ich kann kaum glauben,
dass ich gewonnen habe!»

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 29. September bis 6. Oktober folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
11 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
5 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 24 (davon 12 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
5 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
7 (davon 4 im Amtsbezirk Biel)

Heureuse gagnante de
l’émission animalière de
TELEBIELINGUE, Hedi Winkelman-Zesiger reçoit un aspirateur Miele Cat&Dog remis par
Bea Jenni, responsable de
l’émission «ChiensChats etc».
«Je peux à peine croire que j’ai
gagné», jubile cette habitante
de Siselen qui, si elle n’a pas
elle-même d’animal domestique, reçoit chaque jour la visite d’une horde de chats.
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Möchtest Du nun immer
noch als Fusionsmanager die
BSG mit der LNM fusionieren und dann die guten BSGMitarbeitenden entlassen sowie die schönen BSG-Schiffe
verkaufen? Oder hast Du
noch andere Fragen? Wir
stehen Dir dazu gerne zur
Verfügung.
Beat Rüfli, Geschäfts
führer und BSG-Crew,
Biel

TELEBIELINGUE

Wettbewerbsfrage der letzten
Sendung «HundKatz etc.»:
«Wie oft sollte eine Katze
geimpft werden?»
Richtige Antwort: 1 x pro Jahr

Schwarz

Farbe:

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

grossen Bedenken bezüglich
des Experimentes geäussert
hat.
Natürlich ist der Schreibende ebenfalls nicht in der
Lage abzuschätzen, welche
Gefahren diese Experimente
beherbergen könnten. Jedoch: Auch CERN selbst ist
ausserstande, jegliche Risiken zu verneinen.
Der ebenso weltbekannte
Physiker Stephen Hawking
behauptet, dass eventuell
entstehende schwarze
Löcher sofort wieder zu
Strahlung zerfallen. Das ist
eine Behauptung und erst
beweisbar, wenn das Experiment gelungen ist.
Wenn Teile der Bevölkerung beunruhigt sind, ist das
absolut verständlich. Dass
diese Ängste zu einer Wissenschafts-Feindlichkeit
führen können, scheint mir
doch an den Haaren herbeigezogen. Das Unbekannte
ruft stets Ängste hervor, aber
ich meine, dass diese es auch
verdienen, ernst genommen
zu werden.
Heiny Züger, Ipsach

Jean-René
Moeschler, Präsident
der Kulturkommission
des Berner Jura /
président de la
commission culturelle
du Conseil du Jura
bernois
«Ich befreie mich von Verärgerungen
mit etwas Murren. So kann ich ruhig
und ausgeglichen arbeiten. Ich bevorzuge Zufriedenheit. Besonders freut
mich, dass es gut läuft mit den Vorbestellungen für mein Buch, das ich mit
der Unterstützung des Kantons Bern
herausgebe. Die Monographie
erscheint demnächst.»
«Les contrariétés, je grogne et je les
évacue pour pouvoir travailler sereinement. Je préfère les satisfactions
et le fait d’apprendre que les souscriptions pour mon bouquin, la monographie éditée avec l’aide du canton
de Berne, marchent bien me réjouit
particulièrement. L’ouvrage sera
publié tout prochainement.»

Die Polizei
wartet
am Bieler
Bahnhof:
Die Fans
des
Gegners
des EHC
Biel
kommen...

PHOTOS: BCA
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Hans-Peter Burri gibt
BIEL BIENNE-Redaktor
Hans-Ueli Aebi gute
Noten für sein pointiertes

WahlPlädoyer

Auf dem Tableau von Redaktor Hans-Ueli Aebi serviert: Eine scharfsinnige und
profunde Analyse der Bieler
Wahlen 2008.
Schlauris Taktik, ab und
zu einen Giftpfeil aus seinem
Es ist himmeltraurig, dass Köcher zu nehmen und via
man nach dem Match nicht Leserbrief-Rubrik abzuschiessen, hat offenbar Biels Soumehr sicher nach Hause
kann. Es wird immer schlim- verän überzeugt. Der Populist
mer, aber der eigentliche Ur- sitzt nun in der Exekutive.
Sein Kontrahent, Andreas
sprung fängt beim ElternSutter, hat das Nachsehen.
haus an.
Seine Sachkompetenz, seine
Alle Chaoten, die erwischt werden, sollten nicht transparente Polit-Kultur,
sein überzeugender Auftritt
nur ihre Personalien angewurde vom Stimmvolk nicht
ben müssen (sie werden eh
honoriert. Das ist bitter und
wieder laufen gelassen) –
nein, die Bussen sollten tau- eine Bielerin meinte denn
sende von Franken betragen. auch zur Wahl von Schlauri:
«Ein Politiker ist zu allem gut
Zudem sollten mehr Sta– und sei es als abschreckendionverbote ausgesprochen
des Beispiel.»
werden.
Markus Schneider, Nidau
Hans-Peter Burri, Port

Markus Schneider zur Polizeipräsenz während der
Spiele des

EHC Biel

Verpasste den
Einzug in die
Bieler Exekutive:
Andreas Sutter.

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 29 septembre au
6 octobre:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 36 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
11 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 10 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
5
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 24 (dont 12 dans des habitations)
dont district de Bienne
5 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 7 (dont 4 dans le district de Bienne).

Chronique
policière
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
PFLEGE

«Unser finanzieller
Spielraum ist eng»
Ein Gespräch mit Fabian Schwab, Leiter
Pflege, über die grosse Schwierigkeit,
genügend Pflegende zu finden.

Gibt es weitere Gründe?
Die Pflegeberufsschule Seeland wurde mit dem Kompetenzzentrum Pflege in Bern fusioniert. Die Zahl der Auszubildenden aus der Region BielSeeland ist mit der Schliessung des Schulstandortes in
Biel zurückgegangen. Zudem
kommen nun geburtenschwache Jahrgänge ins Berufswahlalter, der Personalmangel
wird sich deshalb bei uns weiter verschärfen.

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Andrea Auer, in Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
Cette page vous informe sur les prestations et services
du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Andrea Auer, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

Entwickeln wir uns in Richtung
Zweiklassenmedizin?
Darauf läuft es hinaus, und
dieser schleichende Prozess
stört mich. Mit der Kürzung
der finanziellen Mittel an die
öffentlichen Spitäler werden
Fakten geschaffen, ohne dass
dazu eine Diskussion in der
Gesellschaft stattgefunden
hat.
n

TIPPS
TUYAUX

n

Seit mehr als 20 Jahren steht der
Monat Oktober weltweit im Zeichen
des Kampfes gegen Brustkrebs. So auch in
der Schweiz: Die Krebsliga organisiert diesen
Oktober wiederum den «InfoMonat Brustkrebs». Ziel dieser Präventionskampagne
ist eine umfassende Wissensvermittlung.
Die Frauen sollen das Wissen erhalten, das
ihnen hilft, dem Thema Brustkrebs auf
selbstverantwortliche Weise zu begegnen.
Daraus ergibt sich denn auch das Motto
der Kampagne: «Brustkrebs – Wissen hilft!»
Das Spitalzentrum Biel beteiligt sich ebenfalls am InfoMonat: Den ganzen Oktober
wird im Eingangsbereich Informationsmaterial aufgelegt.

Die Geschäftsleitung hat die
«Taskforce Pflegenotstand»
ins Leben gerufen. Diese hat
innovative Massnahmen kreiert, wie den Einsatz von Medizinstudenten oder das Auszahlen von Vermittlungsprämien an Spitalmitarbeiter.
Wichtig ist mir persönlich,
dass wir ob all der Rekrutierungsanstrengungen unsere
langjährigen Mitarbeitenden
nicht vernachlässigen. Wesentlich für die Arbeitsmotivation ist die Pflege der Teamkultur. Wir investieren einiges in Supervision und Coaching. Das Ziel unserer
Bemühungen ist es, das Leistungsangebot an die Bevölkerung in Biel und im Seeland
aufrecht zu erhalten. Bisher
ist uns dies sehr gut gelungen.

Der Pflegeberuf setzt voraus,
dass man bereit ist, sich mit
Leib und Seele einzusetzen.
Wird dieser hohe Einsatz
honoriert?
Als Spital möchten wir den
grossen Einsatz der Pflegenden besser honorieren, aber Fabian Schwab, Leiter Pflege:
Fabian Schwab, responsable des
unser finanzieller Spielraum «Der Bedarf an Pflegefachleuten
soins: «Dans les prochaines années,
ist eng. Und die Gesundheits- kann in den nächsten Jahren nicht
le besoin en personnel soignant ne
Wo rekrutieren Sie
direktion des Kantons Bern allein mit Mitarbeitenden aus der
pourra pas être couvert uniquePflegefachpersonen?
ment par du personnel suisse.»
Im Moment vor allem in hat angekündigt, dass der Schweiz abgedeckt werden.»
Deutschland. Wir profitieren
davon, dass die Arbeitssituation im deutschen Gesundheitswesen prekärer ist als bei
uns. Bei der Rekrutierung von
ausländischem Personal bereiSOINS INFIRMIERS
tet uns aber unsere Zweisprachigkeit zusätzliche Schwierigkeiten. Wir haben eine Inseratekampagne im Elsass und
in Lothringen lanciert; dies jedoch mit wenig Erfolg. Gute
Erfahrungen habe ich mit
Pflegenden aus Holland gemacht, doch auch dort ist die
Rekrutierung schwierig. Es ist
Tatsache, dass der Bedarf an
Entretien avec Fabian Schwab, respon- occasionne des difficultés En tant qu’hôpital, nous aidiplomierten Pflegefachleusupplémentaires. Nous avons merions mieux récompenser
ten in den nächsten Jahren
sable des soins, sur la grande difficulté lancé une campagne d’an- l’énorme engagement du pernicht allein mit Mitarbeitennonces en Alsace et en Lor- sonnel soignant, mais notre
den aus der Schweiz abgede trouver du personnel soignant. raine; avec peu de succès tou- marge de financière est étroite.
deckt werden kann.
tefois. J’ai fait de bonnes ex- Et la direction de la santé puPourquoi la pénurie de person- miques sont favorables, je sais périences avec le personnel blique du canton de Berne a
nel est-elle un thème récurrent
d’avance que cela sera défa- soignant hollandais, mais le annoncé qu’à partir de 2009,
Gibt es andere Ansätze,
dans le domaine des soins?
vorable pour nous! Lorsque recrutement dans ce pays est la marge de manœuvre sera,
um dem Personalmangel
Dès que les pronostics écono- l’économie privée propose tout aussi difficile. Il s’agit une nouvelle fois, massiveentgegenzuwirken?
des postes de travail at- d’une réalité: dans les pro- ment réduite au moyen des
trayants, de nombreux soi- chaines années, le besoin en forfaits par cas. Les politiciens
Herzschlag – Pulsations
gnants décident de réduire personnel soignant diplômé n’ont apparemment toujours
leur pensum ou de quitter to- ne pourra pas être couvert pas entendu les revendicaDie Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
talement la profession. Même uniquement par du personnel tions urgentes du personnel
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
soignant, qui réclame davanen période de chômage élevé, suisse.
tage de salaire et une cinil n’est pas facile de trouver du
8.10., 10.10.2008
quième semaine de vacances.
personnel soignant qualifié. Existe-t-il encore d’autres apKnochenmarktransplantation
proches pour lutter contre la pé- Ils pensent qu’il est possible
Actuellement, c’est difficile.
Greffe de moelle osseuse
nurie de personnel soignant?
d’améliorer les conditions de
Prof. Dr. Markus Borner, PD Dr. Thomas Pabst
Le comité directeur a mis sur travail uniquement par l’optiExiste-t-il d’autres raisons?
12.10., 14.10., 15.10., 17.10.2008
L’Ecole professionnelle de pied la «Task force urgence misation des processus et
Ultraschall-gesteuerte Regionalanästhesie
soins infirmiers du Seeland a soins». Celle-ci a décidé des l’utilisation plus efficace des
fusionné avec le Centre de mesures novatrices telles que infrastructures. Selon eux, si
Dr. Dariusz Kwiatkowski, Dr. Jean-Daniel Rouvé
compétences des soins à l’engagement d’étudiants en tout ce qui précède était réaBerne. La fermeture du lieu de médecine ou le versement de lisé, les hôpitaux disposeAnesthésie loco-régionale par échoguidage
formation à Bienne a occa- primes d’intermédiaires au raient de fonds suffisants
Dr Jean-Daniel Rouvé, Elisa Staneff
sionné un recul du nombre de personnel de l’hôpital. J’es- pour rémunérer leur personpersonnes en formation issues time personnellement impor- nel. A mon avis, ce potentiel
19.10., 21.10., 22.10., 24.10.2008
de la région Bienne-Seeland. tant que, malgré les efforts d’amélioration est déjà largeDer offene Beinbruch
Dr. Paul-Martin Sutter, Michel Wüthrich
En outre, ce seront à présent consentis pour le recrutement, ment épuisé.
Fracture ouverte de la jambe
les personnes émanant des nous ne négligions pas nos
années de faible croissance collaborateurs de longue date. Nous dirigeons-nous vers une
Dr Paul-Martin Sutter, Julien Lambert
démographique qui arrivent Soigner la culture d’équipe est médecine à deux vitesses?
sur le marché du travail; c’est très important pour la motiva- Effectivement et ce processus
26.10., 28.10., 29.10., 31.10.2008
pourquoi, chez nous, la pé- tion au travail. Nous investis- rampant me dérange. Avec la
Darmkrebs-Operation
nurie de personnel conti- sons pas mal dans la supervi- réduction des moyens finanProf. Dr. Urban Laffer, Dr. Theres Koller-Stebler
sion et le coaching. Le but de ciers consacrés aux hôpitaux
nuera de s’aggraver.
Opérer le cancer de l’intestin
nos efforts est de maintenir publics, on établit des faits
Dr Antoine Oesch, Dr Colette Hänni Martasek
l’offre en prestations pour la sans qu’une discussion puOù recrutez-vous le personnel
population de Bienne et du blique n’ait eu lieu à ce sujet.
soignant?
2.11., 4.11., 5.11., 7.11.2008
n
Pour le moment, essentielle- Seeland. Jusqu’à présent, nous
Das offene Bein / Ulcères des jambes
ment en Allemagne. Nous bé- avons très bien réussi.
Dr. Hans-Ueli Würsten
néficions du fait que les
conditions de travail en Alle- Dans la profession d’infirmière,
9.11., 11.11., 12.11.2008
magne sont pires que chez on considère comme une éviKomplementärmedizin in der Geburtshilfe
nous. Toutefois, lors du recru- dence de s’engager corps et
Médecine complémentaire en obstétrique
tement de personnel étran- âme. Cet engagement imporDr. Thomas Eggimann, Dr. Régine Bitter
ger, notre bilinguisme nous tant est-il récompensé?

n

Depuis plus de 20 ans, le mois d’octobre est le mois international du
cancer du sein. Il n’en va pas différemment
en Suisse: une fois encore, la Ligue contre
le cancer organisera en octobre le «Mois

d’information sur le cancer du sein».

L’objectif de cette campagne de prévention
consiste à offrir une information complète
sur le cancer du sein. Les femmes doivent
pouvoir accéder au savoir leur permettant
d’aborder le thème du cancer du sein ouvertement et sans a priori. Ce qui explique
aussi le slogan de la campagne: «Savoir: un
atout santé!» Le Centre hospitalier Bienne
participe également au mois de l’information: pendant tout le mois d’octobre, du
matériel d’information sera disponible dans
l’entrée.

«Notre marge de manœuvre
financière est étroite»

n

Vom 7. bis 9. November dreht sich im
Bieler Kongresshaus alles um Babys
und Kleinkinder. Die fünften Bieler babydays bieten den Besuchern einmal mehr
zahlreiche Aussteller und interessante Vorträge von Fachpersonen. Das Spitalzentrum
ist auch dieses Jahr mit einem Informationsstand vertreten. Zudem können Mütter
in der behaglich eingerichteten Stillecke des
Spitalzentrums ihre Babys stillen und sich
von einer Stillberaterin des Spitalzentrums
beraten lassen.
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Weshalb kommt es in der
Pflege immer wieder zu
Personalengpässen?
Sind die Wirtschaftsprognosen günstig, weiss ich bereits:
Es wird für uns ungünstig!
Wenn in der Privatwirtschaft
attraktive Arbeitsplätze angeboten werden, entschliessen
sich viele Pflegende, ihr Pensum zu reduzieren oder ganz
aus diesem Beruf auszusteigen. Bereits in Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit ist es nicht
einfach, gut qualifiziertes Pflegepersonal zu finden, im Moment ist es schwierig.

Spielraum ab 2009 mit der
Abgeltung über Fallpauschalen nochmals massiv gekürzt
wird. Die Politiker haben of-

fensichtlich noch immer kein
Gehör für die dringenden Anliegen der Pflegenden nach
mehr Lohn und einer fünften
Ferienwoche. Sie sind der
Meinung, dass die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen alleine mit der Optimierung von Arbeitsabläufen
und der effizienteren Nutzung von Infrastrukturen zu
erreichen ist. Meiner Meinung nach ist dieses Verbesserungspotential aber bereits
weitgehend ausgereizt.

n

Du 7 au 9 novembre, tout sera axé
sur le bébé et le petit enfant au Palais
des Congrès. Une fois de plus, les cinquièmes babydays de Bienne proposent
aux visiteurs de nombreux exposants et
d’intéressantes conférences tenues par des
spécialistes. Cette année aussi, le Centre
hospitalier Bienne sera présent aux babydays avec un point d’information. Notre
confortable coin d’allaitement permettra
aux mères de nourrir leur bébé dans un
cadre intime et de se faire conseiller par une
consultante en lactation du Centre hospitalier.
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BAL.
Immo-Treuhand AG
Plänkestrasse 20
2500 Biel-Bienne
Tel. 032 322 04 42
Fax 032 322 04 45

www.balimmo.ch
info@balimmo.ch
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helbling-immo@lancable.ch
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Zu verkaufen • A vendre
6 ⁄2-Zimmer Einfamilienhaus
1

Fr. 695’000.– Miete monatl. Fr. 2’950.–

Tel. 032 653 22 33 / 079 651 12 06

An ruhiger, sonniger Lage charmantes, freistehendes

ABSOLUMENT A VISITER
SUPERBE MAISON FAMILIALE

3-FAMILIENHAUS

◆

Pieterlen: wohnen / arbeiten im Park

de 61⁄2 pièces, 400 m2, 2 vérandas, sauna,
garage automatique, magnifique vue dégagée
sur le lac, parcelle 830 m2/ Frs. 965’000.–
AIC/tél. 079 257 63 12 : www.vente-immob.ch

GELEGENHEIT

Tél. 078 853 16 53 (dès 18h) G. Lachat

Pieterlen –
Hauptstrasse 11
In gepflegter Liegenschaft.
Komfortabler Ausbaustandard.
120 m2. Helle Räume, grosses
Wohnzimmer, Küche mit Geschirrspüler, Essecke. Bad/WC
und Dusche/WC. Grosser
Balkon. Keller, Estrich, Lift.
Einstellhalle vorhanden.

Büren: verkehrsfreies Wohnen an der Aare
Charmantes, gepflegtes, besonntes, freistehendes

51/2-Zi.-Einfamilienhaus
an Kinderspielstrasse (Sackgasse).
Zu verkaufen in Aegerten
Überbauung Kreuzmatte

41⁄2-ZimmerErdgeschosswohnung

Einfamilienhaus

mit Wintergarten und grosszügigem Umschwung.
VP Fr. 449’000.–

2 Generationenhaus

Auskunft Tel. 079 488 48 83

im Lindenquartier in Biel
– 2 Wohnungen mit je 80 m2
Teilweise sanierungsbedürftig
– Garage
– Grosser Garten

Salle de bain + WC sép. cheminée,
vitro-céramique, cave. Loyer Fr. 1’030.–
ch. compr. (dès le 1.02.2009 Fr. 1’093.–)

032 378 12 03 - 032 378 12 04

Auskunft: 031 332 05 88 (Bürozeiten)

Zu verkaufen

BJ 1925, teilwei. renoviert. NF: 340 m2. 1’352 m3 SIA.
2 x 31/2-+ 1 x 2 1/2-Zi.-Wohnungen. Grosser Garten, 4
Garagen, 8 Parkplätze. GS: 1’111 m2. CHF 581'000.-

Duplex de 31⁄2-pièces

sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1075743

Zu verkaufen
3 1/2-Zimmer-Wohnung
im 7. OG mit Fernsicht. Bad und Küche
renovationsbedürftig. Nahe von ö.V. und
Läden. VP inkl. 1 EHP CHF 255'000.00.
Bilder: www.salber-immobilien.ch

◆

in der Wohn- und Gewerbezone (ZPP).

A louer dès le 1.12. 2008 au chemin de
la Forge 26 à Bienne (10 min. de la gare)

SAR management, 2554 Meinisberg

Port
Wehrstr. 6

Wohnen oberhalb vom Bielersee
ruhig und sonnig

BJ: 2001, NGF: 219 m2. Exklusive Raumgestaltung.
Lichtdurchflutet. Carport (2 PW). S. kinderfreundlich
ÖV, A5, Schulen. GS: 433 m2. CHF 745'000.-

... in einem wunderschönen
Park, nach Feng Shui
... mit erneuerbaren
Energien

Miete Fr. 1‘360.– + HK/NK

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/931881


Brügg: solares Raumwunder!

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

An sehr ruhiger, zentraler Lage exklusives Doppel-

EINFAMILIENHAUS
mit zukunftsweisender Solaranlage.

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - 032 378 12 04
sar@diamonts.ch www.immoscout24.ch/1189569

in Grenchen schöne, helle
Wir
vermieten an sonniger, ruhiger
Lage an der Bielstrasse 134 in
2-Z’Whg.
1. OGhelle
mit Balkon
Grenchen
schöne,

3-Z’Whg. EG mit Balkon
3-Z’Whg.
mit Balkon
5-Z’Whg. 1. OG mit Balkon
Einbauküche, mod. Bad, Laminat,

61/2-Zi.-EINFAMILIENHAUS
mit sehr hellem sep. Gewerberaum (55 m2)
BJ 1972, solide Bauweise. NNF: 340 m2. 1463 m3 SIA.
Wohn-Galerie. Balkon, Wintergarten. Baumbestand.
Freisitze. Doppelgarage. GS: 818 m2. CHF 872'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg

7 moderne helle Villen in gehobenem
Standard mit grosszügigen Holz-Terrassen, 160m2 ab CHF 690‘000.–
Mehr Informationen über diese grüne
Perle erhalten Sie unter 032 331 71 86
www.les-hauts-de-preles.ch

032 378 12 03 - 032 378 12 04
sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1201036

www.immobiel.ch

Lamboing (BE): Gediegenes, total renoviertes 8-Zi.-

Evilard: lauschig - romantisch - fein

(NNF: 245 m2) + Personalwohnung und zusätzliche
Ausbaureserven in den diversen Nebengebäuden
sowie
vom Wohnteil direkt zugängliche, top-

An sehr ruhiger, exklusiver Südhanglage, freistehend.

7.5-Zi.-EINFAMILIENHAUS

MODERNE PFERDEANLAGEN

BJ 1967, gute Bausubstanz, teilw. renobedürftig, NNF:
261 m2. 880 m3 SIA. Fernsicht, Freisitz. Quelle, Biotop
Baumbestand. Grundstück: 2’405 m2. CHF 995'000.-

mit 6 Boxen, Carré, Paddock, Laufstall/Fohlenhaus,
neuer Miststock/Jauchegrube. PW-/LKW-zugänglich.
Total verfügbar: 10'000 m2, davon Weiden: 7’000 m2.
VP: 1'550’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - 032 378 12 04
sar@diamonts.ch www.immoscout.ch/1203359

SAR management, 2554 Meinisberg

2503 Biel, Madretschried
Grosszügige
Eigentumswohnungen
in drei ansprechenden,
sonnig und ruhig gelegenen
Mehrfamilienhäusern.
Verkaufspreise ab:
1½ Zimmer Fr. 190 000.–
3½ Zimmer Fr. 360 000.–
4½ Zimmer Fr. 420 000.–
5½ Zimmer Fr. 530 000.–
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Gehobener Ausbaustandard
Eigener Waschturm/Keller usw.
Mitbestimmen bei der Innenausstattung. Bezugsbereit ab
März 2009.

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

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/1157331
RAAFLAUB HOFER

2 x 41⁄2- und 2 x 51⁄2-ZimmerEinfamilienhäuser

Längackerstrasse 24
in Port / Nidau

À vendre
Zu verkaufen

Riviera

Biel – Neuengasse 5
Zu vermieten in repräsentativem Wohn- und Geschäftshaus
Gewerbefläche im Hochparterre
von total 372 m2.
Unterteilt in 196 m2 für Büro
oder Laden und 176 m2 für
Lager oder Atelier. Die
Räumlichkeiten verfügen über
eine eigene LKW-Laderampe
und Parkplatzmöglichkeiten.

&

•
•
•
•
•

ruhige Lage in EFH Quartier
2. OG, kein Lift
Küche mit Glaskeramik
Zimmer mit Parkett, usw.
Einkaufsmöglichkeiten
im Haus

Mietzins 1’040.– + HK/NK 190.–
Interessiert? Rufen Sie uns an!
Nerinvest AG, Ins 032 312 80 60

VOLZ

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie
uns noch heute an und verlangen Sie unsere
detaillierte Verkaufsdokumentation!
Weitere Auskunft:
Raaflaub Hofer & Volz Verwaltungen
Spitalgasse 4, 3011 Bern
Tel. 031 310 12 46
immobilien@volzlaw.ch

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel – Stadtzentrum
Zu vermieten an der Neuengasse
16 in Biel nach Vereinbarung

Renovierte
31⁄2-Zimmerwohnung
–
–
–
–

Helle Räume
Geschlossene Küche
Einstellhalle vorhanden
Haustiere n.V.

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

5 -Zimmer-Einfamilienhaus

Verkaufsrichtpreis CHF 650'000.00 inkl. Garagen

Miete: Fr. 125 m2/Jahr exkl. NK

Mietzins CHF 950.– + HK/NK

Wir verkaufen in Evilard am Chemin des
Prés 3 an sonniger, kinderfreundlicher und
ruhiger Hanglage unterhalb des Dorfzentrums
ein freistehendes

- zwei zusätzliche Zimmer im Sous-Sol
- Wohnzimmer mit Cheminée
- Sitzplatz mit Blick ins Grüne
- zwei abgeschlossene Garagen
- Baujahr 1964 / gesunde Bausubstanz

Gewerbefläche:

sonnige 3-Zimmerwohnung
mit Gartenanteil

Wohnen mit Blick auf die Stadt Biel

4 moderne
Einfamilienhäuser an der Aare

Tel. 032 331 83 91 / 079 664 63 22

Zu vermieten per 01. Dezember 2008
Mon-Désirweg 16, 2503 Biel

_____________________________________________________________________________

info@bielerseeimmobilien.ch

sonnige ruhige Lage, kürzlich renoviert,
Küche mit GS, Keller- und Estrichanteil.
Miete Fr. 1’000.– + Nebenkosten

Libre dès le 1er décembre 2008
Loyer mensuel Fr. 980.– charges comprises
Cuisine habitable, douche, WC séparé.
Vue sur la ville, le lac et les alpes.
Location à une personne calme.
Tél. 032 322 50 70 Matin de 6.30-8.00h
Soir de 18.00-20.00h



Tel. 032 345 15 55

3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
im 1. Stock

A louer appartement
3-pièces mansardées

JURA-LANDHAUS

mit Landreserve für weiteren Wohnraum.

Zu vermieten (Nichtraucherln)
ab sofort in ruhigem 3-Familien-Haus an
der Champagne-Allee in Biel

Beaumont / Tschäris

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-h7Xgec-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Mensch + Pferd unter einem Dach

Wohnzimmer mit Cheminée
gemütlicher, sonniger Balkon
Platten- und Laminatböden
Bad sowie sep. WC
Einstellhallenplatz kann
dazugemietet werden
Miete/Mt.: CHF 1807.- inkl. NK
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

BÄCHTIGER LIWOBA IMMOBILIEN AG
Tel. 061 312 30 30

... Sorglos-Paket e-Casa®
inbegriffen

Busswil: Landwirtschaft + Fernsicht

4.5-ZimmerDachwohnung

Lift, Einbauküche, Bad, Parkett.
familienfreundlich.
Ab Fr. 500.–
Preis
auf+ NK
Anfrage.

... wunderbare Aussicht auf
Alpen und Chasseral

An s. ruhiger, erhöhter Lage, gepflegtes, freistehendes

ruhige Lage in Lyss
per 1.11.2008 oder n.V. vermieten
wir am Flurweg 7a eine schöne

4.5-Zimmerwohnung

SAR management, 2554 Meinisberg

BJ 1997. Wie neu! NNF: 340 m2. 1’352 m3 SIA. Galerie
über 2 Stockwerke. Wintergarten. Grosse Gestaltungsmöglichkeiten. Baurecht. GS: 428 m2. CHF 854'000.-

Einzigartige Résidence ...

www.marfurt.ch
admin@marfurt.ch

Marfurt AG
Neuengasse 5
2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 50 30
Fax 032 329 50 31

Zu vermieten• A louer

A VENDRE
La Neuveville

Zu verkaufen in 2533 Evilard/Leubringen
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Biel - Untergässli 5
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt,
eine

2-Zimmerwohnung
mit Cachet

– Renoviert – Offene Küche
– Bodenheizung – Plattenböden
Mietzins: Fr. 707.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch
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CONCERT

Gänsehaut La grande messe
garantiert du petit homme
VON
Ob Pinsel, Feder oder TaktRENAUD stock – Pierre von Gunten
JEANNERAT mags grosszügig. Porträts von
zwei auf drei Meter nehmen
das ganze Atelier des leidenschaftlichen Künstlers an der
Schützengasse in Biel ein.
«Ich habe mehr als 200 davon», erzählt er redselig, während er durch die hohen Räume der ehemaligen Fabrik
schlendert, die heute sein
Atelier beherbergen. Aber wir
sind nicht hier, um seine bekannten Akte oder seine Porträts zu bewundern, in denen
sich als Dekor stets der fleckige Linoleum-Boden des Ateliers sowie die kleine Lampe
findet, die sein ganzes Werk
beleuchtet.

Romantisch. «Hören Sie,
wie er die Celli wunderbar
singen lässt, um den Chor
einzuführen», sagt Pierre von
Gunten mit zerzaustem
Schnurrbart und eindringlichem Blick aus blauen Augen.
Er dreht die Lautstärke auf
und Anton Bruckners Musik
durchflutet das Atelier, entfaltet ihre Mächtigkeit, verursacht Gänsehaut. Chor und
Orchester malen riesige Tonbilder, Kyrie und Credo steigen in das hohe Gewölbe der
Kirchen empor, in denen diese grosse Messe gefeiert wird.
Mit bald 63 Jahren schwingt
Pierre von Gunten noch immer den Taktstock, leitet den
Chor der reformierten Bieler
Kirchgemeinden, den Chor
der französischen Kirche Bern
sowie das Vokalensemble Biel.
Letzteres hat er gegründet,
heuer feiert es den 30. Geburtstag. Nachwuchsprobleme scheint es keine zu geben.

«Es sind vor allem die eher
volkstümlichen Chöre, denen die Luft ausgeht», erklärt
er entschieden. «Jugendliche
fühlen sich stets von sakralem
Gesang angezogen.»
Pierre von Gunten selber
hegt seit jeher eine Faszination für Chorgesang. Nach dem
Geigenstudium tauschte er
sehr rasch den Bogen gegen
den Taktstock ein und noch
heute dirigiert er mit viel Feuer und Inbrunst. Er mag die
romantische Musik des 19.
Jahrhunderts und freut sich
darauf, noch einmal Bruckners grosse Messe in f-Moll
leiten zu dürfen.

Glaube. «Bruckner war ein
bescheidener Komponist, ein
österreichischer Charakter»,
erklärt von Gunten. «Er war
wenig einnehmend. Dirigierte er selber, haben ihn die Musiker manchmal verspottet.»
Bruckner war aber zugleich
auch unerschütterlich und
schuf Werke, deren Modernität schliesslich zu überzeugen wusste. «Heute wollen alle grossen Dirigenten sämtliche Symphonien von Bruckner aufnehmen», lacht Pierre
von Gunten.
Um der grossen Messe die
ganze Fülle zu verleihen, die
sie verdient, hat von Gunten
für den 11. Oktober die Sänger von drei Formationen, das
Bieler Symphonieorchester
sowie eine ganze Palette an
Solisten zusammengebracht.
Darunter zwei Bielerinnen:
die renommierte Sopranistin
Brigitte Scholl, die neben dem
Repertoire des 18. und 19.
Jahrhunderts auch zeitgenössische Musik singt, sowie Oratorium-Spezialistin Liliane
Mathez (Alt). Hinzu kommen
der bekannte Berner Tenor
Martin Hostettler, der über
ein breit gefächertes Oratorien-, Konzert- und Liedrepertoire von Barock bis Moderne
verfügt, sowie der Ungar

Ob im Atelier oder am Dirigentenpult:
Pierre von Gunten lebt seine Leidenschaft.
Dans son atelier ou au pupitre, Pierre von
Gunten respire la passion.

PHOTOS: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

Für Bruckners grosse Messe
in f-Moll vereinigt Pierre von
Gunten drei Chöre und das
Bieler Symphonieorchester.

György Mozsàr, dessen Bassstimme das Bieler Musiktheater erfüllt.
Nicht zu vergessen die Organistin Françoise Matile. Anton Bruckner war Organist,
das Instrument spielte in seinem Herz und seinem Werk
eine ganz wesentliche Rolle.
«Dank seiner späten Bekanntheit erhielt er vom Bischof
vor seinem Tod die Erlaubnis,
in einer Krypta direkt unter
der grossen Orgel der Stiftskirche Sankt Florian in Linz begraben zu werden», erzählt
Pierre von Gunten.
Bruckner war ein grosser
Verehrer von Mozart. Als
Hommage hat Pierre von
Gunten für die Eröffnung des
Konzerts diesen Samstag das
«Ave Verum Corpus» des
grossen Komponisten ausgewählt.
n

erich dardel

nn

Pierre von Gunten rassemble
trois chœurs et l’orchestre
symphonique pour la Grande
messe en fa mineur de
Bruckner.
PAR
Qu’il manie le pinceau, la
RENAUD plume ou la baguette, Pierre
JEANNERAT von Gunten aime les grands
formats. Cet artiste passionné
peint des portraits de deux
mètres sur trois qui envahissent son atelier de la rue du
Stand à Bienne. «J’en ai plus
de 200», dit-il, volubile, en
déambulant sous les hauts
plafonds de l’ancienne usine
qu’il a reconverti en atelier.
Mais nous ne sommes pas là
pour admirer ses fameux nus,
ou ses portraits où l’on retrouve toujours pour décor les linos tachés de l’atelier et la pe-

BRECHBUHL INTERIEUR

Das neue Design-Book, jetzt kostenlos bestellen.
Le Design-Book, à commander de suite gratuitement.

www.erichdardel.ch
www.brechbuehlinterieur.ch

tite lampe qui éclaire toute
son œuvre.

Romantique. «Ecoutez
comme il fait magnifiquement chanter les violoncelles
pour introduire le chœur», relève l’homme à la moustache
en bataille en nous transperçant de ses yeux bleus. Il
pousse le volume et la musique d’Anton Bruckner envahit l’atelier: puissante, elle
donne le frisson. Chœurs et
orchestre brossent de vastes
tableaux sonores où les kyries
et les credo encensent les
hautes voûtes des églises où
cette grande messe est célébrée.
A bientôt 63 ans, Pierre
von Gunten ne se lasse pas de
diriger. Le chœur des paroisses réformées de Bienne,
le Chœur de l’Eglise française
de Berne et l’Ensemble vocal
de Bienne, qu’il a fondé et
dont il fête les trente ans
d’existence. Et n’a-t-il pas de
problème à recruter des jeunes
chanteurs? «Non, c’est plutôt
les chœurs à caractère populaire qui battent de l’aile», ré-
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torque-t-il, péremptoire. «Les
jeunes sont toujours attirés
par le chant sacré.»
De tout temps, Pierre von
Gunten a été fasciné par le
chant choral. Malgré ses études
de violon, il a vite troqué l’archet contre la baguette qu’il
manie avec fougue, la sensibilité à fleur de peau. Il aime la
musique romantique du 19e
et se réjouit de présenter une
nouvelle fois la Grand Messe
en fa mineur d’Anton Bruckner.

Foi. «C’était un compositeur modeste, issu de la campagne autrichienne», raconte
le chef, «il ne payait pas de
mine et, parfois, quand il dirigeait lui-même, les musiciens le raillaient.» Mais ce
musicien à la foi inébranlable
composera des pièces dont la
modernité finit par séduire.
«Aujourd’hui, tous les grands
chefs veulent enregistrer une
intégrale de Bruckner», sourit
Pierre von Gunten.
Pour lui donner toute l’ampleur qu’elle mérite, le chef
allie les 75 choristes de trois
formations, l’orchestre symphonique de Bienne et une
belle palette de solistes, samedi 11 octobre.
Deux voix biennoises
d’abord, la soprano Brigitte
Scholl, une concertiste réputée tant dans les répertoires
18e et 19e que la musique
contemporaine, et l’alto Liliane Mathez, une grande
spécialiste de l’oratorio. Le fameux ténor bernois Martin
Hostettler, aussi talentueux
dans le Lied et le baroque que
dans l’opéra, et la fameuse
basse hongroise György
Mozsàr du théâtre lyrique de
Bienne, complètent l’affiche.
Et il ne faut surtout pas oublier l’organiste Françoise Matile, car Anton Bruckner était
un organiste et cet instrument a tenu une place plus
qu’importante dans son cœur
et son œuvre. «Avant sa mort,
grâce à sa notoriété tardive, il
a obtenu de l’évêque d’être
enterré dans une crypte située exactement sous le
grand orgue de l’Eglise de
Saint Florian, à Linz», raconte Pierre von Gunten.
Comme Bruckner adorait
Mozart, le chef biennois a
choisi, pour lui rendre hommage, d’ouvrir son programme de samedi avec l’Ave Verum Corpus du grand compositeur.
n

Uraufführung in
Pasquart-Kirche

n

Seit mehreren Jahren
besteht das Projekt
Jungsinfonie Orchesterwoche,
Aarbergerhus Ligerz. Es ist ein
eigentlicher Geheimtipp für
junge und begabte Musikerinnen und Musiker. Einmal

lisch und pädagogisch hochstehende Weise begabte
Amateure, Musikstudenten
und Jungprofis in einer gemeinsamen Aufgabe vereint.
Dieses Jahr steht unter anderem die Uraufführung von
«Chant de la vigne» von Alfred Schweizer auf dem Programm. Alfred Schweizer war
2001 von der Stadt Biel mit
dem Kulturpreis ausgezeichnet worden. Diesen Freitag
um 20 Uhr in der PasquartKirche in Biel.
ajé.

Salvisberg in
Magglingen
jährlich im Herbst treffen
sich fortgeschrittene Amateure. Musikstudenten und
Jungprofis formieren sich zu
einem rund fünfzigköpfigen
Sinfonieorchester unter der
Leitung des Dirigenten
Christoph Hildebrand. Ziel
des Orchesters ist, innerhalb
von vier Tagen ein anspruchsvolles Programm zu
erarbeiten. Hinter der Bezeichnung «Jungsinfonie»
steht der Gedanke eines semiprofessionellen Sinfonieorchesters, das auf musika-

n

Benedikt Salvisberg –
entweder man liebt
die Kunst des Bielers oder
man schenkt ihr keine Beachtung mehr, wenn man

sie einmal gesehen hat. Einen
Mittelweg scheint es nicht
zu geben. Sache ist: Salvisbergs Bilder provozieren den
Betrachter zu einer momentanen oder vielleicht gar
über Jahre dauernden Auseinandersetzung. Aber vielleicht gibts ja doch einen
Mittelweg? Wer es herausfinden will, besucht am besten
seine neue Ausstellung Peinture Moderne in der Chappelle Nouvel in Magglingen.
Salvisbergs Werke sind bis
zum 16. November zu sehen.
ajé.

PasquArt:
Kunst erleben

n

Diesen Donnerstag
wird im Centre PasquArt in Biel ein Workshop unter dem Titel Kunst bewusst
erleben: eine Annäherung in
vier Akten durchgeführt. Dieser Workshop ermöglicht
den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, sich ihrer Art
der Wahrnehmung von
Kunst bewusst zu werden.
Der Vermittler wird die Sinne durch vier faszinierende
Experimente wecken. Die
Teilnehmer nähern sich den
Werken der Ausstellung

PHOTOS: BCA / Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX
Bejuneries AOC: Bejuneries AOC:
Gabriel Tornay Sophie & Co

n

n

Bejuneries AOC perSophie Kummer a
met en ce premier
une voix extraordiAurum – Gold in der zeitgenös- week-end aux jeunes talents naire. Elle réunit une palette
régionaux de s’exprimer.
époustouflante de musiciens
sischen Kunst auf originelle
Pour ouvrir les feux, vendre- et ça groove énormément.
Weise an. Centre PasquArt,
Donnerstag, 18 Uhr.
ajé. di à 20 heures 30 au Relais
culturel d’Erguël, Gabriel
Tornay présente Brut de décoffrage. On raconte qu’enfant, il a dit: «Quand je serai
grand, je serai une star du
rock.» Tout le monde a ri,
alors il a opté pour la carrière
Die Motorradfahrer
der Racing Gang feiern d’humoriste. Gabriel Tornay
den Abschluss der Rennsaison mit einer spektakulären
Supermotard-Show: Staunen
über die Tricks der Profis,
Schlendern durchs Fahrerlager oder Schlemmen in der
Festwirtschaft – pure RennAtmosphäre! Abgerundet
wird der Abend von den bra«Autour de Sophie», c’est un
chialen Klängen der SchweiCD sorti ce printemps et un
zer Black- und Death-Metalspectacle sur la scène du reBand «Abgrund». Diesen
lais culturel d’Erguël samedi
Samstag, 11. Oktober, ab 16
à 20 heures 30. En deuxième
Uhr im Churchill Pub Voconverse simplement avec le partie de soirée, le fantasrimholz (Grossaffoltern).
public de tout et de rien, de
tique guitariste Julien RevilEintritt frei. Infos und Anla loi de Murphy, de l’homloud viendra montrer un tafahrt: www.churchillpub.ch. me idéal et surtout de Britlent que tout le monde s’armb ney Spears.
RJ rache: Lole, Simon Gerber,
etc. Il viendra en trio.
RJ

Lassts
krachen!

n

Bejuneries AOC:
Shadows

n

Christophe Brunner
est un batteur qui
multiplie les projets. Dimanche à 17 heures 30 au
Relais culturel d’Erguël, il
présentera deux créations et
une première suisse. Rien
que ça!
RJ

Tour de Rive:
Jungsinfonie

n

A l’issue d’une semaine de musique à
l’Aarbergerhuus de Gléresse,
50 jeunes musiciens se produisent jeudi à 20 heures à la
Tour de Rive de La Neuveville pour un concert classique
exceptionnel dirigé par
Christoph Hildebrand.
RJ
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KINO / CINÉMAS

Farbe:

Kino/Veranstaltungen
Manifestations/Cinémas

YOUNG@HEART
6. Woche! Stephen Walkers grossartige Dokumentation
über einen Chor von 73- bis 92-jährigen.
Engl.O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49.
Regie/Réalisation: Stephen Walker.
6e semaine! Documentaire sur une chorale du troisième
âge qui a déjà ému et diverti un public nombreux.
V.o.angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 49.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Täglich – Chaque jour 15.30, 18.00, 20.30
Letzte Tage! Derniers jours!

MAMMA MIA!
DAS Feelgood-Movie! Le grand succès!
13. Woche! Musical-Verfilmung mit Meryl Streep
und ganz viel Musik von Abba. Engl. O.V./d/f.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 45. Movie collection Mario Cortesi
13e semaine! Meryl Streep et Pierce Brosnan
dans la comédie musicale «Mamma Mia...».
V.o. angl./d/f. Dès 8/6 ans. 1 h 45.

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 15.15 + SO auch 10.30:
Deutsch gesprochen/20.30: Engl.O.V./d/f

WALL-E
3. Woche! Erfolgsregisseur Andrew Stanton (Nemo) lässt
einen kleinen Computer in ferner Zukunft aufräumen.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.
3e semaine! L’histoire d'un petit robot nommé WALL-E,
à la recherche du grand amour sur Terre.
Ab DO tägl. – Dès JE ch.j. 17.45 +
SO auch – DI aussi 10.45 (Lido 2). «Le bon film».
Schweizerdeutsch gespr./sans s.-t. franç.

BERGAUF, BERGAB
In Erstaufführung! Ein Bericht über Veränderungen und
Gefahren die den Bergbauern in der heutigen globalisierten
Welt drohen. Und von ihrem Mut, an der traditionellen
Lebensweise festzuhalten. Regie/Réalisation: Hans
Haldimann. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 41
Freitag/Samstag – Vendredi/Samedi 22.45.
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!

BATMAN – THE DARK KNIGHT –
LE CHEVALIER NOIR
8. Woche! Die actiongeladene Fortsetzung von
«Batman Begins». Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren.
2 Std. 32. Regie/Réalisation: Christopher Nolan.
8e semaine! La suite explosive de «Batman Begins».
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 32.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. – Dès JE ch.j. 15.00, 17.30, 20.15 +
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00

NORDWAND
Schweizer Premiere! Hochspannung pur! Bei einem
sportlichen Wettkampf geraten zwei Kletter-Teams in
Bergnot und lösen einen hochdramatischen Wettlauf
gegen die Zeit aus. Deutsche O.V./f. Ab 14/12 Jahren. 2
Std. 06. Regie/Réalisation: Philipp Stölzl. Darsteller/Avec:
Benno Fürmann, Florian Lukas, Johanna Wokalek.
En 1re suisse! En 1936, deux alpinistes allemands tentent
l’ascension de la face nord de l’Eiger. Tourné sur place,
dans les Alpes bernoises, «Nordwand» est autant un film
historique, politique que d'aventures.

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
DO/FR/SA/SO – JE/VE/SA/DI 15.00. MO/DI/MI keine
Vorstellungen! – LU/MA/ME pas de séances!

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS –
WILLKOMMEN BEI DEN SCH’TIS

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

Ab DO täglich 14.15, 20.15 (DI keine 20.15-Vorst.!
– MA pas de séance de 20.15!).
FR/SA auch 22.45 im Rex 2.

DER BAADER-MEINHOF-KOMPLEX
2. Woche! Das Kinohighlight des Herbstes! Die
idealistische Energie der RAF-Terroristen fesselnd und
real auf die Leinwand gebracht. Deutsch gesprochen.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 30.
Darsteller: Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz, Martina Gedeck.
Regie: Uli Edel.
Dès JE ch. jour (sauf MA) –
Ab DO tägl. (ausser DI) 17.30

ENTRE LES MURS – LA CLASSE –
DIE KLASSE

Zum Welttag des psychisch kranken Menschen/
A l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale

MY NAME IS JOE
Fr/Ve

10. Oktober

19.15

Ab 18.30 Apéro und Einführung
Anschliessend an den Film Diskussion mit Experten/-innen/
Après le film discussion avec des experts
EINTRITT GRATIS!/ENTRÉE LIBRE!
Der arbeitslose Joe lebt in einer heruntergekommenen
Gegend Glasgows, in der Alkohol und Drogen übliche
Mittel zur Bewältigung des Alltags und zum Gelderwerb
sind. Joe aber ist seit zehn Monaten «trocken» und hat
einen neuen Lebensinhalt gefunden: Er trainiert die
erfolglose lokale Fussballmannschaft und kümmert sich
hingebungsvoll um Freunde, die den Ausstieg aus dem
kriminellen Milieu schaffen wollen. Als er die allein
stehende Sozialarbeiterin Sarah kennen lernt, scheint sich
sein Leben zum Besseren zu wenden. Doch dann holt ihn
seine Vergangenheit ein . . .
Chômeur, ancien alcoolique, Joe ne baisse pas les bras.
Quand il rencontre Sarah, assistante sociale, sa vie
semble prendre un nouveau sens, mais le passé est
toujours à l’affût du moindre faux pas... Dans le cœur
d’un quartier défavorisé de la plus grande ville d’Ecosse
se tisse une histoire d’amour, d’humour et de rupture,
de force et de vulnérabilité simplement parce que Joe,
Sarah, Liam, Sabine et les autres vivent, s’accrochent,
avancent ou laissent tomber…

Sa
So/Di
Mo/Lu

11. Oktober
12. Oktober
13. Oktober

BIEL BIENNE

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

ab donnerstag/dès jeudi rex 2
9.10.08

zentralstr. 32a - biel/bienne
032 323 66 55

unterer quai 92 - biel/bienne
032 322 38 77

51a - biel/bienne
apollo rue centrale
032 322 61 10

schweizer
premiere!

20.30
20.30
20.30

Vincenzo ist verantwortlich für Unterhalt und Reparaturen
der Maschinen in einem italienischen Stahlwerk.
Als chinesische Investoren das Werk aufkaufen,
warnt er diese mit Hilfe der jungen Dolmetscherin Liu
Hua, dass ein Maschinenteil einen Defekt aufweise und
verspricht, das Problem baldmöglich zu beheben.
Als er soweit ist, ist die chinesische Delegation bereits
abgereist. Vincenzo reist deshalb selbst nach Shanghai,
um die neuen Besitzer des Werks darüber zu informieren.
Als er bei einem Vertreter dieser Firma vorspricht, erfährt
er, dass diese das Werk längst weiterverkauft hat . . .
Vincenzo est commercial dans une grande entreprise
italienne de machinerie industrielle. Sa firme vient de
signer un contrat juteux avec la Chine. Mais Vincenzo
déchante rapidement lorsqu’il comprend que l’une des
machines envoyées est défectueuse. Avant que cette
avarie ne se transforme en drame industriel ou humain,
il décide de partir pour la Chine afin de régler le problème
sur place. Il est accompagné par Liu Hua, une interprète.

www.limousinen-service-biel.ch
Planiﬁcation, installation & livraison
de citernes propan.

deutschschweizer
premiere!
en première!

schweizer
premiere!
en 1re suisse!

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

EINKAUFS
BUMMEL

expodrom.ch

LOTO
MUNTELIER

jeudi
20h00

samedi
20h00

vendredi
20h00

dimanche
20h00

Fr. 20’440.-

KLEIDER, BRILLEN, WEIN, WOHNACCESOIRES,
KÜCHENGERÄTE,STAUBSAUGER,SPORTARTIKEL,
HANDWERKSMASCHINEN UND VIELES MEHR

?!

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

Un repas d’affaires
dans une belle atmosphère
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Tél. 026 660 07 47 | www.pangas.ch

JUNG • DYNAMISCH • UNTERHALTSAM • ATTRAKTIV

Avez-vous un
animal exotique
et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une
émission animalière pour
TeleBielingue ?

10. - 12. OKTOBER ‘08
FR 11.00 - 21.00 UHR
SA 10.00 - 20.00 UHR
SO 10.00 - 18.00 UHR

www.restaurantpalace.ch
Ich KAUFE alle
AUTOS für Export!
Bitte rufen Sie
mich an:
Taufik GmbH
079 294 83 57

www.cinevital.ch

tél. 032 313 22 22

BIEL BIENNE
online unter:

www.bcbiel.ch

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

LEMON TREE – LES CITRONNIERS

beauty

lido 2

LA STELLA CHE NON C’E

Ab DO tägl. – Dès JE ch.j. 18.00, 20.30 +
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15 (Rex 1)

15. Woche! Der gemütliche Panda mit
Gewichtsproblemen, der durch die härteste
Kung-Fu-Schule Chinas geht. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.
Regie: Mark Osborne, John Stevenson.

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

Gianni Amelio, Italien/F/CH/SGP 2006, 110’, I/d/f.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

KUNG FU PANDA

Preise, da fallen Sie vom Stuhl. An der Zihlstrasse 74
(Areal Moser) in Nidau ﬁnden Sie Möbel renommierter
Marken zu reduzierten Preisen. www.designdepot.ch

Ken Loach, F/D/I/E/GB 1998, 105’, E/d/f.

3. Woche! Laurent Cantet erzählt mit Bravour den Alltag
einer Schule in einem Problemviertel. Franz. O.V./d. Ab
14/12 Jahren. 2 Std. 08. Régie/Réalisation: Laurent Cantet.
Darsteller/Avec: François Bégaudeau.
3e semaine! Une année de la vie d’une classe de 4e dans
un collège dit difficile vue à travers les yeux d’un jeune
professeur. V.o.franç./all. Dès 14/12 ans. 2 h 08.

Deutschschweizer Premiere! Ein Zitronenhain wird zum
Politikum und bitteren Symbol des Misstrauens zweier
verfeindeter Völker. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
Regie/Réalisation: Eran Riklis. Darsteller/Avec: Hiam
Abbass, Ali Suliman, Rona Lipaz Michael.
En première! Une plantation de citronniers est considérée
comme une menace pour la sécurité de son nouveau
voisin, le ministre israélien de la Défense. V.o./fr./all. Dès
12/10 ans. 1h 46
Ab DO tägl. 15.00: Deutsch gesprochen.
Letzte Tage!

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

Welttag des psychisch kranken Menschen

EAGLE EYE – AUSSER KONTROLLE –
L’ŒIL DU MAL

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

BIEL BIENNE

NUOVO CINEMA ITALIANO &

Auf vielseitigen Wunsch noch ein paar Tage im Programm!
Sur de nombreuses demandes encore quelques jours au
programme! 30. Woche! Schon über 15 000 Besucher in
Biel! Franz.O.V./d. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
Darsteller/Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Regie/Réalisateur: Dany Boon.
30e semaine! Déjà plus de 15 000 spectateurs à Bienne!
V.o.fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 46.
DO/FR/SA/SO – JE/VE/SA/DI 18.00, 20.30 + FR/SA
auch – VE/SA aussi 23.00. MO/DI/MI
keine Vorstellungen! – LU/MA/ME pas de séances!

2. Woche! Ein Mann und eine Frau finden heraus, dass sie
fälschlicherweise für Terroristen gehalten werden.
Engl.O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 57.
Darsteller/Acteur: Shia LaBeouf.
Regie/Réalisateur: D.J. Caruso.
2e semaine! Thriller! Un jeune homme découvre qu’on les
prend, lui et sa mère, pour des terroristes....
V.o.angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 57.

beauty

Filmpodium

✂

U-900
Schweizer Premiere! Nach seinen Humor-Hits von den
«7 Zwergen» sorgt Sven Unterwaldt mit seinem Mitstreiter
Atze Schröder für die nächste Gag-Granate, um Wolfgang
Petersens «Das Boot» zu parodieren. Regie: Sven jr.
Unterwaldt. Darsteller: Atze Schröder, Yvonne Catterfeld,
Oliver Wnuk. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 35.
Täglich – Chaque jour 17.30
Letzte Tage! – Derniers jours!

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 15.00, 20.15 + FR/SA auch
VE/SA aussi 22.45: Deutsch gespr./sans s.-t. franç.

LIDO 1

Buntfarbe:

ybms.ch - Bern/Murten
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Seite: 24
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tous vos problèmes: amour, chance, maladie, etc.
E-mail:
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m.obama2@yahoo.fr

078 884 45 15
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THE FAVOURITE GOSPEL-SONGS OF ELVIS

555%20-%#(,)#!#-+),&-!)1#(

SPECIAL GUEST

Pianos
Andres & Lefert
Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel
032 365 59 24
www.andres-lefert.ch

A ma très honorable et fidèle clientèle
depuis de nombreuses années…

Paula-Voyance
Soutien -Conseil

répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 10h à 24h au

KAUFE ALLE AUTOS
Fragen Sie nach unseren Preisen!
Zustand und Kilometer egal (bezahle
auch für Abbruchautos). 7 Tage 8°°-22°°

Telefon 078 894 17 77

0901 569 361

à

Fr.

2.13/min

‹‹ Insistez ! »
Merci pour votre grande compréhension
– votre gentilesse et fidélité –

RICHARD BROADNAX (USA)

23 novembre 08, 19.30
Palais des Congrès, Bienne
Location de vente des billets:
Tourisme Bienne Seeland, place de la Gare 12
(032/3298489)
ou 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

CD «Gospel Visions» en vente dés le 17.10.!
www.bokatzman.ch
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Rico Fata
gehört in
Biel zu den
Publikumslieblingen.

Je me souviens...

… einen speziellen Tag
VON Es sind drei Tage: Die HochTHIERRY zeit mit meiner Frau Romina.
LUTERBACHER Die Geburt meiner ersten
Tochter Isabelle, die heute
drei Jahre alt ist, sowie die Geburt meiner Tochter Sophia
vor zwei Monaten.

… ein Eisstadion
Eine Kindheitserinnerung:
das Mc McKeekan Center in
Sault-Sainte-Marie. Ein sehr
kleines Stadion gleich bei unserem Haus, in dem es jeweils
sehr kalt war.

… mein erstes Spielzeug
Ein alter Golfschläger, den
mein Vater auf meine Grösse
zugeschnitten hat. Ich habe
ihn noch immer, heute spielt
meine Tochter Isabelle damit.
… meine schönsten Ferien
Das war an Weihnachten vor
drei Jahren. Ich spielte für die
Pittsburgh Penguins und stieg
danach ins Flugzeug, um
nach Hause zu fliegen. Dort
hatte sich die ganze Familie
zum Essen versammelt und
ich machte Romina einen
Heiratsantrag.
… meine grösste Angst
Nicht für meine Kinder da zu
sein. Ich möchte ihnen so viel
Zeit wie möglich widmen, sie
aufwachsen und durchs Leben gehen sehen.
… meine Hochzeit
Ein grandioser Tag. Meine
Frau stammt ursprünglich aus
Argentinien und wünschte
sich eine Latino-Hochzeit. Ihr
Kleid war rot-weisss, Mariachis (mexikanische Musiker)
sorgten für den Sound, wir
tranken Corona (mexikanisches Bier) und Tequila. Alle
haben sich amüsiert, das war
ohne Zweifel der schönste
Tag meines Lebens.
… meine ersten Schlittschuhe

… mein schönstes Tor
Mein erstes Tor in der NHL
mit den New York Rangers gegen die Chicago Blackhawks.
Es war nicht aussergewöhnlich, doch ich habe es in Erinnerung behalten, weil ich derbare Kinder und die beste
lange Zeit brauchte, um es zu Ehefrau der Welt.
erzielen.
… meinen letzten Lachanfall
… meinen schönsten Sieg
Als wir mit dem Team der Heute Morgen (Montag, 29.
Saint John Flames in der AHL September). Meine Tochter ist
den Calder Cup gewonnen zu mir aufs Bett gesprungen,
haben. Wir haben das 1:0 drei hat mich umarmt und laMinuten vor Ende des sechs- chend gesagt: «So Papi, genug
ten Spiels erzielt. Diese letz- geschlafen!» Es ist wunderbar,
ten drei Minuten erschienen so geweckt zu werden.
mir wie eine Ewigkeit.
… meinen ersten Tag in der
Schweiz
… einen Hockeyspieler
Wayne Gretzky. Mein ehema- Ich spielte am Spengler Cup
liger Agent war sein bester in Davos und habe dort tolle
Freund und ich hatte das Momente erlebt. Meine ElGlück, Wayne Gretzky ken- tern, meine Tochter und meinen zu lernen. Wir haben zu- ne Frau haben mich begleitet.
sammen Golf gespielt, er hat Es war eine wunderbare Ermich zu sich nach Hause ein- fahrung, in dieser schönen
geladen. Als Kind war er mein Ambiance und in dieser herrIdol, ich hatte im ganzen lichen Landschaft Hockey zu
Zimmer Posters von ihm auf- spielen.
gehängt.
… meine Ankunft in Biel
Wir wurden am Bahnhof von
… einen Film
«The Shawshank Redempti- Sportchef Kevin Schläpfer
empfangen. Sault-Sainte-Maon» mit Tim Robbins.
rie ist ebenfalls eine kleine
Stadt, umgeben von Bergen,
… meinen letzten Wutanso fühlten wir uns hier wie zu
fall
Da gab es keinen in letzter Hause. Der einzige Untern
Zeit. Das Leben meint es gut schied sind die Häuser.
mit mir. Ich habe zwei wun-

Le nouvel attaquant, d’origine
italienne, du HC Bienne est né le 12
février 1980 à Sault-Sainte-Marie,
Canada (Ontario). Il a évolué en NHL au
sein des Calgary Flames, des New York
Rangers, des Pittsburgh Penguins, des
Atlanta Thrashers et des Washington
Capitals.
PAR … d’une journée
THIERRY particulière
LUTERBACHER Il y en a trois. La première est
celle où j’ai épousé ma femme
Romina. La seconde, la naissance de ma première fille,
Isabella qui a aujourd’hui 3
ans et la troisième, la naissance de ma fille Sophia qui a
deux mois.

… de mon premier jouet
Un vieux club de golf que
mon père a coupé à ma taille.
Je l’ai toujours et c’est devenu
le jouet de ma fille Isabella.
… de mes plus belles
vacances
Il y a trois ans à Noël. Je jouais
pour le club des Pittsburgh
Penguins et j’ai pris l’avion
pour rentrer chez moi. Toute
ma famille était rassemblée
pour le repas et j’ai demandé à
Romina si elle voulait m’épouser.

CENTRE

Laissez-vous
tenter
Rue B. Rechberger
2 • 2502 Biel/Bienne
par323la03toute
nouvelle
Tél. 032
73

Bis zu CHF 100.– für Sie!
CHF 50.– Einstärken-

technologie de lumière
Épilation permanente
à la lumière
pulsée vos
pulsée
et oubliez
au prix rond – 30%. Une solution pour oublier
poils superflus.
définitivement ses poils.
Internet: www.institut-ylang.ch • E-mail: eggenberger@ecole-adage.ch

Lèvre supérieure
Aisselles
Bikini simple
Dos
Demi-Jambes
Jambes entières

de l’offre

s p é c i a l e jusqu’au 31 octobre 2008

JUBRILLÄ das
UM
✂

Einzulösen beim Kauf einer Einstärkenbrille mit Korrekturgläsern ab CHF 290.–
in allen McOptik-Filialen.
Gültig bis zum 15.12.2008. Nicht kumulierbar
mit anderen Vergünstigungen.

CHF 100.– Gleitsichtt-

Gutschein

Einzulösen beim Kauf einer Gleitsichtbrille mit Korrekturgläsern ab CHF 490.–
in allen McOptik-Filialen.

Traitement des Tâches
Fr. 25.– au lieu de 40.–
par pulse
Photo-rajeunissement Fr. 200.– au lieu de 300.–
Lipo Massage de LPG (cellu-m6)
Fr. 70.– la séance au lieu de 95.–
Épilation corps à la cire – 30%.

Prolongation

10 Jahre
: McOpti
k feiert

Gutschein

Fr. 35.– au lieu de 54.–
Fr. 90.– au lieu de 130.–
Fr. 95.– au lieu de 140.–
Fr. 315.– au lieu de 450.–
Fr. 315.– au lieu de 450.–
Fr. 480.– au lieu de 698.–

Aisselles, bikini simple Fr. 18.90 au lieu de 27.–
1
Fr. 21.– au lieu de 30.–
⁄2 jambes
Fr. 18.90 au lieu de 41.–
Jambes entières

… d’un film
The Shawshank Redemption
(Les Evadés) avec Tim Robbins.

… de ma dernière colère
Il n’y en pas eu ces derniers
temps. La vie a été bonne avec
moi. J’ai deux magnifiques
… du jour de mon mariage enfants et j’ai la meilleure
C’était un jour grandiose. Ma femme du monde.
femme est d’origine argentine et elle voulait un mariage … de mon dernier rire
latino. Sa robe était rouge Ce matin (lundi 29 septembre),
et blanche, des mariachis (mu- ma fille a sauté dans mon lit,
siciens mexicains) jouaient, elle m’a embrassé et m’a dit
nous buvions de la Corona en riant: «OK papa, fini de
(bière mexicaine) et de la te- dormir!» Etre réveillé comme
quila. Tout le monde s’amu- ça, c’est extraordinaire.
sait, c’était sans aucun doute
la plus belle journée de ma … de mon premier jour en
vie.
Suisse
J’ai joué la Coupe Spengler à
… de mes premiers patins
Davos et j’y ai vécu des moUne paire de Bauer noirs ments fantastiques. Mes pad’occasion que j’ai reçu de rents, ma fille et ma femme
mon père. J’avais 3 ans, je suis m’accompagnaient. C’était une
allé patiner et je n’ai pas aimé expérience fabuleuse de jouer
ça. Ma passion a débuté six au hockey dans cette ambianmois plus tard avec mes ce avec ce paysage magnifique.
meilleurs amis en jouant au
hockey.
… de mon arrivée à Bienne
Nous sommes arrivés à la gare
… d’un stade de glace
où nous avons été accueillis
Un souvenir d’enfance, celui par Kevin Schläpfer. Saultdu Mc McKeekan Center de Sainte-Marie est aussi une peSault-Sainte-Marie. Un stade tite ville entourée de montrès petit, qui se trouvait tout tagnes, si bien que nous nous
à côté de chez moi, où il fai- sentons comme à la maison.
sait très très froid.
La seule différence, ce sont les
immeubles.
n
… de mon plus beau but
Mon premier but en NHL
avec les New York Rangers
contre les Chicago Blackhawks. Il n’était pas magnifique, mais je l’ai gardé en mémoire parce qu’il m’a fallu du
temps pour le marquer.

McOptik – 10 Jahre schöne Brillen günstiger::
Dépilation – Maquillage permanent – Amincissement

… d’un joueur de hockey
Wayne Gretzky. J’ai eu la
chance de le rencontrer grâce
à mon agent d’alors qui était
son meilleur ami. J’ai joué au
golf avec lui, il m’a invité
dans sa maison. Quand j’étais
gamin, c’était mon idole,
j’avais des posters de lui partout dans ma chambre.

… de ma plus grande peur
Ma plus grande peur serait de
ne pas être là pour mes enfants. J’aimerais pouvoir leur
consacrer le plus de temps
possible, les voir grandir et
traverser la vie.

Institut de beauté
INSTITUT-YLANG

… de ma plus belle victoire
Quand nous avons gagné la
Calder Cup en AHL avec
l’équipe des Saint John
Flames. Nous avons marqué le
1 à 0 à trois minutes de la fin
du sixième match. Ces trois
dernières minutes m’ont paru
une éternité.

Arrivé
d’Ontario,
Rico Fata
se sent
déjà «à la
maison» à
Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ein Paar schwarze BauerSchuhe, Occasion, die ich von
meinem Vater erhalten habe.
Ich war drei Jahre alt und ging
damit zum Schlittschuhlaufen, Spass machte mir das keinen. Meine Leidenschaft begann sechs Monate später
beim Hockeyspielen mit meinen Kollegen.
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Rico
Fata
Ich erinnere mich an …
Gross geworden ist er in der NHL bei
den Calgary Flames, den New York
Rangers, den Pittsburgh Penguins, den
Atlanta Thrashers und den Washington
Capitals. Nun geht Rico Fata für den
EHC Biel auf Torjagd. Die Familie des
Stürmers stammt ursprünglich aus
Italien, er selber ist am 12. Februar 1980
im kanadischen Sault-Sainte-Marie
(Ontario) geboren worden.

■■

Gültig bis zum 15.12.2008. Nicht kumulierbar
mit anderen Vergünstigungen.

SCHÖNE BRILLEN GÜNSTIGER
McOptik-Biel/Bienne · Mühlebrücke 13 · 032 322 32 38

✂

Buntfarbe:

Farbe:

■■

Schwarz

0901 I 0906 I

I

esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

Mache jeden SEX

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

LIVE mit DIR

LIVE 24 Std.

oder belausche mich

0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

Echt heisser Sex

2.90/Min.

0906 56 6969
Livesex 2.90/Min.

0906 56 9696

Supergeiler Orgasmus

2.50/Min.

ANONYM
LAUSCHEN
0906 345 700
Fr. 2.–/Min.
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Sex im Freien ist doch
das Schönste was
es gibt. Siehst du das
auch so, oder hast du
vielleicht noch eine
bessere Idee?
Sende GINGER42 an
654 (2.40/sms)

Verbindest du mir
die Augen und
streichelst mir
zärtlich mit einer
Feder über meinen geilen
Körper? Darauf
steh ich total.
Sende SUNNY42
an 654
(2.40/sms)

Sex Shop Evi
Biel: Bözingenstrasse 175
Solothurn : Zuchwilerstrasse 41
Bahnhofpassage 1.UG ( unter Denner )

078 779 71 63

078 648 54 06

HAUSFRAUEN

ESCORT
neue Frauen

079
234 40 20

CH-GABY in

Reizwäsche erfüllt
Dir heimliche
Wünsche ab 7 Uhr.

Aufgestellte

CH-Hausfrau
LISA.
JederMANN
❤ -lich
willkommen.
PRIVAT

079 547 65 87

THAI

Neu in Biel

junges, lesbisches
THAI-GIRL (20)
Thaimassage

SIAM HOUSE

ZUM GENIESSEN

079 561 54 86

CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung

Winkelstrasse 19

TOP TRAVESTI
BLOND
THAI DREAMS
Neue Frauen
LARA, NANA (22)
Unterer Quai 42, Biel
3. Stock 24h offen.
Body/Thaimassage

THAI CHIANGMAI
BIEL

grosser Busen, A/P,
total sexy!

Hübsche, neue Girls verwöhnen Dich von A-Z.
Thaimassage. MO - SO.
(Neue Frau dabei)
Pianostr. 8, Parterre

079 350 35 33

078 903 19 88

www.karina-ts.ch

078 884 24 59
www.happyBE.ch

DIVA

KÄTHY (32)
079
369 93 12

032 322 27 21

erotikkeller.ch
oder ekprivat.ch
Wir sind immer noch da!

079 351 36 78

www.sexplus.ch

GRENCHEN
40j.
CH-BLONDINE
privat, nette,
diskret.
SMS-Termine

GROSSE HERBST-AKTION

A.P., 24j., XL-Busen,
gut bestückt.
Komm spiel mit mir!

079 485 18 73

079 855 93 03

Unterer Quai 42, 2. Stock
STUDIO SURPRISE

076 439 24 17

SÜSSE FRAUEN MIT TOP-SERVICE
E. Schülerstr. 22, Biel
2. Stock, Türe 10 / 11

ZUM 1. MAL IN
BIEL KATHI

HERRIN
LUSSY

Soft bis streng, SM,
bin zu allem bereit!
Mattenstr. 44, 1. Stock

076 369 89 63
www.sexplus.ch/herrin
www.happyladies.ch/herrin

078 711 18 94

SUSI

die erfahrene
und raffinierte
Verführungskünstlerin!
FO total, Service A-Z!

KEIT

079 529 24 59

www.sexplus.ch

❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤

Studio V.I.P.
VANESSA Blondine
MARI Brünette
Mattenstr. 44, 2. St.

STUDIO FANTASY
Unterer Quai 42, Biel
1. Stock
Trans-Sabrina

076 451 55 34

SUSI / KEIT 22 / 24 j.

Hausbesuche
079
577 85 26

SOLOTHURN

Franz-pur, AN, küssen,
Umsch.-Dildo, behaart.

❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤ NEU❤
NEU: TSCHECHISCHE KATZEN

LISA PRIVAT
verwöhnt Dich
ab 9.00h

RUBENSLADY

STUDIO 26

küssen und schmusen.

079 633 22 67

Biel

079 557 40 22

schöne Frau, grosser
Busen, span. Mass.,
und Ganzkörper-Mass.
+ Vibro.
Liebe ohne Zeitdruck.
E. Schülerstr. 22
3. Stock D + F

10 D VD
Fr 49.-

079 304 97 74

mit grossem Busen
liebt es zärtlich mit

SENSATIONELLE ITALIENERIN

Geniesse mit mir ein
hemmungsloses
Vergnügen von A-Z.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

SCHÖNE
BLONDINE
in Dessous

GIANNA

GANZ NEU
in Biel-Zentrum
Teeny LUCIE, 21j.

Envie de détente? Le Sauna club Océan,
Rte. de Boujean 150 à Bienne vous
propose ses nombreux massages avec
différentes hôtesses dans un cadre
chaleureux et discret. 032 341 61 66

ESCORT möglich.
079 654 72 41

0906-88.88.27
3.13 CHF/ Min.

0906 56 7676

Stämpflistrasse 47
(im Parterre)

❤❤❤❤❤❤❤

Auto vorhanden.

www.
sexplus.ch

Tabulos, Franz-Pur,
AN, Küssen, ProstaMass, und und und...
Unterer Quai 42, 2.St.
Studio Surprise.
www.sexplus.ch/Lara
www.sex4u.ch/Lara

Vernachlässigte,

bildhübsche
Hausfrau (28)
sucht private
Sexkontakte
(o.f.I.)

Über 500 Inserate
online!

E M M A

LARA

www.sexplus.ch/gianna

Uf dere Nommere

S-BUDGET-SEX-LINIE

DAS Portal
privater Girls
im
Erotikgewerbe

tion
Diskre druck
it
e
Z
ohne

078 727 00 05

SILVIA
aus der Tschechei
mit schönem Busen,
Top-Figur, blond & geil!

ORIGINALFOTO

0906 1 2 3 4 5 6

www.happyBE.ch

www.
happyladies.ch

❤❤❤❤❤❤❤

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

www.
happysex.ch
war gestern! Alle
Girls, Studios, Clubs
in deiner Region
auf einen Klick:

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Wenn du auf der
Suche nach einer
absolut tabulosen
Lady bist, dann
bist du bei mir
genau richtig. Ich
gibs dir. Sende
LUST42 an 654
(2.40/sms)

Erotica
sexplus.ch/emma

Seite: 26

www.sex4u.ch/gianna
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ORIGINALFOTO

BIEL BIENNE

Möchte Dich verwöhnen...

Lass Dich überraschen

I

Das BESTE
vom BESTEN

076 534 94 05
www.sexplus.ch

Erotica

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min., nur mit Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) 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.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Junge Mutter, 29-j., mit lebendigem Sohn, 5-j.,
sucht Kontakt zu allein erziehendem, liebem und
humorvollem Vater, um eine gemeinsame Zukunft
aufzubauen. Freue mich!
Inserate-Nr. 321202
Frau, 62/163/58, sucht einen netten Mann, der eine
Beziehung aufbauen möchte. Er sollte schlank sein,
62- bis 65-j., CH und vom Kt. BE. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 321156
Charmante Afrikanerin, 37-j., sucht CH-Mann. Bist
du NR, gross, ehrlich, lieb und bereit für eine Beziehung? Region Neuenburg/FR/Biel/BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 321196
Ich bin eine fröhliche, vitale, aufgestellte, gepflegte
CH-Frau, 66-j., vollschlank, jünger aussehend und
suche einen ehrlichen Partner. Freue mich auf deinen Anruf. BE/ SO.
Inserate-Nr. 321026
Ich, w., 41-j., möchte einen Schatz finden. Da dies
eine Persönlichkeit und kein Geldschatz ist, kann es
nur einen geben. Ich suche dich für Partnerschaft.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 321027
Je suis une jeune femme africaine, 45 ans et cherche un homme, non-fumeur, pour une relation sérieuse et mariage. Aventurier s'abstenir. A bientôt!
Inserate-Nr. 321253
Witwe, 71-j., CH, sucht einen lieben Partner, um
das Leben gemeinsam noch zu geniessen. Ein
schönes Miteinander.
Inserate-Nr. 321146
Ig bi gärn ir Natur, Reise und Läse si mini liebschte
Hobbys, möchte au die schöne Sache gärn zwöit
gniesse. Würd mi freue, we du, m., 45- bis 60-j., di
tuesch mälde.
Inserate-Nr. 321063
Frau in den 50ern, NR, sucht liebevollen Partner, für
neue Beziehung. Bist du 55- bis 60-j., dann freue
ich mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 321223
Hübsche Ukrainerin, 32-j., sucht einen ehrlichen,
treuen Partner, für eine feste Beziehung. Bitte nur
seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 321053
BE, Freizeit, Ferien und mehr, gemeinsam verbringen! Du bist ein CH-Mann ab 180 cm, 40- bis 50-j.,
NR, schlank, gepflegt und attraktiv. Hübsche Frau
wartet auf dich. Ruf bitte an! Inserate-Nr. 321022

Suche seriöse, zärtliche, ehrliche Beziehung. Bist
du, m., tierliebend und naturverbunden und möchtest auch nicht mehr allein sein, dann ruf mich, w.,
51-j., an BE/SO/Biel.
Inserate-Nr. 321100
Du, 34- bis 40-j., ledig, ohne Kinder, ca. 180 cm?
Karriere-Frau, 33/170, dunkelblond, wünscht sich
Partner zum Verlieben, spätere Heirat, Kinder nicht
ausgeschlossen. BE/ZH.
Inserate-Nr. 320947

CH-Mann sucht Afrikanerin, 24- bis 38-j., für eine
seriöse Beziehung. Bin D und F sprechend. Ich würde mich über einen Anruf von dir freuen. Trau dich!
Inserate-Nr. 321261
Ich, m., 46-j., suche auf diesem Wege eine Frau aus
Kroatien. Bist du schlank, 38- bis 43-j., dann melde
dich doch bei mir, für eine schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 321256
Mann, Anfang 60, romantisch und naturverbunden,
sucht dich, treue, liebenswerte Frau, 55- bis 65-j.,
insbesondere zum Liebhaben und für eine Partnerschaft. Melde dich.
Inserate-Nr. 321257
Mann, 55-j., sucht schlanke Sie, mit Niveau, Hautfarbe unwichtig. Gespräche, Spaziergänge, Lesen,
Natur, Romantik. Anstand und Respekt sind keine
Fremdwörter.
Inserate-Nr. 321184

Er sucht Sie

Er sucht Ihn

Ich, m., 35-j., suche auf diesem Wege eine Freundin aus dem Emmental. Bist du blond, 26- bis 36-j.,
dann melde dich für eine schöne Partnerschaft. Ruf
an.
Inserate-Nr. 321085
Bin vom Kt. BE, Mann, Mitte 60, 182 cm, schlank
und gut erhalten, sucht eine schlanke Sie, um das
Schöne auf dieser Erde zu geniessen. Ruf an. Bis
bald.
Inserate-Nr. 321086
Jeune homme, rentier AI, soigne, 43/168/75, NF,
cherche jeune femme africaine, NR, pour une relation durable, sans enfants. Pas d'aventure! Mariage
possible. A bientôt.
Inserate-Nr. 321060
Humorvoller Handwerker, 53-j., sucht schlanke, naturverbundene Sie, die gerne kuschelt, kleine Wanderungen macht, treu, häuslich ist. Biel/BE/SO. Bin
seit 4 J. geschieden.
Inserate-Nr. 321119
Suisse-allemand, 68/186, sportif, bonne présentation physique, cherche dame, pour amitié durable
et honnête, à partir de 66 ans.Inserate-Nr. 321120
CH-Mann aus Biel/Umg., 58-j., schlank, sportlich,
NR, sucht eine liebe, treue und schlanke Partnerin
bis 53-j., für eine schöne, ehrliche Beziehung. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 321157

Mann, 38-j., sucht einen Mann, für Freizeit und
schöne Partnerschaft. Melde dich doch einfach bei
mir.
Inserate-Nr. 321226

Freizeit
Sie sucht Ihn
Witwe, + 70/172, schlank und gepflegt, aufgestellt,
lacht gerne. Wo ist der Mann, gepflegt, gross, NR,
der nicht gerne alleine etwas unternimmt? Melde
dich.
Inserate-Nr. 321254
Ich, w., suche in Biel einen Partner für die Freizeit.
Liebe die Natur, so wie die Berge. Bist du 70- bis
80-j., so melde dich doch. Ich würde mich freuen.
Inserate-Nr. 321255

Ich, w., suche in Biel Frauen ab 50-j., denen auch ab
und zu die Decke auf den Kopf fällt und mit gemeinsamer Feizeitgestaltung wieder etwas Boden
unter den Füssen suchen!
Inserate-Nr. 321260

Möchtest du mal abschalten, dich gehen lassen?
Leidenschaftliche Frau liebt die Sinnlichkeit. Warum verbinden wir nicht beides? Gesucht wird ein
attraktiver Mann bis 55-j.
Inserate-Nr. 321217
Berner, 53-j., verwöhnt dich, Frau, mit zärtlichen
Massagen und wenn du Lust hast, auch mit mehr,
o. f. I. Auch tagsüber möglich. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 321129

Allgemein
BE, w., 50-j., sucht interessante Leute für vielseitige
Freizeitaktivitäten, z. B. Kultur, Theater, Kino, Wanderungen u. v. m. Ruft an.
Inserate-Nr. 320948

Sie sucht Sie

Flirten/Plaudern

Frau, 60-j., verheiratet, sucht gleichaltrige Kollegin,
die Zeit und Lust hat, unter der Woche etwas zu
unternehmen. Ausflüge, Kino, Plaudern usw. Raum
Biel/BE.
Inserate-Nr. 321059

Genetische Vorteile sind schön, aber zeigst du, m.,
ab 50-j., mir, w., wozu diese alle einsetzbar sind?
Habe auch tagsüber Zeit. Suche keine feste Beziehung. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 321212

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
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bis
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Ferien
Attraktiver, sportlicher Mann, sucht eine schlanke,
attraktive, sportliche Frau bis 48-j., für ein verlängertes Wochenende, Nov. Anfang Dez. in Davor.
Hab Mut und melde dich. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 321237
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9.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA NEUVEVILLE,
café-théâtre de la Tour de
Rive, Abschlusskonzert
Musikwoche JungsinfonieOrchester, 20.00.
Rés. 032 / 751 29 84.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Warenmarkt.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar
Tango (argentinischer
Tango), 20.30.

10.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KIRCHE PASQUART,
Abschlusskonzert Musikwoche Jungsinfonie-Orchester,
20.00.
l LE PAVILLON, Pascal G
und seine karibische Band,
21.30.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Philipp Rellstab,
Dixieland, New Orleans
Jazz, Blues and more,
20.15, Türe: 19.30.

l TEMPLE ALLEMAND,
Bruckner, grande messe
No 3 en fa mineur, Mozart,
ave verum corpus, choeur
des paroisses réf. de
Bienne & de l’église française de Berne; Ensemble
vocal de Bienne; SOB;
Brigitte Scholl, soprano;
Liliane Mathez, alto;
Martin Hostettler, ténor;
György Mozsàr, basse;
Françoise Matile, orgue,
20.30.
l STUDEN, Erlebnisbar
Seeteufel, Role Ruchti &
Tom Lee, 21.30.
l SAINT-IMIER, Collégiale, récital d’orgue par
François Delor, Grigny,
Bach, Alain, Schubert,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER, «Die
Souffleuse», Gastspiel
Gardi Hutter, Clownerin,
19.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – SCL Tigers,
19.45.
l LOCO CLUB, Wiedereröffnung mit DJs
N.I.O.M., Ben Shockley,
Ar.Be, Slud, Cocktailbar
mit Showbarkeeper Küre,
22.10.

11.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LE PAVILLON, Pascal G
und seine karibische Band,
21.30.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Bäsetöri,
Führung Tourismus Biel
Seeland, 14.00 (bilingue).
Anm. 032 / 329 84 86.
l BAHNHOF, Samstagpilgern auf dem Jakobsweg, Fribourg-LausanneEcublens, Mézières, Lausanne, ca. 5 Std., SBB:
7.16, Besammlung: 7.05.
l MAGGLINGENBAHN,
Berglauf Biel-Magglingen,
13.30.
l NIDAU, Ergosom-Zentrum, Halbtagsexkursion,
antike Kultplätze und
natürliche Kraftorte zwischen Vingelz und Ligerz,
mit Pier Hänni, 12.4518.00.
Anm. 032 / 333 27 04.
l LA NEUVEVILLE, visite
guidée de la vieille ville,
découvrez les secrets de
La Neuveville, ses venelles
et sa tour d’horloge,
18.00.
Inscr. 032 / 751 49 49.

12.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
récital d’orgue par Sara
Gerber, Vivaldi, 17.00.
l STADTRATSSAAL,
Burgkonzerte, «La Follia in
Opera», Gesprächskonzert
zur Neuinszenierung von
Donizettis «Lucia di Lammermoor», 11.00.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, Stockackerweg 61, Ensemble
Sigma, Anne-Laure Pantillon, Flöte; Nathalie Gullung, Oboe; Séverine
Payet, Klarinette; Alberto
Biano, Fagott; Christian
Holenstein, Horn, Ligeti,
Reicha, Hindemith, Bizet,
17.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l LENGNAU, ref. Kirche,
«Der Hirt auf dem Felsen», Trio canto scherzando, Barbara CléninLipps, Sopran; Hanspeter
Flückiger, Klarinette;
Kathrin Grunder, Klavier,
17.00.
l NIDAU, Kirche,
«Umnebelt», Barbara
Küenzler, Gesang; Katrin
Luterbacher, Orgel; Marie
Louise Weber, Liturgie,
neblige Texte und Schweizer Volksmusik, 19.00.

l KALLNACH, Gasthof
Weisses Kreuz, Tanznachmittag mit Edgar Charles,
Werner & Sonja, 14.0017.00.
l NIDAU, Kreuz, Openmic da Luigi with special
guest: Mark Kelly, 20.00.

14.10.
DIENSTAG
MARDI

Studen, Erlebniswelt Seeteufel
Und alle tanzen mit!
Bernie Kranzer, Kinderliedermacher im Disco-Sound
8. bis 19. Oktober (ausser samstags) 14.00-14.45 und
15.30-16.00.

Saint-Imier, RCE, Béjuneries AOC
Vendredi 10 octobre, 20.30: «Brut de décoffrage»,
Gabriel Tornay, humour.
Samedi 11 octobre, 20.30: autour de Sophie / Julien
Revilloud trio, concerts où le jazz fait des rencontres.
Dimanche 12 octobre, 17.30: «Shadows», Christoph
Brunner, batterie solo.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

15.10.
MITTWOCH
MERCREDI

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 16. bis 22.
Oktober 2008 müssen bis spätestens am Freitag,10.
Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 16 au 22
octobre 2008 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 10 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Hinter den Kulissen, VHS, Einführung und Probenbesuch zu «Lucia di Lammermoor», 19.30-21.00.
Anm. 032 / 323 13 43.

Perrefitte: Selz art contemporain, Pat Noser, peinture

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, WeihnachtsSchiff mit IKEA, BielerseeRundfahrt mit Gospelsänger Richard Broadnax und
seiner Formation The Zion
Gospel Singers, mit
Schwedenbuffet, 17.0020.30.
Anm. 032 / 329 88 11.

ANNONCE
ANNONCE
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10+11. Oktober: Le Pavillon, Pascal G und seine
karibische Band

   

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«My Name is Joe», FR: 19.15 (zum Welttag des psychisch
kranken Menschen). Türe / Apéro: 18.30.
«La stella che non c’é», SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Walle-e», DO/FR/SA/SO/MI: 15.00.
«Mamma mia», FR/SA/SO/MI: 17.30.
«Leg dich nicht mit Zohan an», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI:
20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Wall-e», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Wall-e», FR/SA/SO/MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Wanted», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Wall-e», DO/FR/SA/SO: 14.30, SA/SO/MI: 17.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Le silence de Lorna», JE: 20.00.
«La fille de Monaco», VE/SA/DI: 20.30
«Wall-e», DI: 16.00.

27

Vendredi soir, à 19 heures 45, le HC Bienne reçoit
les Tigers de Langnau pour un derby qui promet.
Ça va rugir au Stade de Glace, alors Let’s go !

l GRENCHEN, Musigbar,
Solothurnstrasse 8, Hot
Shot Blues Band, 21.30.
l INS, ref. Kirche, Zürcher Jugendsingwoche,
Abschlusskonzert, 19.00.
l LYSS, Alterssiedlung
Stegmatt, im Rahmen der
Woche der Volksmusik
spielt die SchwyzerörgeliGruppe des ASL ein
Abendständchen, 19.30.
l NIDAU, Kreuz, Spooky
Heaven Sound (Funk),
spukende Musik, die aus
dem Himmel kommt?
Nein, es ist kein Gottesdienst an einem Freitag
Abend im Kreuz, sondern
viel mehr ein treibender
Teufelskessel, eine Tanzparty mit Groove mit der
Funk und Soul Bigband
aus dem Berner Jura,
22.00.

l STADTTHEATER, «Die
Souffleuse», Gastspiel
Gardi Hutter, Clownerin,
19.30.

nn
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Im Bieler Eisstadion kommts diesen Freitag zu
einem weiteren Derby: Die Ehlers-Truppe
empfängt um 19 Uhr 45 die Tigers aus Langnau.
Spektakel garantiert. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Max la menace», VE/SA/DI: 20.30.
«Gomorra», DI: 17.30.
«Caos calmo», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Be happy», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Babylon A.D.», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Mamma Mia», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Leningrad cowboys go America», JE/VE/SA/DI: 20.00,
DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La forteresse», JE/LU: 20.00, DI: 20.30.
«Babylon A.D.», VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Gomorra», JE/DI: 20.00.
«Braquage à l’anglaise», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«La forteresse», SA: 18.00.
«Ratatouille», DI: 14.00, LU: 20.00, ME: 16.00.
«Découverte des Caraïbes, la perle des Antilles»,
connaissance du monde, MA: 20.00.
«Babylon A.D.», ME: 20.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BIELLA FACTORY, 22.00. SA: R’n’B,
Reggeaton, Dancehall, DJs Ker, E-Nice,
Bomba.
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ Stefano, 21.00, ladies free
till 23.00. FR: Electro Night, DJ Mutch &
Guests, 22.00. SA: Absolute House, special Saturday Club Night, DJs Stefano &
Carol Fernandez, 22.00.
l DUO CLUB, 23.00-03.30. SA: SSS
Satino Solo Session, free entry for ladies
till midnight, style: house, electro.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DO/FR
7.30-02.00, SA 9.00-02.00, SO 16.0024.00, DI/MI 7.30-24.00. Oktober-Programm, SO 21.00: Let’s talk, Postillon
d’Amour). MI 21.30: Karaokeria.
l HYPE CLUB, 22.00-03.30. VE: Mixage,
DJs Pit’r Pan & Old-Yve-S. Style: top 10,
house, commercial, R&B. SA: So Fresh!, DJs
Marco Berto, Nukem & Mediati. Style: house, electro, minimal.

l LE PAVILLON, FR/SA: Pascal G und seine karibische Band, 21.30.
l RELAXED DJS, 22.00-03.30. FR: Clubabend.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 23.00.
FR: Ladies first, Club Sound, House, Blackmusic. SA: I’m shy fashion tour, glamour,
chic, classe et fashion en compagnie de
Keni L. du label Peppermint-Jam et Kenshiro.
l LYSS, CASTELLO, 21.30. SA: Salsatello, Salsa-Fiesta, DJs El Simon &
Salto. Neue Einsteigerkurse Salsa Cubana:
1) im Rock Café in Aegerten, ab 13.10.,
18.15.
2) im Mad in Nidau, ab 4.11., 19.00.
3) im Castello in Lyss, ab 5.11., 19.45.
l STUDEN, ERLEBNISBAR SEETEUFEL,
SA: Role Ruchti & Tom Lee, 21.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTERSWOHNHEIM BÜTTENBERG, Eva BrennerHausheer, Scherenschnitte & Werner Kleiber, plastische
Arbeiten, «Lebendige Stille», bis 9.11., Vernissage
12.10., 15.00. Täglich 10.00-18.00.
l PHOTOFORUM PASQUART, Helio, Guido
Baselgia, Jacques Bélat, Charles-François Duplain, Cécile
Hummel, Wolfgang Laib, Max Matter, Jean-René Moeschler, Hiromi Myamoto, Markus Raetz, Reto Rigassi, Van
der Berg/Studer, Cécile Wick, bis 30.11., Vernissage
11.10., 17.00. MI-FR 14.00-18.00, SA-SO 11.00-18.00.
l WINGREIS, Rebhaus, Heinz-Peter Kohler, Aquarelle,
Öl und Druckgrafiken, bis 19.10. FR/SA 17.00-20.00,
SO 10.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, questions de
couleurs, exposition thématique autour de la collection,
jusqu’au 30.11, vernissage 11.10, 18.00. ME 16.0020.00, JE-DI 14.0018.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Pat Noser, peinture, jusqu’au 9.11, vernissage 12.10, 16.00.
SA/DI 14.00-18.00 et sur demande.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER 28, «Paintings», Jean-Denis Zaech, bis
31.10. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00–12.00, 13.30–16.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA-SO
11.00-18.00. AURUM, Gold in der zeitgenössischen
Kunst / L’or dans l’art contemporain, bis 30.11.
JE 9.10., 18.00: Workshop pour adultes, vivre l’art
consciemment, une approche en quatre actes, inscr.
032 / 322 24 64. ESPACE LIBRE, Installation Olivia
Borer, mit Ausschnitten von BIEL BIENNE, bis 2.11.
l DELC, Marktgasse 17, Jolanda Schwendimann, von
Engeln und märchenhaften Figuren, bis November.
l ESSOR, «Goldzone», permanente Ausstellung.
l KLINIK LINDE, «Lichtzeichen», Fotoarbeiten aus der
Schule für Gestaltung, bis 8.1.09. MO-SO 8.00-20.00.
l MARIANA, Café des Arts, François Vuillemier, aquarelles, jusqu’au 1.11. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, permanente Ausstellungen;
«Von Anker bis Geiger», Glanzlichter der Sammlung
regionale Kunst, bis 31.12.09. DI-SO 11.00-17.00,
MI 11.00-19.00. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes
Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die Maler
Robert» / «Paradis perdu? Les peintres Robert et les défis
écologiques d'aujourd'hui», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, permanente Ausstellung: «Das
archäologische Fenster der Region». DI-SA 14.00-18.00,
SO 11.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Georges Rechberger und May
Lachat, bis März 2009.
l STADTBIBLIOTHEK, «Facing Peace – Face à la Paix»,
Wanderausstellung, Portraits von Freiwilligen im Einsatz
in Konfliktgebieten, bis 15.10.
l WWW.LOKAL-INT.CH, Aarbergstrasse 84,
Bianca Dugaro, Basel, 2.10.-22.10.
l BAGGWIL, Restaurant Curtovino, Acryl- und Acrylweinbilder von Kurt Spring, bis 31.12.
l BRÜGG, Du Pont, «125 Jahre Swiss Cycling», historische Veloausstellung, von den Anfängen bis zur Gegenwart, bis 26.10, SA 10.00–20.00, SO 09.00–17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Dominik Stauch, «Watching
the River Flow», bis 9.11. DI-SA 14.00-17.00, DO 14.0020.00, SO 11.00-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, RAKU Spiel mitdem Feuer, Heidi
Rüfenacht, Keramik, bis 12.10. FR 19.00-21.00, SA/SO
14.00-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvelle, peinture moderne, Benedikt Salvisberg, bis 16.11. SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l SUBERG, Restaurant zum goldenen Krug, Bilder von
Isabella Bachmann-Nanu, bis 31.3.2009. MO-SA 10.3014.30, 17.30-24.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, unsere Patienten &
Sandro Bachofner, Skulpturen und Bilder, bis 11.10.
Täglich 8.00-19.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Sabine Jo Balerna,
Malerei & Marie José Comte, Malerei und Zeichnungen,
bis 19.10. FR 16.00-18.00, SA/SO 14.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Jeannottat, peintures, «Autour du marais», jusqu’au 12.10. VE/SA/DI
15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, «100 ans de photographie», jusqu’au 2.11. SA/DI 14.30-17.30.
l SAINT-IMIER, RCE, Martial Leiter, «Un peu de hauteur», dessins de thème montagne, jusqu’au 19.10.
ME-VE 14.00-18.00, SA-DI 14.00-17.00.

Fabio Gilardi
Ein Samstag im
Herbst. Eine gute
Gelegenheit, um
sich Sport in der
Halle zu Gemüte
zu führen. Gerade
rechtzeitig findet
ein regionales Nationalliga A-Derby
im Seeland Gymnasium Biel statt.
Die Damen des
VBC Biel empfangen ihre Kolleginnen von Volleyball Franches
Montagnes (VFM).
Ich freue mich
auch über die
Leistung, die die
Bielerinnen letztes
Wochenende erbracht haben, als
sie gegen die Finalistinnen des
Super Cups aus
Aesch-Pfeffingen
mit drei zu null
Sätzen gewonnen
haben. Seien wir
also regional fokussiert und feuern den VBC Biel
an!
Bon, c’est décidé, ce
soir je joue au tifoso. On est samedi,
c’est l’automne et la
bonne occasion
d’aller voir du sport
en halle. Justement,
il y a un derby régional à 17h30, niveau Ligue nationale A, aux halles du
Nouveau Gymnase.
Les filles du VBC
Bienne reçoivent
leurs homologues de
VFM. Je me réjouis
déjà du spectacle,
encouragé par l’excellente performance réalisée le weekend passé par les
Biennoises contre
les joueuses
d’Aesch-Pfeffingen,
finalistes de la Super Coupe, écrasées
3 sets à 0. Alors en
avant, soyons un
peu «régionaux»,
allons apprécier le
beau geste sportif et
faire un peu de
«tifo» pour cette
équipe qui milite
depuis si longtemps
en LNA!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Lemon
Tree

Die ZitronenhainBesitzerin
kämpft mit
einem Anwalt um ihr
Recht.
La propriétaire des
citronniers
défend ses
droits avec
un avocat.

Im Westjordanland kämpft eine
Araberin gegen den
israelischen Verteidigungsminister um ihr Recht.
VON
Die palästinensische WitMARIO we Salma besitzt nichts mehr
CORTESI als ihren Zitronenhain. Doch
auch diesen droht sie zu verlieren, als der israelische Verteidigungsminister in einer
Villa gegenüber ihren Zitronenbäumen einzieht. Die
Bäume unmittelbar an der israelischen Grenze zur West
Bank werden zum Sicherheitsrisiko: Sie bieten eine zu
leichte Deckung für mögliche
arabische Terroristen. Doch
gegen das militärisch beschlossene Abholzen setzt sich die
energische Frau mit einem
Anwalt zur Wehr: Bis vor den
Obersten Gerichtshof Israels
zieht sie – von der Presse unterstützt – den skurrilen Fall.

Israelkritisch. Man kann
es kaum glauben, dass ausgerechnet der bekannteste israelische Filmemacher, der 54jährige Eran Riklis («Die syrische Braut»), diesen israelkritischen Film gemacht hat. Er
führt den Zuschauer – bisweilen wütend, was dann in ironische Szenen ausmündet –
in diese bedrückende wie absurde Auseinandersetzung.
Am Schluss gibt es – wie immer im israelisch-arabischen

Wiedersehen mit
einem Frühwerk
von Ken Loach im
Bieler Filmpodium.
VON LUDWIG HERMANN
Der Mann hockt vor einer
Gruppe anonymer Alkoholiker. Er schildert, wie er von
der Trunksucht weggekommen ist. Klar, leicht war es
nicht. Aber jetzt hat ers geschafft. Er ist trocken, und er
ist stolz auf sich. Der Mann
blickt in die Runde und sagt:
«My name is Joe».

Beckenbauer. Joe, Ende
Dreissig, arbeitslos, aber voller Tatendrang, verplempert
seine viele Freizeit nicht. Er
wohnt in einem der heruntergekommensten Viertel von
Glasgow und trainiert dort
die Quartier-Elf. Die Jungs,
blass, plump und ungelenkig,
heissen Netzer und Beckenbauer. Wenigstens stehen
diese Namen auf den Rücken
der zerschlissenen Trikots.
Wer weiss, wo der Trainer diese Fussballerhemden geklaut
hat.
In der lustigsten Szene des
Films kommen die Habenichtse zufällig zu neuen
Leibchen: durch flinken Klau
bei einem Kistenverlad vor einem Sportgeschäft. Statt
Deutschlands WM-Team von
1974 geht jetzt «Brasilien» an
den Ball. Aus «Gerd Müller»
wird «Pele». Aber sonst gibts
im Glasgow des Scherbenquartiers wenig zu lachen.
Trainer Joe (Peter Mullan,
1998 als bester Darsteller in
Cannes ausgezeichnet), ein
echter Kumpel, kümmert
sich nicht nur auf dem Fussballacker um seine Mannen.
Joe nimmt auch am kargen
Leben der Bengel teil.

nn

Konflikt – nur Verlierer. Das
Werk zeigt Ungerechtigkeit
und Gefühlslosigkeit bei den
Israeli, aber auch Unterdrückung und unbegreifliche
Traditionen auf PalästinenserSeite.

Einsamkeit. Eran Riklis
stellt der kämpferischen Araberin die gescheite Gattin des
israelischen Verteidigungsministers gegenüber. Sie kann
über die Grenze hinweg Sympathie für die Odyssee der Zitronenfrau entwickeln, ihre
Beweggründe verstehen. Dagegen ist der sture Verteidigungsminister nur auf seine
eigene Sicherheit bedacht,
geht dafür über Leichen. Riklis’ Oeuvre ist aber auch eine
Studie über die Einsamkeit
der beiden Frauen, wobei jede

auf andere Art auf ihrer Seite
gefangen ist. Die wahrscheinlich Freundinnen sein könnten, gäbe es in diesem Konflikt mehr Optimismus und
Hoffnung.
n
Darsteller/Distribution:
Hiam Abbass, Ali Suliman
Regie/Mise en scène:
Eran Riklis (2008)
Länge/Durée: 106 Minuten/
106 minutes
Panorama-Publikumspreis
Filmfestspiele Berlin 2008
Im Kino Rex 2/Au cinéma
Rex 2
BIEL BIENNEBewertung/Cote de BIEL
BIENNE: HHH

En Cisjordanie, une Arabe lutte
pour défendre ses droits face
au ministre de la défense
israélien.
PAR
Veuve palestinienne, SalMARIO ma ne possède plus que son
CORTESI bosquet de citronniers. Elle
risque fort de le perdre quand
le ministre israélien de la défense emménage dans une
villa face à ses arbres. Proches
de la frontière israélienne
avec la Cisjordanie, ils représentent un risque pour la sécurité: ces quelques arbres offrent une couverture trop pratique à d’éventuels terroristes
arabes. Femme énergique,
Salma prend un avocat pour
se défendre contre la coupe de

My Name is Joe
Drogengeld. Er kümmert
sich um Liam beispielsweise,
ein blasser Kerl, der mit
knapp 20 schon eine Familie
zu ernähren hat. Bei Liam begegnet Joe der Sozialarbeiterin Sarah (Louise Goodall).
Zwischen den beiden einsamen Aussenseitern entsteht
so etwas wie Liebe, doch die
Gefühle werden auf eine harte Probe gestellt. Durch die
Drogenabhängigkeit seiner
Frau hat Liam Schulden beim
Dealer. Dieser droht, dem
Fussballer mit Baseballschlägern die Beine zu zerschmettern, wenn Joe nicht als Drogenkurier einspringt und damit das längst fällige Geld beschafft.
Liam helfen und – durch
die Dreckarbeit – Sarah verlieren? Liam zum Krüppel schlagen lassen, aus dem Elend
fliehen und mit Sarah ein
neues, besseres Leben beginnen? Joe steht vor einer
schweren Entscheidung.

son bien, décidée par les militaires: soutenue par la presse,
elle porte cette affaire grotesque jusqu’à la cour de justice suprême de l’Etat d’Israël.

Critique. Difficile de croire que le cinéaste le plus connu
du pays – Eran Riklis, 54 ans auteur de «La fiancée syrienne» –
a tourné ce film critique envers
Israël. Il emmène le spectateur
au cœur de ce conflit aussi oppressant qu’absurde, par moments avec fureur, puis glisse
vers des scènes ironiques. A la
fin, il ne reste que des perdants.
Comme toujours dans le conflit
israélo-arabe. L’œuvre montre
l’injustice et l’absence de sensibilité des Israéliens, mais aussi
la répression et les traditions
incompréhensibles du côté palestinien.

Entre les deux marginaux solitaires se développe quelque
chose comme de l’amour,
mais leurs sentiments sont mis
à rude épreuve. A cause de la
toxicomanie de sa femme,
Liam a des dettes envers un
dealer. Ce dernier menace de
fracasser à coups de batte les
jambes du footballeur si Joe
ne joue pas à la «mule» afin de
fournir l’argent exigé depuis
belle lurette.
Aider Liam et – en acceptant la vilaine besogne –
perdre Sarah? Permettre que
Ein Mann kämpft sich
durchs Leben: Peter
Mullan (rechts) als Joe.
Son existence est un
combat: Peter Mullan (à
droite) joue Joe.

Retrouvailles avec l’une des
premières oeuvres de Ken
Loach au Filmpodium de Bienne.

C’est en tous cas les noms inscrits sur le dos des maillots
usés. Dieu seul sait où l’entraîneur a fauché ces tenues de
footballeur.

PAR
L’homme est assis face à
Entraîneur. Dans une des
LUDWIG un groupe d’alcooliques ano- scènes les plus drôles du film,
HERMANN nymes. Il raconte comment il les pauvres diables tombent

a surmonté son alcoolisme.
Sûr, ce n’était pas facile. Mais
aujourd’hui, il a réussi. Il ne
boit plus et il est fier de lui.
L’homme lance un regard à la
ronde et conclut: «My name is
Joe».
Joe, à la fin de la trentaine,
pauvre, sans emploi, mais
plein d’élan, ne gaspille pas
son excès de temps libre. Il habite dans un des coins les plus
décrépis de Glasgow et y entraîne l’équipe de foot du
quartier. Ses gars, pâles, lourdauds et maladroits, s’appellent Netzer et Beckenbauer.

Im Anti-Hollywood-Stil,
in der Tradition des realistischen Free Cinema, zeigt Ken
Loach wie zwei Menschen
versuchen, mit den Bedingungen einer Gesellschaft zurechtzukommen, die ihnen
nur wenig Möglichkeiten zur
freien Entfaltung lässt. Die
Story von Joe und Sarah reflektiert die rauhe Wirklichkeit einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der die Chancen
ungleich verteilt sind. Die
Gratwanderung
zwischen
Überleben oder Absturz ist oft
nur eine Frage des Zufalls. Die
Schlusseinstellung lässt im- Im Filmpodium (Freitag, 19.15 Uhr)/
merhin einen kleinen Hoff- Au Filmpodium (vendredi, à 19 heures 15)
nungsschimmer zu.
n BIEL BIENNE-Bewertung/Cote de BIEL
BIENNE: HHH(H)

par hasard sur de nouveaux
maillots, grâce à un vol prestement effectué dans des
caisses devant un magasin de
sport. Au lieu de l’équipe allemande du Mundial de 1974,
c’est le «Brésil» qui a désormais le ballon. Mais sinon, on
n’a guère l’occasion de rigoler dans ce quartier délabré
de Glasgow. L’entraîneur
Joe (Peter Mullan), un bon
pote, ne s’occupe pas seulement de ses gars sur le terrain
de foot. Il prend aussi part à
leur triste quotidien.
Ainsi, l’entraîneur s’occupe de Liam, un petit bonhomme pâlichon d’à peine vingt
ans qui doit déjà nourrir une
famille. C’est chez Liam que
Joe rencontre l’assistante sociale Sarah (Louise Goodall).

Solitude. Eran Riklis met
face à face l’Arabe combative
et l’intelligente épouse du
ministre de la défense israélien. Au-delà des frontières,
elle parvient à exprimer sa
sympathie pour l’odyssée de
la veuve aux citronniers, à
comprendre les motifs qui
l’animent. Le ministre, lui,
muré dans son aspiration à sa
propre sécurité, se montre capable de passer sur des cadavres. L’œuvre d’Eran Riklis
constitue aussi une étude
consacrée à la solitude de ces
deux femmes, l’une et l’autre
prisonnières de chaque côté
de la barrière. Elles pourraient devenir amies et donner ainsi une touche d’optimisme et d’espoir à ce conflit.
n

Liam soit estropié à vie, fuir la
misère et commencer avec Sarah une meilleure vie?
Dans un style antihollywoodien, dans la tradition du «free cinema» réaliste,
Ken Loach montre comment
deux êtres humains essayent
de s’adapter aux conditions
d’une société qui ne leur laisse que peu de possibilités de
s’épanouir librement. L’histoire reflète la rude réalité
d’une société à deux vitesses
attribuant les opportunités de
manière très inéquitable. Sur
le fil du rasoir, entre la survie
et la dégringolade, tout n’est
souvent qu’une question de
hasard. Au moins, la dernière
prise de vue permet une petite lueur d’espoir.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi
l My Name is Joe (Filmpodium)

Ludwig
Hermann
HHH(H)

l Batman – The Dark Knight (Lido 1, Noct.) HHH(H)
l Entre les murs (Rex 1, 17.30)

HHH(H)

HHH

l Young@Heart (Apollo, 17.30)

HHH

HHH(H)

l Wall-E (Lido 1)

HHH

HHH(H)

l Lemon Tree (Rex 2)

HHH

HHH

l Der Baader-Meinhof-Komplex (Rex 1)

HHH

HHH

l Kung Fu Panda (Rex 2, 15.00d)

HHH

l Bienvenue chez les Ch’Tis (Palace, 15.00) HH(H)

HHH

l Mamma Mia! (Beluga)

HH(H)

HHH

l Eagle Eye (Palace)

HH

HH

