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Paire de Miss
Avec la Biennoise Jennifer Pennisi
(à gauche) et Noémie Leibinn d’Aargerg,
la région compte deux candidates à
l’élection de Miss Suisse. Deux jeunes
femmes qui ne manquent pas d’arguments.
Page 9.
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Der Bieler Alkitreff verschwindet vom Walserplatz.
Die Betroffenen
könnten auf dem
«Feldschlösschen»Areal überwintern.
Seite 2.

n

Les buveurs de
bière de l’Alkitreff doivent quitter
la place Walser. Mais
il pourrait bien passer
l’hiver sur l’aire Feldschlösschen. Page 2.

n

Verfassungsund Reglementsänderung sowie
Doppelmandate: Der
Bieler Souverän muss
am 26. September
über wichtige Vorlagen befinden.
Seite 3.

Missen
mit Biss

n

Le peuple biennois est appelé
aux urnes à réformer
les structures politiques. Chronique de
la mort annoncée
d’une biennoiserie
en page 3.

Mit der Bielerin Jennifer Pennisi (oben)
und der Aarbergerin Noemie Leibinn
wetteifern gleich zwei Seeländerinnen
und den «Miss Schweiz»-Titel.
Die zwei Missen mit Biss auf Seite 9.
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Jean-François Amiguet présente
son nouveau long-métrage en
première mondiale au Festival
du Film Français d’Helvétie.
Thierry Luterbacher a rencontré
le réalisateur romand et nous
dévoile la rencontre initiatique
de deux solitudes. Page 27.
Et Mario Cortesi déplore que le
canton ne soutienne pas davantage le FFFH en page 14.

Weltpremiere
Jean-François Amiguet feiert
mit «Sauvage» Weltpremiere
am Bieler Filmfestival FFFH.
BIEL BIENNE hat den Romand
getroffen. Seite 27.
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teife Bise oder brausender Westwind blasen manchmal
tagelang über die Jura-Seen, abends pfeift oft der Joran
von den Jurahöhen. Der Bielersee ist somit bei Plausch- und
Regattaseglern beliebt. Der Yachtclub Biel organisiert von
diesem Donnerstag bis zum Sonntag den Euro-Cup der
Jollenkreuzer, quasi die inoffizielle Europameisterschaft
dieser Kategorie. Dieses rasante Regatta-Boot misst
imposante 7,75 Meter, die normale Segelfläche beträgt bis
zu 30 Quadratmeter, der Spinacker bis 55 Quadratmeter!
Drei Segler halten die Jolle im Zaum, respektive in den
Schoten. Mangels Kiel kann so ein Sieben-Zentner-Brocken
sogar kentern, was aber relativ selten vorkommt. Die zirka
30 Teams stammen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz, darunter Peter Theurer aus Mörigen und Euro-CupOrganisator Daniel Ballif aus Twann. Acht Läufe werden
im unteren Seebecken bestritten, Interessierte können die
Regatten von einem Zuschauerboot aus beobachten (Abfahrt jeweils 11 Uhr und 13.30 Uhr im Hafen Biel).

L

a bise ou le vent d’ouest balaient souvent le pays des
Trois-Lacs, et le soir, le Joran descend des hauteurs
jurassiennes. Le lac de Bienne est ainsi prisé des amateurs de
voile et de régates. Le Yachtclub de Bienne organise de jeudi
à dimanche la coupe européenne des «Jollenkreuzer», soit
un championnat d’Europe inofficiel de la catégorie.
Ce bateau de régate mesure 7,75 mètres, ses voiles font une
trentaine de mètres carré et son spinacker peut atteindre
55 m2. L’équipage se compose de trois équipiers. Sans quille,
il arrive parfois que le bateau chavire, mais c’est rare.
Les quelque 30 équipes viennent de tout le pays, mais aussi
d’Allemagne et d’Autriche. Parmi eux, Peter Theurer, de
Mörigen, et l’organisateur de la compétition, Daniel Ballif,
de Douanne. Il y a aura huit régates sur le lac, les départs
seront donnés à 11 heures et 13 heures 30 depuis le port
de Bienne. Les intéressés pourront suivre les régates à bord
d’un bateau public.
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«ALKITREFF» BIENNOIS

Überwintern im Container

L’hiver en container

PHOTOS: HANS-UELI AEBI

BIELER ALKITREFF

Der Gemeinderat berät am Freitag
die Zukunft des Alkitreffs, im Gespräch
ist ein Provisorium auf dem
Feldschlösschen-Areal, doch schon jetzt
ist die Szene in Bewegung.
VON HANS-UELI AEBI
Jimmy sitzt konsterniert
an einem Tisch beim Alkitreff
am Walserplatz. Von der einstigen «Prachtsburg», die Jimmy in den letzten sieben Jahren quasi im Alleingang erbaute, ist nicht mehr viel
übrig. Ende September müssen er und seine Trink-Kumpane das Gelände räumen –
die Nutzung ist nicht zonenkonform. Jimmy nimmt einen großen Schluck aus der
Bierdose. «Der Treff war sein
Lebenswerk», sagt Röfe, der
hier abwechslungsweise mit
Dänu zum Rechten schaut.

Suche. Das Ende naht.
Am 25. September steigt eine
große Abschiedsfete, ab dem
27. bauen Mitarbeiter der
Gad-Stiftung den Treff ab.
Wo sollen Jimmy und seine
Freunde hin? «Neuerdings im
Gespräch ist ein sechsmonatiges Provisorium auf dem Feldschlösschen-Areal», sagt Felix
Pfäffli von der Gad-Stiftung.
Auch Röfe hat «von dieser
Idee gehört». Problem: Nach
wie vor gäbe es weder Strom

noch Wasser oder eine feste
Toilette. Der Standort hätte
freilich Vorteile: Mit dem
Denner ist die «Tankstelle»
gleich um die Ecke und die
angrenzenden Wohnhäuser
gehören nicht gerade zu den
bevorzugten Residenzlagen
Biels.
Sicherheitsdirektorin Barbara Schwickert will das Szenario «Container auf dem Feldschlösschen-Areal» nicht kommentieren, bestätigt aber: «Sicherheitsdirektion und Kantonspolizei stehen in Kontakt mit den betroffenen Personen und suchen eine Übergangslösung.» Sozialdirektor
Pierre-Yves Moeschler meint:
«Ein neues Provisorium unweit des aktuellen Standortes
würde das grundsätzliche
Problem nicht lösen. Ein autonomer Alkitreff ist aus heutiger Sicht keine Option.»
Moeschler ist überzeugt,
dass die Nachbarn an jedem
künftigen Standort protestieren würden. Ein Lösungsansatz kommt von Gemeinderatskollege René Schlauri:
«Man könnte den Alkitreff alle paar Monate zügeln, wo-

durch die Belastung für die jeweils betroffenen Anwohner
absehbar wäre.» Die Stadtregierung will das Thema diesen Freitag diskutieren, mit
dem Ziel, «den Menschen etwas Schutz zu gewähren und
zu verhindern, dass sie ungeeignete Orte als neue Bleibe
wählen», wie Schwickert erklärt.

Treffpunkte. Schon jetzt
ist die Szene in Bewegung.
Früher verkehrten im Alkitreff etwa drei Dutzend Personen, mittlerweile sind es
noch 10 bis 15. Der Rest hat
sich abgesetzt, an traditionelle Treffpunkte wie die Ecke
Nidaugasse/Florastrasse (zwischen «Cool» und «Tally
Weil»), Brunnen beim Kongresshaus-Parking oder «Pilz»
auf dem Guisanplatz. Bei Hudelwetter hocken sie auf der
Treppe zum Brockenhaus
Hiob beim «Schopping Central» und neuerdings in den
Lauben bei der neuen Denner-Filiale an der Ecke Zentralstrasse/Silbergasse (SabagAreal). Zu Geschäftszeiten
werden sie vom Verkaufspersonal weggeschickt, an Wochentagen patrouilliert abends
die Securitas. «Am Montagmorgen ist der Boden vor dem
Ladeneingang mit Dosen, Flaschen und Müll übersät»,
klagt eine Verkäuferin.

Links: Dänu, Röfe
und Felix
Pfäffli: «Die
Alkis brauchen eine
Bleibe.»
Rechts: Alkoholiker
beim Kongresshaus.

manière, les voisins pourraient se préparer aux éventuelles nuisances.» L’Exécutif
va en débattre vendredi, avec
pour but «de garantir aux
gens une certaine protection
et d’empêcher qu’ils s’installent à demeure dans des endroits inappropriés», comme
l’explique Barbara Schwickert.

Dänu, Röfe
et Felix
Pfäffli: «Les
alcoolos
ont besoin
d’un gîte.»
A droite:
certains ont
trouvé refuge près du
Palais des
Congrès.

Lieux de réunion. Aujourd’hui déjà, la scène bouge. Avant, trois douzaine de
personnes se retrouvaient à
l’Alkitreff. Depuis, ils ne sont
plus que 10 à 15. Le reste s’est
déplacé dans des lieux traditionnels comme l’angle rue
de Nidau-rue de la Flore
(entre «Coop» et «Tally
Weil»), la fontaine sur le parking du Palais des Congrès ou
le «champignon» sur la place
Guisan. Par temps de chien, ils
s’assoient sur les marches de
la brocante Hiob au «Shopping
Central» et récemment sous
les arcades de la nouvelle filiale Denner à l’angle de la rue
Centrale et de la rue d’Argent
(aire Sabag). Pendant les
heures d’ouverture, ils sont
chassés par le personnel et les
jours de semaine, le soir, les
Securitas patrouillent. «Le
lundi matin, le sol à l’entrée
est jonché de canettes, de
bouteilles et de déchets», se
plaint une vendeuse.

Le Conseil municipal débattra vendredi de
l’avenir de l’Alkitreff. En discussion,
une installation provisoire sur
l’aire Feldschlösschen. Mais déjà
la scène se déplace.

Walserplatz, beim Dürüm
(beim Bahnhof), in der Bahnhofpassage oder unter Bushäuschen unterhalb des
Bahndamms», sagt Röfe. Die
Sicherheitsdirektion könne
nicht verhindern, «dass sich
die Besucher des Alkitreffs einen neuen Standort suchen»,
räumt Schwickert ein. Sollte
es soweit kommen, «werden
die Mitarbeiter der neuen ‘Patrouille für Sicherheit, Intervention und Prävention’ versuchen, Spielregeln zum Verhalten im öffentlichen Raum
zu vereinbaren.»
Die Sicherheitsdirektion
agiert somit nach dem Prinzip
«Hoffnung» respektive «Einsicht». Mit Sanktionen wie
Bussen oder Kürzung der Fürsorgeleistungen (die meisten
Alkis sind Sozialfälle) muss
kaum einer rechnen.
n

PAR HANS-UELI AEBI
Consterné, Jimmy est assis
à une table dans l’Alkitreff à la
place Walser. Il ne reste plus
grand-chose du «château»
que Jimmy a construit pratiquement seul durant ces sept
dernières années. Fin septembre, lui et ses compagnons de beuverie doivent
quitter les lieux – leur occupation n’est pas conforme au
plan de zone. Jimmy avale
une grosse gorgée de sa
canette de bière. «Cet Alkitreff
était l’œuvre de sa vie», dit
Röfe, qui veille ici à l’ordre, en
compagnie de Dänu.

Recherche. La fin approche. Le 25 septembre, une
grande fête d’adieu aura lieu
et dès le 27, les collaborateurs
de la Fondation gad démonteront l’Alkitreff. Où iront Jimmy et ses amis? «En discussion récemment, une installation provisoire pour six mois
sur l’aire Feldschlösschen»,
dit Felix Pfäffli de la Fondation gad. Röfe aussi a «entendu parler de cette idée». Problème: il n’y aurait toujours
ni électricité, ni eau, ni toi-

Hoffnung. Sollten die Alkis ab Oktober im Regen stehen, «treffen wir uns auf dem

lettes fixes. L’endroit aurait
bien sûr des avantages: avec
Denner juste à côté, le «réapprovisionnement» serait facile et les résidences alentours
ne font pas vraiment partie
des immeubles les plus prisés
de Bienne.
La directrice de la Sécurité
Barbara Schwickert ne commente pas le scénario
«container sur l’aire Feldschlösschen», mais confirme:
«La direction de la Sécurité et
la police cantonale sont en
contact avec les personnes
concernées et cherchent une
solution transitoire.» PierreYves Moeschler, directeur de
la Prévoyance sociale, pense
qu’«un déplacement provisoire près du lieu actuel ne
résoudrait pas le problème de
fond. Un Alkitreff autonome
n’est pas une option à l’heure
actuelle.»
Pierre-Yves Moeschler est
persuadé que les voisins protesteraient, quel que soit le
lieu d’implantation. Une
autre approche émane de son
collègue au Conseil municipal
René Schlauri: «Tous les
quelques mois, on pourrait
déménager l’Alkitreff; de cette

Espoir. En octobre, si les
alcoolos devaient se trouver
sous la pluie, «nous nous retrouverions à la place Walser,
chez Dürüm (à la gare), dans
le hall de la gare ou sous
l’abri-bus en-contrebas des
voies», dit Röfe. La direction
de la Sécurité ne peut empêcher «que les visiteurs de l’Alkitreff cherchent un nouveau
lieu de rencontre», admet
Barbara Schwickert. S’il le
faut, «les collaborateurs du
nouveau service ‘sécurité, intervention, prévention’ tenteront d’établir des règles du
jeu à observer dans le comportement sur la voie publique.»
La direction de la Sécurité
agit ainsi selon le principe de
l’«espoir», respectivement de
la «compréhension». Il ne
faut pas s’attendre à des sanctions telles qu’amendes ou
réduction des prestations
sociales (la plupart de ces
alcooliques sont des cas
sociaux).
n

NEWS
SVP: Endspurt. Noch nen Volksentscheid über den Stadt Biel. Die

rund 1000 Unterschriften braucht die SVP,
um den Bieler Stimmbürgern
eine freie Wahl für die Gemeinderats-Nachfolge von
Hans Stöckli zu ermöglichen. In den Strassen haben
die SVPler bereits über 1300
Unterschriften gesammelt,
rund 900 kamen durch die
Unterschriftenbogen zusammen, die im BIEL BIENNE eingelegt waren. Bis zum 22.
September müssen die restlichen 1000 Unterschriften
vorhanden sein, damit die
Initiative zustande kommt.
Diese Woche ist deshalb
nochmals ein Unterschriftenbogen dem BIEL BIENNE
beigelegt. «Es wäre schade»,
meint Adrian Dillier, SVPPräsident, «wenn diese den
Stimmberechtigten sicher
zustehende, wichtige Wahl
nicht möglich wäre.» Sicher
ist: Die andern bürgerlichen
Parteien haben sich um die
Unterstützung für die SVP
gedrückt, sie möchten kei-

mc 10. Schuljahre
werden an
Fall Kneubühl: Schu- drei Standorte
verteilt: Unile bleibt zu. Die
onsgasse, WaSchulen im Linde-Quartier
senstrasse und
bleiben vorläufig geschlossen. Der Schulbetrieb soll bis Kontrollstraszu den Herbstferien (Beginn: se. Die Gymnasialklassen
4. Oktober) in Provisorien
stattfinden. Die deutschspra- und die Fachmittelschule
chige Primarschule Linde
des Seeland
wird voraussichtlich ab diesem Mittwoch ins Schulhaus Gymnasiums werden am
Strandboden unterrichtet.
Battenberg verlegt. Für die
französischsprachige Primar- Die HEP Bejune konnte
schule Linde ist vorgesehen, noch bis Dienstag gewisse
das Dufourschulhaus auf den Kurse in der Schule Battengleichen Zeitpunkt bereitzu- berg durchführen. «Andere
stellen. Für die Kindergärten Kurse sind nach La Chauxde-Fonds und Tramelan (ins
gestalte sich die Suche
CIP) verlegt worden», sagt
schwieriger, es zeichne sich
HEP-Sprecher Jean-Pierre
jedoch eine Lösung ab, wie
die Koordinationsgruppe der Baer. Von diesen Massnahmen im Linde-Quartier beSchulen, der Stadt und der
troffen sind rund 1000 SchüPolizei mitteilt. «Die Translerinnen und Schüler.
RJ
porte der Schüler bis zur 4.
Klasse werden durch die
Stadt organisiert», sagt Peter
Walther, Leiter der Abteilung Schulen und Sport der

Der gesuchte Peter
Hans
Kneubühl.

frei werdenden Sitz.

n

PHOTO: Z.V.G.

n

n

Peter Hans
Kneubühl a
semé la
pagaille
dans les
écoles.

Tilleuls: grandes
manoeuvres scolai-

res. En raison de l’affaire
«Kneubühl», les autorités
scolaires ont instauré des
mesures provisoires qui
pourraient durer jusqu’aux
vacances d’automne. Dès
mercredi, les élèves alémaniques de l’école primaire sont
accueillis au Battenberg. Les
Romands trouvent refuge au
collège Dufour. La situation
était plus difficile pour les
élèves du jardin d’enfants,
mais une solution semblait
se dessiner mardi. «Nous

avons résolu le transport des
élèves de l’école enfantine à
la 4e année», précise Peter
Walther, d’Ecoles et Sport.
L’école à journée continue
fonctionne au Battenberg
pour les Alémaniques, pour
les Romands «on ne sait pas
encore si on utilisera les
structures existantes au centre où si nous aménagerons
des locaux provisoires au
Dufour.» Les classes de 10e
année sont réparties entre la
rue de l’Union, la rue Wasen
et la rue du Contrôle. Et les
gymnasiens entre le Strandboden et la rue des Alpes. La
Haute école pédagogique a
fermé la Médiathèque, la formation des enseignants qui
avaient trouvé refuge au Battenberg, sera répartie dans
d’autres locaux dès mercredi.
«Certains cours de formation
continue ont même été déplacés à la Chaux-de-Fonds
et au CIP à Tramelan», précise Jean-Pierre Baer, délégué
de la HEP Bejune à la cellule
de crise.
RJ

n

UDC: dernière ligne
droite. Il ne manque

qu’un millier de signatures à
l’UDC pour permettre au
peuple de s’exprimer sur la
succession de Hans Stöckli
au Conseil municipal. Les représentants du parti ont récolté quelque 1300 paraphes
dans la rue, 900 autres sont
entrés grâce aux listes encartées dans BIEL BIENNE. Le
solde doit être obtenu d’ici
au 22 septembre pour que
l’initiative soit validée, de
quoi justifier un nouvel encart, cette semaine, dans
BIEL BIENNE. «Il serait regrettable que le citoyen ne puisse
pas s’exprimer sur cette
élection d’importance»,
lance Adrian Dillier, président de l’UDC biennoise.
Chose certaine, de par leur
manque de soutien, les autres partis bourgeois semblent
vouloir se contenter d’une
élection tacite.
mc
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GEMEINDEABSTIMMUNG

VOTATIONS COMMUNALES

Angekündigtes Aus Disparition annoncée
einer Bieler Eigenart d’une biennoiserie
VON
Er hat sein Leben ohne
RAPHAËL Zweifel gelebt: der nebenamtCHABLOZ liche Gemeinderat, eine Bieler Eigenheit. Am 1. Januar
1909 wurde diese Exekutive
zweiter Klasse mit einem neuen Gemeindereglement eingeführt. Neben drei vollamtlichen Gemeinderäten gab es
damals sechs nebenamtliche,
auch nichtständige Gemeinderäte genannt. Die Zusammensetzung wurde im Verlauf des letzten Jahrhunderts
mehrmals geändert, der Gemeinderat bestand aber stets
aus voll- und nebenamtlichen Mitgliedern. Diese Bieler Eigenheit wurde nicht zuletzt wegen der Zweisprachigkeit beibehalten, denn, so die
Begründung: Bei mehr Exekutivmitgliedern steigen die
Wahlchancen eines welschen
Vertreters.

Klassen. Das Bieler Parlament widmete sich letzten Februar den verschiedenen vorgeschlagenen Modellen. Es
Doppelmandate.

beschloss den Untergang der
nebenamtlichen
Gemeinderäte und gab die Modelle
4/0 (vier vollamtliche Gemeinderäte) und 7/0 zugunsten von 5/0 auf. Am 26. September entscheidet nun das
Bieler Stimmvolk über die
Vorlage.
Die Abstimmung über die
sogenannte «Politische Struktur 2013» weckt kaum Emotionen, die schwer verständliche Botschaft über 20 Seiten
an die Stimmberechtigten
ebenso wenig. Diejenigen
Parteien, die sich im Stadtrat
für eine andere Lösung als das
Modell 5/0 ausgesprochen
hatten, verzichten auf einen
Abstimmungskampf. «Wir
haben ein Modell mit sieben
Teilzeit-Gemeinderäten vorgeschlagen, aber das Modell
5/0 ist immer noch besser als
das heutige System mit zwei
Klassen von Gemeinderäten», erklärt Max Wiher, Fraktionspräsident der Grünliberalen.
Christian Löffel und seine
Partei EVP setzten sich für das
Modell 7/0 ein, anders als das
bürgerliche Forum, dem die
Partei eigentlich angehört.
«Diese Lösung hätte den klei-

Der bekannteste Fall ist Robert Cramer,
Genfer Regierungsrat und Mitglied des
Ständerates: Die Initiative der Partei
Einige Kantone untersagen ihren Regierungsmitgliedern (Exekutive) ein Mandat «Mouvement Citoyen Genevois» gegen
in den eidgenössischen Räten, andere be- Doppelmandate wurde von seinem Kangrenzen diese Doppelmandate auf maxi- ton mit 83 Prozent angenommen. Der
Berner Stadtpräsident Alexander
mal ein, zwei oder drei ExekutivmitglieTschäppät gab seinen Sitz im Nationalrat
der.
auf, als er 2003 zum Stapi gewählt wurDie Frage der Doppelmandate stellt sich de – dies aber aufgrund einer internen
immer wieder irgendwo in der Schweiz. Regelung der SP.
«Solange alles glatt läuft, spricht man
Die Frage stellte sich kürzlich auch bei der
nicht davon», fasst Christelle Domenjoz
Waadtländer PdA-Politikerin Marianne
zusammen. Die Bundeshausredaktorin
Huguenin. Sie verzichtete auf ihren Sitz
für das französischsprachige Schweizer
Radio stellt jedoch fest, dass sich gewisse im Nationalrat zugunsten ihrer Rolle als
Parlamentarier mit vielen Hüten, etwa der Stadtpräsidentin von Renens. Einige vermuteten dahinter jedoch ein Manöver
Lausanner Stadtpräsident Daniel Brélaz,
in Bern vor allem durch ihre Abwesenheit des ersten Ersatzmannes Joseph Zisyadis,
bemerkbar machen. Der Bieler Stadtpräsi- der ihren Sitz erbte. Er hatte die Lancierung einer parlamentarischen Initiative
dent Hans Stöckli sei «kein politisches
Schwergewicht in Bern, wenn er die Lei- gegen Doppelmandate zwar angekündigt, schliesslich jedoch nicht eingereicht.
tung seiner Stadt abgegeben hat».

nen Parteien eine Chance gelassen, gewählt zu werden.»
Er ist aber auch der Meinung,
das vorliegende Modell sei ein
«guter Kompromiss». Ins selbe Horn bläst Urs Scheuss,
Präsident der Grünen BielSeeland. Auch seine Partei
hätte lieber das Modell 7/0
mit Teilzeit-Gemeinderäten
gesehen. «Die Stimmbeteiligung wird wahrscheinlich
eher tief ausfallen, trotz kantonaler und nationaler Vorlagen. Die Leute interessieren
sich nicht besonders für
Strukturfragen.»

Quoten. Die SP hatte sich
für die Lösung 5/0 ausgesprochen; von ihren Rängen gab
es aber auch verschiedene andere Vorschläge. «Gewisse
Mitglieder hätten gerne die
nebenamtlichen Gemeinderäte beibehalten, damit auch
Welsche und Frauen eine
Chance haben, gewählt zu
werden», erklärt SP-Fraktionspräsident Emilie Moeschler. «Uns ist es jedoch lieber, sie werden gleich in den
vollamtlichen Gemeinderat
gewählt. Wir wollen keine
Gemeinderäte zweiter Klasse!
Wir wünschen, dass in der
Exekutive zwei Romands vertreten sind. Probieren wir es
mal. Ist dies in einigen Jahren
nicht der Fall, denken wir erneut über Quoten nach.»
Das Bieler Stimmvolk entscheidet am 26. September
über die Zukunft des Bieler
Gemeinderates. Eine Abstimmung, die auch für den Wahlkampf ums Stadtpräsidium
wichtig sein könnte, enthält
doch dasselbe Paket die Einführung einer Amtszeitbeschränkung.
Gemeinderat
Hubert Klopfenstein müsste
also, falls er gewählt würde
und die Amtszeitbeschränkung angenommen wird, in
zwei Jahren zurücktreten. Die
Vorlage wird gemäss Beobachtern aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem grossen Mehr angenommen. n

Si l’initiative «Passerelle»
contre les doubles mandats fait
un peu parler d’elle, les autres
objets communaux soumis au
vote passent plus inaperçus.
PAR
Le Conseil municipal non
RAPHAËL permanent, spécialité biennoier
CHABLOZ se, a sans doute vécu. Le 1 janvier 1909, le nouveau règlement municipal introduisait
Vergangen- cet Exécutif de seconde classe:
heit: Die trois municipaux permanents
Formel 4+4 siégeaient aux côtés de six nonpermanents. Cette répartition
Tempi a changé plusieurs fois en un
passati: la siècle, mais avec toujours les
formule 4+4. deux fonctions. Une des rai-
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Der Bieler Souverän steht vor
wichtigen politischen
Entscheiden.

Doubles mandats.
Quelques cantons suisses, dont Berne,
interdisent aux membres de leur Exécutif
d’être élus au Parlement national. D’autres
limitent à un, deux ou trois le nombre de
«cumulards». La question ressurgit ponctuellement. «On n’en parle pas tant que ça
ne pose pas problème», résume Christelle
Domenjoz, journaliste parlementaire à Berne, qui constate toutefois que quelques
«cumulards», comme le syndic de Lausanne Daniel Brélaz, se font surtout remarquer
à Berne par leur absentéisme. Quant à Hans
Stöckli, «ce n’est pas un parlementaire qui
compte pour le moment, peut-être que
cela changera quand il n’aura plus sa ville à
gérer».

sons invoquées pour le maintien de cette biennoiserie est le
bilinguisme: un plus grand
nombre de membres de l’Exécutif augmente les chances
d’élection des représentants
francophones.

Classes. Le Parlement
biennois s’est penché en février dernier sur les différents
modèles proposés et après
avoir sonné le glas du Conseil
municipal non-permanent, il a
écarté les modèles 4/0 (quatre
conseillers municipaux à titre
permanent) et 7/0 au profit du
5/0, qui sera soumis aux électeurs le 26 septembre.
Le vote sur les «Structures
administratives 2013» ne déchaîne pas les passions, et
l’abscons message électoral
d’une vingtaine de pages distribué aux électeurs n’est pas
de nature à enthousiasmer le
votant. Les partis qui avaient
proposé d’autres solutions
que le modèle 5/0 n’entendent pas mener campagne.
«Nous avions proposé un modèle avec sept Municipaux à
temps partiel, mais le système
5/0 est tout de même meilleur
que l’actuel, qui crée deux
classes de conseillers municipaux», résume Max Wiher,
président du groupe vert libéral au Conseil de Ville.

conseiller d’Etat et aux Etats. Cela avait incité le Mouvement Citoyen Genevois à lancer une initiative, acceptée à une majorité
écrasante par les citoyens du canton lémanique. Le maire de Berne Alexander
Tschäppät avait certes renoncé à son siège
au Conseil national lorsqu’il avait été élu
au Municipal, en 2003, mais sa décision
découlait du règlement interne du parti socialiste.

Autre cas récent, la POPiste vaudoise
Marianne Huguenin avait renoncé à un siège au National pour privilégier sa fonction
de maire de Renens. D’aucuns avaient vu
dans ce renoncement une manoeuvre du
premier des viennent-ensuite, Joseph Zisyadis. Il avait alors annoncé le lancement
d’une initiative parlementaire contre les
Le cas récent le plus connu est peut- doubles mandats, sans donner suite à cette
être celui de Robert Cramer, à Genève, promesse.

Christian Löffel, du PEV,
qui s’était prononcé pour le
7/0, contrairement au Groupe
Forum dont son parti est
membre, aurait préféré cette
solution «qui laisse une chance aux petits partis d’être élus»,
mais trouve également que le
modèle proposé est un «bon
compromis». Même constat
pour Urs Scheuss, président
des Verts Bienne-Seeland, qui
auraient également préféré le
modèle 7/0 avec temps partiel.
«J’imagine que le taux de participation sera assez bas, malgré les objets cantonal et fédéral. Les gens ne s’intéressent
pas beaucoup aux questions
structurelles.»

Quotas. Le PS s’était prononcé pour la solution 5/0,
mais plusieurs autres propositions étaient parties de ses
rangs. «Certains membres
souhaitaient maintenir le
non-permanent pour assurer
les chances d’élection des Romands et des femmes», rappelle la présidente du groupe
socialiste au Conseil de Ville
Emilie Moeschler. «Mais nous
préférerions qu’ils soient élus
au permanent, nous ne voulons pas de municipaux au
rabais! Nous souhaitons que
l’Exécutif compte deux francophones. Faisons l’essai et si
ce n’est pas le cas dans
quelques années, nous réfléchirons à des quotas.»
Le peuple décidera donc,
le 26 septembre, de l’avenir
de l’Exécutif biennois. Un vote qui pourrait avoir son importance dans la campagne
pour la mairie, puisque la limitation de la durée des mandats figure dans le même paquet: Hubert Klopfenstein,
candidat PLR à la succession
d’Hans Stöckli, devrait quitter le Municipal dans deux
ans selon le nouveau règlement. Cela pourrait freiner
certains de ses électeurs. Mais
selon toute vraisemblance,
l’objet devrait être accepté à
une large majorité, estiment
les observateurs.
n
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damit verringert sich bei
gleichbleibender Sicherheit
auch das Risiko für Komplikationen wie Thrombosen. Aufgekommen ist auch der
Wunsch nach einer Pille für
den Mann. Dies würde es den
Männern ermöglichen, ohne
Wissen der Frau zu verhüten,
wie es im umgekehrten Fall
seit 50 Jahren möglich ist.
Die Antibabypille feiert ihren 50. Geburts- haben. «Aus medizinischen Formen werden heute viel Noch ist die Forschung aber
Gründen braucht es keine sol- schwächer dosiert als früher, nicht so weit.
n
tag. Ein Rückblick mit Dr. Béatrice Frei, che Entzugsblutung», erklärt
Béatrice Frei.
Infostand in der Nidaugasse. Aus Anlass des WeltverhütungsLeiterin der Beratungsstelle für Familien- Die Verabreichungsform tages organisiert die Beratungsstelle für Familienplanung des
reicht heute vom Pflaster über Spitalzentrums Biel am Samstag, 25. September, einen Inplanung im Spitalzentrum Biel. den Vaginalring bis zu im- fostand in der Nidaugasse in Biel (zwischen Bata und Coop).
plantierbaren Stäbchen. Neu Von 11 bis 17 Uhr gibt das Team der Familienplanung hier AusSie wurde als die Erfin- Diese Aufgabe konnte die Pille gibt es auch eine Pille mit kunft über Verhütung und das Angebot der Beratungsstelle.
dung bezeichnet, die das 20. jedoch nicht erfüllen, da sie in natürlichen Hormonen. Alle
Jahrhundert prägte: die An- der Dritten Welt nicht verteilt
tibabypille. Bereits 1919 ent- wurde. In der westlichen Welt
deckte der deutsche Physio- hingegen verbreitete sie sich
loge Ludwig Haberlandt, dass in kürzester Zeit. Die Gebureine Schwangerschaft bei tenzahlen – und in der Folge
Ratten das Reifen weiterer Ei- auch die Müttersterblichkeit –
zellen durch die Hormone gingen in den sechziger Jahren
Östrogen und Gestagen ver- drastisch zurück, wofür der Behindert. 1951 gelang es in griff «Pillenknick» gebraucht
den USA den Chemikern Carl wird. «Heute setzt rund die
Djerassi und Luis E. Mira- Hälfte der Paare auf die Pille
montes, das erste oral aktive als Verhütungsmittel», so BéaGestagen zu synthetisieren.
trice Frei.
Gregory Pincus, ein ameriDas Prinzip der Pille ist seit
kanischer Physiologe, und der dem Anfang dasselbe geblieben:
Gynäkologe John Rock ent- Sie besteht aus den Hormonen
wickelten mit Unterstützung Östrogen und Gestagen. Diese
der Frauenrechtlerin Margaret verhindern, wie bei einer
Sanger die erste Antibabypille, Schwangerschaft, die Eireifung
kurz Pille genannt. 1960 sowie den Eisprung und verwurde sie in den USA zugelas- schliessen die Gebärmutterhals
sen, allerdings nur für verhei- gegenüber Spermien. Mit den
ratete Frauen. Bereits 1961 meisten Pillen wird ein regelkam die Pille in der Schweiz mässiger Zyklus herbeigeführt,
für alle Frauen auf den Markt. indem nach 21 Tagen Pillenein«Die Pille ist ein Meilen- nahme sieben Tage lang keine
stein in der Geschichte der Pille oder eine ohne Hormone
Emanzipation», erklärte die eingenommen wird. Während
deutsche Frauenrechtlerin dieser Tage gibt es eine so geAlice Schwarzer, könnten die nannte Entzugsblutung. Heute
Frauen doch damit selber be- geht der Trend jedoch dahin,
stimmen, ob und wann sie die Pille dauernd einzunehmen Claudia Maurer, Beraterin für Familien- Claudia Maurer, conseillère en planning
schwanger werden möchten. und somit keinen «Zyklus» bzw. planung, und Dr. med. Béatrice Frei
familial, et la doctoresse Beatrice Frei
«Die Pille wurde aber nicht in keine «Menstruation» mehr zu feiern den 50. Geburtstag der Pille.
fêtent les 50 ans de la pilule.
erster Linie entwickelt, um
den Frauen mehr Freiheit
und Selbstbestimmung zu
geben, sondern um die Bevölkerungsexplosion einzuPLANNING FAMILIAL
dämmen», erklärt Dr. Béatrice
Frei, Leiterin der Beratungsstelle für Familienplanung.

Die Pille, die das Leben
der Frauen veränderte

n

Der jährliche «We Care»-Preis der
Chirurgischen Klinik des Spitalzentrums Biel geht dieses Jahr an das Team der
Ergotherapie. Bei der Preisübergabe wurden die Ergotherapeutinnen vor allem dafür
gelobt, dass sie «mit ehrlichem Interesse
und viel Zeitaufwand» für ihre Patienten da
sind. «Diese fühlen sich während der Behandlung wohl und ernst genommen.» Ziel
der Ergotherapie ist es, körperliche Funktionen zu verbessern, Selbstständigkeit in der
Verrichtung alltäglicher Aufgaben und
Bewegungsabläufe zu ermöglichen sowie
Konzentration, Wahrnehmung und andere
Hirnleistungen zu fördern. Die Patienten
lernen, Hilfsmittel zu nutzen und werden so
auf eine Heimkehr aus dem Spital und eine
grösstmögliche Selbstständigkeit vorbereitet.

n

Le Prix «We Care» de la clinique de
chirurgie du Centre hospitalier
Bienne est décerné cette année à l’équipe
d’ergothérapie. Lors de la remise de cette
distinction, on a particulièrement loué les
ergothérapeutes car elles font preuves «d’un
intérêt évident et de beaucoup d’engagement» envers leurs patients. «Durant leur
traitement, ceux-ci se sentent bien et pris au
sérieux.» Le but de l’ergothérapie est d’améliorer les fonctions corporelles, d’assurer
l’indépendance dans l’exécution des tâches
quotidiennes ainsi que de favoriser les facultés cérébrales comme la concentration et la
perception. Les patients apprennent à utiliser des moyens auxiliaires et sont ainsi
mieux préparés à leur sortie d’hôpital en
ayant la plus grande indépendance possible.

Elle a changé la vie
des femmes

La pilule contraceptive fête ses 50 ans.
Rétrospective avec le Dr Béatrice Frei,
responsable du service de consultation en
planning familial au Centre hospitalier.
La pilule contraceptive a
été désignée l’invention du
XXe siècle. En 1919 déjà, le
physiologiste allemand Ludwig Haberlandt découvre que
chez les rates, les hormones
œstrogènes et progestérones
empêchaient le développement de nouveaux ovules. En
1951 aux USA, les deux chimistes Carl Djerassi et Luis E.
Miramontes ont réussi à syn-

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
19.9., 26.9.2010
Geburtsvorbereitsungskurse
Cours de préparation à l'accouchement
Marguerite Stoltz
3.10., 10.10.2010
Leichter Leben, Programm für übergewichtige Kinder
Vivre plus léger, programme pour enfants en surpoids
George Pels
24.8., 26.8., 27.8., 28.8.2008
Nierenchirurgie – neuste Techniken
Chirurgie rénale – quoi de neuf?
PD Dr. Roberto Casella, Dr. Martin Georg Daepp
17.10, 24.10.2010
Ausbildung im Spitalzentrum Biel
Formation au Centre hospitalier Bienne
Barbara Spiegel

thétiser les premiers progestatifs oraux.
Avec le soutien de la féministe Margaret Sanger, Gregory Pincus, physiologiste
américain, et le gynécologue
John Rock développèrent la
première pilule contraceptive, simplement baptisée pilule. Elle fut autorisée aux
USA en 1960, mais uniquement pour les femmes mariées. En 1961 déjà, elle débarqua sur le marché suisse,
pour toutes les femmes.
«La pilule est une étape importante dans l’histoire de
l’émancipation», déclara la
féministe allemande Alice
Schwarzer, «les femmes peuvent ainsi décider ellesmêmes si et quand elles veulent être enceintes.» «La piStand d’information à la
rue de Nidau. A l’occasion
de la journée mondiale de la
contraception, le service de
consultation en planning
familial du Centre hospitalier
Bienne organise le samedi
25 septembre un stand d’information à la rue de Nidau à
Bienne (entre Bata et Coop).
De 11 à 17 heures, le team
du planning familial y prodiguera des informations sur la
contraception et l’offre du
service de consultation.

lule n’a pas été développée en
premier lieu pour donner aux
femmes plus de liberté et d’indépendance, mais plutôt pour
freiner l’explosion démographique», explique la doctoresse Béatrice Frei, responsable
du service de consultation en
planning familial. Pourtant, la
pilule n’a pas atteint ce but,
car elle n’a pas été distribuée
dans le tiers-monde. Par
contre, elle se répandit rapidement dans les pays occidentaux. Dans les années 60,
les chiffres des naissances –
avec pour corollaire la mortalité des mères – diminuèrent
drastiquement, d’où l’expression «effet pilule». «Aujourd’hui, la pilule est la méthode choisie par la moitié
des couples», selon Béatrice
Frei.
Le principe de la pilule est
resté le même depuis le début.
Elle se compose d’hormones,
œstrogènes et progestérones.
Comme lors d’une grossesse,
elles empêchent l’ovulation
et condamnent l’accès des
spermatozoïdes au col de
l’utérus. La plupart des pilules
induisent un cycle régulier
lors duquel, après ingestion

de pilules durant 21 jours, aucune n’est plus prise durant
sept jours, ou alors un placebo
sans hormones. Durant ces
jours se produit ce que l’on
appelle un «saignement de retrait». Aujourd’hui, la tendance pousse à prendre la pilule sans interruption, et ainsi
de n’avoir plus de «cycle», respectivement plus de «menstruations». «Ce genre de saignement de retrait ne se justifie pas du point de vue médical», explique Béatrice Frei.
Les formes de présentation
vont aujourd’hui du pansement à l’anneau vaginal jusqu’au stérilet. Il existe maintenant une pilule aux hormones
naturelles. Toutes les formules
sont aujourd’hui dosées de manière bien plus faible qu’avant;
ce qui, pour une sécurité égale,
diminue aussi le risque de complications comme des thromboses. Le vœu a aussi été émis
d’une pilule pour homme. Cela
permettrait leur de se protéger
à l’insu de la femme, comme
celles-ci ont la possibilité de le
faire depuis 50 ans. Mais la recherche n’a pas encore abouti.
n

Service de consultation au Centre hospitalier Bienne.
Le seul service de planning familial de la région offre des entretiens-conseils gratuits sur les thèmes contraception et sexualité.
Mais son offre englobe aussi des conseils en relation avec une
grossesse volontaire ou involontaire, des informations et conseils
pour des examens prénataux, etc. En outre, chaque année,
jusqu’à 50 classes sont conseillées sur les thèmes sexualité et
contraception. Le team – une doctoresse, une conseillère en santé
sexuelle et reproductive et une assistante sociale – se tient à disposition sur rendez-vous du lundi au vendredi (032 324 24 15).

TIPP
TUYAU

n

Die neue Ausstellung des art-teams
des Spitalzentrums ist Ruth Bättig
gewidmet. Die Lysser Malerin fiel bereits als
junges Mädchen durch ihre aussergewöhnlichen zeichnerischen Fähigkeiten auf. Später
verschrieb sie sich der naiven Malerei, «um
eine Verbindung zwischen gestern und
heute zu schaffen». Die Künstlerin hegt eine
Vorliebe für Aarberg und so ist in den letzten Jahren eine ganze Serie Bilder über das
Leben im Städtchen entstanden. Aber auch
Tiere, vor allem Katzen, finden sich in
den Werken von
Ruth Bättig. Die
Ausstellung ist bis
März 2011 im Korridor Ost auf der
Etage C des Spitalzentrums zu entdecken.
BIEL BIENNE NR. 37 15. / 16. SEPTEMBER 2010 PHOTOS: EBERHARD FINK

Beratungsstelle im Spitalzentrum Biel. Die einzige
Beratungsstelle für Familienplanung in der Region bietet
kostenlose Beratungsgespräche zum Thema Verhütung und Sexualität. Ihr Angebot umfasst aber auch Beratung in Zusammenhang mit
gewünschter oder unerwünschter Schwangerschaft,
Schwangerschaftsabbruch,
Information und Beratung für
pränatale Untersuchungen,
usw. Jedes Jahr werden
zudem bis zu 50 Schulklassen
zum Thema Sexualität und
Verhütung beraten. Das
Team – eine Ärztin, eine Verhütungsberaterin und eine
Sexualpädagogin – steht von
Montag bis Freitag nach Vereinbarung zur Verfügung
(032 324 24 15).

PEOPLE

n

La nouvelle exposition de l’art-team
du Centre hospitalier est consacrée à
Ruth Bättig. L’artiste-peintre de Lyss a
découvert un réel talent pour le dessin et la
peinture dans sa jeunesse. Plus tard, elle est
devenue adepte de la peinture naïve «afin
de créer un lien entre hier et aujourd’hui».
L’artiste éprouve une attirance particulière
pour Aarberg et a peint ces dernières années
toute une série de tableau sur la vie de la petite cité. Mais on retrouve aussi des animaux
dans ses œuvres, surtout des chats. L’exposition de Ruth Bättig est à voir jusqu’à mars
2011 dans le couloir est de l’étage C du
Centre hospitalier Bienne.
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Hans
Stöckli mit
Doppelmandat:
Bieler
Stadtpräsident
und Nationalrat.

Niklaus Baltzer hat den
Kommentar «Keine Doppelmandate!» von Mario
Cortesi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 1./2. September gelesen. Baltzer
stellt

Gegenfragen
Dürfen Bieler Gemeinderatsmitglieder in Zukunft
noch im Grossen Rat oder
im Nationalrat sitzen? Nein
meint die Passerelle. Nein
meint auch Mario Cortesi in
seinem Blatt! Zu 100 Prozent
sollen sich die Gemeinderatsmitglieder in Zukunft für
Biel einsetzen!
Die Forderung ist einfach
– ist sie damit aber auch
richtig? Meine Gegenfragen
sind: Hätte Scherrer wirklich
mehr für Biel geleistet, wenn
er nicht erst im Nationalrat
und später im Grossen Rat
gewesen wäre? Würden
Klopfenstein und Moeschler
mehr für Biel leisten, wenn
sie nicht im Grossen Rat
wären? Und hätte Stöckli
noch mehr für Biel machen
können, wenn er nicht im
Nationalrat wäre? Wohl
kaum!
Meine Fragen zeigen auf,
dass die Krux wohl ganz woanders liegt und nicht darin,
dass sich die Gemeinderatsmitglieder nicht genügend
für Biel einsetzen können,
wenn sie im Grossen Rat
oder im Nationalrat sind!
Die Initiative der Passerelle wurde im Stadtrat mit 34
gegen 6 Stimmen abgelehnt.
Das Bieler Parlament will
keine neuen Vorschriften,
die die Volksrechte einschränken. Das Volk soll frei
entscheiden können! Deshalb sagen wir Nein zur Passerelle-Initiative.
Niklaus Baltzer
SP-Stadtrat und Mitglied
Abstimmungskomitee
gegen die PasserelleInitiative
Stadtrat Roland Gurtner
meint zu den Doppelmandaten ganz klar:

Keine Berechtigung
Es geht den Parteien, den
Stadträten und dem Komitee, die unisono die unsinnigen Doppelmandate unterstützen, vor allem um zwei
Sachen: Um Geld und Parteien-Macht. Die Befürworter
der Doppelmandate haben
bis heute mit keinem Wort
beweisen können, dass die in
Bern einsitzenden Gemeinderäte überhaupt etwas für
die Stadt geleistet haben. Seit
Monaten hat man von ihnen einen Leistungsausweis
gefordert, aber sie schweigen. Tatsache ist: Im Berner
Grossen Rat sind die wichtigsten Vorstösse (z.B. Spitalzentrum, Ambulanz) nicht
von Gemeinderäten gekommen, sondern von anderen
Bieler Grossräten. Und im
Nationalrat hat sich Gemeinderat Stöckli weder zu
Wort gemeldet noch mit einem Vorstoss geglänzt. Er
gehört – nach einem ernstzunehmenden, letzten Sonntag veröffentlichten «Rating»
– nicht einmal zu den 200
wichtigsten Parlamentariern,
sondern wird am Schwanz
der Nationalräte aufgelistet.
Während unsere Gemeinderäte in Bern herumsitzen,
haben sie in Biel nicht weni-

ger als 41 (!) parlamentarische Vorstösse nicht fristgerecht beantwortet und als
«unerledigt» an der letzten
Stadtratssitzung auf die lange Bank geschoben. Am meisten davon ausgerechnet
zwei Gemeinderäte, die als
Grossräte in Biel mit Abwesenheit glänzten (am wenigsten unerledigte Vorstösse
hatte bezeichnenderweise
Gemeinderätin Schwickert,
die in keinem andern Parlament sitzt). Das alles zeigt
ganz klar: Die Doppelmandate bringen der Stadt
nichts, die Gemeinderäte
gehören nach Biel. Und zwar
zu 100 Prozent! Vor allem,
wenn wir in Zukunft fünf
stattt vier Gemeinderäte mit
unseren Steuern finanzieren
müssen. Deshalb: Ja zur Initiative gegen Doppelmandate.
Roland Gurtner,
Stadtrat, Passerelle
Françoise Brabis, de Bienne, souligne que l’initiative «Pour des conseillers
municipaux à 100% au
service de la ville» influence déjà les élus, c’est

l’effet
Passerelle
Avec toutes sortes de prétextes fallacieux, un comité
d’opposition initié par le
parti socialiste prétend combattre l’initiative lancée par
le mouvement citoyen Passerelle contre les doubles mandats de nos conseillers municipaux.
Or dans le JDJ du 27
juillet, M. Klopfenstein déclare: «M. Moeschler est député
au Grand Conseil. Comment
aurait-il le temps d’être maire?» Interrogé à ce sujet par
le JDJ du 5 août, ce dernier
répond: «Il est évident que si
je suis élu à la mairie, je quitterai immédiatement le législatif cantonal.»
Bizarre, bizarre… L’initiative de Passerelle ne déploierait-elle pas ses effets avant
même d’être acceptée par le
peuple? Entre les théories
des opposants et les aveux
indirects des propres intéressés, selon lesquels on ne
peut être à la fois au four et
au moulin, bonjour la
contradiction!
Par ailleurs, la proposition, également soumise au
peuple d’augmenter de 4 à 5
le nombre de conseillers municipaux est bien la preuve
que ces derniers sont surchargés!
Il ne reste plus qu’aux
Biennoises et Biennois qu’à
confirmer le bien-fondé de
l’initiative «Pour des
conseillers municipaux à
100% au service de la ville»
en votant oui le 26 septembre.
Françoise Brabis, Bienne
Sonja Gurtner, de Bienne,
appelle les citoyens à
voter le 26 septembre

Oui à des
conseillers
municipaux
à 100%
Comment est-il possible
de servir deux maîtres à la
fois ou, exprimé autrement,
travailler pour deux employeurs différents ? Le
simple bon sens permet de
répondre: impossible, on ne
peut faire du bon travail nulle part! C’est exactement ce
qui se passe avec nos
conseillers municipaux qui
prétendent servir la cause
des citoyens qui les ont élus
en abandonnant leur poste
plusieurs semaines par an.
Bien sûr, du personnel qualifié les remplace, mais le
peuple Biennois n’a pas voté

Schwarz

Farbe:

pour des chefs de service,
fussent-ils très qualifiés. Parlons aussi des conflits d’intérêt qui sont inévitables: les
parlements – donc aussi nos
conseillers municipaux qui y
siègent – votent des lois cantonales et nationales qu’ils
sont plus tard chargés d’appliquer dans leur commune.
Et c’est là que les choses se
corsent: pour différentes raisons, les positions approuvées à Berne peuvent différer
de celles adoptées par le
Conseil municipal. Vous
avez dit crédibles? Et pas très
bon non plus pour l’image
d’une commune! Personne
n’a jamais été à l’aise avec
deux casquettes, malgré tous
les arguments avancés pour
les justifier. Laissons donc la
place à d’autres citoyens qui
feraient un travail tout aussi
bon dans les parlements,
pour autant qu’on leur en
laisse la possibilité !
Sonja Gurtner, comité
d’initiative de Passerelle
Daniel Suter, conseiller
de Ville PRR, lance un
appel pour la votation du
26 septembre

Doubles
mandats:
osons la
liberté
Une vraie fausse bonne
idée que celle de l’initiative
qui cherche à interdire aux
conseillers municipaux les
mandats de parlementaires.
Mais l’instinct politique de
ses auteurs est intact. Ils le
montrent déjà par le choix
du titre de leur initiative.
Comme si un conseiller municipal ne pourrait pas être à
100% au service de la ville
comme député au Grand
Conseil. En effet, le 70% du
budget communal est imposé par le canton. Il est donc
important de voir venir,
d’être au front, pour réagir à
temps, dans l’intérêt de la
commune. Les autres le font.
Avouons-le, les avantages
pour la ville d’un mandat
parlementaire d’un
conseiller municipal sous la
coupole fédérale ne peuvent
jamais être aussi directs. Indéniablement il sera difficile
d’exercer à la longue les
deux mandats à la fois avec
l’efficacité requise. Et pourtant, le lien direct avec le
Parlement fédéral reste un
atout. Sans oublier le bénéfice pour la ville d’avoir un
parlementaire fédéral comme représentant. A 100%.
Ensuite, les auteurs de
l’initiative savent tirer profit
d’une situation tout à fait
extraordinaire qui s’est
produite dans le passé –
4 conseillers municipaux
permanents sur 4 engagés
comme parlementaires. Du
jamais vu de mémoire de
Biennois. La ville en a-t-elle
pâti? C’est connu: à ce niveau, le travail est en bonne
partie une question d’organisation. Et surtout: n’oublions
pas les collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent au
service des élus.
Enfin, comble de la polémique: les doubles mandats
comme source d’enrichissement personnel des mandataires. Contre vérité colportée alors que les conseillers
municipaux doivent céder
leur indemnité de parlementaire à la ville. L’intégralité
de l’indemnité perçue par un
membre des Chambres fédérales, sous réserve d’autres
indemnités et rémunérations, notamment débours
qui lui restent, et 75% de
l’indemnité annuelle (jetons
de présence et autres semblables inclus) d’un député
au Grand Conseil, pour autant qu’elle dépasse CHF
4000.–. C’est le règlement.
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Les
membres
de
l’Exécutif
peuvent-ils
accepter
des
doubles
mandats?
Le sujet
passionne.
Avec l’effet collatéral bienvenu que cela entraîne pour la
caisse municipale, surtout
quant il s’agit d’un mandat
au Conseil national. Merci
Hans.
Ceci étant: oui, veillons à
ce que nos Cconseillers municipaux s’engagent à 100%
pour Bienne. Partout et toujours. Pour ça, ils sont
responsables vis-à-vis des
citoyennes et des citoyens.
Pour ça, pas besoin d’une
interdiction. Nous sommes
attentifs. Gardons notre
liberté de choix. Votons
«non» à l’initiative.
Daniel Suter, Cconseiller
de ville PRR
Hansjörg Fischer macht
sich Gedanken über die
Bieler

«BeizenKultur»
Der charmante und legendäre Peter Alexander,
Sänger und Schauspieler, hat
mit seinem Hit «Die kleine
Kneipe in unserer Strasse»
vor einigen Jahren eine stattliche Anhängerschaft begeistern können.
Solche Kneipen müssen
in der heutigen Zeit gefunden werden. Chinapfannen
und Kebap finden wir allerorts. Aber eine richtige
«Quartierbeiz» auszutüfteln
fällt schwer.
Darum ein Kompliment
an das Team des «Café du
Progrès» an der Dufourstrasse. Zum 5-Jahr-Jubiläum offerierten Jaqueline, Sonny
und die gute Fee Gritli allen
Gästen ein Pärchen Wienerli! Merci für den Wiener
Charme an der Dufourstrasse! Irgendwie sympathisch,
wenn man bedenkt, dass im
neuen Bahnhofsrestaurant
ein Glas Chasselas 6 Franken
50 kostet. Prost zusammen!
Hansjörg Fischer,
Magglingen

François Schmitt, de
Bienne, appel les jeunes à
votez non à la révision de
l’assurance-chômage, le
26 septembre:

Défendezvous!
Tous les jeunes citoyennes et citoyens suisses
devraient prendre le temps,
d’ici au 26 septembre, de voter non à la révision de la loi
sur l’assurance chômage. Car
ils seraient les premières victimes des économies que
veulent imposer le Conseil
fédéral et les partis de droite.
La révision diminuerait fortement les droits des jeunes
chômeurs aux indemnités,
mais aussi ceux des personnes sans travail de 55 ans
et plus. De plus, elle supprimerait toute prolongation de
la durée d’indemnisation
dans les régions où le chômage est le plus répandu
(l’Arc jurassien par exemple).
Cette révision est profondément injuste, car elle prétend assainir l’assurance
chômage sur le dos des
victimes de la crise économique. Pendant ce temps, les
responsables de cette crise,
qu’ils soient banquiers,
financiers ou spéculateurs,
continueront de se remplir
les poches avec le soutien de
la Confédération. Le déficit
de l’assurance chômage
pourrait être comblé facilement si les rémunérations
indécentes des top-managers
étaient soumises aux mêmes
cotisations que les petits et
moyens salaires. Hélas, la
droite au pouvoir préfère
raboter les droits des gens
normaux. Seule réponse
possible: non le 26 septembre.
François Schmitt,
Bienne

Leser
Hansjörg
Fischers
«kleine
Kneipe»:
«Café du
Progrès».

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

François Gaudy, Kommandant
der Kantonspolizei Biel/Seeland
(rechts im Bild, mit Sicherheitsdirektorin Barbara Schwickert
und dem Sicherheitsdelegierten
André Glauser)
François Gaudy, commandant de
la police cantonale Bienne/Seeland
(à droite, avec la directrice biennoise de la Sécurité Barbara
Schwickert et le délégué biennois
à la Sécurité.
«Ich möchte Ihnen auch lieber sagen
können, dass wir ihn gefasst haben.»
Und: «Nein, wir geben kein katastrophales Bild ab!»
(Gaudy musste letzten Freitag vor einer riesigen Journalistenschar einräumen, dass der Amok-Schütze aus dem
Linde-Quartier der Polizei ein zweites
Mal durch die Lappen gegangen war.)
«J’aimerais moi aussi volontiers
pouvoir vous dire que nous l’avons
arrêté.» Et: «Non, nous ne donnons
pas une image catastrophique!»
François Gaudy devait affronter
vendredi un imposant parterre de
journalistes et lui avouer que le
forcené du quartier des Tilleuls
avait échappé une deuxième fois
aux policiers.

L’Office régional de
placement Bienne
fait face au
chômage des
jeunes: un lecteur
les appelle à se
mobiliser contre la
révision de la loi
sur l’assurancechômage le
26 septembre.

Roland Klopfenstein zum
renovierten Bieler

Bahnhof
Die SBB investieren 30
Millionen Franken in den
neuen Bieler Bahnhof, und
in einem Zeitungsbericht
über diesen werden zwei
Fotos von kaputten Plättlis
abgebildet.
Traurig!
Roland Klopfenstein,
Estreito da Calheta, Madeira

EHC Biel: Gründung
Der EHC Biel – der letzten Freitag in Freiburg in seine dritte NLA-Saison nach dem
Wiederaufstieg startete – ist natürlich nicht
1839 gegründet worden, wie der BIEL BIENNEAusgabe vom 8./9. September zu entnehmen war, sondern 1939. Wir entschuldigen
uns für diesen Fehler.
Die Redaktion
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Mittwoch, 8. Sept.
n Verbarrikadiert: Das Haus
des 67-jährige Rentners Peter
Hans Kneubühl im Bieler Linde-Quartier soll versteigert werden. Ein Besichtigungstermin
platzt, ein grosses Polizeiaufgebot zieht auf, 40 Bewohner
werden evakuiert, das Quartier
grossräumig abgesperrt.
n Nominiert: Die Bieler SP
nominiert Erich Fehr als Kandidaten für das Stadtpräsidium, Pierre-Yves Moeschler
unterliegt knapp.
n Angenommen: Der Grosse
Rat ortet in Zusammenhang
mit der Entlassung des Bieler
Spitaldirektors Paul Knecht
Versäumnisse der Gesundheitsdirektion.

Donnerstag, 9. Sept.
n Geschossen: In der Nacht
schiesst Peter Hans Kneubühl
einen Beamten an und verletzt diesen schwer am Kopf.
Der Täter flüchtet. Die Polizei
fahndet nach ihm.

Freitag, 10. Sept.
n
Zurückgekehrt:
Im
Schutze der Nacht kehrt
Kneubühl ins Linde-Quartier
zurück und liefert sich mit der
Polizei ein Feuergefecht, wieder entkommt er. Ein Armeehelikopter mit einer Wärmebildkamera kreist stundenlang am Himmel. Kritik an
der Polizei wird laut.
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt gegen Freiburg Gottéron auswärts mit 7:5.
n Verloren: Der FC Biel unterliegt Vaduz mit 0:4.

nen Krieg gegen die Polizei
geplant. Er sei lebensmüde
und voller Hass gegen die
Behörden. Diese hatten ihn
entmündigt, wollten ihn in
eine Anstalt einweisen, sein
Haus versteigern. Er baute
sein Haus zur Festung aus.
n Verloren: Der EHC Biel verliert gegen Kloten mit 1:5.

Sonntag, 12. Sept.
n Aufgerufen: Kneubühls
Cousin «Bobi» richtet über
die Polizei einen Appell an
den Flüchtigen. Er solle sich
bei ihm melden. Die Polizei
stürmt die Schule im LindeQuartier, ohne Ergebnis.

Montag, 13. Sept.
n Demonstriert: Die Schulen
im Linde-Quartier bleiben geschlossen. Ein Kleinflugzeug
wirft Flugblätter mit dem Appell von Kneubühls Cousin
ab. Ein Passant beobachtet mit
einem Nachtsichtgerät die Polizei und wird angehalten. Der
Staatsanwalt verpasst dem
stellvertretenden Regierungsstatthalter Philippe Garbani einen Maulkorb. Dieser war gegen den Polizeieinsatz, der der
Eskalation am Mittwoch verausgegangen war. Auf dem
Zentralplatz
demonstrieren
Kneubühl-Sympathisanten.

Dienstag, 14. Sept.

n Verschwunden: Peter
Hans Kneubühl ist bei Redaktionsschluss immer noch auf
der Flucht. Der Flüchtige ist
bewaffnet, ob er noch lebt, ist
unklar. Nach wie vor ist
nichts über sein Privatleben
bekannt. Im Linde-Quartier
Samstag, 11. Sept.
macht das Gerücht die Runn Geplant: Die Kantonspoli- de, Kneubühl sei ein ehemalizei erklärt: Kneubühl hat sei- ger Fremdenlegionär.
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A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI

Die Aktionen der Polizei im
Fall Kneubühl haben nicht nur
in den Schweizer Medien einen
Sturm ausgelöst, sondern sind
bis zur renommierten «Washington Post» (negativ) zur
Kenntnis genommen worden.
Warum die Polizei praktisch
ins Out lief, werden interne
Untersuchungen zeigen. Auch
die teilweise amateurhafte Informationstechnik der Polizei
lässt einen bitteren Nachgeschmack zurück. Warum
glaubt der Kommandant, dass

Les actions de la police dans
l’affaire Kneubühl ne font pas
que des vagues dans la presse
suisse. Même le très sérieux
«Washington Post» en fait
l’écho (négatif). Pourquoi la
police est-elle dans le bleu?
L’enquête interne le montrera.
Et l’amateurisme qui prévaut
partiellement dans la communication policière laisse aussi
un goût amer. Pourquoi le
commandant croit-il qu’un
homme de 67 ans est a priori
un «vieux papy»? Et pas un

Opas / Papy
67-jährige Männer grundsätzlich «alte Opas» sind? Und
nicht «rüstige Rentner»? Hätte
er diesen, für alle über 60jährigen beleidigenden Satz
nicht anders formulieren können? Und ausgerechnet der
«Leiter der Verhandlungsgruppe» wirkte vor den Medien zu
unsicher. Glücklicherweise gab
es auch einen Lichtblick: Als
die Bieler Sicherheitsdirektorin
Barbara Schwickert auf entwaffnende Art etwas Menschlichkeit verbreitete, über
Schlaf- und Essensmanko der
Beteiligten sprach. Eine Gemeinderätin mit den Füssen
am Boden, sympathisch, bescheiden und menschlich –
auch in schwierigsten Augenblicken.

«alerte retraité»? N’aurait-il
pas pu, eu égard à tous les
gens de plus de 60 ans, trouver
une autre formulation?
D’autre part, c’est justement le
«responsable du groupe de négociations» qui manque singulièrement d’assurance face aux
médias. Heureusement qu’il
reste une lueur d’espoir: quand
la directrice biennoise de la Sécurité Barbara Schwickert fait
preuve d’une franchise désarmante et apporte une touche
d’humanité en abordant le
manque de sommeil et de
nourriture des acteurs de ce
drame. Une conseillère municipale bien campée, sympathique, mesurée et humaine –
même en pleine crise.

voir vendue aux enchères. Le
quartier des Tilleuls est bouMercredi 8 sept.
clé, un important dispositif
n Barricadé: Peter Hans policier est mis en place.
Kneubühl, 67 ans, s’enferme n Choisi: pour trois voix,
dans sa maison qu’il refuse de Erich Fehr est préféré à Pierre-

Yves Moeschler comme candidat PS à la mairie de Bienne.
n Accepté: les députés Andreas
Blank (UDC) et Peter Moser
(PLR) acceptent les propositions du gouvernement en
réponse à leur motion sur le licenciement de Paul Knecht du
Centre hospitalier de Bienne.

Jeudi 9 sept.
n Traqué: durant la nuit,
Peter Hans Kneubühl blesse
grièvement un policier. Il parvient à prendre la fuite.
n Couronnée: le jury du festival lausannois BD-Fil, présidé par Zep, désigne Maëlle
Schaller, de Moutier, gagnante de son concours «Dessinateurs de demain». Elle est la
première Suissesse, en cinq
éditions, à remporter ce prix.

Vendredi 10 sept.
n Remontés: le HC Bienne
démarre sa saison par une victoire à la BCF-Arena, ex-SaintLéonard, de Fribourg. Menés
4-1 après huit minutes, les
Seelandais retournent la situation et s’imposent 7-5.
n Revenu: durant la nuit, «le
forcené de Bienne» revient à
son domicile et échange quelques coups de feu avec la
police. Il s’enfuit à nouveau.

n Surclassés: première défaite de la saison à domicile pour
le FC Bienne contre Vaduz,
4-0.

Samedi 11 sept.
n Battus: le HC Bienne redescend sur terre et s’incline, à
domicile, 5-1 face à Kloten.

Dimanche 12 sept.
n Contacté: Peter Kneubühl
est toujours en cavale. Un ami
lui adresse un message, l’incitant à ne pas commettre
l’irréparable, via la police
cantonale bernoise.
n Médaillées: les Biennoises
Nina Kläy (62 kilos, argent) et
Manuela Bezzola (53 kg,
bronze) reviennent médaillées des européens M21 de
taekwondo, en Ukraine.

Lundi 13 sept.
n Soutenu: Peter Kneubühl
court toujours. Alors que les
écoles du quartier restent fermées, un groupe de soutien
au fugitif organise une manifestation qui attire une vingtaine de personnes. La police
décide de lâcher des tracts,
par avion, pour tenter de
ramener le fuyard à la raison.
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Bengt Ericsson

Bengt
Ericsson:
«Ich war
ein BeatlesFan.»

Ich erinnere mich an ...
Je me souviens...

VON … einen besonderen Tag
THIERRY Der Tag, an dem ich meinen
LUTERBACHER weissen Hirtenhund adoptiert
habe, ist in meinem Herzen
verankert. Ich habe ihn bei einem Züchter gefunden, als er
sechs Monate alt war. Er war
misshandelt worden, total
verängstigt und nicht in der
Lage, jemandem zu vertrauen.
Elia ist letztes Jahr gestorben.

… mein Lieblingsspielzeug
Ein Jojo, das ich als Sechsjähriger erhalten hatte. Ich
habe ständig damit gespielt.
… meine ersten Schlittschuhe
Ja, daran erinnere ich mich
sehr gut. Sie waren aus Känguruhleder. Mein Vater hatte
sie mir zu Weihnachten geschenkt.
… meinen ersten Schultag
Ich musste zum Coiffeur und
die verhasste Schulmütze tragen. Aber ich habe mich in
die Lehrerin verliebt.
… meine schönsten Ferien
Ein Segeltörn mit fünf Freunden von der Côte d’Azur in
Frankreich aus bis nach Korsika. Das war fantastisch. Wir
haben Delfine gesehen und
ich verspürte einen grossen
Frieden.

… eine Schlägerei
Bei einem Bully habe ich einem gegnerischen Spieler einen Schlag mit dem Stock
versetzt. Als ich beim nächsten Spiel wieder aufs Eis kam,
fiel er über mich her. Das löste eine allgemeine Schlägerei
aus.
… einen Hockeyspieler
In der ersten Mannschaft, in
der ich gespielt habe, gab es einen Spieler, der war doppelt so
alt wie ich und Alkoholiker.
Der Trainer sagte ihm, er sei ab
sofort für mich verantwortlich. Er hat diese Verantwortung so ernst genommen, dass
er mit dem Trinken aufhörte.
Wir haben vier Jahre zusammen gespielt und er ist mein ten der Baader-Meinhof-Bande. Wir kamen aus einem
grosses Vorbild geworden.
Trainingslager in Holland
zurück und unser Bus wurde
… meinen ersten Tag als
an der deutschen Grenze konTrainer
Ich war Spieler-Trainer in ei- trolliert. Und wer musste als
ner unteren Liga in Schwe- einziger aussteigen? – Ich.
den. Das war der Beginn eines Weil ich Ähnlichkeiten mit
anderen Lebens: Spielen und einem der Terroristen hatte.
Trainieren hat nichts gemein, Ich wurde von bewaffneten
das ist eine andere Disziplin. Polizisten umzingelt und war
Die Vorbereitung, die Evalua- sehr nervös, während sich die
tion, die Analyse, das Ge- anderen im Bus die Bäuche
spräch mit den Spielern, das hielten vor Lachen.
nimmt alles viel Zeit in Anspruch. Jugendliche zu trai- … mein erstes Auto
nieren, ist noch einmal ganz Einen alten Vauxhall Victor.
etwas anderes: Man muss sie
formen, ihnen die Liebe für … ein Lied
den Sport vermitteln. Mit der Ich bin in den 1960er-Jahren
ersten Mannschaft muss man gross geworden und war ein
Fan der Beatles.
einfach gewinnen.
… meinen letzten
Wutanfall
Ich bin selten wütend. Aber:
Gewalt gegen Kinder oder
Tiere kann ich nicht dulden.
… meinen letzten
Lachanfall
(lacht) Jetzt, hier, im Laufe
dieses Interviews.

… meinen ersten Tag in Biel
Die Freundlichkeit der Leute
und die entspannte Stimmung haben mich sehr überrascht. Es ist eine wunderbare
Region und man kann hier
Dinge in aller Heiterkeit und
Gelassenheit bewegen.
n

PHOTO: TINA EGGIMANN

Der Schwede ist der neue
Headcoach der Elite-AMannschaft des EHC Biel und
hat zudem das Amt des
Ausbildungschefs in der
Nachwuchsabteilung
übernommen.
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Le Suédois de 58 ans est le
nouvel entraîneur des juniorsélites du HC Bienne. Il coiffe
également la casquette de
chef-formateur du mouvement
junior. Bengt Ericsson se
souvient avoir été confondu
avec un terroriste du temps de
la bande à Baader.
PAR … d’une journée
THIERRY particulière
LUTERBACHER Le jour où j’ai adopté mon
chien berger blanc qui avait
subi des maltraitances. C’est
resté profondément ancré
dans ma tête. Il était âgé de
6 mois, je l’ai trouvé chez un
éleveur, tout l’effrayait, il
était incapable d’accorder sa
confiance. Elia est mort l’année passée.

… meine grösste Angst
Schon als Kind litt ich an
Höhenangst. Ich kann auf … eine Polizeikontrolle
keine Leiter steigen.
In den 1970er-Jahren, zu Zei-

… de mon jouet préféré
Un yoyo que j’ai reçu à 6 ans,
j’en jouais tout le temps.

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

… de mon premier jour
d’entraîneur
J’étais entraîneur-joueur en
Suède dans une équipe de division mineure. C’était le début d’une autre vie, joueur et
Bengt
entraîneur, cela n’a rien à voir,
Ericsson:
c’est un autre sport. La prépa«J’ai été
ration, l’évaluation, l’analyse,
surpris par
dialoguer avec les joueurs…
la gentilcela prend beaucoup de
lesse des
temps. Entraîner des jeunes,
gens à
c’est à nouveau complèteBienne.»
ment différent, il faut les former, leur transmettre l’amour
… de mes premiers patins
du sport… avec la première
Oui je m’en souviens très équipe, il faut gagner.
bien, ils étaient en cuir de
kangourou. Mon père me les … de ma dernière colère
avait offert pour Noël.
Je suis rarement en colère. Je
suis en colère quand je regar… de mon premier jour
de la télévision et que je vois
d’école
la violence exercée contre des
J’ai dû aller chez le coiffeur et enfants ou contre des anije devais porter la casquette maux.
de l’école que je détestais.
Mais je suis tombé amoureux … de mon dernier rire
de la maîtresse.
(il rit) Là, maintenant, au
cours de l’interview.
… de mes plus belles
vacances
… d’un contrôle de police
Je suis parti en bateau à voile Dans les années septante, au
avec cinq amis depuis la Côte temps de la bande à Baaderd’Azur, en France, jusqu’en Meinhof. Nous revenions
Corse. C’était fantastique, nous d’un camp d’entraînement en
avons vu des dauphins, et je Hollande et à la frontière alleressentais une grande paix.
mande, notre bus a été
contrôlé et le seul que l’on a
… de ma plus grande peur
fait descendre, c’est moi, parDepuis mon enfance, je ce que je ressemblais à un des
souffre de vertige, de la pho- terroristes. J’étais entouré de
bie des hauteurs. Je ne peux policiers en armes et j’étais
pas monter sur une échelle.
très nerveux alors que les
autres, dans le bus, se tor… d’une bagarre
daient de rire.
J’ai donné à un adversaire un
coup de canne pendant une … de ma première voiture
mise en jeu et lors du pro- Une vieille Vauxhall Victor.
chain match, en rentrant sur
la glace, il m’est tombé dessus … d’une chanson
et ça a déclenché une bagarre J’ai grandi dans les années
générale.
soixante et j’étais un grand
fan des chansons des Beatles.
… d’un joueur de hockey
Dans la première équipe où j’ai … de mon premier jour à
joué, il y avait un joueur qui Bienne
avait le double de mon âge et J’ai été très surpris par la genqui était alcoolique. L’entraî- tillesse des gens, et par l’amneur lui a dit qu’il était doré- biance très détendue. C’est
navant responsable de moi. Il a une magnifique région où
pris cette responsabilité telle- l’on peut faire marcher les
ment au sérieux qu’il a arrêté de choses tout en riant et en apn
boire. Nous avons joué quatre préciant la détente.
ans ensemble et il est devenu
mon grand modèle.

ZU VERMIETEN
A LOUER
NIDAU
Wir vermieten per 1. Februar 2011 im
Aalmattenweg 39, Nidau

Am Rande der Altstadt von Biel

4.5 Zimmer + Essecke
– Wohnfläche 98 m2 / Balkon Südseite
– Parkett im Wohnzimmer
– Küche: Glaskeramik und Geschirrspüler
– Hochparterre mit Balkon und Keller.
Miete mtl. CHF 1’410.– + CHF 210.– NK
Weitere Auskünfte und Besichtigung in
Bürozeit Tel. 078 740 32 20

Duplex-Dachwohnung
einmalig und aussergewöhnlich

– 5.5 bis 6.5 Zimmer, 160m2
– mit Dachterrasse 20m2
– Jakob-Rosius-Strasse 6,
2502 Biel

Verkaufsrichtpreise
– Wohnung CHF 585’000.–
– Einstellhallenplatz CHF 40’000.–
> Informationen unter immoscout.24
> Kontakt/Prospekt/Besichtigung
Rud. Forster, Dipl. Arch. ETH/SIA
Postfach 231, 2560 Nidau
Mobile 079 455 85 31
E-Mail: mail@rudolfforster.ch

2½- bis 5½-ZimmerMietwohnungen
Hohe Ausbauqualität
Miete ab CHF 1'570.- + NK
Besichtigungen jeden Dienstag
und Donnerstag 16 bis 19 Uhr
oder Samstag 10 bis 13 Uhr.
Kommen Sie unverbindlich
vorbei oder rufen Sie uns an:
T 032 345 35 45
Bracher und Partner AG
kontakt@bracher.ch
Alexander-Schöni-Strasse 46
www.schuesspark.ch

Biel / Bienne
Am Oberen Quai 72 vermieten wir
nach Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnung
mtl. Miete inkl. NK Fr. 1'008.—

•
•
•
•

Bad und Küche saniert
Grosszügiger Grundriss, Laminat
Einbauschränke, Wohnküche
Estrich- und Kellerabteil

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

BI150910hc008
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ZU VERKAUFEN
A VENDRE
ZU VERKAUFEN
A VENDRE
2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

 %VILARD

Si vous désirez vendre ou acquérir
un bien immobilier (maisons/ appartements/etc.) alors, vous êtes à la
bonne adresse…
.ATEL    

2'

WWWIMMO RIVE GAUCHECH
% MAIL RIVE GAUCHE BLUEWINCH

Nutzen Sie die tiefen Zinse und gönnen Sie
sich etwas Besseres!
Lengnau - Zollgasse
Eigentumswohnungen Ambiente Lengnau die bessere Art zu wohnen:
2½-, 3½- und 4½-Zimmer - grosszügige Grundrisse - hochstehende Qualität - eigene
WM/Tumbler - Minergie-Standard - Dienstleistungsangebote und vieles mehr...
Verkaufspreise ab CHF 329’000.-

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 625 95 64 • kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Péry,
Reuchenettestr. 4
5-Zimmer Wohnung

sicher und modern
seit 1963

So möchte ich wohnen
+ traumhafte Aussichten geniessen
+ naturnahe Entspannung erleben
+ an bevorzugter Lage zuhause sein
+ 3 ½ bis 5 ½ Zi-Residenzen auf einer Ebene
+ Verkaufspreise CHF 570’000 - 1‘220‘000

Evilard/
Leubringen
Hauptstrasse 64

- Wohnﬂäche 110 m², im 1. OG
- mit eigenem Rasenanteil
- schöne, total renovierte Wohnküche
- Geschirrspüler + Glaskeramik, Plattenböden
- Bad/WC + separates WC
- Nahe von Biel, SBB-Verbindungen
Miete: CHF 1’080.- + CHF 290.- NK
1 Parkplatz gratis

Herrschaftshaus/
Villa

Nähe Drahtseilbahn zu verkaufen ehemaliges
Herrschaftshaus/Villa. 7 Zimmer.
Baujahr um 1900. Wohnen auf 3 geräumigen
Stockwerken. Grosszügige Badezimmer.
Wohnküche mit Speisekammer. Viel Cachet mit
Originalelementen, wie Stukaturen, schöne
Holz-Parkettböden. Raumhöhen bis 3 Meter.
Parkähnlicher Umschwung mit Baumbestand.
Gartenhaus und Pavillon. Halt 1150 m².
Verkaufspreis: CHF 950'000.–

òXQGò=LPPHU:RKQXQJHQ
QDFKGHP.RQ]HSWERQDFDVD
Neubau in Schwadernau
Duplex-Wohnungen mit Ausbaumöglichkeiten
Wir verkaufen per Frühling 2011 an ruhiger und
sonniger Lage in einem komplett erneuerten
Bauernhaus 4 aussergewöhnliche Wohnungen
Wohnﬂäche von 160 bis 170 m², toller Garten ab
140 m² resp. Terrasse und vieles mehr!
Verkaufspreis: ab CHF 595’000.Haben wir Ihr Interesse geweckt?

031 950 45 45 | info@r-st.ch

www.r-st.ch

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

$WWUDNWLYH
0LHWZRKQXQJHQ
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info@balimmo.ch
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Noemie & Jennifer
Noemie Leibinn, 18 ans, d’Aarberg,
Miss Berne en titre, et Jennifer Pennisi,
22 ans, de Bienne, rêvent de devenir
Miss Suisse le 25 septembre à Zurich.

VON RAPHAEL CHABLOZ UND VERA JORDI

En attendant l’échéance,
Noemie Leibinn s’entraîne
avec un coach personnel alors
que Jennifer Pennisi préfère
se détendre dans sa seconde
patrie, l’Italie. Nous leur
avons posé cinq questions
plus ou moins délicates.

Während sich Noemie Leibinn mit einem Personal
Trainer auf die Wahlnacht
vorbereitet, entspannt sich
Jennifer Pennisi in ihrer zweiten Heimat Italien. BIEL BIENNE hat den beiden Schönheiten auf den Zahn gefühlt.

NL: Ich war kürzlich erstmals
seit längerem im Zirkus. Mit
einer Kollegin habe ich die
Knie»-Première gesehen. Beeindruckt war ich von den
Pferden. Ich reite selber; ich
glaube nicht, dass mein Pferd
verstünde, wenn ich ihm befehlen würde, sich im Kreis zu
drehen.
BIEL BIENNE: Was würden Sie
JP: Schwierig zu sagen, es gibt
davon halten, wenn die
so viele ... Wie wär‘s mit
Schweiz ab Dezember fünf
demjenigen, an dem ich meiBundesrätinnen hätte?
Noemie Leibinn (NL): Ich ne Prüfungen bestanden hadenke, es spielt keine Rolle, be?
ob eine Frau oder ein Mann
in den Bundesrat gewählt Was verbindet Sie mit dem
wird. Wichtig sind eher die Seeland?
politischen Ansichten der NL: Ich bin in Aarberg aufgewachsen und an das DorfleKandidaten.
Jennifer Pennisi (JP): Das ben gewöhnt. Ich könnte mir
wurde auch Zeit! Es war hart, nicht vorstellen, in einer
aber die Frauen sind nun auf Grossstadt zu leben. Ausserderselben Ebene wie die Män- dem lebt meine Verwandtner. Sie können neue Ideen schaft in der Nähe. Irgendeinbringen. Derzeit bin ich wann möchte ich Amerika
aber in den Ferien und die besuchen. Aber auswandern
Schweizer Politik scheint weit würde ich nie.
JP: Ich wäre stolz, meine
weg.
Stadt, Biel zu vertreten. Vor
allem die Uhrenindustrie. Ich
Junge Frauen setzen sich imhabe meine Lehre als kaufmer stärker für Emanzipation
männische Angestellte in dieein. Zeigt die Miss SchweizWahl nicht eher ein veraltetes ser Branche absolviertr. Ohne
es bewusst zu tun, schaue ich
Bild der Frau?
NL: Für mich heisst veraltet, anderen Menschen immer
dass die Frau zu Hause bleibt, zuerst auf die Uhr.
kocht und putzt. Als Miss Wenn Sie ein Buch schreiben
Schweiz würde ich aber viel würden, wie wäre der Titel?
reisen und mein eigenes Geld NL: Ich würde versuchen, ei-

PAR VERA JORDI ET RAPHAEL CHABLOZ

Biel Bienne: Le 22 septembre,
la Suisse pourrait se retrouver
avec cinq conseillères fédérales.
Qu’en pensez-vous?
Noemie Leibinn: Je pense
que ça n’a aucune importance si un homme ou une femme est élu(e) au Conseil fédéral. Les points de vue politiques des candidats priment.
Jennifer Pennisi: C’est un
peu le moment! Même si ça a
été dur, les femmes sont aujourd’hui au même niveau
que les hommes. Elles peuvent apporter des idées nouvelles. Actuellement en vacances, je suis un peu déconnectée de la politique suisse.

amie, j’ai assisté à la première
du «Knie». Les chevaux m’ont
particulièrement impressionnée. Je monte et je pense que
mon cheval comprendrait si
je lui demandais de faire des
tours dans un chapiteau.
JP: Difficile à dire, il y en aurait tellement... Mais je pourrais citer le jour où j’ai réussi
mes examens, j’étais vraiment contente.

n

Lust statt Frust im Erziehungsalltag: Elternbildung ist für Moni Weber
seit 25 Jahren das Wichtigste. «Es geht darum zu reagieren, bevor die Alarmglocken läuten, und so zu erziehen, dass das Leben Spass
macht», erklärt die Bielerin,
die in Kursen vor allem das
Familientraining nach dem
Bestseller «Familienkonferenz» des Amerikaners Thomas Gordon vermittelt. Wer
mehr über das «Erziehungsmodell für eine bessere
Welt» erfahren will, hat dazu
Gelegenheit am Samstag,
25. September, im Bieler
Farelhaus: Anlässlich des
30. Geburtstages der
Gordon-Methode in der
Schweiz findet ein Elternbildungstag statt. Infos unter
www.gordontraining-biel.ch.
AA

Pour vous, représenter le
Seeland, c’est...
NL: J’ai grandi à Aarberg et j’ai
l’habitude de vivre dans un
village. Je ne pourrais pas
imaginer m’installer dans
une grande ville. Mes proches
habitent aussi la région. Un
jour, j’aimerais visiter l’Amérique. Mais je n’émigrerai
jamais.
JP: Une fierté. Celle de représenter ma ville, Bienne, et ses
particularités. Et surtout
l’horlogerie. J’ai fait mon apprentissage d’employée de
A propos d’égalité, les élections commerce dans ce domaine
telles que Miss Suisse ne
et, depuis, je m’y intéresse
renvoient-elles pas une image
beaucoup. Même sans le faire
archaïque de la femme?
exprès, je fais toujours attenNL: Pour moi, ce qui est dé- tion à la montre que portent
modé, c’est que la femme res- les gens dont je fais la
te à la maison, cuisine et fas- connaissance.
se le ménage. Si j’étais élue
Miss Suisse, je voyagerais Si vous deviez écrire un roman,
beaucoup et gagnerais de l’ar- que raconterait-il?
gent. Cela n’a rien d’archaï- NL: J’essaierais de mélanger
que. Bien entendu, une Miss une histoire d’amour avec un
doit être belle et avoir du cha- roman policier. L’histoire se

passerait sur une île plutôt
sombre, entourée de rochers.
Je ne sais pas encore quel
serait son titre.
JP: Ça mélangerait certainement romance et policier.
J’aime beaucoup lire. J’écris
aussi un peu, des poèmes,
mais c’est plus personnel,
comme un journal intime,
une façon pour moi de me
souvenir de ce que je vis sur le
moment.
n

l Adrian Zaugg, autrefois journaliste de BIEL BIENNE, est nouveau responsable Websites & Shops chez Orange8 Interactive AG à Bienne après avoir été responsable multimédia chez
SF DRS.l Michel Dieserens quitte le Municipal de Port. Le
conseiller radical quitte le navire en reprochant au maire
Ulrich Trippel (sans parti) «de ne pas prendre la population
au sérieux».

n
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n Karl
Villiger,
BahnhofquartierleistPräsident,
Biel, wird
diesen Freitag
58-jährig /
président de
la guilde de la
rue de la
Gare, Bienne,
aura 58 ans
vendredi.
n Peter
Mischler, Polizeibeamter,
Stadtrat SP,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
52-jährig /
fonctionnaire
de police,
conseiller de
Ville PS,
Bienne, aura
52 ans mardi
prochain.
n François
Contini,
Advokat,
nebenamtlicher
Gemeinderat
(Grüne), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
51-jährig /
avocat,
conseiller de
Ville à titre
accessoire
(Verts), aura
51 ans mardi
prochain.
n André
Pürro,
Direktor Coop
Megastore
Biel, wird
kommenden
Dienstag
55-jährig /
directeur
Coop
Megastore,
Bienne, aura
55 ans mardi
prochain.
n Hugo
Wenger, AltGemeinderat,
Orpund, wird
kommenden
Dienstag
77-jährig /
ancien
conseiller
municipal,
Orpond, aura
77 ans mardi
prochain.

PHOTO: TINA EGGIMANN

PHOTOS: EJOEL SCHWEIZER, Z.V.G.

l Adrian Zaugg, ehemaliger BIEL BIENNE-Journalist, ist neuer
Leiter Websites & Shops bei der Orange8 Interactive AG in
Biel. l Gérald Koehn ist zum Präsidenten der neuen Lysser
Ortssektion der Grünliberalen gewählt worden. l Robert
Andrey, Winzer aus Schafis am Bielersee, hat an der
«Sélection des vins de Neuchâtel» zwei Goldmedaillen gewonnen.

Quelle a été la journée la plus
passionnante de votre vie?
NL: Récemment, j’ai été au
cirque pour la première fois
depuis longtemps. Avec une

...SMS...

...SMS...

Welcher Tag in Ihrem Leben
war besonders spannend?

risme, mais cela ne suffit pas.
Ce travail est stressant, même
si la plupart des gens ne le
voient pas.
JP: Non, pourquoi? Les filles
aiment beaucoup ce genre de
concours, comme les garçons
aiment le foot. Nous devons
aussi être intelligentes et
montrer nos capacités, pas
seulement être belles.

Le plaisir plutôt que
la rancoeur dans
l’éducation: pour Moni
Weber, la formation des
parents est le plus important
depuis 25 ans. «Il faut réagir
avant que les signaux d’alarme ne retentissent et élever
ses enfants pour que la vie
soit un plaisir», explique la
Biennoise qui enseigne surtout l’entraînement familial
selon les principes de l’Américain Thomas Gordon.
Ceux qui veulent en savoir
plus sur le sujet peuvent assiter à la journée de formation
des parents le samedi 25 septembre à la maison Farel à
Bienne, à l’occasion du 30e
anniversaire de la méthode
Gordon en Suisse. Infos:
www.gordontraining-biel.ch
AA

n

Noemie
Leibinn et
Jennifer
Pennisi:
belles, mais
pas que.

ne Liebesgeschichte mit einem Krimi zu verknüpfen.
Die Geschichte würde auf einer Insel spielen, die von
Klippen umgeben ist und
eher düster scheint. Einen
passenden Titel müsste ich
mir noch überlegen.
JP: Sicher wäre es eine Mischung aus einer Liebesgeschichte und einem Krimi.
Ich lese gerne. Ich schreibe
auch, aber eher für mich persönlich, eine Art Tagebuch.
Um mich später an das erinnern zu können, was ich im
Moment erlebe.
n

n

«Ma vie est ailleurs.»
Cédric Magnin, 39
ans, en a longtemps été per«Mein Leben ist ansuadé. Aujourd’hui installé à
derswo.» Davon war
Siselen, c’est par le biais de
Cédric Magnin lange überson deuxième roman qu’il
zeugt. Heute wohnt der 39revit son second voyage à la
Jährige in Siselen. Beim
Schreiben seines zweiten Ro- recherche du paradis, un périple à vélo de trois ans à tramans durchlebte er noch
einmal seine zweite Reise auf vers tous les continents. «Je
suis heureux d’avoir vécu
der Suche nach dem Paramon rêve. Ceux qui ont les
dies: eine dreijährige Veloyeux qui brillent tiennent
tour durch alle Kontinente.
plus longtemps.» La réalité
«Ich bin froh, dass ich meiressemble à une comédie ronen Traum gelebt habe.»
Magnins Wirklichkeit gleicht mantique: l’ancien footballeur professionnel a renconeiner romantischen Komötré l’amour de sa vie, Renata,
die: Am anderen Ende der
une Suissesse, à l’autre bout
Welt trifft der ehemalige
Fussballprofi die Liebe seines du monde. Ensemble, ils ont
Lebens, Renata, eine Schwei- acheté un tandem pour
zerin. Gemeinsam setzen sie poursuivre l’aventure. Un
périple pas toujours facile,
das Abenteuer auf einem
physiquement et émotionTandem fort. Die Reise ist
nellement. «Nous avons
nicht immer einfach, weder
vécu notre relation en accéphysisch noch emotionell.
léré.» Si la fièvre du voyage
«Wir haben unsere Beziel’a quitté, Cédric Magnin
hung im Zeitraffer gelebt.»
continue d’écrire: «Mon troiReisen ist heute für Cédric

TitelChancen:
Noemie
Leibinn und
Jennifer
Pennisi.

verdienen. Das kann man
kaum als altmodisch bezeichnen. Klar muss eine Miss eine
gewisse Schönheit und Ausstrahlung haben, doch damit
ist es nicht getan. Die Arbeit
ist stressig. Das sehen die
meisten Leute nicht.
JP: Nein. Jungs mögen Fussball, Mädchen solche Wahlen. Wir müssen nicht nur
schön sein, sondern unsere
Intelligenz und unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen.

nn

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die amtierende Miss Bern, die 18-jährige
Noemie Leibinn aus Aarberg, und die
22-jährige Bielerin Jennifer Pennisi träumen davon, am 25. September in Zürich
zur Miss Schweiz gekürt zu werden.

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

Magnin nicht mehr zwingend, das Schreiben hingegen schon: «Mein drittes
Buch ist fast fertig. Der autobiografische Roman erzählt
von meinem Leben als Hausmann.» Damit ist seit Schulanfang jedoch Schluss,
Cédric Magnin unterrichtet
in Neuenstadt und geht
auch wieder an die Uni, um
noch einen Abschluss zu machen. «Ich bin der älteste
Sportstudent, aber ich glaube, ich kann noch mithalten.» www.cedricmagnin.ch
rc

sième livre, un roman autobiographique presque fini,
parlera de ma vie d’homme
au foyer», raconte celui qui a
repris à la rentrée une activité professionnelle, enseignant à La Neuveville, et
retrouve les bancs universitaires pour décrocher un brevet. «Je suis leur plus vieil
étudiant en sport, mais je
pense que j’ai encore le
niveau.»
www.cedricmagnin.ch
rc
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WAHLEN

MALLERAY

Macht(zwei)kampf

Duel pour la mairie

Die Bürger von Malleray
wählen am 26. September
einen Nachfolger für
den verstorbenen
Gemeindepräsidenten
Antoine Bernasconi.
VON FRANÇOIS LAMARCHE

Fünf Schwerpunkte
unter der Lupe:
Entretien en cinq thèmes:
Gemeindefusionen
fusion de communes

Finanzen (Malleray verzeichnet
eine Nettoverschuldung von
1,445 Millionen Franken und fasst ein
weiteres Darlehen über eine Million
ins Auge)

In der linken Ecke, Roberto Bernasconi,
46, Lehrer: Seit 2004 bei den Sozialdemokraten, tritt er zum dritten Mal zur Wahl des
Gemeindepräsidenten an. Seit sechs Jahren
sitzt der Grossrat zudem in der Exekutive
von Malleray.
In der rechten Ecke, René Leuenberger,
58, Versicherungsexperte: Seit 1980 ist er politisch aktiv, und seit 1985 sitzt der SVP-Vertreter im Gemeinderat.

Le décès prématuré du maire
Antoine Bernasconi oblige les
citoyens à élire un nouveau
titulaire. Ils sont appelés aux
urnes le 26 septembre.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Roberto Bernasconi

CREA (interview réalisée avant la décision du canton de Berne de geler le
projet)
A16 und Bauland (Autobahnanbindung versus Mangel an
Bauflächen)
A16 et terrains à bâtir (comment lier
liaison autoroutière et manque de surface constructible?)

Persönliche Argumente
Arguments personnels

René Leuenberger

Schade, dass nach dem
Scheitern der Fusion mit
Bévilard alle Bestrebungen
eingestellt worden sind.
Wir schlagen uns mit Altlasten herum, dabei gäbe
es so viel zu tun. Nachdem die Idee abgelehnt
worden ist, mischen wir
trotzdem beim Fusionsprojekt der 17 Gemeinden
im Tal von Tavannes mit.
Bevor wir weiter nach vorne blicken, auch wenn ich grundsätzlich
offen bin, sollten wir gewisse Zusammenarbeiten mit Bévilard vertiefen.

Dommage d’avoir tout
gelé après l’échec de la
fusion avec Bévilard.
Aujourd’hui nous traînons quelques casseroles
et pourtant, il y aurait
beaucoup à faire. Après
avoir refusé l’idée, nous
intégrons tout de même
le projet de fusion de
17 communes de la vallée
de Tavannes. Avant de
voir plus loin, et même si
je suis ouvert au principe, nous devrions
relancer certaines collaborations avec
Bévilard.

Die Vorgeschichte mit
Bévilard hat uns ein wenig abgebrüht. Aber wir
sollten den Geist offen
behalten und mit der Zeit
leben. Das gegenwärtige
Fusionsprojekt zu einer
einzigen Gemeinde von
Tavannes bis Court ist
vielleicht etwas gross.
Aber wir dürfen nicht
nein sagen, wir müssen
vorangehen, Vor- und
Nachteile genau abwägen.

Wir müssen Schulden abbauen, um unser Investitionspotenzial zu erhöhen. Das
angesprochene Darlehen ist nicht neu, es
geht um alte Schulden, die nun fällig
sind.

Nous devons diminuer nos dettes pour
pouvoir améliorer notre capacité d’investissement. L’emprunt dont il est question n’est pas nouveau, il s’agit d’anciennes dettes arrivées à échéance.

2006 steckten wir in ernsthaften Schwierigkeiten. Heute haben wir uns gut erholt, vor allem dank der Industrie, die einige Jahre lang gute Zahlen verbucht
hat. Wir müssen das Dorf entwickeln, investieren, jedoch ohne in eine prekäre Situation zurückzufallen.

En 2006, nous étions dans de sérieuses
difficultés. Aujourd’hui, nous sommes
bien remontés grâce, surtout, à la bonne
marche de l’industrie durant quelques
années. Nous devons développer le
village, investir, mais sans retourner à
une situation précaire.

Ich bin hin- und hergerissen. Das Thema
wurde in den Medien etwas boulevardmässig breitgetreten. Ich bin für eine solche Einrichtung, aber man müsste die Finanzierung noch einmal ernsthaft prüfen. Das vorgesehene Investitionsvolumen ist enorm. Es ist klar, dass Malleray
vom Standort Bévilard profitierte.

Je suis mitigé. C’est un dossier très médiatisé et un peu voyageur. Je suis favorable à une telle création, mais il faudrait
en revoir sérieusement le financement.
La mise de départ envisagée est énorme.
Il est évident que Malleray profiterait
d’une implantation à Bévilard.

Ein ehrgeiziges Projekt interkantonalen
Ausmasses. Die kulturellen Milieus
müssten sich besser absprechen. Die Idee
eines Veranstaltungslokals im alten
Schiessstand von Moutier etwa, hat sich
als Unruheherd entpuppt. Aber es wäre
schade, diese Idee in Vergessenheit geraten zu lassen.

C’est un projet ambitieux d’envergure
intercantonale. Les milieux culturels devraient mieux se coordonner, par
exemple l’idée soudaine du Stand de
Moutier s’est avérée perturbatrice. Mais il
serait dommage d’envoyer ce dossier aux
oubliettes.

Ein grosses Problem. Wir müssen Land
zum Umzonen in die Hand nehmen. Eine Ortsplanungsrevision ist im Gang
und sollte uns etwas Spielraum bieten.
Was Schulen und Infrastrukturen betrifft, sind wir optimal versorgt. Es wäre
schade, diese privilegierte Situation nicht
zu nutzen.

C’est un vrai problème. Nous devons
nous donner les moyens d’activer
quelques zones à bâtir. Le remaniement
parcellaire est en cours et devrait nous
donner un peu de marge. En matière
d’écoles et d’infrastructures, nous avons
tout à disposition, il serait dommage de
ne pas profiter de cette situation privilégiée.

Bis ins Jahr 2011 öffnen wir einige Parzellen. Wir müssen verhindern, bezüglich einer allfälligen Nachfrage ins Hintertreffen zu geraten. Der neue Ortsplan
sollte uns erlauben, für die nächsten
zehn Jahre vorauszuschauen. Aber wir
könnten uns auch in der nahen Umgebung umsehen und etwa mit Pontenet
zusammenarbeiten.

D’ici début 2011, nous ouvrirons
quelques parcelles. Nous devons éviter
de prendre du retard sur la demande
éventuelle. Le nouveau plan de quartier
devrait nous permettre de voir venir
pour une dizaine d’années. Mais là
encore nous pourrions jouer sur la
proximité et travailler avec Pontenet,
par exemple.

Ich bin kompetent, volksnah und erfahren. Zudem erfreue ich mich einer gewissen Bekanntheit durch mein Mandat im
Berner Grossen Rat. Ich stehe für
Kollegialität, Offenheit, und ich möchte
frischen Wind in die «alte Garde»
bringen.

Je suis compétent, proche des citoyens et
expérimenté. De plus, je jouis d’une certaine reconnaissance puisque élu au
Grand Conseil bernois. Je privilégie la
collégialité, l’esprit ouvert j’aimerais
redynamiser la «vieille garde».

Meine Erfahrung, meine Kenntnisse über
das Dorf und seine Einwohner. Vor allem aber meine Einstellung: Ich stelle
mich in den Dienst der Gemeinde, bin
nicht karrieresüchtig. Das gilt für meine
politische Linie wie für meine Philosophie. Als Präsident der Ortsplanungsrevision und Armeeoffizier geniesse ich zudem gute Kontakte zu regionalen, gar nationalen Instanzen.

Mon expérience, ma connaissance du
village et de ses habitants. Mais surtout
mon esprit «serviteur» plutôt que carriériste. Ma ligne de conduite et ma philosophie aussi. Président du remaniement
parcellaire et officier de tir, j’ai également de bon contacts avec les instances
régionales, voire fédérales.

finances municipale (Malleray
affiche une fortune nette de 1,445
millions sur fond de dettes et envisage
un nouvel emprunt d’un million)
Interjurassisches Zentrum für Bühnenkünste CREA (Interview fand vor
dem Entscheid des Kantons Bern statt,
der das Projekt auf Eis gelegt hat)

A gauche, Roberto Bernasconi, 46 ans,
enseignant. Entré au parti socialiste en 2004,
il brigue le fauteuil de maire pour la troisième fois. Membre de l’Exécutif municipal depuis six ans, il est également député au
Grand Conseil bernois.
A droite, René Leuenberger, 58 ans, expert en assurances. Entré en politique en
1980, il siège au Conseil municipal depuis
1985, sous les couleurs UDC.

PHOTOS: TINA EGGIMANN, JOEL SCHWEIZER

Les antécédents avec Bévilard nous ont un peu
échaudés. Mais nous devons garder l’esprit ouvert
et vivre avec notre temps.
L’actuel projet COF 17,
une commune allant de
Tramelan à Court, est
peut-être un peu grand.
Mais nous ne devons pas
dire non, il faut avancer
et bien peser les avantages et désavantages.

Was wollen Sie noch mehr?
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen
Sie Woche für Woche 110 000 Leserinnen
und Leser in der zweisprachigen Region Biel
– Seeland – Grenchen – Berner Jura.
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H. Frei
schreibt:
Biel hat
nicht nur
negative
Seiten,
sondern
auch
Vorzeigefirmen wie
die Rolex.

PHOTOS: BCA

Die Situation der Projekte national, de plusieurs de
in diversen Bieler Ämtern
nos conseillers municipaux
spricht jedoch eine andere
depuis 2004? Bien malin qui
Sprache. Die eigentliche po- pourra m’en citer un seul!
litische Verantwortung wird Lors des débats au Conseil
infolge physischer oder geis- de ville sur les doubles mantiger Abwesenheit oft von
dats, en tout cas, personne
wenigen Spitzenbeamten ge- n’a été en mesure de prouver
tragen.
la nécessité de cette présence
Daher stimme ich am 26. des conseillers municipaux à
September klar Ja für die In- Berne.
itiative der Passerelle, die
Au contraire: alors que la
diesen Missstand unterbinville de Bienne est en plein
den will.
développement, avec de
Bieler
Ulrich Burri wehrt sich
Das Argument, dass Genombreux projets à réaliser
Exekutivgegen
meinderäte einfacher in den et de nombreux problèmes à
mitglieder
Grossen Rat oder in den Na- régler, des conseillers munisollen keine
tionalrat gewählt werden als cipaux, dont la présence est
Doppelgewöhnliche Bürger, lässt
plus que jamais requise pour
mandate
sich an der aktuellen Zusam- faire avancer des dossiers imannehmen,
mensetzung dieser Parlaportants, se paient le luxe
finden
Während meiner Arbeit
mente widerlegen. Auch ist
d’aller siéger à Berne durant
Leser.
beim Kanton waren bei eidas Gewicht, das man dort
3 mois par année! Est-ce bien
ner 100-Prozent-Anstellung
hat, sicher nicht grösser,
sérieux? J’ose prétendre que
Des lecteurs Nebentätigkeiten bewilliwenn man keine Zeit findet, non. Tout d’abord parce que
estiment
gungspflichtig. Dies wurde
sich in Kommissionen einzu- les conseillers municipaux
que les
jährlich sehr bürokratisch
bringen!
occupent un poste à 100% et
Municipaux mit einem Formular überUlrich Burri, qu’ils ont le devoir de se
biennois ne prüft. Dies ist im Prinzip korpens. Professor BFH, consacrer entièrement au
doivent pas rekt, da wir für unsere Arbeit
endosser
bezahlt waren und sie uns
Mitglied Passerelle, Biel mandat que les électeurscontribuables leur ont
de doublebei seriöser Geschäftsconfié. Ensuite parce qu’on
mandats.
führung ausgelastet hat!
Le conseiller de Ville
ne peut pas chasser deux
biennois Roland Gurtner
Wesentliche Nebentätiglance un vif appel à l’élec- lièvres à la fois. La preuve?
keiten wirken sich auf die
Vous l’obtiendrez en allant
torat biennois le 26 sepQualität einer oder beider
assister à une séance à Berne:
tembre.
Tätigkeiten aus. Es geht hier
le siège de ces députés-là est
nicht nur um die effektiven
vide la plupart du temps!
Arbeitsstunden, sondern um
Mettons donc fin à cette
die Anzahl von Problemen,
situation en votant OUI à
die man gleichzeitig im Hinl’initiative «Pour des
terkopf mittragen kann. Nur
conseillers municipaux à
durch das Mittragen der Pro100% au service de la ville»
bleme in der Freizeit kann
man innovative und gute LöQuels avantages concrets le 26 septembre.
Roland Gurtner, conseilsungen finden. Wäre es anla ville de Bienne a-t-elle
ders, würde dies heissen, dass retirés de la présence, au
ler de ville, PASSERELLE
man mit dem aktuellen
Grand Conseil et au Conseil
Pflichtenheft unterfordert ist.
Offenbar fühlen sich
nach wie vor mehrere Gemeinderäte in Biel/Bienne in
ihrem Amt unterfordert, so
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
dass sie in Bern noch eine
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
30-Prozent-Nebenbeschäftirégion Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
gung übernehmen können.
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
Bei fünf Gemeinderäten zu
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
70 Prozent Auslastung könn- les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
ten wir daher rechnerisch
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de racmit nur 3.5 Gemeinderäten
courcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine le
auskommen. In der Tat fintitre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
den sogar Mitglieder mehreattendons avec impatience votre courrier aux adresses suirer grosser Parteien, der Bievantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
ler Gemeinderat sei unterfor- courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par
dert, sonst würden sie deren
télécopie au 032 327 09 12.
Doppelmandate nicht unterLa rédaction
stützen.

Doppelmandate

Stop aux
doubles
mandats!

Lettres de lecteurs

E-Mail: info@rothimmo.ch

www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel - Bözingenstr. 32
Wir vermieten nach Vereinbarung
eine helle
3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 720.– + HK / NK
– Geschlossene Küche
– Parkettböden
– Bad/WC
– Nahe ÖV

Biel – Stadtzentrum
An der Collègegasse vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung

Lyss – Nelkenweg 7
Wir vermieten nach Vereinbarung an
zentraler Lage

31⁄2-Zimmerwohnung im 2.OG

Biel – Stadtzentrum
Wir vermieten nach Vereinbarung, an
der Winkelstrasse, in der Nähe des
Bahnhofes moderne

Mietzins CHF 900.– + HK/NK

31⁄2-Zimmerwohnung ca. 80 m2

–
–
–
–
–
–
–

im 3. OG
MZ: CHF 1’150.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS
– Balkon
– Parkettböden
– Lift
– Renoviert

Renoviert
Cheminée
Neue Essküche mit Granitboden
Parkettboden
Balkon
Kinderfreundlich
Nähe Schulen

Biel – Bözingenstrasse 146
Wir vermieten nach Vereinbarung

4-Zimmerwohnung im 3. OG
Mietzins CHF 1’190.– + HK/NK
Ca. 90m2
Grosse Wohnküche
Laminatböden
Gemeinsamer Garten- und
Grillplatz
– Aussenparkplätze können
dazugemietet werden
– Nähe Einkaufszentren
–
–
–
–

■■

Schwarz

Büro/Gewerberäume
im 1.OG/150 m2
Mietzins CHF 1’800.– + HK/NK
– Helle Räumlichkeiten
– Lift

H. Frei verteidigt

Philosoph Jean-Jacques
Rousseau begeistert.
Ohne die Ausländer würde diese Stadt mit ihren Uhrenfabriken – mit Omega,
Den Leserinnen und LeRolex und vielen anderen –,
sern der Neuen Zürcher Zeitung ist zu empfehlen wieder mit ihren Betrieben der Präeinmal Biel zu besuchen. Die zisions- und Mikromechanik
Ereignisse im Linde-Quartier nicht funktionieren. Auch
die Fachhochulen in Biel
im Biel bestätigen in der
sind auf ausländische LehrSchweiz das negative Bild
von Biel, das kürzlich in der kräfte angewiesen, ebenso
die Spitäler, Hotels, die GasNeuen Zürcher Zeitung getronomie oder die Kehrrichtzeichnet wurde («Biel, eine
Stadt und ihre Muslime» von abfuhr.
Übrigens: Es war ein einMatthias Daum, NZZ, 4.
gebürgerter Ausländer, der
Sept. 2010).
Wie Biel in diesem Artikel Libanese Nicolas Hayek aus
dargestellt wurde, war nicht Beirut, der Biel, die Weltmegerade erhebend. Biel wurde tropole der Uhrenindustrie,
präsentiert als eine Stadt mit nach der Krise wieder auf
Vordermann gebracht hat.
vielen Ausländern, vielen
Muslimen, vielen SozialhilfeH. Frei, per E-Mail
empfängern. «Graue Wohnmaschinen ragen in den
Himmel. Die Häuser sind abgegriffen, die Wohnungen
klein», schrieb die NZZ. Dazu druckte sie zur Illustration
ein Bild aus dem Islamischen Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
Zentrum, mit einem Mann
Neuenburgstrasse 140 /
der auf einem Teppich mit
route de Neuchâtel 140,
nackten Füssen betet. Darun- Postfach / case postale 240,
ter ein Bild eines herunterge- 2501 Biel/Bienne
032 327 09 11
kommenen Wohnblocks, be- Tel.
Fax 032 327 09 12
stückt mit einer Satellitene-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
schüssel.
Verlag und Inserate /
édition et annonces:
Den NZZ-Leserinnen und
BIEL BIENNE, Burggasse 14 /
-Lesern ist zu empfehlen,
rue du Bourg 14,
wieder einmal Biel zu besuPostfach / case postale 240,
chen und sich selber ein Bild 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39, PC 25-5051-6
von der grössten zweispraFax 032 329 39 38
chigen Stadt der Schweiz zu
e-mail: news@bielbienne.com
machen. Biel ist eine schöne
Homepage
Internet: http://www.bielbienne.com
Stadt am Jurasüdfuss, mit
einer gepflegten Altstadt und Inseratensatz / composition
d’annonces:
vielen kinderfreundlichen
BIEL BIENNE, Burggasse 14 / rue du
Wohnquartieren: in MadBourg 14, 2502 Biel-Bienne
retsch, in Mett, in Bözingen,
Druck / impression:
im Mühlefeld, im Beaumont
Gassmann AG/SA, Biel
und auch im Linde-Quartier. Auflage / tirage:
107 834
Vom Bielersee und der
St. Peterinsel war schon der

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

Tele-Hits de la semaine
Teleglise
Dimanche 12.09.2010
(10:30, 16:30)

Thème: Valeurs, choix, contradictions,
à la nuit des 1000 questions
Présentation: Khadija Froidevaux

Nidau – Weyermattstrasse
Nähe See und Nidauer-Strandbad
vermieten wir nach Vereinbarung
an der Weyermattstrasse 21

Pulsations du dimanche

4-Zimmerwohnung im EG

Dimanche 12.09.2010

Mietzins CHF 1’150.– + HK/NK
– Renoviert
– Geschlossene Küche mit GS
– Laminatboden
– Ruhig gelegen
– Einkaufsmöglichkeiten, Schulen
sowie öffentliche Verkehrsmittel in
unmittelbarer Nähe

(Dans le programme principal après le sport)

Thème: Cours de préparation à
l’accouchement
Invités: Marion Heuser Tanner, sage-femme,
chef de cours.
Présentation: Julia Moreno

Unsere Büros sind jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Werner Wiedmer
thematisiert die Bieler

Strompreise
Vor wenigen Tagen flatterte den Bieler Haushalten
ein Schreiben des Energie
Service Biel (ESB) ins Haus,
in dem «faire» Strompreise
für das kommende Jahr versprochen werden.
Einer Tabelle über die
kantonalbernischen Strompreise (die zweithöchsten im
Land!) ist nun zu entnehmen, dass Biel die Preise per
2011 pro kWh um 2,91 Prozent auf 21,93 Rappen erhöht. Im Vergleich dazu
werden die Berner 18,49
Rappen bezahlen, d.h. 4.79
Prozent weniger als dieses
Jahr. Irrtum vorbehalten arbeitet der ESB sogar mit Gewinn und liefert einen schönen Batzen an die Stadtkasse
ab. Ganz offensichtlich
möchte die Stadtregierung
auf diese verkappten Steuereinnahmen durch überhöhte
Strompreise weiterhin nicht
verzichten.
Ist die Aufgabe eines Betriebes der öffentlichen
Hand nicht die, ihre Dienstleistung ihren «Besitzerinnen» und «Besitzern», also
den Steuerzahlenden möglichst günstig zu erbringen?
Werner Wiedmer, Biel

Werner
Wiedmer
kritisiert
den ESB.
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L’INFARCTUS DU MYOCARDE
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Bei einem Herznotfall muss es besonders schnell gehen. Eine sofortige, kompetente Erstversorgung und kurze Wege entscheiden über Leben und Tod.
Dies hat Thomas W. im letzten Frühling am eigenen Leib erfahren. Dank dem
reibungslosen Zusammenspiel der Rettungskräfte und der sofortigen Behandlung im HerzZentrum der Klinik Beau-Site in Bern blieb der Herzinfarkt
für den aktiven Sechziger ohne Spätfolgen. Heute, ein halbes Jahr später,
fühlt er sich wieder vollkommen gesund und leistungsfähig.

En cas d’urgence cardiaque, chaque seconde compte et il faut agir très vite.
Des premiers soins immédiats et appropriés peuvent décider de la vie ou de
la mort du patient. Thomas W., la soixantaine active, en a fait personnellement l’expérience au printemps dernier. Victime d’un infarctus, c’est grâce à
la parfaite interaction entre les secouristes et au traitement immédiat reçu au
Centre de Cardiologie de la Clinique Beau-Site à Berne qu’il s’en est rétabli
sans séquelles. Aujourd’hui, six mois plus tard, il se sent à nouveau en parfaite santé et en pleine possession de ses moyens.

Zweimal die Woche strampelt Thomas W.
auf dem Ergometer im Fitness-Studio in Lyss
ăDXFKDP0lU]'HUMlKULJH9HUVLFKHUXQJVNDXIPDQQ LVW HLQ DNWLYHU 0HQVFK XQG
IKOW VLFK EHVWHQV XQG NHUQJHVXQG 'DV 7UDLQLQJVFKlW]WHUDOV$XVJOHLFK]XVHLQHUVLW]HQGHQ
7lWLJNHLW :LH LPPHU VWHLJHUW HU ODQJVDP GHQ
:LGHUVWDQGDQVHLQHP)DKUUDG3O|W]OLFKYHUVSUW
HUHLQ8QZRKOVHLQXQGOHLFKWHQ6FKZLQGHO'DQQ
VDFNW7KRPDV:QHEHQGHP*HUlW]X%RGHQ

&H  PDUV  FRPPH WRXMRXUV GHX[ IRLV SDU
semaine, Thomas W. se dépense sur l’ergomètre
du Fitness-Studio à Lyss. Cet agent d’assurances de
DQVPqQHXQHYLHDFWLYHVHVHQWHQIRUPHHWHQ
SDUIDLWH VDQWp ,O DSSUpFLHGHSRXYRLUFRPSHQVHU
VRQ WUDYDLO VpGHQWDLUH SDU OD SUDWLTXH G¶H[HUFLFHV
physiques. Comme à chaque séance, Thomas W.
augmente progressivement la résistance de son
vélo. Soudain, il ressent un malaise et un léger
vertige. Puis il s’effondre à côté de son engin.

Sofortige Erstbehandlung
'HU /HLWHU GHV )LWQHVV6WXGLRV UHDJLHUW VRIRUW
Er schüttelt Thomas W. und spricht ihn laut an,
GRFK GLHVHU UHDJLHUW QLFKW 'HU )LWQHVV7UDLQHU
EHUSUIW GLH $WPXQJ XQG GHQ 3XOV (U VSUW
weder das eine noch das andere und beginnt
XQPLWWHOEDU PLW GHU %HDWPXQJ XQG GHU +HU]PDVVDJHăDEZHFKVOXQJVZHLVH]ZHL$WHPVW|VVH
XQG  7KRUD[NRPSUHVVLRQHQ :lKUHQGGHVVHQ
DODUPLHUWVHLQH.ROOHJLQGHQ1RWUXI
(LQ +HU].UHLVODXI6WLOOVWDQG NDQQ SO|W]OLFK XQG
RKQHYRUJlQJLJH$Q]HLFKHQHLQWUHIIHQăKlXILJ
DOV )ROJH HLQHV +HU]LQIDUNWHV RGHU HLQHU +HU]rhythmusstörung.
'D 7KRPDV : LPPHU QRFK EHZXVVWORV LVW XQG
DXFK NHLQ 3XOV ]X VSUHQ LVW VHW]W GHU )LWQHVV
7UDLQHU ]XU 5HDQLPDWLRQ GHQ 'HILEULOODWRU HLQ
'DV HLQIDFK ]X EHGLHQHQGH *HUlW NDQQ GXUFK
VWDUNH 6WURPVW|VVH GLH QRUPDOH +HU]DNWLYLWlW
ZLHGHU KHUVWHOOHQ 'HU 7UDLQHU IROJW GHQ GHWDLOOLHUWHQ$QZHLVXQJHQGHUHOHNWURQLVFKHQ6WLPPH
NOHEW GLH (OHNWURGHQ DXI GLH %UXVW YRQ 7KRPDV
W. und löst den Stromstoss aus.
Bereit für den Transport
0LWWOHUZHLOH LVW GLH $PEXODQ] HLQJHWURIIHQ
'LH 5HWWXQJVVDQLWlWHU EHUQHKPHQ GLH ZHLWHUH
9HUVRUJXQJ GHV 3DWLHQWHQ ,P .UDQNHQZDJHQ
machen sie ein EKG (Elektrokardiogramm) und
EHUPLWWHOQGLH'DWHQZlKUHQGGHU)DKUWDQGDV
K+HU]=HQWUXPGHU.OLQLN%HDX6LWHLQ%HUQ
(V KDQGHOW VLFK XP HLQHQ DNXWHQ +HU]LQIDUNW
'HU 1RWIDOODU]W LQIRUPLHUW XPJHKHQG HLQHQ
$QlVWKHVLVWHQHLQHQ.DUGLRORJHQXQGGDV7HDP
GHV+HU]NDWKHWHUODERUV
:HQLJ VSlWHU WULIIW 7KRPDV : DXI GHU 1RWIDOO
VWDWLRQ GHU .OLQLN %HDX6LWH HLQ XQG ZLUG YRP
1RWIDOODU]W XQG GHP $QlVWKHVLVWHQ EHUQRPPHQ'HU3DWLHQWZLUGLPPHUQRFKNQVWOLFKEHDWPHW LVW DEHU VWDELO 'DV 1RWIDOOWHDP EHUHLWHW
ihn für die Untersuchungen vor und bringt ihn
GLUHNWLQV+HU]NDWKHWHUODERU
Detaillierte Diagnose und Behandlung
,P+HU]NDWKHWHUODERUZLUGHLQHVRJHQDQQWH.RUR
QDURJUDSKLH HLQH 'DUVWHOOXQJ GHU +HU]NUDQ]
JHIlVVH GXUFKJHIKUW 'LH 8QWHUVXFKXQJ ]HLJW
HLQHQ 9HUVFKOXVV HLQHU +HU]NUDQ]DUWHULH ZDV
]XP ,QIDUNW JHIKUW KDW 0LW HLQHU %DOORQGLODWDWLRQZLUGGHU9HUVFKOXVVZLHGHUJH|IIQHWXQG
danach mit einer Stenteinlage stabilisiert. Ein
6WHQW LVW HLQ PHGL]LQLVFKHV ,PSODQWDW GDV DOV
*HIlVVVWW]H LQ +RKORUJDQH ZLH %OXWJHIlVVH 
HLQJHIKUW ZLUG XP HLQHQ HUQHXWHQ 9HUVFKOXVV
]XYHUKLQGHUQ
1DFKGHP(LQJULIIZLUG7KRPDV:DXIGLH,QWHQVLYVWDWLRQ YHUOHJW 'RUW HUKROW HU VLFK UDVFK XQG
PXVV QDFK ]Z|OI 6WXQGHQ QLFKW PHKU NQVWOLFK
beatmet werden.
Sofort richtig handeln ist lebenswichtig
'DQN GHU VRIRUWLJHQ :LHGHUEHOHEXQJ XQG GHU
NRPSHWHQWHQ %HKDQGOXQJ LP +HU]=HQWUXP %HUQ
KDW GDV +HU] YRQ 7KRPDV : NHLQH EOHLEHQGHQ

6FKlGHQ ]XUFNEHKDOWHQ /HLGHU LVW GLHV QLFKW
immer so, oft geht wertvolle Zeit verloren.
%HL HLQHP +HU]QRWIDOO LVW HV OHEHQVZLFKWLJ
VRIRUWXQGULFKWLJ]XKDQGHOQ(LQ0HUNEODWWPLW
6RIRUWPDVVQDKPHQ XQG ZHLWHUH ZLFKWLJH ,QIRU
PDWLRQHQVLQGXQWHUZZZKHU]EHUQFKDEUXIEDU
HerzZentrum Bern
'DV+HU]=HQWUXP%HUQLVWHLQ=XVDPPHQVFKOXVV
YRQ.DUGLRORJHQ+HU]FKLUXUJHQ$QlVWKHVLVWHQ
,QWHQVLYPHGL]LQHUQ XQG ,QWHUQLVWHQ GLH DQ GHU
+LUVODQGHQ .OLQLN %HDX6LWH LQ %HUQ WlWLJ VLQG
'LH LQWHUGLV]LSOLQlUH =XVDPPHQDUEHLW XQG GLH
JHPHLQVDPH1XW]XQJGHUWHFKQRORJLVFKHQ,QIUDVWUXNWXUHUP|JOLFKHQHLQHHIIL]LHQWH%HKDQGOXQJ
basierend auf den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen und technischen Standards.
'LH HLQJHVSLHOWH 2UJDQLVDWLRQ XQG GLH UDVFKH
9HUIJEDUNHLW DOOHU 6SH]LDOLVWHQ $QlVWKHVLVWHQ
.DUGLRORJHQ 1RWIDOOPHGL]LQHU  VLQG HQWVFKHL
GHQGH)DNWRUHQEHLHLQHP+HU]QRWIDOO
Ein weiterer Pluspunkt ist das umfassende
$QJHERWGHV+HU]=HQWUXPV%HUQ'LH3DWLHQWHQ
ZHUGHQ YRP $QIDQJ ELV ]XP (QGH YHUVRUJW
YRQGHU1RWIDOODXIQDPHEHUGDV+HU]NDWKHWHU
ODERUGLH,QWHQVLYXQGGLH%HWWHQVWDWLRQELV]XU
5HKDELOLWDWLRQXQG:LHGHUHLQJOLHGHUXQJ
HerzZentrum Bern
.OLQLN%HDX6LWH
6FKlQ]OLKDOGH_%HUQ
7_1RWUXI
klinik-beausite@hirslanden.ch
www.herzbern.ch

Premiers secours immédiats
Le responsable du Fitness-Studio réagit prompWHPHQW,OVHFRXH7KRPDV:HWOXLSDUOHjKDXWH
YRL[ PDLV FH GHUQLHU QH UpDJLW SDV /¶HQWUDvQHXU
vérifie la respiration et le pouls, mais ne perçoit ni
O¶XQHQLO¶DXWUH,OHQWUHSUHQGDORUVLPPpGLDWHPHQW
un bouche-à-bouche et un massage cardiaque, à
UDLVRQGHGHX[LQVXIIODWLRQVHQDOWHUQDQFHDYHF
compressions thoraciques. Pendant ce temps, sa
FROOqJXHDSSHOOHOHVXUJHQFHVPpGLFDOHVDX
Un arrêt cardio-circulatoire peut survenir subitePHQWHWVDQVVLJQHVDYDQWFRXUHXUVăVRXYHQWVXLte à un infarctus du myocarde ou à une arythmie.
&RPPH 7KRPDV : HVW WRXMRXUV LQFRQVFLHQW HW
VRQ SRXOV LPSHUFHSWLEOH O¶HQWUDvQHXU UHFRXUW DX
défibrillateur pour le réanimer. Cet appareil simple
à utiliser peut rétablir l’activité cardiaque normale
SDUO¶HQYRLGHSXLVVDQWVpOHFWURFKRFV/¶HQWUDvQHXU
VXLW OHV LQVWUXFWLRQV GpWDLOOpHV GH OD YRL[ pOHFWURnique, applique les électrodes adhésives sur la
poitrine de Thomas W. et déclenche la décharge
de courant.

Prêt pour le transport
Entre-temps, l’ambulance est arrivée et le patiHQW HVW SULV HQ FKDUJH SDU OHV VHFRXULVWHV 'DQV
O¶DPEXODQFH FHX[FL UpDOLVHQW XQ (&* pOHFtrocardiogramme) et transmettent les données
SHQGDQWOHWUDMHWDX&HQWUHGH&DUGLRORJLHGHOD
&OLQLTXH%HDX6LWHj%HUQH/HSDWLHQWHVWYLFWLPH
d’un infarctus aigu du myocarde. Le médecin des
urgences informe sans tarder un anesthésiste, un
cardiologue et l’équipe de laboratoire de cathétérisme cardiaque.
Thomas W. arrive peu après au service des urJHQFHV GH OD &OLQLTXH %HDX6LWH R OH PpGHFLQ
d’urgence et l’anesthésiste prennent le relais. Le
SDWLHQWHVWWRXMRXUVYHQWLOpPDLVVWDEOH/¶pTXLSH
GHV XUJHQFHV OH SUpSDUH SRXU OHV H[DPHQV HW
l’emmène directement au laboratoire de cathétérisme cardiaque.
Diagnostic détaillé et traitement
Là, Thomas W. subit une coronarographie, c.-à-d.
XQ H[DPHQ TXL YLVXDOLVH OHV DUWqUHV FRURQDLUHV
Celui-ci révèle l’obstruction d’une coronaire,
responsable de l’infarctus. Le segment artériel
obstrué est récanalisé et dilaté à l’aide d’un ballonnet, puis stabilisé par la pose d’un stent. Un
stent est un implant médical que l’on insère dans
XQRUJDQHFUHX[HQOµRFFXUUHQFHGDQVXQYDLVVHDX
sanguin, pour servir de support vasculaire afin de
prévenir une réocclusion.
$SUqVO¶LQWHUYHQWLRQ7KRPDV:HVWWUDQVIpUpDX[
VRLQVLQWHQVLIVRLOVHUHPHWUDSLGHPHQWDXERXW
GH GRX]H KHXUHV LO SHXW VH SDVVHU G¶DVVLVWDQFH
respiratoire.
Agir vite et bien peut sauver des vies
*UkFH DX[ PHVXUHV GH UHVVXVFLWDWLRQ LPPpGLDWHV
HWDX[VRLQVH[SHUWVUHoXVDX&HQWUHGH&DUGLRORJLH%HUQHOHF°XUGH7KRPDV:Q¶DSDVJDUGp
GH VpTXHOOHV SHUPDQHQWHV +pODV LO Q¶HQ HVW SDV
WRXMRXUV DLQVL HW O¶RQ SHUG VRXYHQW XQ WHPSV
SUpFLHX[

Pokern Sie nicht, wenn es
um Ihr Herz geht.
Ne trichez pas avec
votre coeur.

En cas d’urgence cardiaque, il est vital d’agir vite
et bien. Un aide-mémoire indiquant les mesures
immédiates et d’autres informations importantes
sont disponibles sur www.coeurberne.ch.
Centre de Cardiologie Berne
/H&HQWUHGH&DUGLRORJLH%HUQHUpXQLWGHVFDUGLologues, des chirurgiens cardiaques, des anesthésistes, des intensivistes et des internistes qui
WUDYDLOOHQW j OD &OLQLTXH %HDX6LWH GH +LUVODQGHQ
j %HUQH /D FROODERUDWLRQ LQWHUGLVFLSOLQDLUH HW
l’utilisation commune de l’infrastructure technologique permettent l’administration de traitements
efficaces basés sur les connaissances scientifiques
et les normes techniques les plus récentes.
L’organisation bien rodée et la disponibilité rapide
de tous les spécialistes (anesthésistes, cardiologues, urgentistes) sont des facteurs décisifs dans
un cas d’urgence cardiaque.
8Q DXWUH DWRXW GX &HQWUH GH &DUGLRORJLH %HUQH
est son offre médicale complète. Les patients sont
SULVHQFKDUJHGXGpEXWjODILQăGHO¶DGPLVVLRQ
DX[XUJHQFHVDXODERUDWRLUHGHFDWKpWpULVPHDX[
soins intensifs et à l’unité de soins ordinaires
MXVTX¶jODUpDGDSWDWLRQHWODUpLQVHUWLRQ
Centre de Cardiologie Berne
.OLQLN%HDX6LWH
6FKlQ]OLKDOGH_%HUQH
7_$SSHOG¶XUJHQFH
klinik-beausite@hirslanden.ch
www.coeurberne.ch
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neue französischsprachige Filme, 33
eingeladene
Gäste (Schauspieler, Regisseure), 2 Weltpremieren, zahlreiche Schweizerpremieren und
der bekannte Vincent Perez als
Film-Pate: Das FFFH (Festival
du Film Français d’Helvétie),
das jetzt zum sechsten Mal in
Biel stattfindet, beweist grosse
Klasse. Und doch: Im Schatten
der bedeutenderen Filmfestivals von Locarno und Zürich
fristet das FFFH ein Mauerblümchendasein, und die tapferen Organisatoren scheinen,
wie einst Don Quichotte, gegen Windmühlen zu kämpfen. Ihr Festival hat zwar internationale Qualität, aber ihre Finanzen dümpeln eher regional. Klar, man ist in Biel,
und Biel hat in der Schweiz sowieso keinen kulturellen Ruf,
sondern seit kurzem eher den
Status eines «Muslim-Nährbodens» wie ihn die noble NZZ in
einem einseitigen Bericht über
unsere Stadt jetzt ausmachte.
Und sogar der Kanton
Bern tritt am Ort, wenn es
darum geht, die Zweisprachigkeit (und dieses Filmfestival bringt Deutsch und
Welsch zusammen!) zu fördern. Magere 40 000 Franken
lässt der Kanton springen,
und sein Kulturdirektor, Regierungsrat Bernhard Pulver,

33

«Mit wenig Geld
bringt man hier
grosse Qualität.»

weigerte sich – trotz mehrmaligem Nachhaken des Senders
– in Sachen FFFH an einem
Talk im «TELEBIELINGUE» teilzunehmen, weil es ihm zu wenig wichtig war (oder vielleicht weil es um die Romands ging?). Am FFFH selber wird er natürlich auch
nicht auftauchen (am Zürcher Filmfestival nimmt sogar
ein Bundesrat teil!). Wäre das

FFFH in Gümligen-Ost oder
würde auf dem Gurten eine
Aktionsdarstellerin die Hosen
runterlassen, der Regierungsrat würde problemlos in die
Schatulle greifen und einen
sechsstelligen Betrag locker
machen. Aber Biel? C’est où?
Die Zweisprachigkeit wird in
Bern immer wieder gerühmt,
wenn es den Bernern in den
Kram passt. Wenn es aber darum geht, Flagge zu zeigen und
die Überwindung der Sprachgrenzen tatkräftig zu unterstützen, heisst man Hase.
(Da zeigt es sich auch, welches Gewicht Bieler Grossräte
in Bern haben. Wie unser Kulturdirektor, der gleichzeitig
Grossrat ist, in den Wandelhallen zu lobbieren weiss und
für das FFFH Gelder loseist!
Da wird wohl eher eine Eiszeit
eingeläutet. Das Resultat angeblicher Bemühungen ist jedenfalls immer gleich Null.)
Dass die Organisatoren
um Christian Kellenberger
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Mario Cortesi
über den Kampf des
FFFH ums Geld.

Mario
Cortesi à
propos de
la survie du
FFFH.

Auf das endlich auch Bern
aufmerksam werden müsste,
sowohl Kanton wie Bund.
Vorläufig aber bleibt eigentlich nur die Hoffnung auf
die Unterstützung des Publikums. Die Organisatoren hoffen, die Schallmauer von
10 000 Eintritten dieses Jahr
zu durchbrechen. Dazu brauchen sie vor allem die Unter-

l y a 33 films de langue
française, 33 invités
(acteurs et réalisateurs),
deux premières mondiales, de nombreuses premières suisses et la présence
du célèbre Vincent Perez en
tant que parrain du festival:
n’en jetez plus, le Festival du
Film Français d’Helvétie
(FFFH) va enchanter Bienne

I

rendu d’une page sur notre
cité.
Et même le canton de Berne est de la partie, puisqu’il
s’agit de promouvoir le bilinguisme (et ce festival unit les
Romands aux Alémaniques),
avec un maigre pactole de
40 000 francs. Son directeur
de la culture, le conseiller
d’Etat Bernhard Pulver a refusé – malgré de nombreuses demandes – de participer à un
Talk sur TELEBIELINGUE concernant le FFFH; le thème était-il
de trop peu d’importance ou
peut-être par trop romand
pour mériter un déplacement? Il ne se déplacera pas
non plus à la soirée d’ouverture du FFFH (alors qu’au festival du Film de Zurich, il y a
même un conseiller fédéral
qui fait le déplacement). Si le
festival se situait à GümligenOst ou si, sur le Gurten, une
quelconque artiste de performance se dénudait, soyez certain que le conseiller d’Etat se
dépêcherait de puiser dans la
caisse pour en sortir une somme à six chiffres. Mais Bienne? D’abord, c’est où? A Berne, il est de bon ton de célé-

Qualität
Qualité

und Edna Epelbaum allem
Unbill zum Trotz diese sechste Edition auf die Beine gestellt haben, ist nicht selbstverständlich. Da steckt unglaublich viel Eigenleistung
darin. Natürlich steht – glücklicherweise – immer noch der
Hauptsponsor, die «1to1
energy», im Hintergrund. Ein
Sponsor, der sich in Filmkreisen längst einen positiven Namen wegen seines Film-Engagements (z.B. Open-Air Lyss)
gemacht hat. Und 64 weitere
Partner tragen ihr Scherflein
bei. Doch im Vergleich zu den
Millionen, die dem Zürcher
Filmfestival problemlos zufliessen und das seine Stars Erster Klasse von Hollywood
einfliegen lassen kann (na, ja,
manchmal werden sie auch,
wie Roman Polanski, an der
Grenze verhaftet) – im Vergleich zu diesem Geldmoloch
muss das Bieler Festival eng
haushalten: Mit wenig Geld
schafft man hier aber grosse
Qualität. Ein kleines Wunder.

stützung des deutschsprachigen Publikums. Und für dieses ist perfekt gesorgt: Die
französischen Filme sind
deutsch untertitelt, und die
Gespräche mit den Filmemachern und den Schauspielern
werden simultan auf Deutsch
übersetzt. Also: Machen auch
Sie von Donnerstag bis Sonntag einen Halt im FFFH! Es
lohnt sich.
n

pour la sixième fois. Et pourtant, à l’ombre de Locarno et
de Zurich, le FFFH ne ramasse
que des miettes et ses vaillants
organisateurs semblent, comme jadis Don Quichotte, se
battre contre des moulins à
vent. Le festival a beau avoir
une qualité internationale,
ses finances piétinent et cela
plutôt au niveau régional.
Bien sûr, ce n’est que Bienne
dont la réputation culturelle
en Suisse est proche de zéro –
et qui est plutôt reconnue
comme un «terreau musulman», comme l’exprime la
noble NZZ dans un compte-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Regierungsrat Bernhard Pulver: «Für ihn endet der Kanton
Bern beim Frienisberg. Was nördlicher liegt, ist Niemandsland.»

■■

brer le bilinguisme lorsque ça
leur chante. Mais quand il
s’agit de s’affirmer et de véritablement surmonter les
frontières linguistiques, il n’y
a plus personne.
(Ce qui démontre aussi le
poids réel de nos députés à
Berne: la manière dont notre
directeur de la culture et député maîtrise la science du
lobbying dans la salle des pas
perdus pour récolter des
fonds pour le FFFH! L’accueil
fait penser à une ère glaciaire
et le résultat de tous ces prétendus efforts est égal à zéro.)
Que l’organisation mise en
place par Christian Kellenberger et Edna Epelbaum réussisse, envers et contre tout, à
mettre sur pied cette sixième
édition ne va pas de soi. Il y a
derrière tout ça énormément
de contribution personnelle

et naturellement aussi, heureusement, le sponsor principal «1to1 energy». Un sponsor qui s’est fait depuis longtemps un nom dans le milieu
du cinéma de par ses engagements (par exemple Open-Air
Lyss). Il y a également 64
autres partenaires qui apportent leur obole au festival.
Mais comparé aux millions
que perçoit, sans problème, le
Festival de Zurich – qui peut
ainsi inviter sans sourciller

«Un miracle auquel
il serait bon
que le Canton
et la Confédération
soient attentifs.»

des stars hollywoodiennes via
des vols en première classe
(même si parfois elles sont arrêtées, comme Roman Polanski, à la frontière) – le FFFH
fait figure de parent pauvre:
avec peu d’argent, on arrive
pourtant à générer ici un festival de grande qualité. C’est
de l’ordre du miracle. Un miracle auquel il serait bon que
le Canton et la Confédération
soient enfin attentifs.
Pour l’instant, le seul espoir reste finalement le soutien du public. Les organisateurs espèrent passer le seuil
des 10 000 entrées et, pour ce
faire, ils ont surtout besoin du
soutien du public alémanique. Et tout est fait pour
que le pari réussisse: les films
français sont sous-titrés en allemand, et les divers podiums
avec les réalisateurs et les acteurs sont au bénéfice d’une
traduction simultanée. Alors,
n’hésitez pas à vous rendre au
FFFH du jeudi jusqu’au dimanche, ça en vaut vraiment
la peine!
n

H@rry the H@cker cite le cow-boy Reagan: «Si ça bouge, taxez-le; si ça continue à
bouger, imposez-lui une réglementation; si ça s'arrête de bouger, donnez-lui des
subventions.»
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> Ihr Energiepass: Besuchen Sie kostenlos unsere Kraftwerke –
Sehen Sie zu, wie aus Wind-, Sonnen-, Wasser- und Kernkraft Ihr täglicher
Strom entsteht.
Ihren Energiepass und Informationen zu unseren Besucherzentren erhalten
Sie hier: www.bkw-fmb.ch/energiepass
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Für eine CO2-freie Stromproduktion: Energieefﬁzienz, neue erneuerbare Energien und Grosskraftwerke
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Mit 50 im
Energietest
neuen Fenstern mit DreifachWärmeschutzverglasung sind
es bei gleichen Bedingungen
immer noch warme 17 Grad
auf der Scheibe.» Trotzdem
rät der Energieberater in seinem Beratungsprotokoll davon ab, aus Kostengründen
nur gerade die Fenster ohne
Dämmung der Gebäudehülle
zu ersetzen: «Mit neuen Fenstern vermindert sich der
natürliche Luftaustausch erheblich und es kann in
einzelnen Wohnungen zu
Feuchteproblemen kommen.
Ein Fensterersatz ist nur in
Kombination mit einer Fassadensanierung
durchzuführen.»

Sanierung bringt
höhere Mieten

Vom Keller bis zum Dach
Wie immer, wenn Marti
zur Grobanalyse und Beratung in Einfamilien- oder in
die Jahre gekommene Mehrfamilienhäuser gerufen wird,
beginnt der Energieberater
auch an der Rüschlistrasse seinen Rundgang durchs Haus
im Keller. Er prüft die im Jahr
2000 neu eingebaute Ölheizung und die Isolierung der
Heizungsrohre. Er ist in beiden Fällen zufrieden. Kein
Handlungsbedarf. Anders bei
der Dämmung der Kellerdecke. Anders auch bei der
Isolation des Daches, der
ganzen Gebäudehülle samt
Fenster.

Fenster und Feuchtigkeit
Apropos Fenster. Marti
geht hier gerne exemplarisch
ins Detail: «Bei einer Aussentemperatur von minus 10
Grad und einer Zimmertemperatur von 20 Grad ist es bei
diesen alten doppelverglasten
Fenstern auf der Innenseite
der Scheibe 8-9 Grad kühl. Bei
PHOTOS: RUDOLF STEINER

Mit Abwart und EnergieEffortler Marco Caccivio
im Heizungskeller. Alles
bestens.

Avec le concierge féru
d’énergie Marco Caccivio
dans la chaufferie. Tout
va bien.

Gut zu wissen
Alle wichtigen Informationen für Haus- und Liegenschaftsbesitzer lassen sich im Internet hier abrufen:
 Aktuelle Förderprogramme des Bundes für die Sanierung
der Gebäudehülle: www.dasgebaeudeprogramm.ch
 Umfassende Hintergrundinformationen und konkrete
Tipps von EnergieSchweiz: http://www.bfe.admin.ch/energie
 Minergie-Bauten: www.minergie.ch
 Die kantonale Beratungsstelle Seeland von Energieberater
Kurt Marti: www.energieberatung-seeland.ch. Hier finden
Sie alle Informationen und Links auf einen Blick.
 Verwaltung von Liegenschaften: Immobilien Adrian Schmitz,
Biel, Tel.: 032 323 26 26, www.immo-schmitz.ch
 Architekt Hanspeter Rytz aus Nidau hat sich u.a. auf
Grobdiagnosen und Zustandsberichte mit Kostenberechnungen von alten Liegenschaften spezialisiert.
Tel.: 032 511 69 63; hanspeter.rytz@gmx.ch

nn

BIEL BIENNE 15 / 16 SEPTEMBRE 2010

15

Après 50 ans,
un test énergie

Marco Caccivio spart als Mieter beim EnergieEffort
seit Monaten peu à peu öffentlich Energie. Mit neuen
Sparlampen, einer effizienten Kaffeemaschine oder
dem Wasserkocher. Als Hauswart des Mehrfamilienhauses an der Bieler Rüschlistrasse 21 beschäftigt
ihn aber auch die Frage, wie die ganze fünfzigjährige
Liegenschaft energiemässig dasteht. Der zuständige
Immobilienverwalter Adrian Schmitz gab EnergieEffort grünes Licht für einen Check. Kurt Marti,
kantonaler Energieberater im Seeland, kam als
Erster ins Haus. ON/OFF ZOOM von TELEBIELINGUE war
mit dabei. Zu sehen diesen Donnerstagabend, gleich
nach den NEWS. Und später auf www.energieeffort.ch
VON
Kurt Marti sichtet als ErBEAT stes die alten Pläne der beidHUGI seitig angebauten Liegenschaft. 5 Stockwerke, 19 4-, 3und 1-Zimmerwohnungen.
Er tippt die Quadratmeter in
seinen Taschenrechner und
konsultiert die Modelltabellen: «Das Haus hat eine Energiebezugsfläche von rund
1740 m2.» Adrian Schmitz
schiebt ihm die Liste mit dem
Heizölverbrauch der letzten
Jahre zu. Marti entscheidet
sich für einen klimakorrigierten Mittelwert und kommt
auf 18 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Heizperiode.
Das ist viel. Zuviel, wie ein
Blick in die Vergleichszahlentabelle des Bundesamtes für
Energie zeigt. Dort wird bei
Mehrfamilienhäusern
ein
Verbrauch ab 12 Liter/m2 als
klares Zeichen für Wärmelecks und Verbesserungspotential bewertet. Für Marti
wie Schmitz nichts neues,
wenn man an die Bauweise
und Baumaterialien der 60erJahre denkt.

CyanGelbMagentaSchwarz

Summa summarum rät
Energieberater Kurt Marti zu
einer Gesamtsanierung des
Gebäudes: Fenster, Fassade,
Dach und Kellerdecke. Sie
kostet den Eigentümer nach
Modell-Berechnungen
des
Nidauer Architekten Hanspeter Rytz rund 700 000 Franken. Für Immobilienverwalter Adrian Schmitz ein zwiespältiges Vorhaben mit Folgen: «Die Liegenschaft Rüschlistrasse 21 ist für den privaten Besitzer ein Renditeobjekt. Er kann und muss rund
60 Prozent solcher Investitionen auf die Mietzinse abwälzen. Das hiesse konkret:
Hauswart Marco Caccivio
müsste für seine Attikawohnung je nach Höhe der Förderbeiträge, die wir noch einfordern können, mit einer
Mietzinserhöhung von 10–12
Prozent oder 120–150 Franken pro Monat rechnen.» Eine Erhöhung, die durch die
Reduktion der Heizkosten
nicht annährend wettgemacht würde. Zudem habe
sich am Standard der Wohnung im Innern nichts geändert. Adrian Schmitz: «In Biel
gibt es aktuell viele Neubauwohnungen. Die Liegenschaft hier verträgt keine
Mietzinserhöhungen. In der
Stadt braucht es aber Wohnungen in der bisherigen
Preisklasse.»
n

Comme locataire, Marco Caccivio économise peu à
peu de l’énergie depuis des mois publiquement
auprès d’EnergieEffort. Grâce à de nouvelles lampes
économiques, une machine à café ou un chauffe-eau
plus efficaces. Concierge d’immeuble à la rue du
Rüschli 21 à Bienne, il se pose aussi la question de
savoir où en est la propriété cinquantenaire au point
de vue énergétique. Le gérant d’immeuble responsable, Adrian Schmitz, a donné son feu vert à
EnergieEffort pour une analyse. Kurt Marti,
conseiller cantonal en énergie dans le Seeland, fut le
premier dans l’immeuble. ON/OFF ZOOM de TELEBIELINGUE
l’accompagnait. A voir jeudi soir, juste après les
NEWS. Et plus tard sur www.energieeffort.ch.

De la cave au grenier
Comme toujours, lorsque
Kurt Marti est appelé pour
une analyse et un conseil global dans des maisons familiales ou des immeubles locatifs, le conseiller en énergie
commence sa visite par la cave de la rue du Rüschli. Il inspecte les nouvelles installations de chauffage datant de
2000 et l’isolation des tuyaux
de chauffage. Il est satisfait
dans les deux cas. Pas de quoi
intervenir. C’est par contre
toute autre chose pour l’isolation du sous-sol. De même
pour l’isolation de tous les
murs extérieurs, sans oublier
les fenêtres.

Fenêtres et humidité
PAR
Kurt Marti étudie d’abord
BEAT les anciens plans des immeuHUGI bles mitoyens. Cinq étages, 19
appartements de 1, 3 et 4 pièces. Il introduit les mètres carrés dans sa calculatrice et
consulte le tableau de références: «La maison possède
une surface de référence énergétique d’environ 1740 m2.»
Adrian Schmitz lui tend la liste
de la consommation de fuel
des dernières années. Kurt

Kurt Martis
«FensterLektion».
La «leçon fenêtre» de Kurt Marti.

Energieberater Kurt Marti
fotografiert im Innenhof
die Gebäudehülle.

potentielle. Rien d’étonnant
pour Kurt Marti et Adrian
Schmitz, eu égard aux méthodes et matériaux de
construction des années 60.

Le conseiller en énergie
Kurt Marti photographie
la façade depuis la cour.

Marti opte pour une moyenne
adaptée au climat et arrive à 18
litres de mazout par mètre carré et par période de chauffage.
C’est beaucoup. Trop, comme
le prouve un regard sur le tableau comparatif de l’Office
fédéral de l’énergie. Selon ce
tableau, une consommation
supérieure à 12 litres/m2 dans
un immeuble est considérée
comme un signe clair de perte
de chaleur et d’amélioration

A propos des fenêtres, Kurt
Marti entre ici volontiers
dans le détail: «Par une température extérieure de –10 degrés et une température intérieure de 20 degrés, la vitre intérieure de ces vieux doublevitrages présente une température de 8-9 degrés. Avec les
nouvelles fenêtres à triple
protection thermique, et
dans les mêmes conditions,
la vitre intérieure reste à une
température de 17 degrés.»
Cependant, le conseiller en
énergie déconseille dans son
protocole de ne remplacer
Liegenschaftsverwalter Adrian que les fenêtres, sans isolation des façades de l’imSchmitz und
meuble, pour des raisons écoEnergieberater
nomiques: «Avec de nouvelKurt Marti
les fenêtres, l’échange naturel
sichten
d’air est très diminué, ce qui
die Pläne
Rüschlistrasse 21. peut engendrer des problèmes d’humidité dans certains
appartements. Un remplaceLe gérant
ment des fenêtres n’est à faire
d’immeubles
Adrian Schmitz et qu’en combinaison avec un
ravalement des façades.»
le conseiller en
énergie Kurt
Marti exposent
La rénovation augmente
les plan de la rue les loyers
du Rüschli 21.
En résumé, le conseiller en
énergie Kurt Marti recommande une rénovation complète de l’immeuble: fenêtres,
façade, toit et sous-sol. Selon
le mode de calcul de l’architecte nidowien Hanspeter
Rytz, elle coûte au propriétaire environ 700 000 francs.
Pour l’administrateur immobilier Adrian Schmitz, un projet ambigü avec ses conséquences: «La propriété de la
rue du Rüschli 21 est source
de rendement pour un propriétaire privé. Il doit répercuter environ 60% de ses investissements sur les loyers.
Concrètement, le concierge
Marco Caccivio devrait, suivant sa participation aux
financements que nous ne
pouvons pas encore chiffrer,
Auf dem Dach liegt im
Sur le toit, il n’y a jamais
Winter nie Schnee. Trotz
de neige en hiver. Malgré compter avec une augmentaerster Renovation vor
une première rénovation, tion de loyer de 10 à 12%, ou
120 à 150 francs par mois.»
über 20 Jahren eine
il y a plus de 20 ans, une
Une augmentation qui ne seMöglichkeit zum Handeln. occasion d’agir.
rait pas totalement compensée par la réduction des frais
de chauffage. En plus, rien
n’a été modifié quant au stanImportant à savoir
dard intérieur de l’apparteToutes les informations importantes pour les propriétaires de
ment. Adrian Schmitz: «A
maisons ou d’immeubles se trouvent sur Internet:
Bienne, il y a actuellement
 Programme actuel de promotion de l’Etat pour l’assainissebeaucoup de nouveaux imment des façades: www.dasgebaeudeprogramm.ch
meubles. Ici, la propriété ne
 Informations générales complètes et conseils concrets de
supporterait aucune augmenSuisseEnergie: http://www.bfe.admin.ch/energie
tation de loyer. Mais en ville,
 Bâtiments minergie: www.minergie.ch
des appartements de cette
 Service de consultation cantonal du Seeland du conseiller en
catégorie de prix sont nécesénergie Kurt Marti: www.energieberatung-seeland.ch. Vous
n
trouverez ici toutes les informations et les links en un clin d’œil. saires.»
 Gestion de biens immobiliers: Immobilière Adrian Schmitz,
Bienne, 032 323 26 26, www.immo- schmitz.ch
 L’architecte Hanspeter Rytz de Nidau s’est spécialisé entre
autres dans les diagnostics globaux et les rapports d’état avec
calculs des coûts d’anciennes constructions. Ses coordonnées:
Hanspeter Rytz, 032 511 69 63 // hanspeter.rytz@gmx.ch
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Am 17. und 18. Septemb

Saftige Tage bei Wyss!
10% Rabatt
Glücksrad mit tollen Sofortpreisen
Kleine Festwirtschaft mit Bratwurst und frischem Süssmost
Beratung rund um Blumenzwiebeln sowie Demonstration
«Spannungsvolle Gefässbepflanzung mit Blumenzwiebeln»

17./18.09.2010
Uhr und 15.30 Uhr
9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30

Grosses Blumenzwiebelsortiment mit über 240 Sorten

17./18.09.2010
15 Uhr
9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr und

Demonstration
«Dekorieren mit Obst», mit Tipps und Tricks zum Selbermachen
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'VW-vVQXWw-lk-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Obst-Degustation:
Testen Sie rund 20 verschiedene Obstsorten in einer knackigen und erfrischenden Ausstellung
Viele Top-Angebote für einen bunten Herbst

Wyss GartenHaus Zuchwil
Gartenstrasse 32, 4528 Zuchwil
www.wyss-blumen.ch

BI150910hc017
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ein frisch verliebter
Mann meldete der Polizei,
seine Konzertgeige sei ihm
gestohlen worden, als er zusammen mit seiner Freundin
zuerst mit dem Bus und
dann mit dem Zug im Seeland unterwegs gewesen sei.
Wo der Diebstahl passiert
war, konnte er nicht sagen –
offenbar galt seine Aufmerksamkeit in erster Linie seiner
Freundin. Noch am gleichen
Tag gab der Melder Entwarnung: Er habe Bescheid bekommen, dass sein Geigenkasten beim Fundbüro der
SBB abgegeben worden sei.

l Eine Dorfbewohnerin
aus dem Seeland meldete der
Polizei, in der Nähe ihres
Hauses halte sich eine Katze
seit vier Stunden auf einem
Telefonmast auf. Als die von
der Polizei avisierte Feuerwehr vor Ort eintraf und das
Tier mittels einer Leiter aus
seiner misslichen Lage befreien wollte, ergriff der Vierbeiner von selber die Flucht.

l Ein besorgter Mann
teilte der Polizei mit, er habe
anlässlich eines Telefongesprächs bei seiner Gesprächspartnerin im Hintergrund eine Person verdächtig wimmern hören. Vor Ort traf die
aufgebotene Patrouille auf
ein Paar, das friedlich am
Fernsehen war – offenbar
war das Wimmern aus dem
TV-Gerät gekommen.
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Hallihallo!!! Wir sind eine
ganze
Horde
kleiner
Katzenbabies, die hier im
Tierheim
auf
liebe
Menschen warten! Wir
suchen schöne Lebensplätzli
mit Freigang und Besitzer
die viel Zeit zum schmusen
und
spielen
haben.
Natürlich haben wir noch

l Un homme tout amoureux s’est annoncé à la police pour déclarer le vol de son
violon de concert alors qu’il
voyageait en compagnie de
son amie en bus, puis en
train, dans le Seeland. Il ne
pouvait cependant pas préciser à quel moment son instrument avait disparu – son
attention était apparemment
dirigée en première ligne sur
son amie. Le musicien a
averti le jour même la police
que le coffre de son instrument avait été déposé au
service des objets trouvés
des CFF.
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ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Dorfpotheke
Schudel Christoph, Bielstrasse 12, Brügg

Me 15.09.2010 – Fr 17.09.2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sun Store SA
Bahnhofstrasse 1, Biel

Sa 18.09.2010 – Mo 20.09.2010

032 341 85 85
!!! NEUE ADRESSE: www.tierschutzbiel.ch

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dufour Apotkeke
Conférences de
Psycho-Somato-Généalogie
Le décodage et la déprogrammation
du « Mal-a-dit ».
Le sens de la Guérison.

Votre spécialiste pour
réfrigérer et congeler!
seul.

seul.

seul.

petit prix
Garantie

petit prix
Garantie

avant
vant
ant

Petit
réfrigateur
KS 061-IB
t$POUFOBODFMJUSFT EPOUMJUSFTQPVS
 MFDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUJPO
/PBSU

499.–

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBQoEn-ik-/jHRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

999.––
999

- 50%

Petit
congélateur
TF 080-IB
tUJSPJSTUSBOTQBSFOUT
t'BJCMFDPOTPNNBUJPOFOÏMFDUSJDJUÏ
/PBSU

Réfrigérateur à
grande contenance
KS 212-IB
t$POUFOBODFMJUSFT EPOUMJUSFT
QPVSMFDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUJPO
/PBSU
SBHF
'JO JMFEÏ HJW

No Frost

999.–

avant
vant
ant

1999.–
1
1999
9

- 50%

NBYJCPY

TF
+VTRVAËÏQVJ
L
NFOUEVTUPD

Congélateur
de marque

Fini le dégivrage
TFN 22260-IB
GKA 2103
t$POUFOBODFMJUSFTt5FDIOPMPHJF/P
t$POUFOBODFMJUSFT
t&DPOPNJRVFFOÏOFSHJF /PBSU  'SPTUtBWFDNBYJCPY /PBSU
Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
t (BSBOUJFEFQSJYCBTEFKPVST
t"WFDESPJUEÏDIBOHFEFKPVST

t6ODIPJYJNNFOTFEFTUPVU
EFSOJFSTBSUJDMFTEFNBSRVF
t0DDBTJPOTNPEÒMFTEFYQPTJUJPO
t-PVF[BVMJFVEBDIFUFS

$PNNBOEF[TVS
www.fust.ch
%ÏUBJMTXXXGVTUDI

Bienne:
le vendredi 17 sept. 2010 à 20h
« Chez Fanny – Boulodrome »
124 rue Stämpfli – Bienne
La Chaux-de-Fonds:
le jeudi 30 sept. 2010 à 20h
Maison du Peuple – Petit Cercle
Rue de la Serre 68 – La Chaux-de-Fonds

999.––
999

seul.

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

avant
vant
ant

collectionner superpoints!

- 50%

Avantageux,
pratique
et petit
KS 118-IB
t$POUFOBODFMJUSFT EPOUMJUSFT
 QPVSMFDPNQBSUJNFOUDPOHÏMBUJPO
/PBSU
seul.

"VTTJDIF['VTU

499.–

249.–

149.–

petit prix
Garantie

l Un homme inquiet a
appelé la police afin de
signaler que lors d’une
conversation téléphonique
avec son interlocutrice, il
avait entendu des gémissements suspects en arrièrefond. Sur place, les agents se
sont vu ouvrir la porte par
un couple regardant calmement la télévision. La source
des gémissements provenaient certainement de
l’émission en cours.

Nachtdienst-Apotheken

allerhand Flausen im Kopf
und stellen sicher den einen
oder andren Unfug an - aber
wir sind ja noch soooo
klein! Na, bist du auf der
Suche nach einer verschmusten
und
verspielten
Samtpfote? Dann besuch
uns doch!

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

249.–

l Une habitante du Seeland a annoncé à la police
qu’un chat se trouvait depuis
quatre heures au sommet
d’un poteau téléphonique.
Au moment où les pompiers,
avertis par la police, sont
arrivés sur place afin de
déloger l’animal de sa mauvaise posture à l’aide d’une
échelle, le matou s’est enfui
par ses propres moyens.

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 6 au 13 septembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
46 (dont 2 sur l’autoroute)
dont à Bienne
16 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
9 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
34 (dont 13 dans des habitations)
dont à Bienne
13 (dont 8 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
4 (dont 1 à Bienne).

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA

seul.

17

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 6. bis 13. September folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 46 (davon 2 auf Autobahnen)
davon in Biel
16 (davon 1 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 34 (davon 13 in Wohnbereichen)
davon in Biel
13 (davon 8 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
4 (davon 1 in Biel)

I
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

Polizei-Chronik

T

■■

Schwarz

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00
• Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel,
Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt
Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif
local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Renseignements aux: 032 342 50 80
078 791 06 06
www.centrephilae.com

Verwaltungs-Assistent/in
Stockwerkeigentum SVIT
- Stockwerkeigentümergemeinschaft
- Grundlagen und Begriffe
(ZGB, Reglement, Aufteilung)
- Kaufmännische Verwaltung
(Budget, Abrechnung)
- Eigentümerversammlung
Ziel
Vermittlung von Grundkenntnissen für die Verwaltung von Stockwerkeigentum.
Kosten/Kursdauer
CHF 840 bzw. CHF 710 für die Mitarbeiter
von SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)
28. Oktober - 9. Dezember 2010
Kursort
Schulungsraum SVIT Bern, Steinhölzlimärit, Liebefeld
Fordern Sie unverbindlich die Kursbroschüre an:
Telefon 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch
Schweizerischer Verband
der Immobilienwirtschaft SVIT
www.svit.ch

Nicolet Elisabeth, Dufourstr. 89, Biel-Bienne

Di 21.09.2010 – Fr 24.09.2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apotheke-Parfümerie SUN STORE
Bahnhofplatz 4, Biel-Bienne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

365 Tage im Jahr geöffnet
Montag bis Samstag: 7:00 – 21:00 Uhr
Sonntag: 8:00 – 21:00 Uhr

Ja,
zur
Initiative gegen
Doppelmandate
G Keine Grossrats- und
Nationalratsmandate für
Gemeinderäte.
G Wir brauchen unsere
Gemeinderäte in Biel.
G Sie dürfen sich nicht in andere
Parlamente verflüchtigen.
G Ihr Platz ist in Biel, sie werden
vom Bieler Steuerzahler berappt.

Deshalb am 26. September:
Ja, zur Initiative gegen
Doppelmandate.
Initiativ-Komitee Passerelle.

BI150910hc018

Für diese Woche
günstiger.
Dienstag, 14. September, bis

35%

W37/10 Nat_d

SchwarzCyanMagentaYellow

Rabatt

50

statt 12.–

HammerPreise

Coop Naturafarm
Hackfleisch
gemischt, Schweiz,
600 g
(100 g = 1.25)

3 2

1/2

für

Preis

2.

70

13.90

17.90

statt 5.40

Kürbisschnitz
(ohne Bio), Schweiz/
Frankreich, per kg

2.

40

statt 26.85

Mövenpick Trio
Degustation Lachs,
260 g
(100 g = 5.35)
in Selbstbedienung

Oui
à l’initiative
contre les doubles
mandats

7.

, solange Vorrat

Samstag, 18. September 2010

G pas de mandat au Grand Conseil
et au Conseil national pour les
conseillers municipaux.
G Nous avons besoin de nos
conseillers municipaux à Bienne et
pas dans les parlements à Berne.
G Leur place est à Bienne, ils sont
payés par les contribuables.
Donc Oui à l’initiative
contre les doubles mandats
le 26 septembre.
Comité de l’initiative Passerelle.

Lavazza Qualità
Oro, Bohnen oder
gemahlen, 3 × 500 g

Bains

30%

40%

La solution idéal pour petites salles de bains:

Rabatt

Baignoire-douche avec accès
sans barrière!

Rabatt

Promotion de lancement:

BON fr. 500.–
pour une transformation
de salle de bains avec
baignoire-douche

Trauben Uva Italia,
Italien, per kg

40%
Rabatt

9.

95

11.

70

Coop Naturafarm
Schweinskoteletts,
2 Stück mager,
2 Stück vom Hals,
Schweiz
in Selbstbedienung

de marque

FUST présente la nouvelle solution All-Inclusive pour
votre salle de bains; TWINLINE 2.

Valable pour des commandes jusqu’au
31 octobre 2010

statt 6.95

Coop Les Classiques
Tafelschokolade
Milch-Nuss,
10 × 100 g

statt 19.50

1/2

4.

85

statt 17.–
per kg

■■

En exclusivité
chez Fust

San Pellegrino
mit Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter

Douches et bains

40%

= La salle de bains

40%

Rabatt

Rabatt

2 en 1

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBMfRw-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Seulement chez FUST: transformations de bains avec la
gestion de projet professionnel! Nos spécialistes organiseront
tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Preis

5.20

statt 10.40

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
4 × 140 g
(100 g = –.93)

11.

90

6.95

statt 11.60

statt 19.90

Somat Tabs 9,
48 Stück

Kleenex Original
Kosmetiktücher,
3-lagig, 4 × 88 Stück,
Quattro

Vaste assortiment de meubles de salles de
bains de fr. 2850.– (p.ex. Basic 2)
CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

www.bain.fust.ch

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • 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

Tele-Hits der Woche

Herzschlag

Sonntag, 19.09.2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Brustkrebs aktuell
Gäste: Prof . Dr. Uli Herrmann, Chef Arzt
Frauenklinik SZB
Das
iv a l
Fest 1OO%
it
m
d
gie
wir
ener
Wind
Jura
m
e
d
.
aus
orgt
vers

Moderation: Myriam Cibolini oder
Daniel Lüthi

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
F F F H -S o n d e r s e n d u n g e n a u f Te l e B i e l i n g u e .
Tä g l i c h w ä h r e n d d e r D a u e r d e s F e s t iv a l d u F i l m F r a n ç a i s d ’ H e lv é t i e ( F F F H )
im Anschluss an die News.
S c h o n z u m v i e r t e n M a l i s t 1 t o1 e n e r g y b e i m F e s t iv a l d u F i l m F r a n ç a i s
d ’ H e lv é t i e m it E n e r g i e u n d E n g a g e m e n t d a b e i . D i e ü b e r 1 4 O P a r t n e r v o n 1 t o1
energy versorgen eine Million Menschen in der ganzen Schweiz und im Fürs t e n t u m L i e c h t e n s t e i n z u v e r l ä s s i g m it St r o m . M e h r u n t e r w w w .1 t o1 e n e r g y . c h

Et ça fonctionne.

Aussi avec votre
bain de FUST:
collectionner
superpoints!

Thema: Ist das Porttunnel-Portal am
richtigen Ort vorgesehen?
Gast: Ulrich Trippel, Gemeindepräsident
Port
Moderation: Joseph Weibel

is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.2.60 pro Minute
Wir behandeln:
✔ halbe Beine
d speziell
✔ ganze Beine unr Männer:
fü
✔ Achsel
✔ Brust
✔ Bikini
✔ R ü ck e n
✔ Oberlippe
✔ Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

Eine Bank für alle
Erich Nyffenegger, Bankleiter
Raiffeisenbank Bielersee
Genossenschaft Biel, behandelt
alle Menschen gleich.

LE BILLET

Une banque pour tous

VON Was bedeutet Ihnen Geld?
RUTH Ich bin kein Geldmensch.
RAMSEIER Geld ist notwendig, aber
nicht alles. Es ist ein Privileg,
wenn man nicht jeden Franken zweimal umdrehen muss.
Aber in meiner Werteskala
stehen Nächstenliebe und
Gesundheit weit höher.

PHOTO: TINA EGGIMANN

Die RAIFFEISENBANK am Bahnhofplatz wurde vor zwei Jahren
eröffnet. Sind Sie zufrieden?
Ja, der Markteintritt hat sich
gelohnt. Wir sind in Biel
erfolgreich und haben ein vorteilhaftes Image aufgebaut.
Die Krise haben wir gut überlebt, ja wir haben sogar davon
profitiert. Da die Seeland-Regionalbanken alle verschwunden waren, hatte die Bevölkerung ein echtes Bedürfnis
nach einer regional organisierten Bank. Ausserdem haben
wir vom Vertrauensverlust in
Erich Nyffenegger (rechts)
die Grossbanken profitiert.
trinkt seinen Kaffee gerne
Mund-zu-Mund-Propaganda
bei Roland Itten im «Cecil».
tat das Übrige. Die immense
Entwicklung unserer Bank ist ge, werden aber noch nicht Für die Blumengestecke der
in der Geschichte einmalig!
als richtige Anlagebank wahr- RAIFFEISENBANK sind TYPHA,
genommen.
FLOREVER, BLUMEN ETC., Biel,
Ihre Stärken?
und BLUMEN FENSTER, Ipsach,
Die RAIFFEISENBANK ist eine Was für Eigenschaften braucht verantwortlich. PharmazeutiBank für alle! Als Universal- es an der Front einer Bank?
sche Produkte kaufe ich in der
bank bieten wir sämtliche üb- Ich bin kommunikationsfähig APOTHEKE HILFIKER in Biel oder
lichen Dienstleistungen für und liebe Leute. Für mich sind in der DORFAPOTHEKE in IpPrivate und KMU. Kun- alle Menschen gleich. Ob weiss sach. Ausserdem besuche ich
denähe ist uns wichtig, das le- oder schwarz, ob reich oder viele Restaurant-Kunden.
ben wir. Trotz Mutterhaus arm, ich behandle jeden gleich.
sind wir relativ unabhängig. Ich liebe übrigens auch diese Welche?
Wir sind eine eigene Bank mit Multikulti-Gesellschaft in Biel, Im PALACE isst man ausgeeigener Genossenschaft, eine mit all ihren Vor- und Nachtei- zeichnet, da fühle ich mich
Struktur, die den Leuten sym- len. Bodenhaftigkeit, Berechen- wohl. Im BARAMUNDO und CEpathisch ist, und mit eigenem barkeit, Transparenz und Au- CIL trinke ich gerne ein Glas
Verwaltungsrat. Unsere Ent- thentizität gehören zu meinem Wein. Ich liebe diese Begegscheidungswege sind kurz. Bild eines erfolgreichen Unter- nungsorte. Weitere Adressen
Wir arbeiten mit einer auf die nehmers. Kurz: normal sein.
sind 3 FISCHE und GOLDENER
Region bezogenen Strategie.
STERNEN in Lüscherz, ANKER in
Machen Sie mit bei einer
Sutz, SEEBLICK in Mörigen, TANWas möchten Sie fördern?
Einkaufstour?
NE in Gaicht, FONTANA in
Die Privatkunden sind im Gerne. Leider habe ich nicht Twann, BÄREN in Ins, PIZZERIA
Moment das Hauptgeschäft. viel Zeit zum Shoppen. FREI- MARGHERITA in Erlach, ROMANGerne möchte ich in Zukunft TAG, PKZ und SCHILD sind mei- TICA in Port und SCHLÖSSLI in
im Firmenkundengeschäft ei- ne Kleiderlieferanten. Ich bin Ipsach. Zu einem feinen Essen
nen Schritt weiterkommen. ein Uhrennarr. Bei VILLIGER an gehört ein Glas Bielerseewein
Ausserdem möchte ich das der Bahnhofstrasse finde ich der einheimischen Winzer. n
Anlagegeschäft fördern. Wir eine attraktive Auswahl und
geniessen zwar ein gutes Ima- werde kompetent bedient. www.raiffeisen.ch/bielersee

Erich
Nyffenegger
(à droite)
apprécie le
café du
«Cecil» de
Roland Itten.

Je communique facilement
avec les gens et les apprécie.
Pour moi, ils sont tous égaux.
Noirs ou blancs, riches ou
pauvres, je les traite de la
même manière. A ce propos,
j’aime cette société multiculturelle à Bienne, avec tous ses
avantages et désavantages.
Réalisme, prévisibilité, transparence et authenticité, voilà
l’image que je me fais d’un
entrepreneur à succès. En
bref: être normal.

paru, la population avait un
réel besoin d’une banque
régionale organisée. En outre,
nous avons aussi profité de la
perte de confiance à l’égard
des grandes banques. Et le
bouche-à-oreille a fait le reste.
La prodigieuse croissance de
notre banque est unique dans
l’histoire!

Est-ce que vous allez volontiers
faire les courses?
Oui. Je n’ai malheureusement pas beaucoup de temps
pour le shopping. FREITAG,
PKZ et SCHILD me fournissent
mes habits. Je suis un fou de
montres. Chez VILLIGER à la
rue de la Gare, je trouve un assortiment attractif et un service compétent. TYPHA, FLOREVER, BLUMEN ETC. à Bienne et
BLUMEN FENSTER à Ipsach, sont
responsables des arrangements floraux de la BANQUE
RAIFFEISEN. J’achète mes produits pharmaceutiques à la
PHARMACIE HILFIKER à Bienne
ou à la DORFAPOTHEKE à Ipsach. Je rends d’autre part
visite à bien des clients restaurateurs.

Vos points forts?
La BANQUE RAIFFEISEN est une
banque pour tous! En tant que
Erich Nyffenegger, gérant banque universelle, nous offrons tous les services usuels
de la banque Raiffeisenbank pour privés et PMU. La proximité avec la clientèle est très
Bielersee, traite toutes importante. Nous sommes
relativement indépendants visles personnes de la à-vis de la maison-mère. Une
banque possédant sa propre comême manière. opérative, une structure que les
gens trouvent sympathique,
avec son propre conseil d’adPAR Qu’est-ce que l’argent signifie
ministration. Nos méthodes de
RUTH pour vous?
RAMSEIER Je ne suis pas un homme d’ar- décision sont directes. Notre
gent. L’argent est nécessaire, stratégie est axée sur la région.
mais n’est pas tout. C’est un
privilège de ne pas avoir à Qu’est-ce que vous aimeriez
retourner deux fois chaque promouvoir?
franc. Mais sur mon échelle La clientèle privée constitue
des valeurs, je place l’amour pour le moment notre princidu prochain et la santé bien pale activité. J’aimerais bien à
au-dessus.
l’avenir progresser dans le secteur des clients commerciaux.
La BANQUE RAIFFEISEN à la pla- Je vise aussi la promotion des
opérations d’investissements.
ce de la Gare a ouvert il y a
Bien que notre image soit
deux ans. Etes-vous satisfait?
Oui, l’entrée sur le marché bonne, nous ne sommes pas
valait la peine. Nous rencon- encore considérés comme
trons du succès à Bienne et une véritable banque d’invesnotre image est avantageuse. tissements.
Nous avons bien résisté à la
crise; on en a même profité. Quelles caractéristiques doit
Comme toutes les banques avant tout posséder une
régionales du Seeland ont dis- banque?

Lesquels?
Au PALACE, la cuisine est excellente et je m’y sens à l’aise. Je bois volontiers un verre
de vin au BARAMUNDO ou au
CECIL. J’aime ces lieux de rencontre. Mes autres adresses:
les restaurants 3 FISCHE et
GOLDENER STERNEN à Lüscherz,
ANKER à Sutz, SEEBLICK à Mörigen, TANNE à Gaicht, FONTANA
à Douanne, BÄREN à Ins, PIZZERIA MARGHERITA à Erlach,
ROMANTICA à Port et SCHLÖSSLI
à Ipsach. Et avec un bon repas, rien ne vaut un verre de
vin des vignerons du lac de
Bienne.
n
www.raiffeisen.ch/bielersee

'RQQHUVWDJ6HSW
* Fernseher, Notebooks, PCs, Monitore, Drucker, HiFi, Home-Cinema,
Sat-Anlagen, MP3, DVD-Geräte, Fotokameras, Foto-Objektive und
-Blitze, Camcorder, Navigationsgeräte, Telefone, Mobiltelefone
ohne Abos, Kaffeemaschinen, Küchengeräte, Rasierer, Epilierer,
Haartrockner/glätter, elektrische Zahnbürsten, Bügeleisen, Staubsauger, Elektrogrossgeräte und Spielkonsolen.
Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Bons/Rabattaktivitäten. Reparaturen, Dienstleistungen, Spezialbestellungen, Mobile-Abonnemente, Wertkarten und Geschenkgutscheine ausgeschlossen.
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■ FEUERALARM / FEU: 118
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Institut L Mobil: 079 752 18 55
institutl@bluewin.ch

Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

2501 Biel-Bienne

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

190’000 Versicherte
Assurés

La caisse maladie en bonne santé.
Demandez-nous une offre!

!

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

➧

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

AG

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

■ Biel / Bienne

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

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

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Tel. 032 342 43 82

Tel. 032 342 44 41
Es ist immer

FONDUEZEIT…

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

■ Region / Région

Nettoyages, etc…

Tél. 032 322 55 04 • info@vmberatungen.ch

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

■ 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, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Reinigungen GmbH

032 652 68 45

Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte!

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

NUZZOLO

20
Meter

Krankenversicherung
Assurance maladie

+

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 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: 145 oder 044 251 51 51

Christen & Dervishaj

bis

ASSURA
Die gesunde Krankenkasse.

HAUSLIEFERDIENST

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

IL
Vertreten durch/Représenté par:

Vermietung

Kosmetikerin

Linda
Theurillat

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut 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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

www.hadorn-bedachung.ch

S CHAUFELBERGER 079 251 18 64

KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

• Schädlingsbekämpfung
Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG

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

www .drive66.ch

FUMOIRS

FUMOIRS

FUMOIR
www.tonello.ch

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

✩

L’ABRICOT

Thomas-WyttenbachStrasse 2

Bar • Lounge • Club

2502 Biel/Bienne

NEU Fumoir Lounge

032 322 73 63

HOTEL-RESTAURANT

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch

L AT I N O S TA R B A R

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.
Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

032 322 56 86

Restaurant Schlossergässli

mit FUMOIR

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures

Zentralstrasse 72, 2502 Biel
Tel. 032 322 82 64
Fam. P. Rüegsegger

Wahrscheinlich
das schönste…

In der Altstadt…
A la vieille Ville…

FUMOIR

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Peut-être, le plus beau…

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.


FUMOIRS

BI150910hc021

BIEL BIENNE 15. / 16. SEPTEMBER 2010

SchwarzCyanMagentaYellow

AUTO–PUBLI–REPORTAGE

BIEL BIENNE 15 / 16 SEPTEMBRE 2010

■■

21

Fahrspass kennt keine Grenzen
Der neue MINI Countryman und der
BMW 5er Touring sind da!
Umfangreiche
Komfortund
Sicherheitsmerkmale, zu denen
zahlreiche BMW exklusive Fahrerassistenzsysteme zählen, untermauern
die
herausragende
Qualitäten des neuen BMW 5er
Touring als Reisefahrzeug der
oberen Mittelklasse.Fahrfreude und
Effizienz sowie Vielseitigkeit und
sportliche Eleganz finden Sie hier in
perfekter Harmonie.

Am Freitag 17. September und
Samstag 18. September präsentiert
Ihnen die Firma Autoverkehr AG
g das neuste Mitglied der
Aarberg
MINI Familie, den MINI Countryman
und den neuen BMW 5er Touring.
Der MINI Countryman überträgt den
markentechnischen Fahrspass in
eine neue Dimension. Erstmals verfügt ein MINI über vier Türen und
eine grosse Heckklappe sowie über
einen
variabel
nutzbaren
Innenraum, der Platz für bis zu fünf
Insassen
bietet.
Der
MINI
Countryman ist das erste Mitglied
der MINI Familie, dessen Karosserie
in der Länge die Vier-Meter-Marke
überschreitet und das optional mit
Allradantrieb ausgestattet werden
kann. Mit diesen Merkmalen sowie
mit der erhöhten Sitzposition und
dem optimierten Fahrkomfort überschreitet das weltweit einzige
Premium-Fahrzeug seiner Art die
Grenzen der urbanen Mobilität,
bereichert das charakteristische
MINI Feeling um neue Facetten und
erobert dabei zusätzliche Zielgruppen.

Flipperturnier, Präsentation, LiveMusik und vieles mehr. An der
Premiere von MINI und BMW gibt’s
es immer etwas zu erleben! Das
Team der Autoverkehr AG Aarberg
freut sich auf Ihren Besuch.
Der neue BMW 5er Touring begeistert auf Anhieb mit seinem eleganten Auftritt. Er präsentiert sich
überraschend vielseitig mit unterschiedlichsten Beladungsmöglichkeiten und grosszügigem Ladevolumen. Seine kraftvollen und
sparsamen Motoren sowie das perfekte Fahrwerk vervollständigen das
überragende Gesamtpaket. Die 4.
Generation des Business Touring

FLIPPERTURNIER:
Von Montag, 13. – Donnerstag, 16. September 2010
jeweils zwischen 16.00 und 18.30 Uhr geht es beim Flipperturnier um den
Tagessieg, das Finale findet am Freitag, 17. September 2010 statt.

PRÄSENTATION:
Freitag, 17. September 2010 von 19.00 bis 22.00 Uhr
für die gute Stimmung sorgt die Bieler Band Melonmoon (kleiner Prix Walo
Sieger 2008 und Swisstopband DRS3)

So konnte zum Beispiel auch
Musiker und Rapper Stress als
neuer Markenbotschafter der BMW
Group Switzerland für die Marke
MINI gewonnen werden. Stress ist
Dank seines grossen Talentes heute
in allen Landesteilen der Schweiz
gleichermassen bekannt und ist
einer der wenigen Schweizer TopStars. Der Künstler steht für
Kreativität
und
respektvollen
Umgang mit der Umwelt.
“Es ist für mich wichtig, ein
Fahrzeug zu fahren, welches zu
meinem Lebensstil passt”, betont
Stress. „ MINI bietet mir genau das,
was ich von einem Auto erwarte. Da
ich auf individuelle Mobilität nicht
verzichten kann, ist es für mich
umso wichtiger, dass mein Fahrzeug
umweltfreundlich ist. Mein MINI ist
sparsam und kompakt und bietet
trotzdem ausreichend Platz für
mein wichtigstes Musikequipment.
Zudem sieht er cool aus und macht
Spass zu fahren!“

überzeugt durch eine kraftvolle
Ästhetik im Design, moderne
Funktionalität auf Premium-Niveau
und markentypische Fahrdynamik in
Verbindung
mit
vorbildlicher
Effizienz.

AUSSTELLUNG
Samstag, 18. September 2010 von 10.00 bis 16.00 Uhr.

Autoverkehr AG
Aarberg
Bahnhofstrasse 19
3270 Aarberg
Tel.: 032 391 70 90

Musiker und Rapper Stress
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n MANOR: le Denim et le cuir
ont marqué toute une génération et fêtent aujourd’hui leur
grand retour! C’est pourquoi
Manor en fait un thème im-

Doppelnähten und einfachen
Nieten in Silber, Kupfer,
Gold, raffiniert verziert, bei
den Damen gar mit Strass. bb

portant de ses collections de
mode. Les jeans Boyfriend
donnent à la silhouette un air
sportif et élancé. Les femmes
les plus audacieuses choisissent les jeans Straight, avec
leur coupe droite et leur
taille haute. Les hommes
également portent des jeans.
Et ne regardent pas que la
coupe, mais aussi les applications de Rough Power à Urban
Nature.

n CENTRE BAHNHOF BIEL-BIENNE:
Steigende Sympathiewerte
und gute Umsätze: Das «Centre Bahnhof» trotzt der Wirtschaftsflaute und bietet seinen Kundinnen und Kunden
regelmässig attraktive Aktionen und Events. Nun gibts in
vielen Fachgeschäften wieder
einen bunten Strauss an Marktneuheiten: Hochwertige Kinderschuhe, Mode-Highlights

PHOTO: Z.V.G.

n MANOR: Denim hat längst
die Welt erobert und zusammen mit Leder Generationen
geprägt. Heute feiern die beiden Klassiker das grosse Revival. So kommt es nicht von
ungefähr, dass Manor Jeans
und Leder als bedeutendes
Modethema lanciert. Bei den
Ladies ist eine schmale Silhouette angesagt. Selbst easy
getragene Boyfriend Jeans geben der Figur einen sportlich,
schlanken Touch. Verwegene
Jeansgirls setzen auf StraightJeans, die gerade geschnittenen und mit hoher Taille versehenen Jeans. Die Herren
tragen ebenso Jeans. Und
auch bei ihnen gilt: Nicht nur
die Schnitttechnik, auch die
Applikationen mit Waschungen von Rough Power bis Urban Nature sind Thema. Der
letzte Schliff wird einer Denim mit perfekt verarbeiteten
Details verpasst; in Form von

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

SPOTS

für den Herbst, moderne Fitnessgeräte, betörende Parfüms,
umweltschonende Elektrofahrzeuge, ausgewählte Möbelstücke und Neuheiten für die
Körperpflege. Das und mehr
finden Kundinnen und Kunden bei Coop Vitality, Dosenbach, Coop Bau+Hobby, Chicorée, Weltbild, Import Parfumerie und toptip.
bb

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Vermicelles, 4 Stück, 320 g
Zwetschgen, per kg
Filippo Berio Olivenöl, extra vergine, 1 l
Coop Pouletbrustgeschnetzeltes, tiefgekühlt, 2 x 450 g
Tempo Papiertaschentücher Classic, 42 x 10 Stück

6.40
3.50
11.20
11.90
7.10

statt
statt
statt
statt
statt

8.40
4.50
14.00
17.30
10.20

Tranches de boeuf à la minute, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Croissants au beurre, surgelés, 24 pièces
Jus de pomme M-Classic, 12 x 1 litre
Ravioli M-Classic Formaggio-Pesto, 3 x 250 g

Evian Mineralwasser, 6 x 2 Liter
Ariel, Color oder Classic, je 75 Waschgänge
Rexona Dusch, div. Sorten, je 4 x 250 ml
Parfum: J. P. Gaultier, Classique, Femme, EdT Vapo 50 ml

5.70
25.90
7.80
64.90

statt
statt
statt
statt

8.10
45.90
15.60
94.00

Domaine de la Maison Blanche, Lully/Morges AOC, 2009, Vaud, 6 x 70 cl
Coca-Cola / Coca-Cola zero, canettes, 24 x 33 cl
Lait drink UHT Denner, 12 x 1 litre
Boules Lindt Lindor, au lait / assorties, 500 g
Persil en poudre, universal / color, 100 lessives, 8 kg

Trauben, Uva, Italien, kg
Greyerzer Kaltbach, 12 Monate höhlengereift, 100 g
Seeteufel in Tranchen, wild, Dänemark/England
Ripasso, Allegrini, hervorragender Wein aus Venetien. 75 cl

2.90
1.90
5.95
13.50

statt
statt
statt
statt

3.95
2.75
8.50
16.95

ZU VERMIETEN • A LOUER
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Meinisberg – Rosenweg 6
An ruhiger Lage vermieten wir nach
Vereinbarung in einem 6-Familienhaus
Renovierte

1-Zimmerwohnung im DG
Mietzins CHF 510.– + HK/NK

4-Zimmerwohnung im 1. OG
Mietzins CHF 1’090.– + HK/NK
– Renoviert
– geschlossene Küche mit GS
– Platten & Laminatboden
– Balkon
– PP & Garage vorhanden
Aegerten – Mattenstrasse
Wir vermieten nach Vereinbarung

3- und 4-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 970.– + HK/NK
– Neues Bad
– neue, geschl. Küche mit GS &
Glaskeramik
– Laminatboden
– Balkon
– Einbauschränke
– Keller- und Estrichabteil
– Kinderspielplatz
Parkplätze können dazugemietet
werden.
Pieterlen – Sägerstrasse 6
Wir vermieten nach Vereinbarung,
im Grünen, an kinderfreundlicher
Lage mit Gartenspielplatz renovierte

3-Zimmerwohnung im EG
Mietzins CHF 770.– + HK/NK

5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins CHF 1’000.– + HK/NK
– Balkon
– Neue Küche mit Geschirrspüler
– Neue Fenster und Jalousien
– Parkett- und Laminatböden
– Nähe öffentliche Verkehrsmittel
– Aussenparkplätze vorhanden
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
Mitglied SVIT/KABIT

Täuffelen
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung

3.5 Zimmerwohnung im
umgebauten Bauernhaus
Für Interessenten die das Besondere mögen
(Eigentumsstandard). Grosses Wohnzimmer
mit Cheminée und offener Küche. Das Schlafund Kinderzimmer verfügen über Sichtbalken
mit Dachschrägen. Das Badezimmer mit
schwarzen Labradorgranitplatten sowie ein
grosser sonniger Balkon mit Sicht ins Grüne
(unverbaubar) runden das Profil ab.
Miete mtl. CHF 1250.–
U. Kocher 032 331 09 40

2 MONATE KEINEN ZINS
BEZAHLEN!!!
(Miete ab 01.10.2010 / Erster Zins
ab 01.12.2010)
ZU VERMIETEN, im Stedtli Büren a/Aare
BÜRO- / PRAXIS Räume (ca. 85m2)
Moderne, sehr schöne, lichtdurchflutete
Räume, Laminatböden, WC, Kühlschrank,
Einbauschränke, ISDN- + TV Anschluss
Mietzins CHF. 950.00 inkl. NK
Auskunft unter: 079 209 90 23

Freiburgstrasse, 2503 Biel
Ab sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir im Parterre eine
teilsanierte

3 ⁄2-Zimmerwohnung
1

Fr. 870.00 + HK/NK Fr. 180.00
Die Liegenschaft liegt in einer ruhigen
Seitengasse zwischen Bahnhof und
Kreuzplatz. Für eine Besichtigung und
weitere Auskünfte steht Ihnen unsere
Frau M. Fuchs unter 031 310 12 21 gerne
zur Verfügung.
Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 / 310 12 12

www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

n CENTRE BAHNHOF BIEL/BIENNE : une cote de sympathie en
augmentation, un chiffre
d’affaires réjouissant: le
«Centre Bahnhof Biel/Bienne» surmonte la morosité
économique et propose régulièrement à ses clients des
actions attrayantes. Des nouveautés sont disponibles
dans plusieurs magasins spécialisés: des chaussures pour
enfants, des articles de mode
pour entrer dans l’automne,
des appareils de fitness dernier
cri, des parfums envoûtants,
des meubles de choix et des
nouveaux soins du corps, chez
Coop Vitality, Dosenbach,
Coop Bau+Hobby, Chicorée,
Weltbild, Import Parfumerie et
toptip.

3.40

au lieu de

4.90

9.50
7.80
9.00

au lieu de
au lieu de
au lieu de

13.60
15.60
13.50

37.70
11.95
10.95
13.95
26.95

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

47.70
15.80
13.95
17.45
53.90

STELLE

A louer/zu vermieten

Café - Restaurant
au centre de Bienne, pour date
à convenir.
Renseignements:
Tel: 032 323 86 66
Natel: 079 208 57 64 demander
Monsieur ou Madame Ohayon

032 323 26 26
im stadtzentrum
an der güterstrasse 8 in biel vermieten
wir ab sofort, komfortable

3-zimmerwohnung
im hochparterre.
moderne separate küche,
schönes bad/wc, alle zimmer parkettböden, grosses entrée mit plattenboden, keller und estrich.
mietzins chf 980.00 + nebenkosten.

www.immo-schmitz.ch
In Studen, am Gouchertweg 26
vermieten wir ab sofort eine schöne

4-Zimmer - Wohnung
- mit Balkon
- Wohnﬂäche ca. 95 m²
- Küche mit Geschirrspüler, Glaskeramik und
Natursteinabdeckung
- 2. OG, hell, ruhig, familienfreundlich
- Einbauschränke, Keller, Estrich
Miete: CHF 1’140.- + CHF 240.- NK
Parkplatz: CHF 50.-

www.spital-biel.ch
Das Spitalzentrum Biel ist das öffentliche medizinische Kompetenzzentrum der
zweisprachigen Region Biel-Seeland-südlicher Berner Jura. Es bietet der gesamten Bevölkerung eine umfassende Versorgung in nahezu allen medizinischen Fachgebieten.
Jedes Jahr schenken gegen 50 000 Patientinnen und Patienten unseren 1 400 Mitarbeitenden ihr Vertrauen. Für den Bereich Human Resources suchen wir per
1. Januar 2011 Sie für die neu geschaffene Stelle als

Assistent/in HR-Leitung –
Koordinator/in Sprachförderung (50 %)
Unsere Stelle – Ihre Aufgaben
Sie informieren und motivieren unsere Mitarbeitenden, Ihre Sprachkenntnisse in
Deutsch und/oder Französisch zu verbessern. Dazu führen Sie Gespräche mit Mitarbeitenden und Vorgesetzten, pﬂegen engen Kontakt zur externen Partner-Sprachschule sowie zu den Sprachlehrerinnen. Sie sind zudem für administrative und
organisatorische Aufgaben wie z. B. die Lektionen- und Einsatzplanung verantwortlich. Als Assistenz der HR-Leitung unterstützen Sie die Leiterin HR und drei weitere
HR-Verantwortliche im Rahmen von HR-Projekten, Spezialaufgaben und der Sachbearbeitung.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hApiKn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Ihre Fähigkeiten – unsere Anforderungen
Sie verfügen über eine höhere Berufsbildung – bspw. im Bereich Administration, HR
oder Kommunikation – resp. über einen Fachhochschulabschluss mit Berufserfahrung.
Aufgrund Ihrer ausgeprägten Afﬁnität zu Sprachen und Ihrer deutschen Muttersprache liegt es Ihnen, anspruchsvolle Korrespondenz in Deutsch zu verfassen. Gute
Kenntnisse der französischen Sprache setzen wir genauso voraus wie ausgewiesene
Anwenderkenntnisse der MS-Ofﬁce-Palette. Dank Ihrer gewinnenden, vertrauenswürdigen Art pﬂegen Sie eine offene und verbindliche Kommunikation. Sie sehen sich
als Erbringer/in qualitativ hochstehender Dienstleistungen in dieser DrehscheibenFunktion.
Unsere Zusammenarbeit
Wir sind ein motiviertes und auf die Zukunft ausgerichtetes Team. Ihr Teilzeitpensum
erbringen Sie verteilt auf mindestens vier Tage. Das Spitalzentrum verfügt über eine
moderne Infrastruktur, ein Restaurant mit vorteilhaften Konditionen für unsere Mitarbeitenden und eine Kindertagesstätte.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Markus Wüst, Human Resources,
markus.wuest@szb-chb.ch gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
mit Angabe der Stelle und des Ausschreibungsmediums an: Spitalzentrum Biel AG,
Human Resources, Postfach 1664, 2501 Biel oder an: hr@szb-chb.ch

BI150910hc023
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DIE WOCHE IN DER REGION

LENGNAU

Kulturnacht in Grenchen: Eine breite Palette an
kulturellen Delikatessen erwartet die Besucher am
kommenden Samstag von
16 bis 00.30 Uhr: Viel Musik, Theater, Märchen, eine
Teenie-Disco, Ausstellungen, Führungen durch das
Kultur-Historische Museum
und das Kunsthaus werden
angeboten. Hinzu kommen
Lesungen, Kabarett der besten Art sowie Poetry Slam.
Blaue Skulpturen überraschen die Besucher überall
im sakralen und im öffentlichen Raum. Gespräche
mit Kunstschaffenden in
deren Ateliers geben neue
Einblicke. Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden
Alters können eintauchen
in die bunte, spannende
Welt der Kultur. Programm
unter www.grenchen.ch (Neuigkeiten).
Tageskarten in Büren:
Die Gemeinde stellt der Bevölkerung zurzeit drei «Tageskarten Gemeinde», 2.

PHOTO: Z.V.G.

Seifenblasen-Festival

Wer zaubert die schönsten Seifenblasen? Michèle Gasser, Lena Blaser und Eric Spahr von der Klasse 4b des Schulhauses Kleinfeld
sind für das Seifenblasen-Festival bereit.

Der Kunstverein Lengnau
überrascht immer wieder mit
kreativen Veranstaltungen.
VON
PETER J.
AEBI

■■

Schwarz

Der Kunstverein will
Brücken bauen zwischen Kulturschaffenden und Bevölkerung. Zum Beispiel mit dem
erstmals stattfindenden Seifenblasen-Festival. Das Thema der ersten Auflage – weitere sollen jedes zweite Jahr
folgen – ist «Kunst + Buch».
Als Highlight wird am kommenden Samstagabend das
Seifenblasen-Festival durchgeführt. Unterstützt wird dieser Anlass von der Gemeinde

Lengnau. Der ungewöhnliDie Lengnauer Jugendliche Event soll auch mithel- chen konnten im Vorfeld Seifen, die Begegnungszone in fenblasen-Sets kaufen, die
Lengnau zu beleben.
Blasen bis zu 40 Zentrimeter
Durchmesser ermöglichen.
Kinder. Der Kunstverein Spass dürften nicht nur die Juhat mit seinen Aktivitäten be- gendlichen haben, sondern
reits viel für die Belebung des auch die Zuschauerinnen und
Dorfs gemacht. Man denke an Zuschauer.
den Kunstgewerbemarkt im
Frühsommer und an den
Triumphbogen. Drei BildWeihnachtsmarkt. Die lang- hauer sorgen während des
jährige Präsidentin, Christine Seifenblasen-Festivals dafür,
Andres, verfolgt mit dem Sei- dass der Event nachhaltige
fenblasen-Festival aber mehr: Wirkung zeigt. Sie gestalten
«Wir wollen mit solchen Ver- ein Stück Triumphbogen, der
anstaltungen allen einen Zu- auf der Westseite der Begeggang zur Kultur bieten –gerade nungszone einen weiteren geauch den Kindern.»
stalterischen Akzent setzt. Die
Arbeit in der Öffentlichkeit

soll auch Raum für Dialoge
zwischen Kulturschaffenden
und Bevölkerung ermöglichen. Unterstützt durch einen
gemütlichen Rahmen soll die
Begegnungszone ihrem Namen auf diese Weise gerecht
werden.
Christine Andres hat auch
schon Themen für die folgenden Ausgaben des Festivals im
Kopf: «Denkbar wären Fassadenmalerei
und
BilderTauschmarkt oder Musik und
Klänge.» Im Lengnauer Dorfzentrum wird also auch in
den kommenden Jahren immer wieder was los sein. n

Klasse, zur Verfügung. Die
Karten werden zum Preis
von je 30 Franken an Einwohnerinnen und Einwohner von Büren a.A. und
zum Preis von je 40 Franken an auswärtige Personen
abgegeben. Die SBB erhöhen per Dezember 2010
die Tarife um 5,9 Prozent.
Dafür verzichten sie auf die
ursprünglich vorgesehene
zeitliche Limitierung der
«Tageskarten Gemeinden».
Diese können somit weiterhin vor 9 Uhr eingesetzt
werden, was die Gemeinde
Büren a.A. in ihrem Schreiben vom 4. März 2010 an
die SBB auch beantragt hatte. Der Bürener Gemeinderat sieht sich aber gezwungen, die Mehrkosten auf die
Konsumentinnen und Konsumenten abzuwälzen.
Demnach kostet eine Tageskarte für Einheimische
ab dem 12. Dezember 2010
(Inkrafttreten der Preiserhöhungen seitens der SBB)
neu 35 Franken.

Das Programm «Kunst + Buch»
Samstag: Ab 8.30 Uhr auf dem Juraplatz: Aus Stein und Stahl entsteht unter
den Hànden von Andreas Eschenmoser (Biel), Urs Brönnimann (Biel) und
Konstantin Furrer (Pieterlen) ein Stück Triumphbogen in «Leng-now».
Das Objekt soll in der Begegnungszone einen Platz finden.
Ab 11.30 Uhr: Pilzschnitten-Adi kocht die Pilzschnitten und Spaghetti.
Ab 14 Uhr: Runder Tisch mit eingeladenen Künstlern.
Ab 17 Uhr: Seifenblasen-Show – der Plausch für Kinder und Jugendliche.
Ab 19 Uhr: Musikalische Reise mit El Gancho (Nuevo Tango, brasilianischer
Choro und jazzige World-Music).
Sonntag: Ab 10 Uhr auf dem Juraplatz: Die Künstler arbeiten weiter an
ihrem Objekt – Kaffe und Gipfeli.
Ab 16.30 Uhr beim Postdurchgang: Erzählungen und Kurzgeschichten von
Christoph Simon Obrist. Der Schriftsteller hat den Literaturpreis des Kantons Bern
gewonnen.
Ab 19 Uhr: Ein Stück Triumphbogen in «Leng-now» – Übergabe an die
Gemeinde mit anschliessendem Apero mit der Bevölkerung.

ZU VERMIETEN • A LOUER
Biel/Bienne,

Bahnhofstrasse 19

PIETERLEN

Biel / Bienne

An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung eine
komplett sanierte (2008)

Am Oberen Quai 72 vermieten wir
nach Vereinbarung

2-ZIMMER-WOHNUNG

4.5-Zimmer-Wohnung
im EG
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00
■
■
■
■
■
■
■
■

1-Zimmer-Wohnung
im 1.UG

Helle Wohnung mit Parkett
Moderne Küche
Mikrowelle-Kombi-Gerät
Wintergarten-Ecke
3 Min. bis Hauptbahnhof
Nähe Fussgängerzone

•
•
•
•
•

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

•
•
•
•

Bad und Küche saniert
Grosszügiger Grundriss, Laminat
Einbauschränke, Wohnküche
Estrich- und Kellerabteil

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Auskunft unter Tel. 031 340 55 24

AEGERTEN
An der Salismatte 2 vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung
neuwertige komplett sanierte (2010)

Gemütlichkeit inmitten
der Stadt Biel gesucht?

2575 GEROLFINGEN

E X K L U S I V E
4.5-ZIMMERWOHNUNG

Nach Vereinbarung vermieten wir
im Hochhaus an der Hugistrasse
zwei ruhige und geräumige

Hauswartung – Ihre
Leidenschaft?

2 ⁄2-Zimmerwohnung (55 m )
2

Fr. 1’170.00 (inkl. akonto HK/NK)
• Wohnung wird teilsaniert
(neu gestrichen + Parkett)
• abgeschlossene, helle Küche
• grossses Wohnzimmer
• Einbauschränke im Entrée
• 2 Lifte – Zugang ebenerdig
Möchten Sie weitere Auskünfte oder
einen Besichtigungstermin? Unter der
Nummer 031 310 12 21 stehen wir
Ihnen für gerne zur Verfügung.

 ruhige Lage, besonders geeignet


für Singles oder alleinstehendes
Paar
Möglichkeit die Tätigkeit als
Hauswart und mit Wissen über die
Pflanzenwelt, die Garten- und
Umgebungsarbeiten, auszuüben.
lichtdurchflutete Räume (184m2)
schöne Wohnküche
Grünfläche von 430m2
Nähe ÖV + Einkaufsmöglichkeiten
2 Einstellhallenplätze im Angebot
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Mietzins: CHF 2'100.00, zuzüglich
CHF 350.00 HK/NK-Akonto.
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

mtl. Miete inkl. NK Fr. 1'008.—

mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 370.00
Küche und Bad neu 2008

Per sofort oder n. V.
MZ CHF 1'400.- inkl. NK

1

3-Zimmer-Wohnung

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen
Besichtigungstermin oder stehen für
ergänzende Auskünfte zur Verfügung:
Herr A. Zürcher - Tel. 031 336 53 74

Wohnen im Grünen
An der Brachmattstrasse 10/12 in
Brügg vermieten wir auf Anfrage

4 1/2-Zimmerwohnungen
(ca. 100 m²)
→
→
→
→

grosser Balkon
geräumige Küche
Parkett- / Plattenböden
Liegenschaft wurde im 2009
aussensaniert
→ im 1. Monat wohnen Sie gratis!

4.5-Zimmer-Wohnungen

Biel

mlt. Mietzins inkl. NK Fr. 1'490.00

An der Aegertenstrasse 14 an sonniger, ruhiger,
zentraler und kinderfreundlicher Wohnlage
vermieten wir per 1. November 2010 eine

3.5-Zimmer-Wohnungen

2½-Zimmer-Wohnung
im Parterre

2.5-Zimmer-Wohnungen
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1'140.00

» Laminatboden
» abgeschlossene Küche mit Platten
» Balkon
» Lift
» Kellerabteil
» Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche
Verkehrsmittel befinden sich in der Nähe
» Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden

1.5-Zimmer-Wohnungen
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 650.00

•
•
•
•
•
•

Mtl. Mietzins Fr. 990.– plus HK/BK Fr. 150.–.

Mietzins: ab CHF 1’860.00 inkl. NK

Interessenten melden sich bei
Frau Spechbach, Tel. 079 796 20 04*.

147-1

Tel. 031 387 40 52
andrea.koch@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’340.00

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

Küche + Bad neu 2010
Laminat
Grosszügig Räume
Keller, Einbauschränke
Geschirrspüler/ GKH
Balkon

Auskunft unter Tel. 031 340 55 24

BI150910hc024

SchwarzCyanMagentaYellow

Emotionen eines
EHC Biel und FC Biel
Donators
EHC Biel
Riesige Freude und grosse Erleichterung brachte mir das letzte Spiel
des EHC Biel gegen den LHC Lausanne. Schon jetzt fiebere ich den
nächsten Saison-Spielen in der obersten Spielklasse entgegen. Mein
Versprechen vor diesem wichtigen
Spiel, bei einem Sieg und dem Ligaerhalt meinen Donatoren-Beitrag zu
verdoppeln, habe ich mit grösstem
Vergnügen gegeben. Die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung
ist nicht mehr wegzudenken, deshalb freute es mich umso mehr, von
den neuen Sponsorentransfers zu
hören. An dieser Stelle wünsche ich
dem EHC Biel in der Nationalliga A
für die kommenden Jahre viel Erfolg.

FC Biel
Der jüngsten Mannschaft der
zweitobersten Spielklasse stehen
mit Philippe Perret und Robert
Lüthi, ehemalige Nationalliga ASpieler, zwei erfahrene Trainer zur
Seite und haben mit einem der tiefsten Budgets der Challenge League
bis heute hervorragende Arbeit geleistet. Die Spieler vollbringen bereits heute Grosses (nach ihrem Aufstieg 5. Platz in der ersten und 7.
Platz in der zweiten Saison), doch
das noch vorhandene Potenzial
muss gefördert werden. Mit jeweils
nur 600 - 1000 Zuschauern als Motivation und ohne finanzielle Unterstützung wird der Bieler Traditions-

verein (seit 1896) es jedoch sehr
schwer haben, sich in der Challenge
League halten zu können, schlimmer noch wäre aus finanziellen
Gründen ein weiterer Abstieg in die
1. Liga. Aus Ueberzeugung werde ich
den FC Biel mit einer Verdoppelung
meines bisherigen Sponsorenbeitrages in dieser Saison weiterhin unterstützen. Auch der FC Biel verdient
eine Chance, bekennen wir uns zu
ihm! Als neues Vorstandsmitglied
des VIP Club des FC Biel-Bienne
werde ich mich um möglichst viele
zukünftige Donatoren in unserer Region bemühen. Ich freue mich auf
eine Chance Ihrerseits, den FC Biel
und meine Person vorstellen zu dürfen. Spontan-Entschlossene erreichen mich unter Altmann Casting
AG, Ipsach.
Was wäre die Region ohne den
EHC und den FC, für welche wir
schliesslich auch zwei neue Stadien
bauen wollen und an welchen Anlässen treffen sich so viele Freunde
und Geschäftspartner?
Ich möchte es nicht unterlassen,
allen Privatpersonen und Firmen,
welche es dem EHC und FC bereits
ermöglichen, auf diesem Niveau zu
spielen, meinen herzlichsten Dank
auszusprechen.
In diesem Sinne sportliche Grüsse
Andreas Altmann

■■

Emotions d’un
donateur du HC Bienne et
FC Bienne
HC Bienne

Andreas Altmann

C’est avec une immense joie et
un grand soulagement que j’ai assisté la saison passée à la victoire du
HC Bienne contre Lausanne. Je me
réjouis déjà maintenant d’encourager les Biennois pour la nouvelle
saison dans la plus haute ligue.
Avec grand plaisir, j’ai pu tenir ma
promesse, faite avant ce match de
grande importance, de doubler ma
contribution en cas d’une victoire et
du maintien en ligue supérieure. La
donation étant incontournable, j’ai
été d’autant plus heureux d’apprendre la venue de nouveaux donateurs. Je souhaite au HC Bienne encore beaucoup de succès dans les années à venir en ligue nationale A.

FC Bienne
Aux côtés de l’équipe la plus jeune
de la Challenge League, se tiennent
deux entraîneurs expérimentés. Philippe Perret et Robert Lüthi, anciens
joueurs de la ligue nationale A, ont
effectué jusqu’à ce jour une excellente prestation avec l’un des plus petits
budgets de la Challenge League.
Déjà maintenant, les joueurs fournissent de grandes prestations (5e place
dans la première et 7e place dans la
deuxième saison après leur montée
en Challenge League), malgré cela le
potentiel restant doit être cultivé.
Avec seulement 600 à 1000 spectateurs comme motivation et sans soutien financier, le club traditionnel de
Bienne (depuis 1896) aura des diffi-

cultés à continuer de prouver son
talent en Challenge League. Il serait
bien pire encore de devoir descendre
en première ligue uniquement pour
des raisons financières! Dans cette
saison et par persuasion, je continuerai de soutenir le FC Bienne avec un
doublement de ma précédente cotisation de sponsor. Le FC Bienne
mérite aussi une chance, soutenonsle, impliquons-nous! En tant que
nouvel administrateur du VIP Club
du FC Bienne, je tâcherai de trouver
le plus grand nombre possible de
donateurs dans notre région. Je serais
ravi d’avoir la chance de pouvoir me
présenter à vous et que vous m’accordiez quelques instants de votre
temps pour vous faire connaître le
FC Bienne. Les personnes spontanées
peuvent me joindre sous Altmann
Casting AG, Ipsach.
Quelle serait notre région sans le
HC et le FC, pour lesquels nous voulons finalement aussi construire
deux nouveaux stades? Et à quel événement rencontrons-nous autant
d’amis et de partenaires sociaux?
Je ne voudrais pas omettre de
remercier toutes personnes privées
et entreprises, qui rendent possible
que le HC et le FC puissent à ce jour
jouer à ce niveau.
Avec mes salutations sportives
Andreas Altmann
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SCHÖNHEIT, FITNESS UND GESUNDHEIT...
BEAUTÉ, FITNESS ET SANTÉ...
Schön, fit und
gesund
Jahreszeiten kommen
und gehen. Schönheit,
Fitness und Gesundheit wollen von uns
jedoch das ganze Jahr
über erhalten bleiben.

Mit einem regelmässigen Sportprogramm
bleiben Sie fit und
gesund. Ihrer natürlichen Schönheit können
Sie mit dem Besuch
eines Fachgeschäfts
nachhelfen.

Belle et en
pleine forme
Si les saisons passent,
nous voulons en revanche conserver toute
l'année la beauté, la
forme et la santé.
Grâce à un programme

Neu in Biel

d'entraînement sportif
régulier, allié à des
soins particuliers
prodigués par des
spécialistes, vous préserverez votre beauté
et votre santé en suscitant l'admiration de
tous.

Grosse Auswahl im einzigen PERÜCKEN -C ENTER in der Region

Grand choix au seul CENTRE DE PERRUQUES de la région
Probierwochen –
Zufrieden oder Geld
zurück.
13.9.-20.10.2010:
Jahresabo mit Rücktrittsrecht
im 1. Monat
FlowerPower Biel-Bienne
Telefon 032 322 66 33
www.flowerpowerfitness.ch

Spécialiste: Florian Thürler

Semaines d’essai –
satisfait ou remboursé !
Du 13.9 au 20.10.2010 :
abonnement annuel avec droit
de résiliation pendant le 1 er mois
FlowerPower Biel-Bienne
Téléphone 032 322 66 33
www.flowerpowerfitness.ch

t;BIOSFJOJHVOH
t1SPQIZMBYF

t#FSBUVOH*OGPSNBUJPO
t3BVDITUPQQ

Zentralstrasse 4
2502 Biel-Bienne

Tel. 032 322 22 63

Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel
032 322 10 42, www.dentalhygiene-biel.ch

G UTSCHEIN

P

www.natur-zentrum.ch

10 % Rabatt bei
Ihrem nächsten Besuch !

Alleestrasse 11
2503 Biel / Bienne
Tel. 032 3 236 236

tel 032 322 53 22 I www.dermatologie-huebscher.ch

Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten
Natur-Zentrum
Juravorstadt 2, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 46 56

%FSNBUPMPHJF)CTDIFS

Lasercenter Hübscher

www.nail-beauty.ch

STONE MASSAGE
Stone Massage
Mauelle Therapien

Murtenstrasse 11

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

2502 Biel-Bienne

 

CENTER BIEL

    

www.powerplatebiel.ch
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Centre Laser Hübscher
épilation durable avec les techniques
de laser les plus récentes

BIEL BIENNE

Dipl. Naturheilpraktikerin

 

dauerhafte Haarentfernung
mittels modernster Lasertechnologie

beauty

Tél. 032 322 13 09
Persyn Hildegard
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Muskelaufbau in 10 min.
Cellulite-Verminderung
Besseren Stoffwechsel
Bessere Fettverbrennung

Ländtestr. 47  2503 Biel  076 416 01 70

à 2 franc 60 la minute!
Nous traitons:
lement
✔ demi-jambes et sprécleias
✔ jambes entières pmoesu sieurs:
✔ aisselles
✔ torse
✔ bikini
✔ dos
✔ lèvre supérieure
✔ visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna

beauty

BIEL BIENNE

NEUE BRILLEN
BESTEN

AM

VON

matthey-optique sa
Murtenstrasse 10 • 2501 Biel-Bienne
Telefon 032 323 77 23 • Fax 032 322 83 02

tion
Notre prix: épila

bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Parking Musées-Museen

 
 #  $

Lumière pulsée
EPILATIONS PERMANENTE

  "


        !
#""$  
      
!  (+*%)+*,+*,

"
$ $

2 séances achetées = – 50% sur la 3ème
3 séances achetées = 4ème séance gratuite
6 à 8 séances sont requises pour un traitement
complet et durable.
Prix par séance : • Aisselles Fr. 130.–
• Lèvre sup. Fr. 54.– • Dos Fr. 450.–
• 12⁄ jambes Fr. 410.– • Torse Fr. 300.–
• Bikini échancré Fr. 210.– .

ADAGE-YLANG
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

É C O L E I N T E R N AT I O N A L E

Soins esthétiques – Cosmétologie – Massages

Place de la Gare 9 • 2502 Bienne
Tél. 032 322 46 47 • eggenberger@ecole-adage.ch
www.ecole-adage.ch
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ZU VERMIETEN • A LOUER
∫

Biel-Bözingen – Zusatzverbilligung
bis zu 40 % möglich!

Bellmund – Hauptstrasse 19
WIR VERMIETEN an erhöhter Lage, nach
Vereinbarung, grosszügige moderne

An der Henri-Dunant-Strasse VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung top moderne:

Biel – Untergässli 3

41⁄2-Zimmerwohnung
mit Terrasse

21⁄2 bis 41⁄2-Zimmerwohnung

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in der Altstadt ein

– Grosses Bad und sep. Gäste-WC
– Moderne, offene Küche – Grosser Balkon
mit Wintergarten – Platten- und Parkettböden – Kinderfreundliche und ruhige Lage
– Lift.
Mietzins ab: CHF. 1’100.– + NK/NK

Ladenlokal

– Parkett- und Plattenboden – Offene
Küche mit Geschirrspüler – Park- & Einstellenplätze vorhanden – Ca. 120 m2.

im Erdgeschoss
– Ca. 70 m2 – Plattenboden.
Mietzins: CHF 815.– + HK/NK

Mietzins: CHF. 1’352.– + NK/NK

Zu vermieten per Juni 2011 im neuen Zentrum in Lyss:
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZVSd9q-lk-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

2½-, 3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen
Safnern

■

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung am Moosweg in
gepflegter Ligenschaft helle, grosszügige

3 ⁄2- und 4 ⁄2-Zi-Wohnung
1

1

Biel – Spyriweg 5

im 1.OG

Mietzins: ab CHF 1’145.– + HK/NK

■

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
nähe Neumarktplatz

■

Top-sanierte 3 ⁄2-ZimmerAltbau-Wohnung im 3. OG
mit Cachet
1

WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung

– Eigentumsstandart – Küche mit Bar und
Granitabdeckung – Platten und Laminatböden – Balkon – Grosszügiger Balkon
– Kinderfreundliche Lage mit Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallen- und Parkplätze
vorhanden.

Biel – Stadtzentrum

Mietzins: CHF 1’180.– + HK/NK (reduzierbar)
– Antiker Parkett- und Plattenboden
– Offene Küche mit GS / GK
– Gemeinschaftlicher Garten und Dachterrasse – Keller.

21⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 750.– + HK/NK
– Renoviert – Parkettboden– Geschlossene
Küche mit GS/GK – Balkon.

Traumhaft zentral wohnen – zwischen Bern und Biel
Hoher Ausbaustandard, der keine Wünsche offenlässt
Lebensqualität in grüner Umgebung mit vielen Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der Türe

Katrin Hofer beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen.
Telefon 031 380 80 80
lyssbachpark@immoveris.ch
www.lyssbachpark.ch

Telefon 031 380 80 80
lyssbachpark@immoveris.ch
www.lyssbachpark.ch
biel-mett
schwadernauweg
12

ZU VEKAUFEN • A VENDRE

nähe wald
und schulen

Brügg - Hauptstrasse 12a
Im Bau: Zeitgemässe Eigentumswohnungen
2½- und 4½-Zimmer (65 und 123 m²).
Grosszügiges Budget für den Innenausbau, den
Sie aktiv mitbestimmen können.
Grosser Balkon / Gartensitzplatz.
Heizsystem mit Wärmepumpe, Isolationswerte
nach Minergiestandard.
Zentrale Lage mit guter Anbindung an den ÖV.
Einkauf und Schulen in unmittelbarer Nähe.
Verkaufspreis ab CHF 315’000.-

an bevorzugter wohnlage verkaufen wir
komfortable
4½-zimmer-maisonnette-wohnung
mit grosser terrasse
baujahr 1970, separate küche, bad/wc, gästewc, platten-, laminat- und teppichbodenbeläge,
autoeinstellhalle vorhanden.
verkaufspreis chf 340’000.00

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir per
sofort oder nach Vereinbarung
2.5-Zi.-Wohnung, CHF 500.– exkl. HK/NK Akonto
3.5-Zi.-Wohnung, CHF 800.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und Laminat
in allen Zimmern, Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazugemietet werden. Auskunft: Meir Shitrit,
Adv. GmbH, 041 310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

A louer au Pasquart
(Faubourg du Lac 14a)

3.5 pièces

avec balcon et cave.
Loyer: CHF 800.– + charges
032 323 19 78 Lu-ve

1.

Zu vermieten nach Renovation,
Biel-Zentrum, Murtenstrasse 71,

Wohnen im Grünen

A
i
d

2,5-Zimmer-Wohnung

u

Einbauschrn ke, Balkon, Lift, Keller.
Fr. 980.- + NK, Tel. 079 400 33 39

rA

An der Kreuzgasse 21/23 in Brügg
vermieten wir auf Anfrage
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4 ½-Zimmerwohnungen ( ca.
100 m² )
→
→
→
→
→

Büro-/Gewerberäume
(ca. 50 m2)

grosse Küche mit Geschirrspüler
Balkon
Parkett- / Plattenböden
helle Räume
gepﬂegte Liegenschaft (wurde im
2009 aussensaniert)
→ im 1. Monat wohnen Sie gratis!

Miete Fr. 630.00 (inkl. NK)

Mietzins: ab CHF 1’870 inkl. NK

Bielstrasse - Aarberg
Zu vermieten per 01.10.2010
oder nach Vereinbarung

Sehr hell, Wandschränke,
Kalt- und Warmwasser

Tel. 031 387 40 52
andrea.koch@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Tel. 026 672 98 91

Wir machen Sie sicherer.
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Die Seelenvermittlerin

VON
«Von wo kommst du»,
THIERRY fragt Bernard (Jean-Luc BideLUTERBACHER au), der alte, der Gemeinschaft
nachtrauernde
Einsiedler.
«Vom Ende der Welt!», antwortet die junge Adriana (Clémentine Beaugrand), die Widerspenstige, ohne Dach über
dem Kopf, ohne Gesetze.
Man stelle sich vor: Stille,
soweit das Auge reicht; eine
Alpenlandschaft von der feinen Schönheit einer japanischen Zeichnung; eine weisse
Wölfin aus einem Indianermärchen. Man stelle sich vor:
Die Einsamkeit eines Zwangsarbeiters des Lebens; das verzweifelte Fliehen einer Aufständischen, stets auf der
Flucht vor der Welt. Man stelle sich vor: Ihre Begegnung in
der rauen Eleganz der Berge,
in den Armen der Natur, der
Herbheit des Steins, der Zärtlichkeit des Schnees. Man
stelle sich vor: Das Aufeinandertreffen dieser zwei unnahbaren Wesen mit hinkenden
Herzen, auf der Suche nach einem unbändigen Verlangen.

Nichtgesagtes. Man stelle sich vor: «Sauvage», das
jüngste Werk des welschen
Regisseurs Jean-François Amiguet, in einer Weltpremiere
an der 6. Ausgabe des «Festival du Film Français d’Helvétie» (FFFH), das vom 15. bis
19. September 2010 in Biel
stattfindet. Ein Film wie ein
Seelenvermittler, der uns in
die Prärien des Himmels entführt, ein Spielfilm, der dem

Schweizer Kino, das um seine
Identität ringt, wieder Körper
und Geist verleiht.
Jean-François Amiguet hat
das Gefühl, dass Filme heute
mehr und mehr ihren eigenen Trailern gleichen oder
aber erklärende Shows sind.
«Ich hatte Lust auf ursprüngliches Kino und verbrachte
viel Zeit damit, mir zu sagen:
Ich will unbedingt einen Film
mit lediglich zwei Figuren
machen. Einen Film, bei dem
sich alles im Nichtgesagten
abspielt, auf einem schmalen
Grat, in Blicken, Gesten, indem die Stille der beiden Figuren zu Wort kommt.»
Der Regisseur strebte eine
knappe Form an, denn je
knapper sich ein Film ausdrückt, desto reichhaltiger
wird sein Ausdruck. Man
muss die Entblössung wagen
und das Risiko dabei ist
enorm. Jean-Luc Bideau, gewohnt aus dem Vollen zu
schöpfen, bietet uns eine
ganz und gar zurückhaltende
Interpretation.

Innerlichkeit. «Ich ahnte, dass Jean-Luc eine Präsenz
hat, dank der seine Schauspielerei auf der Schönheit seines
Gesichts und der Kraft ruhen
kann, die sein Körper ausstrahlt. Könnte man ihn daran hindern, die Dinge auszudrücken, wie er das manchmal tut, und sie statt dessen in
ihm verschliessen – man hätte ein Abbild seiner Persönlichkeit aus Granit.»
Jean-Luc Bideaus Gegenüber ist eine Schauspielerin,
die einen zu dieser Spielart
treibt. Clémentine Beaugrand
verfügt über ein instinktives
Gespür für Innerlichkeit, sie
hat die Gabe der Authentizität, sie ist wunderbar.
«Sauvage» verbindet die Indianerlegende – die weisse
Wölfin, die an einem Bach
Wasser trinkt, den Adler, der
am Himmel seine Runden
dreht – mit dem Zen-Gedanken des Wohlwollens der Natur.

Infos: Seite «Let’s Go» und www.fffh.ch

Passeuse
d’âmes
«Sauvage», du réalisateur
romand Jean-François Amiguet,
en première mondiale au FFFH
de Bienne, la rencontre
initiatique de deux solitudes.
PAR
«Tu viens d’où?» questionTHIERRY ne Bernard (Jean-Luc Bideau),
LUTERBACHER le vieux reclus en deuil de
communauté. «Du trou-ducul du monde!», répond la
jeune Adriana (Clémentine
Beaugrand), l’insoumise sans
toit ni loi.
Imaginez le silence à perte
de vue, un paysage alpestre à
la beauté délicate d’une estampe japonaise, une louve
blanche sortie d’un conte
amérindien; imaginez la solitude d’un forçat de l’existence, la fuite éperdue d’une insurgée en perpétuelle évasion

PHOTO: TINA EGGIMANN

«Sauvage», der neue Film des
welschen Regisseurs
Jean-François Amiguet, feiert
am Bieler Filmfestival FFFH
Weltpremiere. Das Werk
zeigt eine Begegnung, die das
Leben von zwei einsamen
Seelen verändert.

Skizze. «Es ist die Geschichte eines Missverständnisses, das Verlangen, eine
Geschichte zu erzählen von
einem Mann in einem gewissen Alter und einer jungen
Frau, in der er seine Tochter
zu erkennen glaubt.» Um dieses Missverständnis möglich
zu machen, setzt JeanFrançois Amiguet es in einer
skizzenhaften Form um – seine Figuren sind isoliert in
Berg und Weiss.
«Es ist auch ein Film, der
sich nicht scheut, zu Beginn
die Problematik des Todes anzusprechen. Für mich ist die
weisse Wölfin eine Seelenvermittlerin, eine Vermittlerin
zwischen Himmel und Erde,
zwischen den Lebenden und
den Toten.»
Die Geschichte der prägenden Begegnung der zwei
einsamen Seelen, ein elliptisches Ende: Sie erzählen von
einem wunderbaren Tag, um
zu sterben, vor sich ein schönes Leben, um die Seele des
verstorbenen Kriegers zu formen.
n

du monde; imaginez leur rencontre dans l’élégance rude
de la montagne, embrassée
par la nature, l’âpreté du rocher, la tendresse de la neige;
imaginez l’affrontement de
ces deux êtres farouches, au
cœur qui boîte, à la poursuite
d’un désir indomptable.

regards, par des gestes, en
donnant la parole au silence
des personnages.»
Le réalisateur voulait aller
vers une forme de rareté,
moins le cinéma est exprimé,
mieux il s’exprime. Il faut oser
dépouiller et il y a un risque
énorme à le faire. Jean-Luc Bideau, habitué à jouer l’abonNon-dit. Imaginez «Sauva- dance, nous offre une interprége», la dernière œuvre du réa- tation toute faite de retenue.
lisateur romand Jean-François Amiguet, présenté en
Intériorité. «J’ai pressenpremière mondiale à la 6e édi- ti que Jean-Luc avait une fortion du Festival du Film Fran- me de présence qui lui perçais d’Helvétie (FFFH), du 15 mettait de trouver un jeu où
au 19 septembre 2010. Un tout repose sur la beauté de
film passeur d’âmes qui nous son visage et la force qui émaemporte dans les prairies du ne de son corps. Si on pouvait
ciel, un long-métrage qui re- l’empêcher d’exprimer les
donne corps et esprit au ciné- choses comme il le fait parfois
ma suisse en perte d’identité. et d’aller, au contraire, les visJean-François Amiguet a le ser à l’intérieur de lui-même,
sentiment qu’aujourd’hui, les on aurait une image granifilms ressemblent de plus tique de son personnage.»
en plus à leur propre bandeJean-Luc Bideau a en face de
annonce ou alors à des shows lui une comédienne qui induit
explicatifs. «J’avais envie de cette forme de jeu. Clémentine
faire un cinéma du retour aux Beaugrand jouit d’une nature
sources. J’ai mis pas mal de instinctive pour l’intériorité,
temps à me dire: je veux abso- elle a le don de l’authenticité,
lument faire un film où il n’y elle est splendide.
aura que deux personnages,
Dans ce film, la légende
où tout se jouera dans le non- amérindienne – la louve blandit, sur le fil du rasoir, par des che qui lape l’eau d’un ruisseau, l’aigle qui tournoie dans
le ciel – rejoint la pensée zen de
la bienveillance de la nature.
Jean-François
Amiguet:
«J’avais envie
Epure. «C’est l’histoire
de faire un
d’un malentendu, le désir de
cinéma du
raconter l’histoire d’un homretour aux
me d’un certain âge, et d’une
sources.»
jeune femme qu’il croit reconnaître comme étant sa
fille.» Pour rendre possible ce
malentendu, Jean-François
Amiguet l’a transcendé en allant vers une forme d’épure.
Il a isolé ses personnages dans
un décor de montagne et de
blancheur.
«C’est aussi un film qui, au
départ, n’a pas peur d’aborder
la problématique de la mort.
Pour moi, la louve blanche
est une passeuse d’âmes, une
intermédiaire entre le ciel et
la terre, entre les vivants et les
morts.»
L’histoire de la rencontre
initiatique de deux solitudes,
Regisseur
une fin en ellipse qui raconte
Jean-François
une magnifique journée pour
Amiguet: Für mich
mourir avec, devant soi, une
ist die weisse
belle vie pour sculpter l’âme
Wölfin eine
du guerrier défunt.
n
Seelenvermittlerin.»
Infos: voir page Let’s Go et www.fffh.ch

TIPPS / TUYAUX
Ratsmusiker, Organisten,
Hofkapellmeister und einige
bedeutende Komponisten –
unter ihnen Johann Sebastian Bachs Grossonkel Johann
Christoph Bach (1642–1703)
Die Heilpädagogische
Der Bachzyklus feiert
Schule Lyss feiert
sein 10-Jahr-Jubiläum oder seinen Vetter Johann
Bernhard Bach (1676–1749).
heuer ihr 40-Jahr-Jubiläum.
mit einem Festkonzert am
Johann Sebastian Bach
Zum Auftakt der Festivitäten kommenden Sonntag, 19.
(1685–1750) war sich der
haben Eltern am kommenSeptember, in der Kirche
den Samstag einen eindrück- Nidau. Das «collegium musi- langjährigen Musikertradition innerhalb seiner Familie
cum biel» spielt Werke mit
bewusst und legte eine umbarocken Instrumenten:
Concerto d–moll BWV 1043, fangreiche Sammlung der
Ouvertüre in g und Concerto Werke seiner Verwandten
an, von Kompositionen vieG-Dur BWV 1049. Johann
ler führender Tonsetzer bis
Sebastian Bachs Werk stellt
den Höhepunkt im musikali- zurück zu Palestrina. Dieser
Privatbibliothek verdanken
schen Schaffen innerhalb
wir heute die Überlieferung
zahlreicher Kompositionen
lichen Event auf die Beine
der Bach-Familie. Das Kongestellt. Am Chinderfescht
zert vom Sonntag beginnt
diesen Samstag treten auf:
um 17 Uhr.
ajé.
«Djambo lue Fire & HPS
Chor» (10.15 Uhr), «Hamidi
& Dussex» (11 Uhr), «Daddy
& the Willyshakers» (13
Uhr), «Markus Maria Enggist
& Friends» (15 Uhr), der
«HPS Chor» mit «Span» (17
Uhr) und schliesslich um 17 der weitverzweigten Familie
Die spanisch-katholiUhr 15 die Mudart-RockBach dar. Musikalische Tätigsche Mission Biel und
Band «Span» solo. Zwischen keiten gehen bis auf Johann das Organisationskomitee
den Konzerten: Spiele, KinSebastian Bachs Ururgrossva- des Projektes «Aus der
derwettbewerb und Restauter Hans Bach zurück, der
Schweiz – Hilfe für Mexicali
ration. Der Event findet statt Ratsmusiker in Wechmar
und sein Tal» laden am kombeim Grentschel-Schulhaus
und Gotha war. Seither stell- menden Sonntag ein zum
hinter der Turnhalle.
ajé. te die Familie zahlreiche
Gottesdienst in der Kirche

Nidau:
Bachzyklus

n

n

PHOTOS: Z.V.G.

Lyss: Span bei
HPS

Biel: Hilfe
für Mexiko

n

Bruder Klaus in Biel. Das Komitee setzt sich ein, um
Geldspenden für die mexikanischen Erdbebenopfer und
den Wiederaufbau zu sammeln. Ein Beben der Stärke
7,2 auf der Richterskala hatte
am Ostersonntag den mexikanischen Staat Baja California erschüttert. Das Beben
war bis in die US-Staaten Kalifornien und Arizona zu
spüren. Die Spenden werden
von der Kirche weitergeleitet
und ausschliesslich für dieses
Projekt eingesetzt. Die Messe
(in spanischer Sprache) ist
am Sonntag auf 11 Uhr 30
angesetzt; sie dauert eine
Stunde.
ajé.

«Kunstwerkraum» an der
Müntschemiergasse 4c (vis-àvis Post) in Ins zu sehen.
Christa Lienhard setzt sich
seit längerer Zeit künstlerisch mit dem Thema «Frau»
auseinander. Gleichzeitig
mit Lienhard stellt Martin
Hägler seine Cartoons aus.
Die Galerie ist geöffnet am
Freitag von 17 bis 19 Uhr
und am Samstag von 14 bis
17 Uhr.
ajé.

Mira

Bartòk, Spohr, Holliger,
Mozart et Martinù.

n

Voisins

Mira aime jouer avec
les mathématiques,
déconstruire le réel pour le
donner plutôt à ressentir.
Elle appelle cela le style
«break-Braque»: des lignes
cassées forment autant
d’unités de mesure à des
échelles différentes, et provoquent des contre-rythmes
qui viennent bousculer l’ensemble de la composition en
la vivifiant. Suggérés ou au
contraire surlignés, des profils de femme apparaissent
Kurt et Olga sont
frère et soeur. Kurt lit ou semblent s’évaporer…
Héraclite, bricole des bombes Une exposition à découvrir
et aime Olga. Dans l’apparte- jusqu’au 17 octobre au CCL
de Saint-Imier, où Mira avait
ment qu’ils partagent avec
leurs parents, ils s’échangent commencé son chemin d’artiste il y a 26 ans.
leurs pensées les plus intimes. Un abîme d’incompréhension sépare les deux
adolescents de leurs parents.
Bis diesen Samstag
sind die Installationen De mystérieux feux s’allument dans la ville, provovon Christa Lienhard im
La Société Philharmoqués par un malfaiteur non
nique de Bienne inauidentifié. Olga soupçonne
gure dimanche à 17 heures
Kurt. Visages de Feu, par la
à la Salle de la Loge sa saison
Compagnie Mimesis, ven2010-2011 en accueillant la
dredi et samedi à 20 heures
violoniste Antje Weithaas et
30, ainsi que dimanche à 17 l’altiste Tabea Zimmermann.
heures à la salle de ChanteAntje Weithaas et Tabea
merle, à Moutier
rc Zimmermann ont choisi un
programme somptueux:

De feu

n

Ins:
Installationen

n

Philharmonique

n

n

Après 47 représentations et 5000 spectateurs à travers la France,
«Immeuble en fête» arrive en
Suisse romande. C’est une
comédie réaliste, avec des
voisins comme vous en avez
tous. Pauline qui va encore
emprunter un oeuf à sa voisine, Nicolas qui connaît la
marque de votre voiture
mais oublie votre nom,
Anna toujours prête à rendre
service ou encore Charles le
concierge pour qui non c’est
non. Le Théâtre de la Marelle sera à Madretsch, Maison
Saint-Paul, jeudi à 20 h 15.

BI150910hc028

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

15.–19.9.2010
6E FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
D’HÉLVÉTIE
Programme complet sous: www.fffh.ch
Vollständiges Programm unter: www.fffh.ch
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30 (ausser
SA + SO – sauf SA + DI), 18.00 + 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

THE AMERICAN
Schweizer Premiere! Keiner versteht sein Handwerk so gut
wie Jack: Der Auftragskiller weiss genau, was den perfekten
Mord ausmacht Von/De: Anton Corbijn. Mit/Avec: George
Clooney, Thekla Reuten. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
En 1re suisse! «The American» est un des films consacrés
aux états d’âme d’un tueur à gages sur le retour, qui se
retrouve confronté à l’âge, au désir de prendre sa retraite,
à l’amour. Dès 14/12 ans. 1 h 43.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 15.30. Letzte Tage!

THE SORCERER’S APPRENTICE –
DUELL DER MAGIER
3. Woche! Von: Jon Turteltaub. Mit: Nicolas Cage,
Jay Baruchel. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 49.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Deutsch gespr./sans s.-t.:
ab DO tägl. 15.30 + 20.30. Letzte Tage!

STEP UP 3 – SEXY DANCE – THE BATTLE – 3D
5. Woche! In Digital 3D! Von/De: Jon Chu. Mit/Avec:
Adam G. Sevani, Sharni Vinson. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.
Habl. Esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
Letzte Tage – derniers jours!

EL SECRETO DE SUS OJOS – DANS SES YEUX
5. Woche! Von/De: Juan José Campanella.
Mit/Avec: Ricardo Darin, Pablo Rago und Soledad Villamil.
Ab 16/16 Jahren. 2 Std. 07.
5e semaine! Dès 16/16 ans. 2 h 07.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

RESIDENT EVIL – AFTERLIFE – 3D
Vorpremiere! In Digital 3D!
The fight must go on! Von: Paul W.S Anderson.
Mit: Milla Jovovich, Ali Larter. Ab 16 Jahren. 1 Std. 35.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

CH-Dialekt/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.15, 17.45 + 20.15.

HUGO KOBLET – PÉDALEUR DE CHARME
Schweizer Premiere! Der Aufstieg vom Bäckersohn zum
gefeierten Nationalhelden. Von/De: Daniel Von Aarburg. Mit/
Avec: Sarah Bühlmann, Manuel Löwensberg. Dès 6 ans. 1 h 31.
En 1re suisse! Ce fils de boulanger zurichois était un styliste
à vélo, et dans la vie l’idole des femmes. Dès 6 ans. 1 h 31.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.30.
Letzte Tage – derniers jours!

SALT
5. Woche! Von/De: Phillip Noyce Mit/Avec: Angelina Jolie,
Liev Schreiber. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.
5e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 40.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Habl. Esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.30, 17.45 + 20.15.

YO, TAMBIEN –
WER WILL SCHON NORMAL SEIN
2. Woche! Eine Liebesgeschichte zwischen einem
hochbegabten Mann mit Down-Syndrom und einer Frau, die
sich ihm nach anfänglichem Zögern nähert. Von/De: Alvaro
Pastor & Antonio Naharro Mit/Avec: Lola Duenas, Isabel
Garcia. Ab 14 Jahren. 1 Std. 45.
2e semaine! Cela pourrait être une banale histoire d’amour.
S’il n’y avait pas ce minuscule détail. Minuscule comme un
chromosome... Dès 14 ans. 1 h 45.
Engl. O.V./d/f: FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.
Letzte Tage – derniers jours!

THE EXPENDABLES –
EXPENDABLES: UNITÉ SPÉCIALE
4. Woche! Das Einzige, was sie im Leben kennen, ist der
Kampf. Die einzigen Menschen, denen sie vertrauen, sind
sie selbst... Von: Sylvester Stallone. Mit: Sylvester Stallone,
Bruce Willis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 43.
4e semaine! Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents
secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs missions et
n’obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour
l’argent, ni pour la gloire, mais parce qu’ils aident les cas
désespérés. Dès 16/14 ans. 1 h 43.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22

Filmpodium

BIEL

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
ARCHITEKTUR UND HEIMAT –
ACHTUNG DIE SCHWEIZ

PARKPLATZ GURZELEN

24. – 29. SEPTEMBER
www.knie.ch

MAX BILL – DAS ABSOLUTE AUGENMASS
Erich Schmid, CH 2008, 93', D/f.
FR/VE
17. September/17 septembre 20.30**
SA
18. September/18 septembre 20.30**
* In Anwesenheit von/en présence de Isabel Strehle
** Gespräch mit/Discours avec AngelaThomas
(Witwe von/Veuve de Max Bill und/et Erich Schmid)
Der Film über Max Bill (1908–1994) bewegt sich durch
und durch im Spannungsfeld zwischen Kunst, Ästhetik
und Politik. Max Bill war der wohl bedeutendste Schweizer Künstler des 20. Jahrhunderts und der berühmteste
Student, der aus dem legendären Bauhaus in Dessau
hervorgegangen war. Er war ein Antifaschist der ersten
Stunde, und sein ganzes avantgardistisches Werk als
Maler, Bildhauer, Architekt und Typograf trägt bis zum
Schluss Züge von einer sozialen Verantwortung und
einem Umweltbewusstsein, das inzwischen eine
geradezu unheimliche Aktualität erhalten hat.
Ce film sur Max Bill (1908-1994) traite aussi des tensions entre art, esthétique et politique. Bill fut probablement le plus prestigieux artiste suisse du XXe siècle
et le plus célèbre étudiant du légendaire Bauhaus de
Dessau. Il était un antifasciste de la première heure
et toute son œuvre d’avant-garde comme peintre,
sculpteur, architecte et typographe est empreinte
d’une responsabilité sociale et d’une conscience pour
l’environnement devenue entretemps d’une incroyable
actualité brûlante.

w w w.c i n e v i t a l . c h
ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

Apollo

Beluga
Rex 1

032 322 61 10

RUDOLF OLGIATI
Ursula Riederer, Andreas Bellasi, CH 1988, 41', D.
MO/LU
20. September/20 septembre
20.30
Der Architekt Rudolf Olgiati, 1910 in Chur geboren,
1995 in Flims gestorben, entwickelte Mitte des
20. Jahrhunderts eine Synthese zwischen der
anonymen Bündner Bautradition, klassischer griechischer Architektur und einer Moderne, die sich an
Le Corbusiers Denken und Bauten orientierte. Er
realisierte eine körperhafte, kubisch aufgefasste Architektur. Er baute vorwiegend Einfamilienhäuser, häufig
Zweitwohnsitze im gebirgig-ländlichen Graubünden,
hauptsächlich in Flims und Umgebung.
Rudolf Olgiati (1910-1995) vécut et travailla dès
1944 à Flims, où il réalisa surtout des maisons de
vacances. Il défendait une architecture concrète,
cubique, inspirée de l’art de la Grèce antique, de
l’architecture traditionnelle grisonne et du Corbusier.
anschliessend

INTERNATIONAL • SPA

032 322 38 77

Arbeiten auf eigene Rechnung.

An Mitmieterin Ladenfläche
unter zu vermieten
inklusive stilvoller Infrastruktur für
Nagelmodelation, Kosmetik, Massage.

schweizer premiere!
en 1re suisse!

alessandro INTERNATIONAL • SPA
Dufourstrasse 41, 2502 Biel/Bienne

Tel. 032 931 00 11

icket

8 ARCHITEKTEN DER FRÜHEN MODERNE
Max Bill, Franz Füeg, Fritz Haller, Werner Frey,
Aurelio Galfetti, Heidi und Peter Wenger,
Jacques Schader, Jakob Zweifel
Georg Radanowicz, Marc Schwarz, CH 2006, 47', D.
SO/DI
19. September/19 septembre
20.30
In Anwesenheit von/en présence de Isabel Strehle
im Gespräch mit/en discours avec Marc Schwarz
Nach der Zäsur des Zweiten Weltkrieges wandten
sich auch in der Schweiz begabte junge Architekten
der Aufgabe zu, das «Projekt der Moderne»
weiterzuentwickeln. Ihr Hauptinteresse lag in den
neuen Baumethoden der Vorfertigung und Montage
sowie der rationalen Vorstrukturierung beim Entwerfen. Die Kurzfilmreihe stellt ausgewählte
Arbeiten der «Zürcher Gruppe» vor.
Après la césure de la Seconde Guerre mondiale,
de jeunes architectes talentueux ont cherché à
développer, en Suisse comme ailleurs, le «projet
des modernes». Ils ont expérimenté de nouvelles
méthodes de construction, basées sur la préfabrication et le montage, et prôné une approche rationnelle
fortement inspirée de la logique de l’ingénieur ou du
scientifique. Cette série de courts métrages présente
une sélection des travaux réalisés par les pionniers de
l’époque.

032 322 10 16

e-t

M arie-Virginie

FR/SA vorpremieren!
ab MO schweizer premiere!

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-UnYN9T-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel/bienne

RV. 079 346 94 30

KINO / CINÉMAS
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Schwarz

Tele-Hits de la semaine

Un… deux…
trop?

Teleglise
Dimanche 19.09.2010

Alcochoix: une méthode efﬁcace
pour réduire sa consommation
d’alcool.

(10:30, 16:30)

Thème: Identité: croyants non pratiquants
Invités: Maurice Baumann, professeur en théologie,
David Giauque, étudiant en théologie,
Philippe Kneubühler, pasteur.

Prenez rendez-vous pour un entretien
d’information. Les consultations ont lieu
à Bienne, Moutier, Tavannes et St-Imier.
Elles sont gratuites.
Fondation Santé bernoise
Tél. 032 329 33 73
bienne@beges.ch, www.santebernoise.ch

Présentation: Reto Gmünder

Pulsations du dimanche
Dimanche 19.09.2010
(Dans le programme principal après le sport)

DER REICHTUM DER ASKESE –
MAX DUDLER

Thème: Cancer du sein actuel

Beat Kuert, CH 1997, 45', D.
Der Architekt Max Dudler ist neben Peter Zumthor
einer der aussergewöhnlichen Charakterköpfe der
gegenwärtigen Architektur – beide stehen für die
Architektur der «Neuen Einfachheit». Ihre regionalen
und kritischen Beiträge bilden oftmals den aufsehenerregendsten und provozierendsten Aspekt der zeitgenössischen, multiethnischen und multikulturellen
Architekturszene.
L’architecte Max Dudler est, avec Peter Zumthor, l’une
des personnalités les plus originales de l’architecture
contemporaine. Tous deux incarnent l’école de la
«nouvelle simplicité». Leurs contributions régionales
et critiques témoignent souvent de l’aspect le plus
spectaculaire et provoquant du courant architectural
contemporain, multiethnique et multiculturel.

Invités: Professeur Dr. Uli Herrmann, médecin
chef clinique gynécologique CHB.
Présentation: Julia Moreno

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Letzte Tage – derniers jours!

INCEPTION – INCURSION
8. Woche! Eine originäre Geschichte, welche die Zuschauer
um die ganze Erde und in die intime und unendliche Welt der
Träume führt. Von/De: Christopher Nolan. Mit/Avec: Leonardo
DiCaprio, Ellen Page. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
8e semaine! Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur
dans l’art périlleux de l’extraction. L’extraction consiste à
s’approprier les secrets précieux d’une personne, enfouis au
plus profond de l’inconscient pendant qu’elle rêve...
Dès 14/12 ans. 2 h 25.

ZU

VERKAUFEN

KOCHHERDLI +

HOLZOFEN

Deutsch gespr./f: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.15 + 17.45.

RESTAURIERT

CHEMINÉE + OFFENBAU
G. BLANC 079 222 60 35

DAS LEBEN IST ZU LANG –
LA VIE EST TROP LONGUE
2. Woche! Das Leben des jüdischen Regisseurs Alfi Seliger
gerät langsam aber sicher aus dem Leim – und er weiss es...
Von/De: Dani Levy. Mit/Avec: Markus Hering, Veronika
Ferres. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.
2e semaine! Un cinéaste juif en pleine crise créatrice et
existentielle, décide de se suicider. Dès 14/12 ans. 1 h 27.

2605 SONCEBOZ–SOMVEVAL

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

Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
oder
denFreundesFreundes- und
Familienkreis
oder
fürfür
den
und
Familienkreis.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Rolf Ackermann, Bernfeldweg 4, 3303 Jegenstorf
Telefon 031 859 77 67, Fax 031 761 31 01
www.bodyfeet.ch

15.–19.9.2010
E

6 FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
D’HÉLVÉTIE

Nach 18 schönen und erfolgreichen Jahren schliesst
Coiffure VOGUE an der Bahnhofstrasse 23 in Biel seine Türen.

Programme complet sous: www.fffh.ch
Vollständiges Programm unter: www.fffh.ch
Deutsch gespr./sans s.-t.: MO – MI 18.00 + 20.30.

Laurent Jauch bedankt sich herzlich
bei seiner treuen Kundschaft.

RESIDENT EVIL – AFTERLIFE – 3D
Schweizer Premiere! In Digital 3D! The fight must go on!
Die Apokalypse, ausgelöst von der Umbrella Corporation, hat
fast die gesamte Menschheit mit ihrem Virus infiziert und in
mörderische Untote verwandelt. Von/De: Paul W.S Anderson.
Mit/Avec: Milla Jovovich, Ali Larter. Ab 16 Jahren. 1 Std. 35.
Vers. française/ohne UT: LU – ME 15.00.

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
DE SAMY – 3D
En 1re suisse! En Digital 3D! Voilà qu’arrive Samy, la petite
tortue des mers qui a plus d’un tour sous sa carapace.
De: Benn Stassen. Dès 7/5 ans. 1 h 25.

ERSOMM
BAHN
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R

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
15.–19.9.2010
E
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6 FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
D’HÉLVÉTIE

349 5
Tél. 079

Programme complet sous: www.fffh.ch
Vollständiges Programm unter: www.fffh.ch
Engl. O.V./d/f: MO–MI – LU-ME 15.30, 17.45 + 20.15.

CLEVELAND CONTRE WALLSTREET
Schweizer Premiere! Der Westschweizer Jean-Stéphane Bron
inszeniert einen Prozess nach, den es nie gab.
Von/De: Jean-Stéphane Bron. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 38.
En 1re suisse! Cleveland contre Wall Street raconte l’histoire
d’un procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma,
dont l’histoire, les protagonistes et leurs témoignages sont
bien réels. Dès 14/12 ans. 1 h 38.

ab sofort geöffnet
Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr

ouvert dès maintenant
lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

ch
oggans.
b
o
t
.
w
w
w

Ab dem 1. Oktober 2010 bediene ich Sie gerne,
immer freitags zwischen 8.00 Uhr bis 18.30 Uhr
im Coiffeur VOGUE Hair an der Marktgasse 29 in Biel.
Für einen Termin bin ich unter der
Tel. Nr. 078 771 72 54 erreichbar.
———————————————————————
Après 18 ans d’une activé intense et fructueuse,
le salon de coiffure VOGUE à la rue de la Gare 23, à Bienne
ferme ses portes.

Laurent Jauch remercie sincèrement
sa fidèle clientèle.
Dès le 1er octobre 2010, il sera à votre disposition tous
les vendredis de 08h00 à 18h30 au salon Vogue Hair,
à la rue du Marché 29, à Bienne.
Pour prendre rendez-vous, appelez au 078 771 72 54

BI150910hc029
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BEKB / BCBE
Die Berner Kantonalbank BEKB
thematisierte an einem Kundenanlass in
Biel vergangenen Montagabend Vertrauen,
Anpassung an Veränderungen, Reaktionszeit sowie Chancen in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld.

La Banque cantonale bernoise
(BCBE) invitait sa clientèle à une
soirée de réflexion lundi sur la
confiance, l’adaptation aux changements,
la rapidité de réaction et les chances d’un
environnement économique exigeant.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Patrick Gurtner, Leiter Firmenkunden/responsable clientèle commerciale, BEKB/BCBE; Daniel Streit, CEO CAPSA SA, La Neuveville;
Marcel Oertle, Regionalleiter/directeur régional Seeland, BEKB/BCBE,
Biel/Bienne; Hanspeter Rüfenacht, Leiter Departement Verkauf/
directeur département ventes, BEKB/BCBE, Bern(e).

Tom Rüfenacht, Chez Rüfi AG; Thomas Eichelberger Orpundgarage Biel AG; Christoph Rüfenacht, Chez Rüfi AG, Biel/Bienne.

Jean-Daniel Pasche, Verband der Schweizerischen
Uhrenindustrie FH/Fédération de l’industrie horlogère suisse FH, Biel/Bienne; Ralph Hausmann,Verantwortlicher/Responsable Private Banking,
BEKB/BCBE, Biel/Bienne.

Roberto De Luca, De Luca AG, Biel/Bienne; Ruedi
Minder, Fischer Electric AG, Biel/Bienne; Adrian
Tschanz, Revitas AG, Lyss.

Simone Wälti, Firmenkundenberaterin BEKB /
conseillère à la clientèle BCBE; Gertrud Kummer,
Kiosk Station Biel/Bienne-Evilard;

René Bichsel, Haustechniker BEKB /technicien du
bâtiment BCBE; Marcel Mühlethaler, Pilot bei
der/pilote de la Patrouille Suisse; Rita Wälchli, Freiburghaus Treuhand AG, Biel/Bienne.

Jean Hirt und/et Jan Buesch, Estoppey Addor SA, Biel/Bienne;
Claude Boesch Firmenkundenberater/conseiller clientèle entreprises,
BEKB/BCBE; Antoine Romanens, Personalchef/chef du personnel,
BEKB/BCBE, Biel/Bienne.

Jean-Claude Fatio. Engelmann AG, Biel/Bienne; Pierre Rutz. Werbeatelier/Atelier de publicité Rutz, Biel/Bienne; Bernhard Hurni, Marfurt AG, Biel/Bienne.

REKORD- & KULTURTAGE
RECORDS & CULTURE
Bieler Vereine präsentieren sich in Höchstform
Associations biennoises en pleine performance

20.09. – 2.10.2010
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c h a q u e j o u r p e n d a n t l e F e s t iv a l d u F i l m F r a n ç a i s d ’ H e lv é t i e ( F F F H )
après les news.
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C e t t e a n n é e é g a l e m e n t, n o u s m e t t o n s n o t r e é n e r g i e a u s e r v i c e d u F e s t iv a l
d u F i l m F r a n ç a i s d ’ H e lv é t i e . L e s 1 4 O p a r t e n a i r e s 1 t o1 e n e r g y a p p r o v i s i o n n e n t
e n é l e c t r i c it é p l u s d ’ u n m i l l i o n d e p e r s o n n e s e n S u i s s e e t a u L i e c h t e n s t e i n .
P l u s d ’ i n fo r m a t i o n s s u r w w w .1 t o1 e n e r g y . c h

&KHHUOHDGHUV%LHQQD-HWV
'\QDPLVFKH&KHHUOHDGHU
3HUIRUPDQFH

&KHHUOHDGHUV%LHQQD-HWV
6SHFWDFOHG\QDPLTXHGHSRPSRP
JLUOVDYHFFDVFDGHV

Sa 25.09. & Sa 02.10.2010
RABATT- UND GLÜCKSTAGE / JOURNEES REMISES ET CHANCE

E m i s s i o n s s p é c i a l e s F F F H s u r Te l e B i e l i n g u e

Coop Megastore offeriert gratis Einkaufsgutscheine
Coop Megastore offre des bons d’achat gratuits

L’énergie intelligente

WETTBEWERB / CONCOURS TOUCHSCREEN FLIPPER
Mit 12 Supergewinnen / avec 12 magniﬁques prix
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STRASSENSIGNALE

SIGNALISATION

Schilder-Posse

Kafka sur la Suze

VON RAPHAEL CHABLOZ
Ende gut – alles gut! Das
von Schulkindern gestaltete
Willkommenschild an der
westlichen Einfahrt von
Courtelary war seit einem
Jahr mit Tags verschmiert.
«Wir haben es nicht sofort
ausgetauscht, weil noch Untersuchungen im Gang waren», erklärt Gemeindeschreiber Raymond Favre.

Kompromiss. Der seit einiger Zeit ansässige Künstler
Hans-Jörg Moning anerbot
sich, ein neues Schild als Ersatz zu gestalten. «Wir haben
versäumt, eine Bewilligung
einzuholen», räumt Favre
ein, «die Masse sind dieselben
wie beim Vorgängerschild.»
Das kantonale Tiefbauamt
pfeift nun die Gemeinde
zurück, das Schild soll weg.

«Format, Schrift und LichtRefelexion entsprechen nicht
der Norm.» Nach einer Sitzung diesen Dienstag zeichnet sich eine Lösung ab: Das
«illegale» Schild wird zum
Bahnhof verlegt. Eine Spezialfirma wird Monings Bild auf
ein normgerechtes Format reproduzieren.
Das ursprüngliche, von
den Schulkindern gestaltete
Schild (auch dieses entsprach
nicht der Norm) hatte nie jemanden gestört. «Monings
Bild aber sah recht offiziell
aus», so Favre. Deshalb wohl
intervenierte das Tiefbauamt.
«Typisch für die schweizerische Bürokratie», sagt Moning.
n

beauty
BIEL BIENNE
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

A Courtelary, des panneaux de bienvenue
réalisés par l’artiste Hans-Jörg Moning
devront être enlevés.

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

Der Künstler Hans-Jörg Moning hat in
Courtelary Willkommenschilder gestaltet,
nun müssen sie wieder weg.

Das versprayte Schild störte
niemanden...

… das neue hingegen rief das
Tiefbauamt auf den Plan.

Longtemps, les panneaux maculés
n’ont dérangé personne…

… par contre les nouveaux
panneaux déplaisent au Canton.

QUANTEN-Heilung
Nach Dr. F. Kinslow (USA) lindert den Schmerz
und die Heilung setzt rasch ein. Hunderttausende zufriedene Menschen in den USA,

Deutschland und jetzt auch in der Schweiz!
Info: Tel. 079 328 42 36 (ab 10.30 Uhr)

Bauen ? Renovieren ?
Wer hilft mir bei der Auswahl des passenden Bodenbelags?
Jeden 1. und 3. Samstag des Monats von 09.00 bis 12.00 Uhr
stehen wir Ihnen ohne Voranmeldung gerne zur Verfügung
“Lueg inä - das bringt’s”

S.MOERI

BODENBELÄGE
PARKETT

www.bbmk.ch
KAPPELEN

AARBERG

OFFRES
D’EMPLOI
Suchen Sie einen
Nebenjob?

Auf was will ich stehen?

DORFSTRASSE 102

STELLEN

0323 922 161

Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Wir suchen per sofort für unser
Call-Center in Biel

8 Telefonisten(innen)
Arbeitszeiten nach Wahl
(2 bis 4 Stunden pro Tag)
Gutes Arbeitsklima
Überdurchschnittlicher Lohn
Bezahlte Ferien
Interessiert?
Dann rufen Sie uns
zwischen 14.00 bis 16.00 Uhr an

Wir haben sicher einen
Job für Sie!
Jakob Gerhardt
Mühlebrücke 2 / 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

PAR RAPHAEL CHABLOZ mune de retirer le panneau, «le
format, l’écriture et la rétroTout est bien qui finit réflexion ne correspondant
bien. Depuis une année, le pas à la norme». Une séance a
panneau de bienvenue à l’en- eu lieu ce mardi et une solutrée ouest de Courtelary, réa- tion a finalement pu être troulisé par les enfants de l’école vée: le panneau «illégal» sera
secondaire, était couvert de installé à la gare et des reprotags. «Nous n’avons pas pu le ductions mises aux normes
changer plus tôt, car une par une entreprise spécialisée
enquête était en cours», expli- souhaiteront la bienvenue aux
que le secrétaire communal automobilistes.
Les précédents panneaux
Raymond Favre.
n’avaient pourtant jamais déCompromis. L’artiste Hans- rangé personne, «parce que les
Jörg Moning, établi dans la nouveaux ont l’air trop officommune, a alors proposé de ciel», explique Raymond
créer un nouveau panneau, Favre. «C’est typique de la
installé en remplacement. bureaucratie suisse», constate,
«Nous n’avons pas pensé à fataliste, Hans-Jörg Moning. n
demander une autorisation»,
explique Raymond Favre, «les
dimensions étaient les mêmes
que les anciennes». L’Office
cantonal des ponts et chaussées a pourtant sommé la com-

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

Wir sind ein unabhängiges Familienunternehmen in der
zweiten Generation mit Sitz in Biel und 60 Mitarbeitern.
Unser Spezialgebiet umfasst die Verteilung von qualitativ
hochstehenden Produkten im Automaten- und Kaffeemaschinenbereich für Firmen und Private. Zudem sind wir
der ofﬁzielle Vertreter für Nespresso-Produkte.
Da der jetzige Stelleninhaber pensioniert wird, suchen wir
einen neuen

Logistik-Chef
Als Kader besetzen Sie einen entscheidenden Posten im
Versorgungsprozess. Sie optimieren die entsprechenden
Einsatzmittel zur Sicherung höchster Qualitätsansprüche
und organisieren sachdienlich die operationelle Versorgung
und den Informationsﬂuss.
Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst hauptsächlich:
• Überwachen und organisieren der Lagerverwaltung
• Lieferung- und Versand-Disposition
• Organisieren und Führen unserer Verkaufsstelle
• Kundenkontakt
• Führen unseres Wartungspersonals mit Erstellen der
Einsatzpläne (30 Teilzeit-Mitarbeiter)
Dieser Posten verlangt:
Erfahrung mit operationellen Funktionen, ausgewiesene
Personalführung, ausgesprochenes Organisations- und
Kommunikationstalent, Eigeninitiative, Beherrschen der
Windows-Anwendungen sowie den integrierten Informatiksystemen, Zweisprachigkeit F/D, gepﬂegtes Erscheinungsbild.
Stellenantritt: nach Vereinbarung
Bitte senden Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen an:
Nurissa AG, Renferstrasse 10, Postfach 8264, 2500 Biel 8,
zHv Herrn Frank Krumm.

La plus grande vitrine régionale!
Votre annonce dans BIEL BIENNE vous permet
d’atteindre, semaine après semaine, 110 000
lectrices et lecteurs de la région bilingue
Bienne – Granges – Jura bernois – Seeland.

RÉDACTION:
Route de Neuchâtel 140
2501 Biel Bienne
Tél. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
ÉDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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Pleures-tu parfois?

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Weinst du manchmal?

■■

Diego Mignogna, 5,
Biel/Bienne
«Wenn es dunkel ist, weine
ich manchmal. Und in der
Nacht habe ich Albträume,
dann rufe ich meine Mutter.»
«Des fois, je pleure quand il
fait noir. Et la nuit, je fais des
cauchemars. Alors, j’appelle
ma mère.»

Thierry Kuhn, 5, Lyss

Julie Rainer, 5, Nidau

Ronja Forster, 13, Sutz

«Nein. Ich weine nie, auch
jetzt nicht, obwohl ich die
Spitze Blotere habe. Ich weine
höchstens manchmal, wenn
ich hinfalle.»

«Ja, weil mein Bruder Jeremy
mich manchmal nervt.
Wenn ich mit ihm spielen
möchte, blooget er mich.
Ab und zu ist er aber auch
lieb mit mir.»

«Das kommt schon vor,
etwa, wenn ich mit jemandem aus der Familie streite.
Mami tröstet mich dann.
Mit meinen Freundinnen
habe ich eigentlich nie
Streit.»

«Heute Mittag habe ich
geweint, weil ich die Teigwaren nicht verschneiden
konnte. Und ich gränne,
wenn ich mit meiner kleinen
Schwester streite.»

«Cela peut arriver, par exemple
quand je me dispute avec quelqu’un de ma famille. Maman
me console. Je ne me bagarre
jamais avec mes copines.»

«A midi, j’ai pleuré, parce que
je n’arrivais pas à couper les
pâtes. Et je chouine parce que
je me dispute avec ma petite
soeur.»

«Non. Je ne pleure jamais.
Même pas maintenant, alors
que j’ai les oreillons. Je pleure
à peine quelquefois quand je
tombe.»

«Oui, parce que mon frère Jeremy m’énerve des fois. Quand
je veux jouer avec lui, il m’embête. Mais des fois, il est aussi
gentil avec moi.»

Lucy Wittmer, 3,
Bellmund

Max Matter, 4, Niederried
«Ja, wenn die Mama mir eis
uf d’Finger gibt, wenn ich
saublöd tue und nicht
gehorche.»
«Oui, quand ma maman me
tape sur les doigts parce que je
fais des bêtises et ne l’écoute
jamais.»

Biel/Bienne

STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
Le Cirque Starlight recherche:

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

Pour secrétariat à Porrentruy sept-fév. et en tournée
dans toute la Suisse de mars à août.
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

079 671 74 72
CV à starlight@datacomm.ch

Le bureau de traduction TRADEO recherche un(e)

traducteur(trice)-terminologue
Profil et compétences:
diplôme ou équivalent, maîtrise des programmes Office sous
PC et des outils d’aide à la traduction, sens de l’organisation,
rigueur, précision, souci de la qualité, motivation, capacité à
travailler de manière autonome, bonne résistance au stress.
Langue maternelle: français
Langues étrangères maîtrisées: allemand et anglais
Entrée en fonction: 1er octobre 2010 ou à convenir
Lieu de travail: siège de l’entreprise (pas de télétravail)
Vous aurez notamment à gérer les projets, relire les traductions des collaborateurs et alimenter notre banque de
données terminologique. Nous vous proposons un travail
varié au sein d’une petite équipe.
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de
candidature à:
TRADEO
Mitsuko Moser
rue Marzon 7
CH-2738 Court
mitsuko.moser@tradeo.ch

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.
Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons
engager

un(e)
collaborateur(trice)
en qualité de secrétaire d’atelier.
Votre tâche consistera principalement à la réception,
l’enregistrement et la gestion du flux de nos montres
dans l’atelier de production. Cette fonction implique
des contacts réguliers aussi bien à l’interne avec les
autres départements, qu’à l’externe avec nos termineurs. Vous vous occuperez également du suivi des
rhabillages ainsi que des inventaires réguliers.
Profil souhaité:
s 3ENS DE LORGANISATION ET DE LA COMMUNICATION
s -ÏTHODIQUE AUTONOME ET CAPABLE DANTICIPER
s -INUTIEUX SE ET RAPIDE
s ! LAISE AVEC LES OUTILS INFORMATIQUES COURANTS ET
les systèmes de gestion de production
s 5NE EXPÏRIENCE DANS UN POSTE SIMILAIRE SERAIT UN
atout
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
#!3% 0/34!,%  s  '2!.'%3
4²,     
rh-bre@breitling.com

WWW.BREITLING.COM
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Sport und Spiele

Sport et loisirs

Diese Woche stellen wir zwei Boliden
und ein Geländefahrzeug vor.

Cette semaine, deux bolides
et un tout-chemin.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
PHOTOS: Z.V.G.
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Mitsubishi Colt Ralliart 180

Ein echter Knallbonbon für die Stadt.
Von aussen ist kaum festzustellen, ob der
kleine Mitsubishi auch hält, was er verspricht. Nur die Zusatzbezeichnung «Ralliart» macht Kenner hellhörig. 180 steht für
die Anzahl Pferde, die der Turbolader aus
den 1,5 Litern herauspresst. Unterwegs bekommt somit der eine oder andere Verkehrsteilnehmer grosse Augen. Motor, Fahrwerk,
Bremsen – ein rundum gelungener Cocktail.
Das Fahrwerk wurde tiefergelegt und verstärkt, es ist der Leistung auch unter schwierigen Fahrbedingungen jederzeit gewachsen.
Auch die Ausstattung ist komplett, schade
nur, dass die Sitze nicht etwas bequemer
sind. Sonst herrscht eitel Sonnenschein.
Zwei Punkte sind noch zu erwähnen: Der
kleine Japaner genehmigte sich über 9 Liter
auf 100 Kilometer, der Hersteller verspricht
6,6 Liter. Auf der anderen Seite steht der Basispreis für den dreitürigen Colt Ralliart 180:
28 990 Franken.

☺ Motor, Fahrverhalten,
Preis-Leistungsverhältnis
 Komfort, Verbrauch

Une bombinette en tenue de ville. Extérieurement difficile de savoir que cette petite
«Mitsu» cache quelques arguments qui ne
manquent pas d’intérêt. Seule la mention
«ralliart» fait sourciller les connaisseurs.
Quant au 180 qui l’accompagne il indique la
puissance, en chevaux bien sûr, du bloc 1,5
turbocompressé. De quoi pimenter quelque
peu les balades et en surprendre plus d’un
qui regarde cette petite avec dédain. Moteur,
châssis, freins: l’ensemble est plutôt réussi.
Avec ses suspensions surbaissées et renforcées, il est même assez convaincant en
matière d’accélérations et de comportement
routier. L’équipement mérite également
mention, dommage que le confort des sièges
ne soit pas totalement à la hauteur. Reste
que le plaisir a deux prix. D’abord celui du
carburant. La consommation calculée lors de
notre test a dépassé les neuf litres pour cent
kilomètres, alors que les promesses du catalogue font état de 6,6 litres. Ensuite celui du
tarif commercial. Domaine dans lequel
Mitsubishi s’est donné les moyens de
convaincre, voire de gommer la mauvaise
impression laissée par l’excès de gourmandise de sa Colt Ralliart 180 en fixant le prix de
base du modèle trois portes à 28 990 francs.

«Potz Tausend!» Dieser
begeisterte Aufschrei entweicht schon beim ersten
Blick auf Renaults neusten
Boliden. Und er wiederholt
sich noch oft, nachdem man
hinter dem Steuer Platz genommen hat und losgebraust ist. Hey, Alter, dieser
Megane ist wirklich ein
Donnerbolzen! Unglaublich
schön, fahraktiv, spurtstark,
mit aggressivem und doch
Renault Mégane RS
nüchternem Styling. Das
Kürzel RS steht für Renault Sport und verpflichtet: Keine
Kompromisse, weder beim Komfort noch bei der Ausstattung. Beim kleinsten Tritt aufs Gaspedal verwandelt sich der
Schöne zum Biest. Feurige 250 Pferde galoppieren von dannen, gestemmt von strammen 340 Nm. Die sechs Gänge lassen sich schnell und präzise schalten, die Abstimmung des
Fahrwerks, standfeste Bremsen, alles ein Quell reiner Freude.
Seltsam ist einzig die Bedienung des Tempomaten, die sich
auf der Mittelkonsole befindet. Der Verbrauch lag leicht unter neun Litern auf 100 km, ein halber Liter mehr als vom
Werk versprochen (8,4 Liter). Den Renault Mégane RS gibt
es bereits ab 37 900 Franken.

☺ Fahrspass, Komfort, Motor, Bremsen, Verbrauch
 Platzierung des Tempomaten

Ouah! L’interjection semble couler de source dès le
premier regard posé sur cette belle sportive au losange. Elle
revient à la bouche, avec l’eau, une fois installé au volant
et se répète dès les premiers kilomètres parcourus. Cette
Mégane-là, mon vieux, elle est terrible! Terrible de beauté,
d’efficacité, de puissance, d’agressivité, de sobriété aussi.
Certes elle est fortement tournée vers la performance, RS
pour Renault Sport, oblige. Mais elle ne fait aucun compromis, ni au confort, ni à l’équipement. Encore moins à l’ambiance. Elle peut sans de déguiser jouer à la fois la belle et la
bête. La moindre sollicitation sur la pédale de droite la fait
rugir de plaisir, son passager aussi. Vive (250 chevaux), elle
possède également une souplesse étonnante (340Nm). La
boîte six rapports, le train roulant, les freins, tout est à l’avenant pour assurer un bonheur de conduite total. Seul bizarrerie à l’emploi, la commande du régulateur/limitateur de
vitesse située sur la console centrale. Pour le reste nos calculs de consommation se sont situés juste au-dessous des
9 litres pour cent kilomètre, un demi-litre supplémentaire
aux promesses (8,4). Quant au tarif Renault, il pose la
Mégane à un prix de base attractif de 37 900 francs.

☺

comportement, confort, moteur, freins,
consommation



emplacement de la commande de régulateur/limitateur

☺

motorisation,
comportement routier,
rapport qualité-prix



confort, consommation

Um schlagkräftig zu bleiben, wurde der
Qashqai einem kleinen Facelifting unterzogen. Ob das wirklich nötig war, ist fraglich,
schon zuvor überzeugte Nissans «kleiner»
Geländewagen. Die Version +2 (7 Sitzplätze)
sieht etwas klobiger aus als die Normalversion, doch dies ist ein Detail. Mit dem Zweiliter-Diesel und 150 PS ist «unser» Qasquai ein
nahezu perfektes Auto. Er ist Leistungs- und
durchzugsstark, die ausgeprägte HandlichNissan Qashqai + 2, 2.0 dCi
keit überrascht bei einem Auto dieses Kalibers. Komfort, Geräumigkeit und Ausstattung lassen keine Wünsche offen. Die Bedienung
ist einfach, über einen grossen Drehknopf kann man verschiedene Antriebsvarianten anwählen. Im «all-mode 4x4» kurvt man spurtreu über rutschige Strassen und klettert behände über Stock und Stein. Der Sechsstufenautomat fügt sich hervorragend ins Gesamtbild.
Auch die Trinksitten des Qashqai sind moderat, auf 100 km waren es 7,8 Liter auf 100 km
bei einer Werksangabe von 7,6 Litern. Die Preise für den Qashqai +2 bewegen sich zwischen
30 950 Franken (1,6 / Vorderradantrieb) und 46 400 Franken (2.0 dCi).

☺

Antrieb, Fahrverhalten, Komfort

Pour rester dans le coup, le Qashqai s’est
offert un léger lifting à l’entame de l’année.
Pas certain d’ailleurs qu’il avait besoin de ça
pour convaincre, tant le «petit» tout chemin
de Nissan est agréable à rouler et équilibré.
Même si la version +2 (7 places) semble légèrement plus pataude que le modèle dit «normal». Mais ce n’est qu’un détail. Testé avec
la motorisation deux litres diesel (150 ch.)
«notre» Qashqai s’est avéré parfait. Suffisamment musclé et souple à la fois, il est aussi
d’une maniabilité étonnante compte tenu
de sa taille. Rien à redire non plus côté
confort, habitabilité ou équipement. Simple
d’utilisation, un gros bouton tournant sur la
console centrale, le dispositif «all-mode 4x4» apporte sa touche de sécurité
sur route mouillée ou hors des sentiers battus. Le tout, pour ce qui nous
concerne, avec une boîte automatique six rapports qui colle à merveille à
l’ensemble. Chapitre gourmandise, une fois n’est pas coutume, le Qashqai a
tenu ses promesses, ou presque, avec 7,8 litres pour cent kilomètres au lieu
des 7,6 annoncés sur le catalogue. Pour ce qui est du tarif Nissan, il fait figurer le Qashqai +2 entre 30 950 francs (1,6 / traction avant) et 46 400 francs
(2,0 dCi, 4x4).

☺

motorisation, comportement, confort
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BONHEFT «AUSFLUGSZIELE INTERLAKEN»
AB FR. 50.– EINKAUF
AM 17. UND 18.9.2010 AN DER KASSE
IM MIGROS-SUPERMARKT ERHÄLTLICH.
NUR SOLANGE VORRAT.
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Schwarz

E R O T I C A

MOLLIGE FRAU, MIT GROSSER OBERWEITE,
MÖCHTE WIEDER MAL GENIESSEN! WEIßT
DU WIE MAN EINE FRAU BEHANDELT?

0906 000 687
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

0906 609 200
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

AUF ALTEN PFANNEN LERNT MAN
KOCHEN! ERFAHRENE FRAU
MÖCHT ES DIR ZEIGEN!
0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz
HAUSARBEIT IST LANGWEILIG. HASST DU EINE IDEE
WIE MAN MICH ABLENKEN KANN?
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

DICKE, UNGEHEMMTE BLONDINE,
MÖCHTE DICH BEGLÜCKEN. HAST DU
SPEZIELLE VORLIEBEN?
0906 609 200
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

MÖCHTE ZU DEINEN DIENSTEN STEHEN.
HAST DU SCHON FANTASIEN WAS DU
MIT MIR ANSTELLEN MÖCHTEST?
0906 000 687
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

079 304 97 74

079 520 50 94

Jenni

BOXEN-LUDER
SUCHT GUT GEBAUTE
MÄNNER, DIE SIE SO
RICHTIG IN FAHRT
BRINGEN.
KANNST DU MIT
SCHÖNEN FAHRWERKEN UMGEHEN?

0906 000 689
Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.
aus dem Festnetz
1. Mal
KARLA
TRANSEX

★ 22 Jahre,

schlank,
A/P,
immer bereit !
24/24
www.jura-20.ch

und Seline 33

Credit Carts

wieder da,
079 381 29 01

079 234 40 20

JULIHANA

NOUVELLE à Bienne
très jolie coquine, AV
grosse poitrine, de A-Z
Rue E. Schüler 22
appartement no. 32
3ème étage
www.sex4u.ch/julihana

★★
Sarah

078 910 55 24
THAI
DREAMS
NEU in
BIEL

★

Vivian,
Anna,
Susi

Unt. Quai 42, Biel
3. Stock

♥

Einzigartig in Biel
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Burgdorf BE.
079 673 27 73

★

NEU !
STUDIO SEVEN

Mega heisse
Blondine!
Ohne Tabus !
Ich
erwarte dich !
24/24
www.jura-20.ch

1. MAL IN BIEL CORA
TOP-Service, SM
E. Schülerstr. 22,
Biel, 5. Stock.
In Biel bis
30. September 2010

076 704 69 71
www.xvip.ch

ANNABELLA
Massage
grosse poitrine
naturelle T 200.
Vous propose tous
type massages à
l’huile chaude et
aphrodisiaque

NEU
4 schöne geile
Transsexuelle
+ Girls.

Ernst-Schülerstr. 22
5ème étage, Studio 13

Deine Träume werden
war. Besuchen Sie die
Grüne Laterne,
Solothurnstrasse 181,
Grenchen. Ab 14:00 h.

BIEL

www.travigirl.com

079 816 50 52

SCHÖNE TRANSSEXUELLE
mit Caramel-Haut, gut
bestückt, A/P, schöner
Busen, SM, sehr sexy.
Für heisse Stunden!
E. Schülerstr.22, 1. St.
Appartement 1

1. Mal Neu
MIA

Frau mit Klasse,

ganz privat in Biel.
Heiss wie ein Vulkan wild
und sauft wie das Meer.

076 478 67 78
1. MAL in BIEL
ab 16. 9. NEU !

078 940 44 78

CHRISTINA

Studio

FANTASY

In Biel

Unterer Quai 42,
1. Stock
Lesboshow,
Dreier, 69,
Prostatamassage,
FE, NS und vieles mehr…!
076 226 41 90
www.and6.ch/christina

Schöne, reife Frau mit
Kollegin möchte dich verwöhnen mit div. Massagen und
mehr. Ganz Privat + Diskret!

★

★

★

TOP-SERVICE
STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
(Parterre)
076 203 66 04
www.and6.ch/
lea/jane

hübsch. Franz,
royal, 69, Küssen,
GV!
Privat in Biel
(Jurastr.)

078 752 99 07

Neu Valeria

076 234 08 32

OLGA, 21
TIFFANY, 18,

Junges Thai - Girl
1.Stock
Güterstrasse 7,
2500 Biel/Bienne

Jurastrasse 20, Biel
4. Stock.

Erotikmassage, AV, FE,
NS und vieles mehr…!

MISA

★★

www.tantra-lounge.ch.

Bielstrasse 21, Lengnau

077 433 78 85

JOANNA (25)
schöner grosser
Naturbusen!

1. Mal NEU SEXY Girls bis 21.9.

Sinnliche Tantramassagen.

Thai-classic-Massage
+ Erotik-Massage.
Bodyschaum mit
XL-Busen.

079 676 46 58

Jurastrasse 20, Biel
4. Stock.

Kunst der
Berührung!

THAI CHILI

Jitka
Sympathische Frau die
immer gut gelaunt ist.
Warte auf Dich!
Auch Escort.
E. Schülerstr. 22, 2. Stock

079 485 18 73

079 240 02 57
TANTRA

Studio Suprise
Unterer Quai 42, Biel,
2. Stock
Dreier, FE, NS, 69,
SM, Striptease,
Prostatamassage uvm…
076 704 23 83
www.sex4u.ch/jenni
www.and6./sarah

Haus/Hotelbesuche

Auch der Herbst
kann Sexy sein!
E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

076 285 78 72

JANE

Bienne KEISSE
jolie blonde BCBG, massage sur table de haute
qualité. Pas pressée.
Pour homme d’âge mûr.
www.sex4u.ch/keisse

MARY (48)

★

GRENCHEN
Top Entspannung
günstig privat
40 j. attr. CH Blondi
Nur SMS ANMELDUNG

076 439 24 17

★ ★

JESSICA

MAG ES FEUCHT FRÖHLICH.
WEIßT DU WIE MAN DIE BÄCHE
ZUM LAUFEN BRINGT?

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung

ESCORT

E. Schülerstr. 22
2. Stock, Türe 11
www.and6.ch
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

TA B U LO S E
CH -Teeny (19)
TOP Preise !!!
1/2 Std.

all Inkl.
EINMALIGES
FRANZ.
TOTAL...!!!
u.v.m.!!!
076-283’85’84
PRIVAT & DISKRET

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

ZUM GENIESSEN

ekprivat.ch

076 771 60 17

SO SCHNELL BIST DU NOCH NIE
ZUM HÖHEPUNKT GEKOMMEN!
WILLST DU WISSEN WIE?
SO RUF MICH SCHNELL AN!

Erotik
suchen und finden!

RUBENSLADY

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

HAUSFRAUEN

LEA

HÜBSCHE FRAU SUCHT MANN
FÜR EINE SCHNELLE NUMMER!

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .

– TOP Girl’s
– TOP Club’s
– TOP Callboy’s
– TOP Event’s
– TOP TS/TV

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Bienne NEW TEAM ♥
♥ Les plus belles TRANS- ♥
♥
♥
♥ SEXUELLES, active/pas- ♥
♥ sive et FEMMES BCBG, ♥
♥
jeunes et câlines. ♥
♥
♥
♥ Top Service! Douceur. ♥
Discretion.
24/24
♥
♥
♥
Rue du Jura 20 ♥
♥
♥
♥ 076 306 10 71 ♥
♥ www.jura-20.ch ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

076 789 53 44

Travestis et Transsexuels

0906 907 704 2fr/ap - 2fr50/min
depuis le reseau fixe

0906 123456

www.lips6.ch

076 501 08 65

LIVE 24 Std.

0906 907 702 2fr/ap -2fr50/min
depuis le reseau fixe

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

076 289 44 81

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

Folles de Q super chaudes

076 306 10 71

S-BUDGET-SEX-LINIE

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

E R O T I C A
Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, 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
BE, Frau, 46-j., humorvoll, tierliebend, reisefreudig,
mit jugendlichen Kindern, sucht einen lieben,
treuen Mann bis 54-j., ab 164 cm, um eine schöne
Beziehung aufzubauen.
Inserate-Nr. 333431
Frau, 70-j., schlank, gepflegt, NR, sucht einen niveauvollen, gepflegten CH-Mann, NR, um eine
schöne Beziehung aufzubauen. Alles andere mündlich am Telefon.
Inserate-Nr. 333413
Ein Rucksack voller Gefühle, den ich, w., 35-j.,
blond, gerne mit dir, Mann, auspacken möchte.
Vielleicht finden wir Gemeinsamkeiten für eine harmonische Partnerschaft.
Inserate-Nr. 333452
Ich, Witwe, 69-j., suche einen Lebenspartner zw.
70- und 72-j., für Reisen, Spaziergänge, Freude haben! Region SO/BielBienne. Inserate-Nr. 333416
Femme de île charmante 46 ans aime nature, Voyage, cherche homme gentil 46 a 50 ans pour amitie
ou pluse, canton BE/SO. Non fumeur pas serieux a
abstenir. A bientôt.
Inserate-Nr. 333327
Ein Herz und eine Seele sein, der Partner seines
Herzens zu finden, daran glaube ich, w., 60-j., mit
besonderer Art und Ausstrahlung, fest. Du bist, 58bis 74-j., gereift, gestanden. Inserate-Nr. 333455
Afrikanerin, 38/165, Englisch und ein wenig
Deutsch sprechend, sucht ehrlichen, treuen Mann,
45- bis 60-j., für eine gemeinsame Zukunft. Ruf
mich an. Kein Abenteuer!
Inserate-Nr. 333417
Jung gebliebene Frau, humorvoll, ehrlich, treu, offen für Neues, sucht einen lieben Kuschelbär, ab ca.
40-j., um die schönen Momente in der Zukunft, gemeinsam zu geniessen.
Inserate-Nr. 333453
Frau, 65-j., sucht einen aufgestellten, ehrlichen,
treuen Mann, 58- bis 65-j., ca. 175 cm, für eine
schöne Partnerschaft. Habe Mut und melde dich.
Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 333418

Ich, w., 38/178, NR, bin immer noch auf der Suche
nach dem Liebesglück. Geht es dir genauso und
kommst du aus der Region BE, bist 38- bis 43-j.,
NR, dann ruf an. Nur Mut.
Inserate-Nr. 333338
Aufgestellte, liebe Frau, 71-j., sucht einen einfachen, ehrlichen Mann, 68- bis 75-j., für eine schöne
Beziehung. Freue mich.
Inserate-Nr. 333375
Moderne, gut aussehende Dame, 52-j., Region BE,
treu, ehrlich, kommunikativ, jung geblieben, sucht
einen gut aussehenden, ehrlichen, treuen Mann bis
55-j., für eine ernsthafte Beziehung. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 333346
SO/BE, ich, w., wünsche mir einen tollen Mann, 57bis 68-j. Wenn du frei bist, dann ruf an. Eine aktive,
attraktive Frau freut sich!
Inserate-Nr. 333415
Afrikanerin, 29/168, sucht Mann 33- bis 40-j., ehrlich, treu, aufgestellt, für eine schöne Beziehung.
Bin unkompliziert, offen, habe Niveau und Humor.
Melde dich bei mir. Reg. BE. Inserate-Nr. 333414
Jede Pflanze wendet sich zum Licht, genau wie jeder Mensch zur Liebe. Du auch? Dann freut sich
ganz einfache Rentnerin, 67-j. Meine Hobbys: Musik, Pilze sammeln, Berge. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 333393
Hoi zäme, ig bie e jungie Frou 40/168 u suche eh
Maa, wo nüd gäge Froue het, weli chlie meh uf der
Rippie hei. Er söt zw. 40- und 50-j., sie u usem Seeland/BE, cho, de lüd a.
Inserate-Nr. 333341
Liebevolle Afrikanerin, 59/175, verwitwet, mit Kind
12-j., sexy, sehr jung geblieben und alleine, sucht
einen Mann, um zusammen das Leben zu geniessen. Liebe kochen.
Inserate-Nr. 333434

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
aus dem Festnetz)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Fröhliche und jünger aussehende Asiatin, mittelschlank, 62-j., CH-Bürgerin, wünscht sich einen
netten, gepflegten Mann, 58- bis 65-j., mit offenem
Herzen, um eine schöne Beziehung aufzubauen.
Inserate-Nr. 333490
Humorvolle Frau, 56-j., NR, wünscht sich gepflegten Partner zw. 56- und 62-j., NR, für alles was man
sich im Leben wünscht.
Inserate-Nr. 333326
Ich, süsse 37-j. 100%-Frau, manchmal ein kleines
Hexchen, suche dich, sportlichen, vorzugsweise
dunkelhaarigen Mann, der mich zum Lachen bringen kann! Trau dich, ruf an. Inserate-Nr. 333457

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Möchtest du, w., 40- bis 60-j., mit mir über die
Wolke 7 fliegen? Leidenschaftlicher, natur-, tierliebender, selbständiger Hobby-Pilot, 61-j., muskulös,
BE, wartet gespannt auf dich. Inserate-Nr. 333451
Ursprünglicher Venezianer, 56-j., sucht eine
schwarzhaarige, schlanke, seriöse, ehrliche Frau,
45- bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. Raum
BE/Umg. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 333433
Ich, CH-Mann, 45-j., einfach, möchte dich, eine allein erziehende Frau kennenlernen. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 333481
Gut aussehender BE-Mann, 60-j., gesprächig, jung
geblieben, humorvoll, gepflegt, NR, mit Eigenheim,
sucht eine jung gebliebene Dame bis 55-j., der ich
noch was bieten darf, für eine schöne Zukunft.
Inserate-Nr. 333450
BE, Mann, 40/180/85. Wenn du, w., ab 28-j., di wieder mou wetsch verliebe und du uf dunkelhaarigi
Manne mit Humor steisch, mäud di doch. Kinder si
kei Problem. Freue mi uf di. Inserate-Nr. 333478

Attraktiver CH-Mann, 62/182/80, mit Bart, NR,
gläubig, sucht passende Frau, gross, schlank, mit
Rasse und Klasse, ohne finanzielle Probleme, zum
Schwimmen, Töff, Auto, Wandern. Warte auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 333394
Sympathischer, aufgestellter, 46-j. Berner, sucht
eine humorvolle, gesellige Frau, 40- bis 50-j. Bist
du auch gerne unter Menschen, spielst evtl. gerne
Minigolf oder Kegelst du gerne, dann melde dich.
Inserate-Nr. 333356
Aufgestellter, 63-j., sportlicher Mann sucht
schlanke Partnerin bis 60-j., für Freizeit, Familie,
Wandern, Fahrradfahren usw. Raum SO/BE/Biel.
Würde mich freue dich kennenzulernen. Also bis
bald?
Inserate-Nr. 333344
Bischt du unkompliziert, 39- bis 51-j., CH, max. 175
cm, s`Naturmeitli, dänn wür i mi freue di z`träffe.
Bin uus em Ruum Inner-CH, 180 cm, gsehn einigermasse us. Tue di selber überzüge und lüt mer a.
Inserate-Nr. 333347
Berner, 60/190, R, treu, humorvoll, naturverbunden, sucht dich, w., für eine tolle Beziehung. Würde
mich über dein Echo freuen. Inserate-Nr. 333355
Liebevoller, seriöser, sportlicher, NR, CH-Mann, Anfang 50, sucht fröhliche, natürliche Frau, für in
Zweisamkeit, Harmonie und Liebe, das Leben zusammen zu geniessen.
Inserate-Nr. 333362
Homme, 54 ans, situation, creativite, générosite,
recherche compagne original et fine pour la vie.
Reg. JU/BE.
Inserate-Nr. 333405
Ich, m, 44/182, NR, sportlich, möchte sich wieder
verlieben, mit viel Liebe und Zärtlichkeit, wenn du
Treue, Ehrlichkeit schätzt, freue ich mich auf eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 333430
Jung gebliebener, gepflegter Mann, 68-j., fit, treu
und frei, sucht eine liebe Sie für eine harmonische
Beziehung. Ich freue mich auf dich. Nicht ortsgebunden.
Inserate-Nr. 333403

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 53-j., sucht humorvollen Partner, zwecks
Freizeitgestaltung. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 333419
Ohne einzuengen würde ich dich gerne kennenlernen. Bist du ungebunden, flottes Aussehen, gross,
mit Niveau und gepflegt? Bin Witwe, jung geblieben, guter Zuhörer 73-j.
Inserate-Nr. 333345
Alleinstehende Frau, 44-j., sucht musikbegeisterten
Begleiter für Konzerte, Klassik bis Modern, in BE
und Umgebung. Freue mich. Inserate-Nr. 333361

Sie sucht Sie
CH-Frau, 54-j., gepflegt, sucht Kollegin zum Verbringen der Freizeit, Wandern, Shoppen, Tanzen,
Essen. Raum AG/BE.
Inserate-Nr. 333438

Er sucht Ihn
Gepflegter Mann, 63/180/100, möchte väterlichen
Mann ab 65-j., kennenlernen, für schöne Stunden,
gross und mollig, Region BS/BE/AG/ZH. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 333372

Allgemein
Frau, 60-j., NR, sucht Frau oder Mann mit Niveau
und Humor, für Freizeit, Wandern, Velofahren, Kultur, Städtetrips, gute Gespräche. Raum SO/BE.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 333389

Flirten/Plaudern
Ich, w., möchte neben dem Kochen, Bügeln, Waschen, auch mal verwöhnt werden. Fällt dir, m., was
Originelles ein? So ruf an.
Inserate-Nr. 333459
Bist du, Mann, auch viel alleine und vermisst Zärtlichkeiten? Mir, w., im besten Alter, geht es so, daher ruf an. Keine Beziehung. Inserate-Nr. 333460

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

AGENDA

BIEL BIENNE 15. / 16. SEPTEMBER 2010

16.9.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Halle,
Youth of Today Spermbirds, Damnation A.D.,
20.00. www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l MAISON ST-PAUL,
Théâtre de la Marelle,
«Immeuble en fête – qui
est mon voisin» de Edith
Cortessis, 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TAVANNES, devant la
gare, visite gratuite de
Tavannes, 18.00-19.30.
l TAVANNES, Le Royal,
«A quoi sert la dendrochronologie?», 18.00.

17.9.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Supersiech, Dülu Dubach, Lieder
& eigenwillige Coverversionen von Tom Waits,
20.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Hot, Fresh & Swiss: Choo
Choo // Pablopolar, DJ
Seaside, Indie Pop-Rock,
23.15, Türe: 22.00.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Albert Lee
& Hogan’s Heroes, 20.00.
Res. 032 / 391 99 66.
l LYSS, Kulturmühle,
Konzert Musikschule Lyss,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Cosi fan tutte», Oper
von W.A.Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.

l MOUTIER, salle de
Chantemerle, la Compagnie Mimesis, «Visage de
feu», 20.30.
l TAVANNES, salle communale, Théâtre de la
Marelle, «Immeuble en
fête – qui est mon voisin»
de Edith Cortessis, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – HC Lugano,
19.45.
l ZENTRALPLATZ, Vison
2035, Critical Mass – Wir
holen uns die Stadt zurück.
Friedliche Velodemonstration, 18.00.
l GRENCHEN, Aula
Schulhaus 4, int. Volkstanzabende für alle, Agire
Welat, Kurden, 19.30.
l JENS, Zirkuszelt, beim
Schulhaus, Kinder der Jenser Schule und der Heilpäd. Tagesschule Biel präsentieren eine Zirkusvorstellung, 14.00 und 18.30.
Jugiband Besla Bellmund,
19.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Lounge, DJ Pädu S.,
20.00.
l TREITEN, Restaurant
Bären, Unterhaltungsabend, Original Gaudibuam aus Tirol, ab 19.30.
l LA NEUVEVILLE, visite
guidée de la Neuveville,
cité médiévale de nuit à la
lueur des lanternes, 20.30.
Rés. 032 / 751 49 49.

18.9.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Duo
Luna-Tic in Obladiblada,
20.30.
l ST. GERVAIS, étage,
King Automatic (FR) / Urban Junior, The One-ManBand attack, Electro,
Punk, Blues, 22.00.
l BELLMUND, Kulturzentrum La Prairie, Hiromi
Ina, Klavier, Bach, Beethoven, Tschaikowski,
Liszt, 20.00.
l FRIESWIL, Restaurant
Dona Flor, Abendmusik
des Ensemble7, 20.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Frédéric
Chopin, zwei Nocturnes in
H, Urs Peter Schneider,
Klavier & Marion Leyh,
Leserin, 18.15.

l MONT-SOLEIL, parking de la Centrale Solaire,
VTT: parfaire sa technique
à Saint-Imier, 9.00-12.00
et 13.00-16.00.
Inscr. 079 / 567 70 05.
l TRAMELAN, devant la
gare, visite gratuite de
Tramelan, 10.00-11.30.

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l MOUTIER, salle de
Chantemerle, la Compagnie Mimesis, «Visage de
feu», 20.30.

l CARRÉ NOIR, Duo
Luna-Tic in Obladiblada,
17.00 (s. 18.9.).
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Antje Weithaas, Violine;
Tabea Zimmermann, Viola, Bartok, Spohr, Holliger,
Mozart, Martinu, 17.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Trio Joly, 17.00.
l NIDAU, Kirche, 10
Jahre Bachzyklus Nidau,
collegium musicum biel,
17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
prix Bossart 2010, finalistes, 15.00, 16.00 17.00.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM-CLUB, Erica
Pedretti: «Fremd genug»,
anschl. Gespräch mit
Samuel Moser, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE

l KONGRESSHAUS, 1.
SOB-Abo-Konzert, Thomas Rösner, Leitung; Jane
Archibald, Sopran, Haydn,
Rushton (Uraufführung),
Mozart, 20.00.

l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BÄSETÖRI, Altstadt
Führung, 14.00.
Vorres. 032 / 329 84 74.
l BSG, Wild essen, aus
Feld und Wald, Abendrundfahrt, 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ECKE NIDAUGASSE /
DUFOURSTRASSE,
Velobörse, 9.30-15.00.
l ZENTRALPLATZ,
Collectif barbare, in flagrante, 13.00.
l LENGNAU, Juraplatz,
Seifenblasenfestival,
Lengnauer Kinder kreieren
eine Seifenblasenshow,
Künstler erarbeiten ein
Objekt, Christoph Simon
Obrist liest aus neusten
Werken, musikalische Reise mit el Gancho.
l LYSS, GrentschelSchulhaus, 40-Jahr Jubiläum Heilpädagogische
Schule Lyss, siehe SzeneTipp.
l NIDAU, Brockenhaus,
Brocki-Fest, 9.00-16.00.
l PORT, Portissimo. Über
70 Marktstände, Spiele
und Attraktionen, Kulturbühne, ab 9.00. Off.
Begrüssung, 10.00.
l TREITEN, Restaurant
Bären, Singletreff, Tanz
mit Original Gaudibuam
aus Tirol, 19.30.
l GLÉRESSE, visite guidée bilingue, balade viticole – vigneron passion,
10.00-12.00.
Rés. 032 / 751 49 49.
l GRANDVAL, maison
du Banneret Visard, fête
des tartes, dès 11.30.
l MACOLIN, Hohmatt,
Canicross Macolin, 15.0018.00.

19.9.
SONNTAG
DIMANCHE

l LAMBOING, Cheval
Blanc, Théâtre de la
Marelle, «Immeuble en
fête – qui est mon voisin»
de Edith Cortessis, 17.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, la Compagnie Mimesis, «Visage de
feu», 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Rosinli, Biel
SBB ab: 07.15. Billette
lösen: Biel-Wetzikon + ab
Pfäffikon ZH-Biel retour.
Wanderzeit: 4 Std.
Anm. 044 / 361 54 38.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat , 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LENGNAU, Juraplatz,
Seifenblasenfestival, s.
18.9.
l MACOLIN, Hohmatt,
Canicross Macolin, 8.0012.00.
l SAINT-IMIER, devant
l’office du tourisme, visite
gratuite de Saint-Imier,
14.00-15.30.
l SONCEBOZ-SOMBEVAL, balade gourmande,
8.00-16.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Max Bill – Das absolute Augenmass», FR/SA: 20.30.
«8 Architekten der frühen Moderne», SO: 20.30.
«Rudolf Olgiati», «Der Reichtum der Askese», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Expendables», DO bis MI: 20.30, SA/SO, 17.30.
«Knight and Day», SA/SOA/MI: 15.00.
«It’s complicated», DO: 14.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Der kleine Nick», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Duel der Magier», DO bis MI: 20.15, SA/SO: 17.30.
«Der kleine Nick», SA/SO/MI: 15.00.
l INS, INSKINO
«Toy Story», SA/SO/MI: 14.15.
«Partir», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Das A-Team», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Cats & Dogs 2», SA/SO/MI: 14.30.
«Karate Kid», SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Copie conforme», JE: 20.00. «Night and day»,
VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00. «Yo, tambien», ME: 20.00.
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Ce week-end, on entonnera obladi oblada
car au Carré Noir le Duo Luna-Tic sera là!
Olli et Claire jouent un cabaret autour d’un piano
et les bons mots tombent comme dominos.

l LYSS, KUFA, Halle, Hayseed Dixie (USA), blue
grass, country rock, support: Haftley Brothers,
20.00. Club: Creagar live,
support: Sickboy +
Sub.Pilot, 20.00.
www.starticket.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Restaurant Grillon, le goût
du blues, 19.00.
Rés. 032 / 322 00 62.
l TAVANNES, Le Royal,
Elina Duni Quartet, jazz,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

nn
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Dieses Wochenende tritt im «Le Carré Noir» an
der Obergasse 11 in der Bieler Altstadt das «Duo
Luna-Tic» auf und spielt sich durch ein amüsantes
Klavierakrobatikliederkabarett. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Salt», VE/SA/DI: 20.30.
«Le voyage extraordinaire de Samy», SA/DI: 15.00.
«Die Frau mit den 5 Elefanten», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Mange prie aime», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Des hommes et des dieux», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«L’apprenti sorcier», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Together», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The tree (l’arbre)», JE: 20.00, DI: 17.00, 20.30,
LU: 20.00. «Piranha en 3D», VE: 20.30, SA: 21.00.
«Le voyage de Samy en 3D», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Maria pleine de grâce», MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’Italien», JE/DI/LU: 20.00.
«Salt», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
Romans d’Ados: «La fin de l’innocence», SA: 10.30;
«La crise», SA: 13.30; «Les illusions perdues», SA: 15.30;
«Adultes mais pas trop», SA: 18.00.
«Le voyage de Samy en 3D», DI: 14.00, LU: 17.00.
«Resident evil – afterlife en 3D», ME: 20.00.

21.9.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Das
Sparschwein», Komödie
von Eugène Labiche, Premiere, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.
l ZENTRALPLATZ, hist.
Spaziergang von der
Neustadt in die Altstadt
mit Pietro Scandola,
Direktor Museum Neuhaus, 18.00.
Bei schlechtem Wetter
Auskunft 032 / 328 70 30.
l GRENCHEN, Aula
Schulhaus 4, int. Volkstanzabende für alle,
Trachtengruppe Grenchen, 19.30-21.30.

Jura Bernois –
Semaine du goût
16 septembre au
26 septembre 2010
www.gout.ch
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AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Felicita, Freude, Glück und Emotionen in
der zeitgenössischen Kunst, bis 21.11., Vernissage 18.9.,
17.00. ESPACE LIBRE, Aufbewahrungsraum, Strotter
Inst., Katafalck, bis 21.11., Vernissage 18.9., 18.00.
l LOKAL-INT., Fabian Unternährer, Bern, bis 22.9.,
Vernissage 16.9., 18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Ruth Bättig, bis
März 2011, Vernissage 17.9., 17.00.
l STADTBIBLIOTHEK, 3. Stock, «Nicht mehr jung und
noch nicht alt?», Fotografien von Heini Stucki, bis 25.9.,
Vernissage 20.9., 19.00.
l LYSS, Sieberhuus, Jasmin Dössegger, Myung Mosimann, Birgit Dettwiler, bis 19.9., Vernissage 17.9., ab
18.00. SA 11.00-19.00, SO 11.00-16.00.
l NIDAU, Spritzenhaus, «Einweisung ins Paradies»,
Hannah Külling, bis 26.9., Vernissage 18.9., 11.0013.00. SO 10.00-13.00, DO/FR 17.00-19.00, SA/SO
10.00-13.00.
l TSCHUGG, Oberdorf 15, Annemarie Würgler, Plastik;
Ruth Langwieser, Leuchtkörper, bis 26.9., Vernissage
18.9., ab 16.00. MO-SO 14.00-18.00.

22.9.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

MITTWOCH
MERCREDI

l DELC, Nicole Fahrer, Bilder in Acryl, bis 30.9.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Les objets de ma vie», photos de Xuân Anna, Vietnam, et Mirei Lehmann, Suisse,
jusqu’au 26.9. MA 21.9, 18.30: mémoire vivante, les
objets de nos vies avec Marcelle et Willy Wühl.
l GALERIE RESIDENZ AU LAC, Rolf von Felten, «Landschaften», bis 20.11.
l GALERIE SILVIA STEINER, Landschaften, Pascal
Danz, Marc-Antoine Fehr, Bendicht Fivian, Michel Grillet,
Alois Lichtsteiner, Franz Wanner, Alfred Wirz, bis 2.10.
MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Sygrid von
Gunten und Kurt Schürer, bis 25.9. MI/FR 14.00-18.00,
DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l MARIANA, Café des Arts, Lorenzo Mariani, Laurent
Burkhalter, «Oeuvres», jusqu’au 23.10.
LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Das gestochene Bild»,
Ansichten der Region Biel aus drei Jahrhunderten,
Sammlung Audétat-Fischer, bis 5.12. Rudolf Weiss
(1846-1933), ein Chronist des Seelandes, bis 30.1.2011.
MI 22.9., 18.00: hist. Spaziergang,Tel. 032 / 328 70 30.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung; «Merkur & Co. Kult und Religion im römischen Haus», bis 27.3.2011.
l STADTTHEATER, Foyer, Marionettenausstellung aus
der Sammlung Simone & Jean-Pierre Bovay, bis 31.12.
DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum Helvetia, Gründerhaus «Du Pont», SA/SO 10.00-17.00. Gruppen auf Voranmeldung DI/DO. Infos 079 / 442 42 08.
l BÜREN, Museum Spittel, Willy Hug, Lehrer, Maler,
Musiker, Ausstellung zum 100. Geburtstag, bis 18.9.
SA 10.30-16.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Pascal Vecchi, Bilder und Skulpturen, bis 3.10. SA/SO 14.00-16.00.
l DOTZIGEN, Stein Design, Kulturbühne, Bürenstrasse
8, Schweizer Bildhauer zeigen Werke von Berufskollegen
aus Zimbabwe, bis 19.9.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Zeitlos – timeless», «Franz
Anatol Wyss. Das druckgrafische Werk 1966-2010», bis
31.10. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Christa Lienhard & Martin
Hägler, bis 18.9. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Kunstkeller Weyerhof, Dr. Schneider-Strasse
104, Vertigo: Schwindels Tatort, bis 24.9.
MI/DO/FR 17.00-19.30, SA/SO 11.00-14.00.
l PORT, Gemeindehaus, Erika Sutter, Zeichnungen aus
ihrem Bilderbuch «Fuli – ein liebenswerter Fuchs», bis
26.11. MO-FR 8.00-11.30, 14.00-17.00, DI bis 18.30.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larssson, Seeland Lac
de Bienne, bis 26.9. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l TSCHUGG, Galerie TenArt, Gasthof Rebstock,
«Simplicity», Bilder von Madeleine Deckert & Skulpturen
von Nik Höltschi, bis 31.10., MO/DI geschlossen.
l VINELZ, Galerie, «Frauen und figurative Malerei», bis
26.9. SA/SO 12.00-17.00.
l WINGREIS, Rebhaus, Toni Bögli, Bilder und Zeichnungen, bis 26.9. FR/SA 14.00-18.00, SO 11.00-16.00.
l COURTELARY, rue de la Préfecture, Cyril Graber,
sculptures, jusqu’au 30.9. 10.00-11.30 et 15.00-19.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Isabelle Hofer-Margraitner, jusqu’au 26.9. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l MOUTIER, restaurant de l’Hôpital, exposition de
Gaby Burri, points de croix, jusqu’au 15.10.
l MOUTIER, caféteria de l'Oréade, exposition de
Marine Poirrier, peinture, jusqu’au 15.10.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Philippe Fretz,
peinture, jusqu’au 3.10. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Galerie, expo racines
cubaines, jusqu’au 15.10.
l SAINT-IMIER, RCE, Mira, «Calculs et profils»,
jusqu’au 17.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Blandine VonrospachMasson, jusqu’au 22.10. LU-VE 8.00-13.00, VE 19.0023.00.
l TRAMELAN, CIP, Parazyth, un collectif pour jeunes
illustrateurs romands, jusqu’au 26.9.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00.

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

ZZZEOXHQRWHFOXEFK

Bieler Fototage / journées

photographiques de Bienne 2010

3. bis 26. September / 3 au 26 septembre
Öffnungszeiten: MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Empfang und Billetverkauf: Alte Krone,
PhotoforumPasquArt, Tel: 032 / 322 42 45.
Kunstvermittlung: kunstvermittlung@jouph.ch, 077 /
424 98 82, www.2010.fototage.ch. Rotonde, 21.9.,
21.00: SlideNite – todays photography tonite, präsentiert
durch Thierry Kleiner, Fotograf. Ecole d’Arts Visuels
Berne et Bienne: SA 18.9., 14.00: Quelles tendances
pour la photographie de demain? (f). Nathalie Herschdorfer, Direktorin Festival Alt. +1000, Rossinières.
Eglise du Pasquart, 29.8.–26.9: «Les objets de ma vie».
www.2010.fototage.ch

FFFH - Festival du Film Français d’Helvétie
Mercredi 15 septembre 2010, journée des enfants
Rex 1, 13.45: «Kérity, la maison des contes».
Jeudi 16 septembre 2010, soirée d’ouverture
Rex 1,19.45: «La petite chambre» + podium; Rex 2, 19.45: «La petite chambre».
Vendredi, 17 septembre 2010, journée bleue
Rex 1, 12.00: «Le concert»; Rex 2, 12.30: «L'âge de raison»; Rex 1, 15.00: «L'arbre»;
Rex 2, 15.30: «Solutions locales pour un désordre global»; Rex 1, 18.00: «Chantrapas»
+ podium; Rex 2, 18.15: «L’Italien»; Rex 2, 20.30: «Simon Werner a disparu»; Rex 1,
21.00: «Sauvage» + podium; Rex 2, 22.30: «Hors-la-loi»; Rex 1, 23.15: «Rubber».
Samedi, 18 septembre 2010, journée blanche
Rex 2, 9.30: «Bienvenue en Suisse» (Forum du Bilinguisme); Rex 1, 13.15: «Le voyage
extraordinaire de Samy»; Rex 2, 15.00: les courts du FFFH + podium; Rex 1, 15.15:
«Oscar et la dame rose»; Rex 1, 17.30: «Sans queue ni tête» + podium; Rex 2, 17.45:
«Un homme qui crie»; Rex 1, 20.00: «Les petits mouchoirs»; Rex 2, 20:15: «Fin de
concession» + podium ; Rex 2, 22.45: «Tournée»; Rex 1, 23.15: «Robert Mitchum est
mort» + podium.
Dimanche 19 septembre 2010, journée rouge
Rex 1, 10.30: «L'illusionniste»; Rex 2, 10.45: «Des hommes et des dieux»; Rex 1, 12.30:
«La tête en friche»; Rex 2, 13.30: «Copie conforme»; Rex 1, 15.00: «L'arnacœur»;
Rex 2, 15.30: «Benda Bilili!»; Rex 1, 17.30: «Cleveland contre Wall Street» + podium;
Rex 2, 18.00: «Illégal»; Rex 1, 20.00: «L’avocat»; Rex 2, 20.30: «Donnant donnant».
Apollo: séances spéciales
12.15, vendredi 17 septembre: «La petite chambre»; 11.00, samedi 18 septembre:
«Sauvage»; 13.00, samedi 18 septembre: «La Rafle»; 11.00, dimanche 19 septembre:
les courts du FFFH; 13.00, dimanche 19 septembre: «Le bruit des glaçons».
www.fffh.ch

BARS / CLUBS
l BLUE NOTE CLUB, FR: Dame Reggaeton, Edition Miami Vice, 22.00.
l DUO CLUB, FR: 2UO Friday Night, DJs
Ker & Wiz, HipHop, RnB, Allstyles,
23.00–06.00. SA: Highlight with DJs Bob
Sinclar, Satino, Ker & Marc Smith. 2-FloorParty, House, 21.30–06.00
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI-FR:
L’Aperitivo, 17.00-19.00. MI: Karaokeria,
21.30. DO: Cocktail and the City, 21.00. FR:
Get your Cocktail Experience. SA: Belezamuzica, DJ & live, funkige Grooves mit Mr.
Nova, Perkussion, 22.00.
l PLANET E CLUB: SA: Kaltes Night II,
with Mia Kaltes (BE). After: Nader, Erony,
9.00-23.00.
l VIVA NIGHT CLUB, VE: It’s a dancehall thing avec DJs Nell K, Shock Shock &
Bf Money, 23.00. SA: concert live du plus
glamour artiste albanais Biram, 23.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
23. bis 29. September 2010 müssen bis
spätestens am Freitag, 17. September,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les
événements du 23 au 29 septembre
2010 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 17 septembre à
08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Martin Bürki
Nicht nur, dass
Lyss nun endlich
wieder eine Kulturfabrik hat, diesen Samstag lässt
die KUFA noch etwas anderes wieder aufleben:
Gute, alte elektronische Musik, wie
ich sie von «Kraftwerk» oder Jean
Michel Jarre kenne. Chillen, träumen, abspacen...
Am Samstag also
lädt der Bieler
Sandro Morghen
mit seinem Projekt «Creagar» zu
einer musikalischen Reise durch
die goldene Ära
des Elektro, ganz
im Stile der späten
70er- und frühen
80er-Jahre. Unterstützt wird er bei
seinem Live-Auftritt von «Sickboy» und «Sub.Pilot». Beam me up,
Scotty!
Il n’y a pas que le
fait que Lyss a de
nouveau une Kulturfabrik. Samedi,
la Kufa célèbre une
autre renaissance:
la bonne vieille musique électronique
comme je l’avais
découverte avec
Kraftwerk ou JeanMichel Jarre. Se la
couler douce, rêvasser et planer… Samedi donc, le Biennois Sandro Morghen et son projet
«Creagar» va nous
emmener dans un
voyage temporel à
l’âge d’or de l’électro des années 70 et
du début des années
80. Et il aura
l’appui sur scène
de «Sickboy» et de
«Sub.Pilot». Beam
me up, Scotty!

BIEL BIENNE
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VON
Er schaut finster und grimMARIO mig drein, er ist schweigsam,
CORTESI kein Lächeln ist ihm zu
entlocken. Wenn sich Frauen
vor ihm nackt ausziehen, sind
seine Gedanken anderswo.
Wahrscheinlich beim nächsten Auftrag, beim nächsten
Schusswechsel, wo er immer
hofft, dass er schneller als der
Gegner zieht. George Clooney spielt den dunklen Auftragskiller Jack, dessen Stirn
vor lauter Nachdenken dauernd in Falten liegt. Weil in
Schweden bei einer Schiesserei im Schnee drei nicht eingeplante Leichen zurückbleiben, muss sich Jack in der
Nähe von Rom, in einem kleinen Kaff, verstecken – in der
bergigen und einsamen Region der schroffen und felsigen
Abruzzen. Dort bastelt er an
seinem letzten Auftrag: Dann
will er sich zur Ruhe setzen –
mit einer Prostituierten aus
dem Dorf.
Die Geschichte ist an den
Haaren herbeigezogen. Jack
erledigt Leute und soll von
seinem Auftraggeber selber
erledigt werden. Warum?
Und weshalb wollen ihm ausgerechnet Schweden an den
Kragen? Das alles bleibt im
Dunkeln, wie auch die Einwohner des kleinen Dorfes in
der Abgeschiedenheit, die
man kaum je – ausser dem
Pfarrer – zu Gesicht bekommt.
Jack bewegt sich in ausgestorbenen Gassen, und wenn jemand aufkreuzt, ist es sicher

The American H(H)

La présence de George Clooney
ne peut rendre meilleure une
mauvaise histoire.

George Clooney:
Immer ernst,
finster und schussbereit
George Clooney:
toujours sérieux,
sombre et prêt à
tirer.

Darsteller/Distribution: George Clooney,
Violante Placido, Thekla Reuten
Regie/Réalisation: Anton Corbijn (2010)
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Aufstieg und Fall
des einstigen
Schweizer
Radsportidols.

PAR
Il a le regard sombre et
MARIO furibond, il est taiseux, pas
CORTESI moyen de lui faire décrocher
un sourire. Lorsque des
femmes se dénudent devant
lui, ses pensées sont ailleurs,
probablement plongées dans
le prochain contrat ou dans le
prochain échange de coups
de feu où il espère toujours
être le plus rapide. George
Clooney joue le rôle du ténébreux tueur à gage Jack dont
le front est toujours ridé à for-

Hugo Koblet
(Manuel
Löwensberg)
mit seiner
Ehefrau
Sonja (Sarah
Bühlmann)
auf der
Rennbahn
Oerlikon.

VON LUDWIG HERMANN

Haarkamm. Hugo Koblet,
Jahrgang 1925, war anders als
alle andern. Ein James Dean
des Radsports. Kein «Chrampfer» wie Ferdy Kübler. Hugo
war ein eleganter Fahrer, dem
alles etwas leichter fiel, le
«Pédaleur de Charme» eben,
den Haarkamm im Ziel stets in
Griffnähe. Vermutlich kam
der Erfolg für den eleganten
Radler einfach zu früh: Als 25jähriger Aussenseiter gewann
Hugo Koblet 1950 den Giro
d’Italia, ein Jahr später das
härteste Radrennen der Welt,
die Tour de France.
Warum so viele Jahre nach
seiner Ära ein Film über Hugo
Koblet? Wer schaut sich das
an? Der Churer Filmregisseur
Daniel von Aarburg weiss: Das
Leben des Hugo Koblet gleicht
einem Hollywood-Drehbuch.
Wie das Leben vom armen
Jungen aus Harlem, der sich
zum Box-Weltmeister kämpft,
schildert die Koblet-Story den

qui veulent sa peau? Cela reste énigmatique, comme le
sont du reste les habitants du
patelin isolé, que l’on ne voit
pratiquement jamais – en
dehors du curé. Jack marche
dans les rues désertiques et
lorsqu’il lui arrive de croiser
quelqu’un, c’est sûrement un
tueur qui veut le descendre.

ein Killer, der ihn umbringen
will.

Logik. Anton Corbijn, der
holländisch-englische Regisseur, seit Jahrzehnten ein begnadeter Fotograf, hat bisher
einen einzigen Film («Control», 2007) gemacht. Sein
neues Werk erreicht das Niveau des Erstlings nicht mehr.
Erinnern wird man sich an
Herbert Grönemeyers starken
Soundtrack und an die ausladenden Landschaftsaufnahmen. Die Geschichte aber
entbehrt der Logik, entwickelt sich flach. Es ist nicht
abendfüllend, Clooney zuzuschauen, wie er als einsamer
Wolf endlos nachts durch die
Gassen stakt, überall einen
Feind im Nacken spürt, Treppen hochsteigt, zu Türen
rein- und wieder rausgeht
und dazwischen Frauen so
ernst anguckt, als liege die
Verdammnis der ganzen Welt
auf seinen Schultern. Oder
wie er immer wieder mit sich
und dem Leben hadert: Eigentlich hat er alles falsch gemacht, und es ist höchste
Zeit, reinen Tisch zu machen,
aus dem üblen Geschäft auszusteigen. Erlösung für seine
Sünden zu finden. Erlösung
findet höchstens der Zuschauer, allerdings erst nach
105 Minuten.
n

Hugo Koblet
(Manuel
Löwensberg)
avec son
épouse
Sonja (Sarah
Bühlmann)
sur la piste
d’Oerlikon.

dramatischen Aufstieg (und
Fall) eines Helden der Nation:
die Geschichte vom vaterlosen Bäckersohn aus dem Zürcher Kreis «Cheib», der zum
Giro- und Tour-Sieger avanciert. Der bald die Kehrseite
des Erfolgs kennenlernt,
schwere Stürze erleidet, nach
Dopingmissbrauch zu verlieren beginnt und mit seinen diversen Liebschaften den Halt
verliert. Ein Gentleman, der
viel zu grosszügig ist, sein
Geld verschleudert und 1964
als erst 39-Jähriger in einem
weissen Alfa in den Tod rast.

Ferdy. Attraktive Originalaufnahmen von damaligen
Radrennen, Interviews mit
kompetenten Zeitzeugen wie
Ferdy Kübler machen Daniel
von Aarburgs halbdokumentarisches Werk auch für Nicht-

Angefressene des Radsports sehenswert. Weniger gelungen:
nachgestellte Schlüsselszenen
aus dem Privatleben. Sie erinnern (zwar gewollt) an gutbürgerliche Schweizerfilme wie
«Bäckerei Zürrer» und «Taxifahrer Bänz» aus den sechziger
Jahren. Etwas steif und ungehobelt: Manuel Löwensberg als
Rad-Ass Koblet. Mein Idol, der
lächelnde Hugo an der Reuchenettestrasse, hätte ein gewiefteres Double verdient. n

Ascension et chute
de l’ancienne idole suisse
de la petite reine.

PAR
Je n’ai croisé Hugo Koblet
LUDWIG qu’une seule fois dans ma vie.
HERMANN Inoubliable. Au milieu des années cinquante, à la route de
Reuchenette. L’étape conduisait le Tour de Suisse de Bienne
au Pierre-Pertuis. J’étais au bord
de la route avec une heure et
demie d’avance sur l’horaire. Et
puis, ils sont arrivés: quatre
coureurs, la tête dans le guidon. Mais où est Hugo Koblet?
Il est passé une minute plus
Darsteller/Distribution: Manuel Löwensberg,
tard, il pédalait mains libres,
Chantal Le Moign, Sarah Bühlmann,
décontracté, cent mètres deHanspeter Müller-Drossaart
vant le peloton. Il se ravitaillait.
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
J’ai crié: «Hop, Hugo!» Et j’en
Daniel von Aarburg (2010)
suis sûr encore aujourd’hui,
Dauer/Durée: 97 Minuten/97 minutes
Hugo, mon idole, souriait.
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Peigne. Hugo Koblet, né
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Dem Hugo bin ich ein einziges Mal in meinem Leben
begegnet. Unvergesslich. Das
war Mitte der Fünfziger an
der Reuchenettestrasse. Die
Tour-de-Suisse-Etappe führte
durch Biel in Richtung Pierre
Pertuis. Ich stand anderthalb
Stunden zu früh am Strassenrand. Dann nahten sie: Vier
Fahrer, tief über die Lenker
gebeugt. Und der Hugo? Der
kam eine Minute später,
freihändig, locker, 100 Meter
vor dem Feld. Er verpflegte
sich. «Hopp, Hugo!» habe ich
geschrieen, und noch heute
bin ich überzeugt: Der Hugo,
mein Idol, lächelte.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA
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Eine schlechte Geschichte
wird auch durch George
Clooney nicht gut.

Farbe:

en 1925, était différent de tous
les autres. Le James Dean de la
course cycliste. Pas un «bosseur» comme Ferdy Kübler.
Hugo était un pédaleur de charme pour lequel tout semblait
facile, le peigne toujours à por-

ce de cogiter. Parce que lors
d’une fusillade dans la neige
suédoise, trois cadavres, non
planifiés, restent sur le carreau, Jack doit se réfugier dans
un patelin près de Rome, dans
une région montagneuse et
isolée, celle abrupte et rocailleuse des Abruzzes. Là, il
peaufine son dernier contrat
avec l’intention de se retirer
et de jouir d’un repos bien
mérité en compagnie de la
prostituée du village.
L’histoire est tirée par les
cheveux. Jack élimine des
gens et doit être à son tour éliminé par son employeur.
Pourquoi? Et pourquoi ce
sont justement les Suédois

tée de main en vue de l’arrivée.
Le succès du coureur à l’élégance née arriva probablement
trop vite: alors qu’il n’avait que
25 ans, Hugo Koblet gagna le
Giro en 1950 et une année plus
tard, il endossait le maillot jaune de la course la plus difficile
du monde, le Tour de France.
Pourquoi un film sur Hugo
Koblet après toutes ces années?
Qui cela intéresse-t-il? Daniel
von Aarburg, le réalisateur de
Coire, sait que la vie d’Hugo
Koblet ressemble à un scénario
hollywoodien, celui d’un pauvre jeune de Harlem qui devient champion du monde de
boxe. L’histoire d’Hugo Koblet
est celle d’une vie dramatique,
l’ascension et la chute d’un héros de la nation. L’histoire d’un
fils de boulanger orphelin issu
du «Kreis Cheib» de Zurich,
vainqueur du Giro et du Tour
de France. Il connaîtra bientôt
l’autre face du succès qui l’entraînera vers sa perte: de terribles chutes, le début des
défaites après une affaire de
dopage et des amours malheu-

Logique. Le réalisateur
néerlando-britannique Anton
Corbijn, un photographe talentueux depuis des décennies, n’avait jusqu’à présent
tourné qu’un seul film
(«Control», 2007). Sa dernière
oeuvre n’atteint pas le niveau
de la première. On ne se souviendra que de la puissante
bande sonore de Herbert Grönemeyer et des prises de vue
des paysages. Mais l’histoire
échappe à toute logique et se
développe dans la platitude.
Regarder George Clooney en
loup solitaire déambuler sans
fin à travers les rues, sans cesse menacé par un ennemi prêt
à l’abattre, gravir des escaliers,
ouvrir et refermer des portes,
le tout entrecoupé de scènes
où il dévisage des femmes avec
un sérieux qui laisse supposer
qu’il porte toute la misère du
monde sur ses épaules, cela ne
suffit pas à remplir une soirée
cinématographique. Et il n’arrête pas d’en vouloir à son destin, parce qu’en fait, il a tout
faux et qu’il est grand temps
de faire table rase du passé, de
délaisser ses sordides affaires,
de trouver une rédemption
face à sa vie de pécheur. Mais
ce n’est tout au plus que le
spectateur qui trouve une rédemption… et ceci seulement
après 105 minutes.
n

reuses. Un gentleman bien trop
généreux qui gaspille son
argent et qui trouve la mort en
1964, à 39 ans, au volant d’une
Alfa blanche.

Ferdy. Des scènes d’archives tirées des courses cyclistes,
des interviews avec des témoins compétents de ce temps,
comme Ferdy Kübler, font que
le film, semi-documentaire, de
Daniel von Aarburg vaut la peine d’être vu sans que l’on soit
obligatoirement un fan de
courses cyclistes. Il a fait preuve de moins de réussite pour les
scènes clés, reconstituées, de la
vie privée du coureur. Elles rappellent (intentionnellement)
les films de la Suisse profonde
des années soixante comme
«La boulangerie Zürrer» et
«Chauffeur de taxi Bänz». Manuel Löwensberg, dans le rôle
de l’as du vélo Hugo Koblet,
semble un peu rigide et mal
fagoté. Mon idole, le souriant
Hugo Koblet de la route de Reuchenette, aurait mérité un
double plus gracieux.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Yo también (Lido 2)

HHH(H)

HHH(H)

l El secreto de sus ojos (Beluga, 17.45)

HHH(H)

HH(H)

l Inception (Palace, 20.15)

HHH

HHH

l Step Up 3 3D (Beluga)

HH(H)

HH(H)

l Das Leben ist zu lang (Palace)

HH(H)

HH(H)

l Hugo Koblet – Pédaleur de Charme (Lido 1) HH

HH(H)

l The American (Apollo)

H(H)

HH(H)

l Salt (Lido 1, Nocturne)

HH

HH

l The Expendables (Lido 2, Nocturne)

H(H)

HH

l Duell der Magier (Apollo, Sa/So15.30d) HH

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

