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Affenkasten, 100 Centenaire
Ein Geisterhaus war das Gymnasium an der Alpenstrasse,
als die Schule an den Strandboden gezogen war. Der Bieler
Fotograf Heini Stucki fotografierte die leeren Gebäulichkeiten,
die mittlerweile hundert Jahre alt geworden sind.
Mehr über Geschichte und Feier des «Affenkasten» auf Seite 3.
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Le gymnase de la rue des Alpes faisait plutôt penser à une
maison hantée lorsque professeurs et étudiants ont emménagé
aux Prés-de-la-Rive. Le photographe biennois Heini Stucki avait
immortalisé les locaux vides du bâtiment aujourd’hui centenaire.
Un anniversaire et une histoire décrits en page 3.
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Der Bieler
Werner Aerni
ist ein Tüftler. Muss
er auch sein, sonst
würde er nicht mit
diversen Erfindungen
aufhorchen lassen.
Seite 7.
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Werner Aerni
est plein de
bonnes idées comme
le tube que l’on peut
entièrement vider.
Mais l’inventeur
biennois n’a pas les
moyens de tout breveter. Page 7.
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Die Bieler Museen Neuhaus
und Schwab fusionieren. Martin Bösiger,
Präsident der Stiftung
Neuhaus, und Museumsdirektor Pietro
Scandola nehmen
Stellung. Seite 2.
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Les musées
biennois sont
en fusion. Un dossier
brûlant pour Martin
Bösiger, président du
Conseil de la fondation Neuhaus, et pour
le directeur du musée
Pietro Scandola.
Page 2.
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Die Bieler Museenlandschaft soll sich
ändern. Martin Bösiger, Stiftungsratspräsident, und Pietro Scandola, Direktor
des Museums Neuhaus, sagen wie.
VON WERNER HADORN
Sie wollen das Museum
Schwab und das Museum
Neuhaus vereinen. Was lief
denn bisher falsch?
Martin Bösiger: Das Hauptproblem sind die Finanzen.
Wir sind schlecht dotiert.
Pietro Scandola: Im Moment
arbeitet das Museum Neuhaus mit rund einer Million
Franken, die von der Stadt,
dem Kanton, der Regionalen
Kulturkonferenz – im Verhältnis 7:2:1 – und der Stiftung aufgebracht werden.
Das Museum Schwab rechnet
mit 400 000 Franken. Neu
werden wir über 1,7 Millionen Franken verfügen. Damit
können wir vor allem vermehrt attraktive Sonderausstellungen
im
Museum
Schwab machen.

Wie viele Besucher haben Sie
jährlich?
PS: Zwischen 13 000 und
15 000, beim Museum Schwab
sind es weniger.
Sind 1,7 Millionen dafür nicht
ein bisschen viel?
MB: Nein. Die Stadt bringt
pro zahlenden Eintritt weniger auf als andere Städte. Zudem kann man bei Museen
Leistungen nicht nur an den
Besucherzahlen messen. Wir
haben eine langfristige Funktion, sammeln Kulturgüter
und haben einen Bildungsauftrag: Die Schüler kommen
gratis zu uns.

Sind Neuhaus und Schwab inhaltlich nicht sehr verschieden?
PS: Mit der Zusammenlegung
können wir die Geschichte
von der Prähistorie bis heute
abdecken, inklusive Mittelalter. Das stärkt unsere Position
Werden Sie Leute entlassen?
PS: Im Gegenteil: Im perso- auf dem Kulturmarkt. Wir
nellen Sektor müssen wir aus- werden ab Herbst 2012 zum
Neuen Museum für Geschichbauen.
te, Kunst und Archäologie.

MUSÉES

Warum wird das Kunstmuseum nicht auch integriert?
PS: In der Studie hat man beide Varianten geprüft. Aber
das PasquArt ist kein Museum, sondern ein Kunsthaus,
mit Fotoforum und Filmpodium. Die städtische Sammlung
von Kunstwerken verwaltet
die Dienststelle Kultur.
Wie soll die neue Organisation
aussehen?
MB: Das Museum Schwab
wird heute von der Stadt verwaltet, das Neuhaus von einer
Stiftung. Alles soll nun in die
Stiftung integriert werden,
mit einer Direktion. Das
hängt aber noch von der Zustimmung der Subventionsgeber ab. Der Gemeinderat
hat Ende August sein Einverständnis erklärt.
Was geschieht mit der
Sammlung Robert?
MB: Die bleibt bei uns.

Du neuf avec du vieux
Le paysage muséal biennois est en
mutation. Martin Bösiger, président du
conseil de Fondation, et Pietro Scandola,
directeur du Musée Neuhaus,
expliquent comment.
PAR WERNER HADORN
Vous voulez réunir les musées
Schwab et Neuhaus. Qu’est-ce
qui ne jouait pas jusqu’ici?
Martin Bösiger: le principal
problème est financier. Nous
sommes mal dotés.
Pietro Scandola: pour l’heure, le Musée Neuhaus fonc-

tionne avec environ un million de francs, provenant de
la Ville, du canton, de la
conférence culturelle régionale (dans les proportions
7/2/1) et de la Fondation. Le
Musée Schwab tourne avec
400 000 francs. Nous disposerons à l’avenir de plus de 1,7
million. Nous pourrons ainsi

Mit der Kinoprojektorensammlung Piasio?
PS: Die erweitern wir in Richtung Kinovorgeschichte.
Wie stehts mit Sponsoren?
MB: Das müssen wir intensivieren. Auf dem Platz Biel ist
da nicht viel los. Die Banken
und die Uhrenindustrie kann
man vergessen. Eine Ausnahme ist einzig die Rolex-Familie Borer.
n Pietro Scandola und
Martin Bösiger zwischen
«ihren» Museen, die
fusionieren werden.

Pietro Scandola et Martin
Bösiger entre leurs
musées qui vont fusionner.

STADES DE BIENNE

VON
«Im Prinzip warten wir noch
FRANÇOIS auf einige Informationen»,
LAMARCHE antwortet Regierungsstatthalter Werner Könitzer, auf die
Erteilung der neuen Baubewilligung für die «Stades de
Bienne» angesprochen. Ihm
zufolge sind einige Details
zwischen der Stadt, der Generalunternehmung HRS und dem
Verkehrs-Club der Schweiz
(VCS) noch nicht ganz geklärt.
«Davon wüsste ich nichts», entgegnet Stadtpräsident Hans
Stöckli, noch immer Optimismus versprühend.

Reduktion. «Wir erwarten
die Baubewilligung im Okto-

Allez-vous licencier des
employés?
PS: au contraire! Nous devrons renforcer le personnel.
Combien de visiteurs avez-vous
par an?
PS: Entre 13 et 15 000 au Neuhaus, un peu moins au Musée
Schwab.
1,7 million pour cela, n’est-ce
pas un peu trop?
MB: non! La ville paie moins
par visiteur payant que
d’autres villes. En outre, les
musées fournissent des prestations qui ne se mesurent pas
seulement par la fréquentation. Nous avons une fonction à long terme, nous
conservons des biens culturels et avons un rôle de formateurs. Les écoliers nous
visitent gratuitement.
Les contenus des musées ne diffèrent-ils pas trop?
PS: en les réunissant, nous
pouvons couvrir l’Histoire de
la Préhistoire à nos jours,
Moyen Age inclus. Cela renforce notre position sur le
marché culturel. Nous serons
dès l’automne 2012 le Nou-

ber oder November, danach
wird HRS Stellung nehmen.
Diese können wir schlecht
einfordern, ehe wir kein grünes Licht von den Behörden
haben», so Stöckli. Zur Erinnerung: HRS hat noch die
Möglichkeit, vom Bau der Stadien zurückzutreten. Dann
müsste sie der Stadt eine Vergütung über sieben Millionen
Franken bezahlen und ihr alle zum Projekt gehörenden
Pläne abtreten.
Nächster Stolperstein: Der
Beitrag des Kantons aus dem
Sportfonds. Zuerst auf rund
24 Millionen geschätzt,
könnte er nun auf etwa 8,5
Millionen schrumpfen, wie
die kantonale Finanzkontrolle andeutet. «Wir stehen in
Gesprächen mit Regierungsrat Hans-Jürg Käser. Ich bin
zuversichtlich, dass wir mehr

als zehn Millionen erhalten»,
sagt Stöckli. «Noch stehen wir
im Zeitplan, die Arbeiten
könnten im Dezember beginnen.»
n

Longue attente
L’avenir des nouvelles
installations sportives
biennoises est toujours en
discussion.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Noch immer werden die
neuen Bieler Sportstadien
heftig diskutiert.

avant tout monter des expositions temporaires plus attractives au Musée Schwab.

STADES DE BIENNE

Warten und warten

Der Bieler Stadtpräsident
Hans Stöckli: «Mit den
Stadien im Zeitplan.»
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Hans Stöckli reste optimiste: «Nous sommes
encore dans les délais.»

«En principe, nous attendons encore quelques informations», lance le préfet Werner Könitzer lorsqu’il est appelé à s’exprimer sur l’attribution du nouveau permis de
construire des Stades de Bienne. Selon lui, divers détails
sont encore en suspens avec
la Municipalité, l’entreprise
HRS et l’ATE. «Je ne suis pas
au courant de ça», affirme le
maire Hans Stöckli qui continue à porter un regard optimiste sur «ses» stades.

veau musée d’Histoire, de
l’Art et de l’Archéologie.

Pourquoi ne pas intégrer alors
le Musée des Beaux-Arts?
PS: dans l’étude, les deux variantes ont été examinées. Le
Centre PasquArt n’est pas un
musée, mais un centre d’arts
avec le Fotoforum et le Filmpodium. Et la collection
d’œuvres d’art de la Ville est
gérée par le Service de la culture.

Quelle sera la nouvelle
organisation?
MB: aujourd’hui, le Musée
Schwab est administré par la
Ville, le Neuhaus par une fondation. Tout doit être maintenant intégré dans la fondation, avec une direction. Mais
tout dépend encore de l’approbation de ceux qui nous
subventionnent. Le Conseil
municipal a donné son accord à fin août.
Qu’adviendra-t-il de la
collection Robert?
MB: elle reste chez nous.

Et la cinécollection Piasio?
PS: nous allons l’étendre vers
la préhistoire du cinéma.

Qu’en est-il du sponsoring?
MB: nous devons l’intensifier. Sur la place de Bienne, il
n’y a pas grand’chose. On
peut oublier les banques et
l’industrie horlogère. Seule
exception, la famille Borer de
Rolex.
n

Réduction. «Nous attendons le permis de construire
pour octobre ou novembre,
ensuite viendra la prise de position de HRS que nous pouvons difficilement exiger
avant d’avoir l’aval des autorités.» Pour mémoire, l’entreprise a encore la possibilité de
renoncer à construire les
stades, en cas de refus, elle devrait verser une contribution
de sept millions de francs à la
Ville et lui remettre les dossiers relatifs au projet.
Autre pierre d’achoppement, la contribution cantonale issue du fonds du sport.
D’abord estimée à quelque 24
millions, elle pourrait être réduite à quelque 8,5 millions,
selon le contrôle cantonal des
finances. «Nous sommes en
discussion avec le conseiller
exécutif Hans-Jürg Kaeser, j’ai
bon espoir d’obtenir plus de
dix millions». Et Hans Stöckli
d’ajouter: «Nous sommes encore dans les délais, les travaux pourraient débuter en
décembre.»
n

NACHTLEBEN

VIE NOCTURNE

«Virus war stärker»

«Le virus était trop fort»

VON
Die Café Bar Cecil ist im
HANS-UELI ersten Sommer zum beliebten
AEBI Treffpunkt am Bieler Guisanplatz geworden. Inhaber Roland Itten will seinen Gästen
auch im Winter etwas bieten:
Vergangenen Donnertag startete eine Serie von Live-Konzerten. «Fetziger Sound und
groovige Stimmung sollen
unterhalten und Spass machen!» Die Bands spielen jeweils drei oder vier Sets zu 30
Minuten.

Namen. Gut 600 Konzerte
hat Itten in Biel innerhalb
von 20 Jahren organisiert,
nach der intensiven Zeit im
«Blue Note Club» fühlte er
sich ausgebrannt. «Aber der
Virus war stärker», sagt er.
Auch viele Bekannte hätten

ihn zum Weitermachen ermuntert. Itten setzt auf bewährte Stilrichtungen: Rock,
Funk und Soul. Dank seiner
guten Kontakte holt er bekannte Namen nach Biel:
den Singer und Songwriter
Micha Sportelli, die rockenden
Schnauzträger
Tomazobi,
Johnny Cashs deutsche Doppelgänger Johnny Trouble
oder die Berliner Funkcombo
Greenhouse Super mit GMFDrummer Daniel Booxy Aebi.
Der Eintritt zu den Konzerten
ist frei!
In der kalten Jahreszeit
wird das «Cecil» jeweils am
Freitag (ab 28. Oktober) zum
Club umgebaut. Der vordere
Teil des Lokals mutiert zur
Tanzfläche mit knackiger
Sound-Anlage und flashigem
Licht. Bekannte DJ’s aus Bern,
Zürich und Lausanne spielen
Hits aus den 80ern und 90ern
sowie Charts, Funk und House. Auch an die Raucher wurde gedacht: «Auf der Terrasse

richten wir eine chillige
Lounge ein, mit bequemen
Sesseln und kuscheligen Fellen.» Diesen Donnerstag
spielt Polo Hofers ehemalige
Schmetterband auf, und who
knows, vielleicht gibt sogar die
Mundartrock-Legende himself
ein Stelldichein!
n

Roland Itten veut offrir
aussi en hiver des attractions
à la clientèle du «Cecil».

la place Guisan à Bienne. Son
propriétaire Roland Itten veut
également proposer des attractions durant l’hiver. Jeudi
dernier, il a démarré une série
de concerts. «Un gros son et
PAR
Le Café Bar Cecil est deve- un bon groove doivent assuHANS-UELI nu dès son premier été un lieu rer l’ambiance et le plaisir!»
AEBI de rencontres très apprécié à Les groupes jouent trois ou
quatre sets de 30 minutes.

Renom. Durant 20 ans,
Roland Itten a organisé
quelque 600 concerts. Après
une période intense au «Blue
Note Club», il s’est senti à
bout de force. «Mais le virus
Roland Itten: était trop fort», dit-il. Et son
«Un gros son entourage l’a également pressé de poursuivre. Roland Itten
et un bon
mise sur des styles éprouvés:
groove
rock, funk et soul. Grâce à son
doivent
carnet d’adresses, il peut attiassurer
l’ambiance.» rer des artistes de renom à
Bienne. Le chanteur compositeur Micha Sportelli, les rockers moustachus de Tomazobi, Johnny Trouble, doublure allemande de Johnny
Roland
Itten: Neue
Pläne mit
dem
«Cecil».

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Roland Itten will seinen Gästen
im «Cecil» in Biel auch im
Winter etwas bieten.

Cash, ou le combo funk berlinois Greenhouse Super qui se
produit avec le batteur de
GMF Daniel Booxy Aebi. L’entrée aux concerts est libre!
Durant toute la saison froide, le «Cecil» se muera en club
les vendredis, dès le 28 octobre. La partie avant se transforme en piste de danse avec
sono et lumières adéquates.
Des DJ’s réputés de Berne, Zurich et Lausanne feront tourner des hits des années 80 et
90 sur leurs platines, ainsi que
des charts, du funk et de la
house music. Et on a même
pensé aux fumeurs. «Nous
aménageons sur la terrasse un
espace décontracté avec sièges
confortables et de douillettes
peaux de moutons.»
Ce jeudi, l’ancien groupe
de Polo Hofer, Schmetterband, vient se produire. Et qui
sait, peut-être que le légendaire rocker alémanique va y
faire une apparition!
n
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GYMNASIUM

Das gelbe Gebäude an der
Alpenstrasse 50 ist hundert
Jahre alt.
VON
April 1910. Das Modehaus
WERNER «Zur Stadt Paris» an der
HADORN Nidaugasse bietet «Ca. 600
Paar Frauenstrümpfe, 2-2 gestickt» an. Das Hotel zur Krone sucht eine «tüchtige HotelWäscherin». Der spätere Anführer des Generalstreiks,
Robert Grimm, spricht im
Saal der «Helvetia» über Lebensmittelteuerung. «Ch. Faley fils» verkauft ein «Complettes Schlafzimmer» für 400
Franken – die Klassenunterschiede jener Zeit sind an den
Inseraten der damaligen Lokalpresse abzulesen.
Auch an diesem: Rektor
W. Wyss lud «alle ehemaligen
Schüler des Progymnasiums
und Gymnasiums höflich»
ein, sich in der Tonhalle einzufinden. Wyss: «Keiner fehle!» Gefeiert wurde an diesem
Samstag, 23. April 1910, das
gelbe Gebäude an der Alpenstrasse – der neue Sitz des fünf
Jahre zuvor gegründeten
Gymnasiums. Das Gebäude
im Heimatstil war nach den
Plänen von Emil Moser zu
Baukosten von 780 000 Franken auf den ehemaligen Spitalreben im Tschäris errichtet
worden.

Gymnasiumskommission «das
neue Schulhaus», «das in ruhiger Erhabenheit über dem
Lärm der geschäftigen Stadt
erhaben ist» (so, holprig, der
Lokalreporter).

Eliteschule. Das Gymnasium war damals noch ein
Erbstück des vergangenen Säkulums – eine Eliteschule, in
der Arbeiter wenig zu suchen
hatten. Diese verdienten
1000 Franken im Jahr – so viel
gab ein wohlhabender Bürger
im Jahr für Zigarren aus. Der
grenzte sich seinerseits durch
Kultur vom Arbeiter ab – vorab durch Latein und Griechisch, das er am Gymnasium
erlernte.
Die «Jünglinge» und
«Jungfrauen» aus dem bürgerlichen Milieu reisten in die
Alpen, ab 1928 auch ins Ausland, spielten Handball und
verpönten den «Arbeitersport» Fussball und inhalierten bis in die fünfziger Jahre
hinein die Gesinnung der
«geistigen
Landesverteidigung». Erst die Studentenbewegung der sechziger Jahre
strebte eine Demokratisierung des Bildungszugangs an.

Aufmüpfig.

Die Bieler
Gymnasiumsgeschichte ist
allerdings älter. Das erste
Gymnasium existierte in Biel
von 1817 bis 1836 und befand sich zuerst an der Untergasse in der Altstadt, ein Jahr
darauf im ehemaligen Kloster
an der Dufourstrasse.

Mit Kadettenkorps und
Kanonen war es geprägt vom
revolutionären Geist seiner
Lehrerschaft – zu einem guten Teil politische Flüchtlinge
aus Deutschland, wie der spätere Druckerei- und Uhrenunternehmer Ernst Schüler. Vor
allem das für die Berner Konservativen zu aufmüpfige
Lehrpersonal führte zur
Schliessung der Schule – bis
zur Neueröffnung 1905.

Feier. Seit 1982 befinden
sich im «Affenkasten» das ursprüngliche
«Wirtschaftsgymnasium» (Schwerpunktfächer: Wirtschaft, Recht,
moderne Sprachen) und die
Handelsmittelschule.
Das
Haus wurde nach dem Neubau auf dem Strandboden traditionsgerecht renoviert.
Nach dem Motto «Man
muss die Feste feiern, wie sie
fallen», soll nun, bloss fünf
Jahre nach der Ehrung des
hundertjährigen Bestehens
des Gymnasiums, auch der
Affenkasten gefeiert werden.
Pierre Buchmüller, Rektor
des heutigen «Gymnasiums
Alpenstrasse», lädt auf den
30. Oktober sämtliche früheren Lehrer und Schüler zu einem grossen Fest mit viel
Nostalgie ein. Der älteste Besucher soll dabei einen Ehrenpreis erhalten. Bereits hat
sich eine Dame angemeldet,
die ihre Matur vor 70 Jahren
absolvierte …
n

La cage
aux singes
Le bâtiment jaune de la rue des
Alpes 50 fête ses 100 ans.
PAR
Avril 1910. La maison de
WERNER mode «Zur Stadt Paris» à la
HADORN rue de Nidau propose «Env.
600 paires de bas brodés 2-2».
L’Hôtel de la Couronne
cherche une «laveuse d’hôtel
efficace». Le futur meneur de
la grève générale, Robert
Grimm, disserte dans la salle
de l’«Helvetia» sur le renchérissement des aliments. Ch.
Faley fils vend une «chambre
à coucher complète» pour
400 francs – les différences de
classe de ce temps-là apparaissent à la lecture des annonces de la presse locale de
l’époque.
Ici aussi: le recteur W.
Wyss invite «cordialement
tous les anciens élèves du progymnase et du gymnase» à se
retrouver à la Tonhalle. Wyss:
«Aucun ne manquait!» Ce samedi 23 avril 1910 est inauguré le bâtiment jaune de la
rue des Alpes – le nouveau siège du gymnase fondé cinq ans
auparavant. L’immeuble de
style patricien a été bâti selon
les plans d’Emil Moser pour
un montant de 780 000
francs sur les anciennes
vignes de l’hôpital au lieu-dit
Tschäris.

Affenkasten. An seinem
Doppeltor-Eingang prangten,
in Stein gemeisselt, elf Affen
und Eulen mit je einem lateinischen Dictum: DE NIHILO
NIHIL (aus Nichts wird
nichts) oder SAPIENTI SAT
(dem Klugen reichts). Sie sollten bürgerliche Kulturwerte
zelebrieren, verliehen dem
Gebäude aber im Volksmund
auch seinen Übernamen: Affenkasten.
Gefeiert wurde üppig – bis
drei Uhr morgens, mit Bankett, Musik und Gesang.
Stadtpräsident Leuenberger
lobte den Wert des Geschichtsunterrichts, der berufen sei, «unsere Jünglinge zu
Leitern der Staatsgeschicke zu
erziehen», der Präsident der

Cage aux singes. A l’entrée à double porte resplendissent onze singes et
chouettes taillés dans la pierre, avec chacun une devise latine: DE NIHILO NIHIL (rien
ne sort du néant) ou SAPIENTI SAT (le sage s’en contente).
Ils vantent les valeurs culturelles bourgeoises, mais ont
aussi apporté au bâtiment
son surnom dans le langage
populaire: la cage aux singes.
La fête est grandiose – jusqu’à trois heures du matin,
avec banquet, musique et
chants. Le maire Leuenberger
y vante la valeur de l’enseignement de l’histoire, qui
devait «faire de nos jeunes
les apôtres de l’Histoire de
l’Etat». Et le président de la
commission du gymnase, lui,
la nouvelle école: «qui trône
sereinement et majestueusement au-dessus des bruits de
la ville» (selon les termes du
reporter local).
Ecole d’élite. A l’époque,
le gymnase était encore un
héritage du siècle passé – une
école d’élite, à laquelle l’ouvrier avait peu de chances
d’accéder. Il gagnait 1000
francs par année – ce que
dépensait annuellement un
riche bourgeois pour ses cigares. L’accès était limité par

Quelle der
Bildung:
Der eindrückliche
Bau an der
Alpenstrasse in
Biel.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Source du
savoir: les
imposants
bâtiments
de la rue
des Alpes.
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Bieler Wahlen:
wortliche von Eterna, und deElections biennoises: lutions et dans l’élaboration
de nouveaux produits, nous
Fehrs Konkurrenten mentiert Anspielungen der
rivaux de Fehr. Les
cherchons des créneaux pour
gehen in Stellung. Die Alt- SONNTAGSZEITUNG.«In den letz- deux anciens conseillers de

Ville Alfredo Piazza (Passerelle) et Antonio Cataldo (CAT),
la conseillère municipale à
titre accessoire Silvia Steidle
(PRR) et Beat Feurer (UDC) se
lancent dans la course pour
ravir le siège de conseiller municipal de Hans Stöckli au
poulain socialiste Erich Fehr.
Par contre les dissidents UDC
du BVP reconnaissent «le
droit des socialistes à ce siège», confirme René Schlauri,
Trivapor: Spektakel. conseiller municipal à titre
accessoire. Les Verts libéraux
Diesen Samstag dürfn'envisagent pas d'entrer dans
ten sich zahlreiche Bieler
la course avant les élections
nach Sugiez begeben, wenn
das Dampfschiff «Neuchâtel» 2012. Clôture des candidaausgewassert wird. 1999 wur- tures vendredi.
HUA
de der Dampfer vom Verein
Trivapor erworben. «Viele
Eterna cherche
unserer 2500 Mitglieder
partenaires. «Nous
stammen aus Biel oder vom
ne sommes pas à vendre.»
Bielerseeufer», so TrivaporChez Eterna, Yolande PerrouKommunikationsleiter Guy
laz, responsable marketing,
Quenot. Das 140 Tonnen
réfute les propos tenus par la
schwere Schiff wird in den
«Sonntag Zeitung».
Eterna: sucht Part- nächsten drei Jahren restau- Elle explique: «Ces dernières
années, nous avons fait d’imner. «Wir stehen nicht riert werden. Kosten: rund
neun Millionen Franken.
portants investissements dans
zum Verkauf», sagt Yolande
www.trivapor.ch.
RJ la recherche de nouvelles soPerroulaz, Marketing-Verant-

n
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GYMNASE

Der Affenkasten
feiert

Stadträte Alfredo Piazza (Passerelle), Antonio Cataldo
(CAT), die nebenamtliche
Gemeinderätin Silvia Steidle
(PRR) und Beat Feurer (SVP)
steigen ins Rennen um den
frei werdenden Sitz im
hauptamtlichen Gemeinderat. Sie wollen Erich Fehrs
(SP) Durchmarsch ins
Blöschhaus verhindern. Keine Kandidaten nominiert die
Bieler Volkspartei (Dissidenten der SVP). «Wir anerkennen den SP-Anspruch auf
diesen Sitz», sagt René
Schlauri, Gemeinderat im
Nebenamt. Die Grünliberalen wollen erst bei den
nächsten Gesamterneuerungswahlen 2012 antreten.
«Ob wir einen der übrigen
Kandidaten unterstützen, ist
offen», sagt Präsident Dennis
Briechle. Die Meldefrist läuft
bis diesen Freitag.
HUA
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ten Jahren investierten wir
viel in die Forschung nach
und Entwicklung neuer Produkte. Wir suchen nach entsprechenden Marktnischen.»
Das Grenchner Unternehmen
gehört der Familie Porsche.
Diese hat eine spezialisierte
Firma beauftragt, «verschiedene Alternativen zu prüfen und
Möglichkeiten für Kooperationen aufzuzeigen».
FL

n

n

les rentabiliser.» Propriétaire
de l’entreprise de Granges, la
famille Porsche a mandaté
une société spécialisée pour
«examiner et évaluer les alternatives et les éventuelles possibilités de coopération».
FL

n

Trivapor: opération
spectaculaire. De

nombreux Biennois devraient
faire le déplacement de Sugiez
samedi en fin de matinée,
pour assister à la sortie de
l’eau du vieux vapeur «Neuchâtel» acquis par l’association Trivapor. «Sur nos 2500
membres, nous en comptons
de nombreux à Bienne ou sur
les rives de son lac», précise
Guy Quenot, porte-parole de
Trivapor. A l’aide d’une gigantesque grue, le vieux vapeur
sera attaché sur un berceau en
acier puis soulevé sur la rive
où il sera rénové ces trois prochaines années. «Cela se fera
en trois étapes, devisées à 3
millions chacune, le financement de la première est assuré.» Infos: www.trivapor.ch. RJ

la culture de l’ouvrier – avant
tout en raison du latin et du
grec qu’il devait y étudier.
Les «jeunes hommes» et
«jeunes femmes» de la bourgeoisie voyageaient dans les
Alpes, dès 1928 à l’étranger
aussi, jouaient au handball,
voyaient d’un mauvais œil le
football, «sport de l’ouvrier»,
et s’imprégnaient jusque
dans les années 50 des
convictions de la «défense intellectuelle du pays». Ce n’est
que dans les années 60 que le
mouvement estudiantin se
mobilisa pour une démocratisation de l’accès aux études.

Rebelles. L’histoire du
gymnase de Bienne est cependant plus ancienne. Le
premier gymnase exista à
Bienne de 1817 à 1836 et se
trouvait d’abord à la rue Basse dans la vieille ville, et une
année plus tard dans l’ancien
cloître de la rue Dufour.
Avec corps de cadets et
canons, il était imprégné de
l’esprit révolutionnaire de
son corps enseignant – pour
une bonne part des réfugiés
politiques allemands comme
plus tard Ernst Schüler, entrepreneur dans l’horlogerie
et l’imprimerie. C’est surtout
l’esprit trop rebelle des enseignants qui n’a pas plu aux
conservateurs bernois, ce qui
a conduit à la fermeture de
l’école – jusqu’à sa réouverture en 1905.
La fête. Depuis 1982 sont
réunis dans «la cage aux
singes» l’ancien «gymnase
économique» (branches principales: économie, droit,
langues modernes) et l’école
supérieure de commerce.
Après la construction du nouveau gymnase aux Prés-de-laRive, le bâtiment a été rénové
dans les règles de l’art.
Sur le thème «célébrer les
fêtes quand elles viennent», il
faut donc maintenant fêter
aussi la cage aux singes, cinq
ans après la célébration des
cent ans d’existence du gymnase.
Pierre Buchmüller, recteur
de l’actuel «gymnase de la rue
des Alpes», invite le 30 octobre tous les anciens enseignants et élèves à une grande
fête empreinte de beaucoup
de nostalgie. A cette occasion, l’invité le plus âgé recevra un prix d’honneur. Une
dame s’est déjà annoncée,
elle a passé son baccalauréat
il y a 70 ans…
n
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Der
renovierte
Bieler
Bahnhof
gefällt
nicht allen.

Samuel
Kocher
wundert
sich ob der
langen
StelenTestphase.

PHOTOS: BCA

Leonhard
Cadetg:
«Es gibt die
Chance
einer bürgerlichen
Wende.»

FDP-Präsident Leonhard
Cadetg nimmt Stellung zu
Mario Cortesis Meinung
«Unmündige Stimmbürger?» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 29./30. September und meint, die
FDP fahre Slalom, weil sie

Lerne
Falsch eingeschätzt haben
die Freisinnigen die Situation
vielleicht. Hinterhältig sind
sie nicht.
Fakten zuerst: Einerseits
wird in zwei Jahren der Gemeinderat vollständig anders
sein, das hat das Volk entschieden. Andererseits ist das
Sammeln von 3000 Unterschriften in 30 Tagen eine
Herkulesarbeit. Gratulation
an PRR und SVP, dass sie es
geschafft haben. Das haben
wir nicht erwartet.
Der einzelne Sitz von
Hans Stöckli im Gemeinderat wird im faktischen Majorz gewählt: Wer die meisten Stimmen hat, wird gewinnen. Bis jetzt konnten
sich die Mitte-Rechts-Parteien nie einigen. Ein Gewinn
dieser Ersatzwahl ist aber nur
möglich, wenn sie zusammenhalten und alle an die
Urne gehen.
Also haben sich die Freisinnigen gesagt: Erzeugen
wir die Kosten einer Unterschriftensammlung und einer Wahl nicht, die sowieso
mit grosser Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg hat. Stattdessen setzen wir unsere
Freizeit für andere politische
Sachthemen ein.
Die Einschätzung war im
ersten Punkt falsch, die Absicht aber nicht respektlos
gegenüber dem Stimmbürger.
Und jetzt stehen wir da,
wo die Stadt seit Jahrzehnten
nicht mehr stand: Es gibt die
Chance einer bürgerlichen
Wende. Da ist die FDP in der
Pflicht, schon nur deshalb,
weil die SVP in Biel im Moment eine ausserparlamentarische Gruppe ist.
Ja, wir fahren Slalom.
Weil wir lernen.
Leonhard Cadetg,
Präsident FDP,
Die Liberalen Biel

Erich und Georgina
Müller-Santis zum umgebauten Bieler

Bahnhof
Der lange Quergang lockt
an und zeigt sich grosszügig
und lichtdurchflutet. Bei
näherem Hinsehen jedoch
entpuppt er sich als Einkaufsmeile und wird als Ort verpasster Chancen erkennbar.
Wo sind die Toiletten geblieben, die für Reisende leicht
erreichbar sein sollten? Wo
sie sinnvoll untergebracht
sein dürften, finden sich auf
der einen Seite des Durchgangs Ladenlokale, Telefone,
Swisscom und Automaten,
auf der anderen Seite reiht
sich Geschäft an Geschäft.
Der Raum, der den Toiletten
sinngemässs zustehen würde,
wurde an den Kommerz verhökert und die Bedürfnisanstalt in den Untergrund versenkt. Für Reisende, die behindert oder mit Gepäck unterwegs sind, ist diese Anordnung eine Falle!
Wenn solche Lösungen
nicht ignorant gegenüber
hygienischen Bedürfnissen
der Reisenden sind, was sind
sie dann? Dass im grossen
Wartesaal die Fresken von
Philippe Robert erhalten
blieben, grenzt innerhalb
dieses Umbau-Konzepts an
ein Wunder.
In diesen Zusammenhängen konnte es jedoch nicht
ausbleiben, dass die Würde
der weiträumigen Eingangshalle durch eine zwanghaft
profitorientierte Planung an
den Kommerz verraten wurde. Mit einer Rolltreppe, die
die schlichte Architektur der
Halle verspottet, ruft sich
auch hier das Diktat der Vermarktung jeder letzten kulturhaltigen Nische in Erinnerung. Zudem verhöhnt die
schwarze Beschichtung der
unteren Hälfte der Wände
die Stimmung und Helle des
oberen Bereichs. Vielleicht
kommt in ihr zudem die
Trauer um die misslungene
Bahnhofserneuerung zum
Ausdruck. Ist es da nicht
konsequent, wenn sich die
Uhrenstadt Bild vor der
Schalterhalle einen Aufenthaltsraum ohne Tisch und
Bestuhlung leistet? Noch
hängt eine Jugendstiltreppe,
die der Abbruchhammer verschont hat, als Denkmal ih-

rer ehemaligen Funktion
hinter einer Abschrankung
an der Rückwand der Schalterhalle und schämt sich für
die Ratlosigkeit der Planer.
Mussten wir zwei Jahre
lang warten, damit wir mit
solchen Segnungen bedacht
und die eingesetzten Steuergeldmillionen dementsprechend verbaut werden konnten? Wenn die Selbstdarstellung Biels in solchen Vorkehrungen ihre Erfüllung
findet, dann wächst die
Sehnsucht nach einer anderen Stadt – Kultur steht in
Biel dem Krämergeist im
Weg. Kann es versöhnen,
dass dieser Geist sich auch
anderswo durchsetzt und
grenzenlos geistert?
Erich und Georgina
Müller-Santis, Biel

macht nicht einmal vor dem
Arboretum des Stadtparkes
halt.
Für die schmutzige Arbeit
des Fällens werden die subventionierten Arbeiter der
Burgergemeinde eingesetzt.
Die Stadtgärtnerei kostet die
Stadt viel Geld. Die Stadt
könnte private Betriebe wesentlich besser kontrollieren.
Peter Fraefel, Biel
Samuel Kocher kontert
auf einen Leserbrief betreffend die Bieler

Uhrenstelen

In einem Leserbrief äussert
François-Bernard Boder die
Meinung, dass «Tourismus
Biel Seeland» für die noch
immer im Testbetrieb stehenden und teilweise nicht funkPeter Fraefel über eine
tionierenden Uhren- und Inangeblich unnötige
formationsstelen verantwortlich ist. Richtig ist, dass das
Stelen-Projekt unter der Federführung des Stadtplanungsamtes Biel steht.
Aber auch bei «Tourismus
Der schöne KastanienBiel Seeland» sind wir verbaum am Oberen Quai/Neu- wundert, wie lange die Stemarktsrasse wurde gefällt.
len-Testphase dauert und
Wie üblich war das Arguauch, wie es möglich ist,
ment, dass der noch nicht
dass die Uhren derart stark
einmal voll ausgewachsene
von der wirklichen Uhrzeit
Baum gefährlich werden
abweichen. Da über die Stekönnte. Der Baum wäre aber len auch einige Informatiomit grösster Wahrscheinlich- nen von unserer Organisatikeit nie auf die neue Schüson abzurufen sind, hoffen
spromenade gefallen, sonwir, dass das Projekt nun
dern, da bereits auf die
doch allmählich in einen ReSchüssseite geneigt, ins Was- gelbetrieb übergehen kann.
ser.
Der von «Tourismus Biel SeeAls ich vor 25 Jahren
land» gelieferte «content» an
nach Biel zog, war die Stadt
den Stelen ist allerdings aus
voller schöner grosser Bäume technischen Gründen nicht
(so wie beispielsweise Winonline, sodass wir gerne auf
terthur es auch heute noch
unsere Internetseite
immer ist). Zwei Jahrzehnte
www.biel-seeland.ch hinweispäter hat Biel nun bald nur sen, wo die touristischen Annoch billige Kunstbäume
gaben möglichst aktuell mu(kastrierte Linden ohne Blü- tiert wiedergegeben werden.
ten und ebensolche langweiSamuel Kocher, Direktor
ligen Hainbuchen). Die
Tourismus Biel Seeland
Baumfällwut der Gärtner

Baumfällaktion

Baumfällaktionen
sorgen
immer
wieder für
Gesprächsstoff in der
Bevölkerung.

«Ich kann von
zuverlässigen
Leistungen
proﬁtieren.»

Sorry!
Dans la dernière édition
de BIEL BIENNE, nous avons
publié des photos du spectacle Silo 8 à Saint-Tryphon
signées par Bernhard Fuchs
sans mentionner son nom.
Voici l’oubli réparé.
La rédaction.
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Patrick Calegari,
Stadtrat (BVP)
conseiller de Ville
(BVP), Biel/Bienne
«Der Artikel im JOURNAL DU JURA vom 8. Oktober über die unhygienischen Umkleidekabinen in der
Champagne rief in mir eine starke
Enttäuschung hervor, ja sogar Wut.
Im März 2007 unterstützte der Stadtrat meine dringliche Motion, die Infrastruktur bis spätestens Ende 2007
zu verbessern respektive eine adäquate Lösung bis zur Sanierung zu finden. Fast vier Jahre später hat sich –
obwohl von der Legislative gefordert
– nichts getan. Wer sind wir – eine
Scherzgemeinschaft?»
«L’article du JOURNAL DU JURA du 8 octobre concernant les vestiaires insalubres de la Champagne a dégagé en
moi une forte déception, voire une
rage bien compréhensible. Au mois
de mars 2007, le Conseil de Ville a
soutenu ma motion urgente déposée
deux mois auparavant, qui demandait
de rénover au plus tard fin 2007 les
infrastructures ou alors de trouver
une solution adéquate jusqu'à la réalisation. Bientôt quatre ans plus tard,
rien n'a changé, quand bien même un
ordre a été donné par le Législatif.
De qui se moque-t-on?»

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region Biel-Seeland-Berner Jura oder zu einem Artikel in unserer Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die Leserbriefe (bitte getippt)
mit Vorname, Name und Wohnort zu versehen. Kurze
Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu
erscheinen. Ansonsten behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der Redaktion,
ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief
publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab. Nun sind wir gespannt
auf Ihre Zuschriften, die uns unter folgenden Adressen erreichen: red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 240, 2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09
12.
Die Redaktion

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine le
titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous attendons avec impatience votre courrier aux adresses suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 240, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

Die Gelegenheit ist günstig. Prüfen Sie jetzt, wie
viel Sie bei sansan, einer der günstigsten Krankenversicherungen im Kanton Bern, sparen können.
Fordern Sie eine Offerte an und gewinnen Sie mit
etwas Glück Ihre Jahresprämie in bar.
www.supersparen.ch oder 043 340 90 30.

Fränzi M. (31):

it
Bis zu 17% Rabatt m
PLUS.
Sparmodell BeneFit

Thomas K. (37):

«Mit einem
Wechsel konnte
ich CHF 936.–
sparen.»

■■

Filiale Biel, Nidaugasse 35, 2502 Biel

sansan – ein Unternehmen
der Helsana-Gruppe
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BILLY ERB

Kleiner Champion

Abstammung. Mit einem
Vorbild wie seinem Vater, Autocross-Champion, konnte
Billy schlecht Tänzer oder
Schlittschuhläufer werden.
«Er hätte mir einen anderen
Sport nicht untersagt, aber
ich glaube, er wäre enttäuscht
gewesen. Das Motorrad ist
aber meine Wahl.» Aufgewachsen in Tavannes, wo er
auch die Bank der Sekundarschule drückt, hat der junge
Champion sich seine ersten
Sporen in einem vom Vater
gebauten Wagen abverdient.
«Ein Mini-Crosswagen mit
dem Motor eines Rollers.»
Aber: «In der Schweiz ist es
verboten, ohne Ausweis zu
fahren. Wir sind also mit
Freunden an ein MotocrossRennen gegangen und es hat
mir gefallen.» Auf zwei Rädern dürfen die Kinder an offiziellen Wettbewerben teilnehmen – die Sache war beschlossen. «Angefangen habe
ich mit einem alten Motorrad. Ich fuhr lernhalber zu Papas Werkstatt.» Die Erinnerungen sind schmerzhaft:
«Das Gleichgewicht halten
und schalten – ich bin einige
Male gestürzt.»
Er liess sich nicht entmutigen. Mit acht stand Billy Erb
zum ersten Mal am Start. «Mit
einer 65er – im Thurgau fanden Juniorenmeisterschaften
statt.» Die Jahre zogen ins
Land, bis er 2007 in die
nächsthöhere Kategorie mit
85 Kubikzentimeter aufstieg.
«Ein schwieriges Jahr. Mit der
65er schaffte ich keine grossen Sprünge, die Geschwindigkeit war zu langsam.» Eine
erneute Umstellung. «Wieder
und wieder versuchte ich, die
Sprünge zu stehen. Es war
hart. In derselben Saison habe ich zweimal das Handge-

Zukunft. Anders gesagt:
Noch mehr trainieren als die
gegenwärtig eine bis zwei
Stunden pro Tag. «Das Jahr
2011 wird entscheidend sein.
Ich beginne auch meine Lehre. Im Sport muss ich Erfolg
haben, die Marken und Sponsoren werden mich beobachten.» Beruflich schlägt er den
Weg eines Landmaschinenmechanikers ein. Titel sammelt er übrigens nicht nur auf
dem Motorrad, sondern auch
auf Brettern: «Im Winter fahre ich Skirennen. Ich habe
den Didier Cuche-Cup ge-

Graine
de champion
A 15 ans, le jeune Tavannois
décroche un titre de champion
suisse de motocross.
PAR
Cross est le mot clé de la faFRANÇOIS mille Erb. Il commence avec
LAMARCHE auto pour ce qui est de l’impressionnante carrière de papa Charly. Avec moto en ce
qui concerne Billy, le fils qui
pourrait aussi être le kid, tout
fraîchement titré champion
suisse en catégorie Mini 85.

Sur deux roues, les enfants
peuvent prendre part aux
compétitions officielles, l’affaire était en selle. «J’ai commencé avec une toute vieille
moto. J’essayais vers l’atelier
de papa, pour apprendre.»
Souvenirs douloureux, «il fallait avoir l’équilibre, changer
les vitesses, j’ai pris des belles
gamelles.»
Il n’empêche, à huit ans
Billy Erb s’alignait sur ses premières grilles de départ. «Avec
une 65, en Thurgovie, il y
avait un championnat pour
les jeunes.» Et les saisons se
sont succédées jusqu’en 2007
avec un passage à la catégorie
supérieure des 85 cc. «Une année difficile. Avec la 65, je ne
sautais pas trop, la vitesse de
la moto était trop faible.»
Nouvel apprentissage. «J’essayais et réessayais de passer
les sauts. C’était dur. La même
saison, je me suis cassé deux
fois le poignet et déchiré les ligaments du genou. J’en avais
un peu ras-le-bol, mais ça n’a
pas duré.»

Filiation.
Avec
un
exemple comme son père,
champion d’autocross, Billy
pouvait difficilement devenir
danseur ou patineur. «Il ne
m’aurait pas interdit un autre
sport, mais je pense qu’il aurait été déçu.» Précision utile:
«La moto c’est mon choix.»
Enfant de Tavannes où il use
les bancs de l’école secondaire, le jeune champion a fait
ses premières armes dans une
voiturette de construction
maison. «Une mini auto de
cross avec un moteur de scooter.» Puis: «En Suisse, c’est inConseils. La région est
terdit de rouler sans permis, truffée de références en la maavec des amis on est allé voir tière. Billy Erb a notamment
un motocross et ça m’a plu.» profité des conseils du Prévô-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
«Cross» ist das SchlüsselFRANÇOIS wort der Familie Erb: Da ist
LAMARCHE Papa Charly mit seiner beeindruckenden Karriere im Autocross. Und nun eben sein
Sohn Billy, der auch «the Kid»
sein könnte, und der ganz
frisch zum Schweizer Meister
im Motocross in der Kategorie
Mini 85 gekrönt worden ist.

lenk gebrochen und die Bän- wonnen und bin jurassischer
der im Knie gerissen. Ich hat- Vizemeister im Slalom.»
Noch vor dem Winter wurte die Nase ein wenig voll,
de Billy Erb allerdings für den
aber das ging vorbei.»
«Coupe de l’Avenir» im MoRatschläge. Die Region tocross nominiert, der Ende
ist gespickt mit Referenzen in letzter Woche in Belgien stattdieser Sportart. Billy Erb gefunden hat. Leider stürzte
konnte namentlich von den Erb bei einem Sprung und
n
Ratschlägen von Kevin Gon- verletzte sich.
seth aus Moutier profitieren.
Nun ist er Meister, aber so was
von bescheiden: «Ich hatte Schweizer Meister
ein wenig Glück. Fünf oder Billy Erb mit seinen
sechs hatten Chancen auf Auszeichnungen.
den Titel. Die anderen haben
sich verletzt und konnten im Champion suisse,
Gegensatz zu mir nicht regel- Billy Erb reste modeste:
mässig an Rennen teilneh- «J’ai eu de la chance.»
men.» Ein perfektes Jahr für
den Jungen, auch dank der
Unterstützung seiner Familie:
Papa als Mechaniker, Mama
Brigitte in der Küche und
Schwester Charlotte, ein SkiAss, als Mitglied der Boxencrew. «Das ist wichtig. Das
Motorrad ist immer auf den
Punkt bereit, die Mahlzeiten
auch. Genial!» Was isst man
denn, um Champion zu werden? «Poulet und Nudeln.
Steak liegt zu schwer auf dem
Magen.»
Der Knabe ist erst 15, aber
er ist erstaunlich reif und
drückt sich präzise und mit
Leichtigkeit aus. Ob der nationale Titel etwas in seinem
Leben ändert? «Vor allem
kommen mich Journalisten
besuchen. Das ist das erste
Mal.» Aus sportlicher Sicht
bringt der Titel den Schritt in
eine andere Welt mit sich:
«Ich wechsle zu den 125ern.
Das Motorrad ist schwerer,
kräftiger, grösser, die Konkurrenz stabiler.» Sein Fazit ist
klar: «Ich brauche mehr Muskeln, vor allem an den Armen.»
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BILLY ERB

Mit 15 Jahren holt ein Junge
aus Tavannes den Schweizer
Meistertitel im Motocross.

■■
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tois Kevin Gonseth. Et cette
année, il est champion et modeste à l’extrême. «J’ai eu un
peu de chance. Nous étions
cinq ou six à rouler pour le
titre. Les autres se sont blessés
et n’étaient pas là à chaque
course et moi j’étais très régulier.» Bien sous son casque,
le champion a géré son année
à la perfection avec le soutien
de sa famille. Papa à la mécanique, maman Brigitte à la
cuisine et Charlotte, la frangine, par ailleurs championne de ski, au panneautage.
«C’est important. La moto est
toujours prête quand il faut,
les repas aussi. C’est génial!»
Et qu’est-ce qu’on mange
pour devenir champion? «Du
poulet et des pâtes. Le steak,
c’est trop lourd sur l’estomac.»
Le «gamin» n’a que quinze ans, mais il possède une
étonnante maturité et s’exprime avec facilité et précision. Cette couronne nationale change-t-elle quelque
chose dans sa vie? «Surtout
les journalistes qui viennent
me voir. C’est la première
fois.» Sportivement, elle induit aussi un bond vers une
autre planète, «je vais passer
en 125.» Et alors? «La moto
est plus lourde, plus puissante, plus grande aussi et la
concurrence plus solide.»
L’analyse est limpide: «Je dois
faire de la ‘muscu’, renforcer
mes bras surtout.»

Avenir. Autrement dit
s’entraîner encore plus que
les une à deux heures par jour
actuelles. «L’année 2011 sera
décisive. Je commence aussi
mon apprentissage. A moto,
je dois réussir, les marques,
les sponsors vont m’observer.» Côté professionnel, le
métier de mécanicien sur machines agricoles a la préférence du champion. Titre dont il
peut d’ailleurs se targuer, non
seulement à moto, mais encore sur des lattes. «L’hiver je
fais des courses de ski. J’ai gagné la coupe Didier Cuche et
je suis vice-champion jurassien de slalom.»
Titre oblige, Billy Erb était
sélectionné pour la «coupe de
l’avenir» de motocross qui
s’est déroulée en fin de semaine dernière en Belgique.
Il s’est malheureusement
blessé lors d’un saut.
n
Billy Erb: «2011 wird
entscheidend sein.»
Billy Erb va s’entraîner
encore plus: «L’année
2011 sera décisive.»

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

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/32 30 380
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Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

À LOUER
BÉVILARD

MALLERAY

MOUTIER

RECONVILIER

SAINT-IMIER

SONCEBOZ

TAVANNES

2 pièces
WC et douche / cuisine
Fr. 500.– + ac. charges
libre tout de suite ou à convenir
4 pièces, cuisine moderne, salle de bains/WC séparé,
balcon, cave, ascenseur
Fr. 770.– + ac. charges
libre dès le 1.12.2010
31⁄2 / 4 pièces, quartier tranquille, près du centre,
place de jeux à proximité, cuisine agencée, balcon,
ascenseur Fr. 700.– + ac. charges
libre tout de suite ou à convenir
Quartier Chantemerle, 41⁄2 pièces
possibilité de faire la conciergerie, très lumineux, cuisine moderne, balcon, ascenseur, salle de bains, WC
séparé, Fr. 950.– + ac. charges
libre tout de suite ou à convenir
41⁄2 pièces, quartier tranquille
grande place de jeux, cuisine agencée, balcon, réduit,
salle de bains/WC séparé, ascenseur
Fr. 850.– + ac. charges
libre dès le 1.10.2010 ou à convenir
31⁄2 pièces, quartier tranquille
grande place de jeux, cuisine agencée, balcon, réduit,
salle de bains/WC séparé, ascenseur
Fr. 725.– + ac. charges
libre dès le 1.11.2010 ou à convenir
Passage de l’Ours, 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains
Fr. 700.– + ac. charges
libre dès le 1.12.2010 ou à convenir
3 pièces en attique, terrasse
quartier tranquille, Fr. 790.– + charges,
libre tout de suite ou à convenir
41⁄2 pièces, quartier Chantemerle,
spacieux, au 2e étage, cuisine agencée moderne,
réduit, salle de bains + douche/WC, balcon
Fr. 950.– + ac. charges
libre tout de suite ou à convenir
Quartier Bel-Air
1 garage Fr. 95.–
libre dès le 1.11.2010 ou à convenir
3 pièces
quartier tranquille, rénové, au 1er étage, cuisine
moderne, 2 balcons Fr. 700.– + ac. charges,
libre tout de suite ou à convenir
Rue Tivoli
à louer garages, 3 x 5,4 m, Fr. 95.–
libres tout de suite ou à convenir
41⁄2 pièces
quartier tranquille, cuisine moderne, réduit,
balcon, ascenseur, cave, grande place de jeux Fr.
800.– + ac. charges
libre dès le 1.12.2010 ou à convenir
31⁄2 pièces
quartier tranquille, cuisine moderne, réduit,
balcon, ascenseur Fr. 750.– + charges
libre dès le 1.10.2010 ou à convenir
3 pièces
avec cuisine moderne, réduits, salle de bains,
Fr. 820.– y compris charges et antenne collective,
libre dès le 1.12.2010 ou à convenir
1 place de parc Fr. 25.–
Rue Sandoz
1 garage Fr. 95.– libre toue de suite ou à convenir

Tél. 032 493 28 40 – Agence Kyan SA Moutier
www.kyan.ch
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PEOPLE

Des montres avec compartiment
maquillage, des laisses avec sachets
Robidog ou des tubes à fermeture à vis –
par de petites inventions, le rentier veut
simplifier le quotidien.

VON MARTIN BÜRKI

PAR MARTIN BÜRKI pas particulièrement écologique. Même quand on ne
Werner Aerni, né à Soleure, sort plus rien du tube, il y ress’installe à Bienne dans les an- te quand même encore une
nées septante comme horloger part du produit. Une fois, j’ai
industriel. Jusqu’à sa retraite à découpé un tube de crème
la fin des années nonante, il pour les mains et pendant
travaille entre autres pour une semaine encore, j’ai pu
Omega, Bulova et Swatch. Il est m’en enduire les mains.»
Werner Aerni aimerait lutaujourd’hui âgé de 76 ans.
«Déjà à cette époque, j’aimais ter contre ce gaspillage en intrafiquer, bricoler», raconte-t- sérant sous le bouchon du
il. Mes premières inventions tube une fermeture à pas-detouchaient certaines montres vis supplémentaire. L’effet sespéciales: des couvercles de crè- rait le même que si on coupait
me comme cadrans, le sertissa- le tube, mais sans devoir utige de Vrenelis, une boîte de liser de ciseaux, et le tube
maquillage dans le fond ou des pourrait à nouveau être ferarrière-plans mobiles – comme mé. «Il suffirait en fait de fixer
des nuages passant au-dessus un filetage sous l’ouverture,
puis de le souder normalede la vieille ville de Bienne.
ment», explique Aerni.
Inconséquence. Mais les
inventions de Werner Aerni
Cher. Même si notre «Géo
ne se limitent pas aux montres Trouvetou biennois» a déjà
originales. «Mes idées vien- une nouvelle idée en tête –
nent toutes du quotidien.» Un «naturellement, je ne vous
exemple: «Ma fille était sou- dévoilerai rien à ce sujet» –, il
vent en route à vélo et par veut enfin percer grâce à ce
mauvais temps – qui ne l’a pas tube innovant et plus écolovécu – se plaignait de sa selle gique. Dans cette optique, il
mouillée.» Il mit au point un pourrait tout aussi bien imarevêtement de selle qui se re- giner une participation aux
pliait automatiquement après ventes ou la cession de son
emploi. Il n’a jamais fait bre- brevet. Car même si «la
veter son idée, et «environ dix construction de modèles ou
ans plus tard, j’ai retrouvé ce de prototypes n’est générale-

Schraubverschluss. «Tuben
sind heute dermassen weit
verbreitet – Zahnpasta, Handoder Sonnencreme. Das System ist aber nicht besonders
ökologisch. Selbst wenn man
nichts mehr rausdrücken
kann, bleibt ein beträchtlicher Rest in der Tube. Ich habe einmal eine Tube Handcreme aufgeschnitten und
mir locker noch eine Woche
lang die Hände einreiben
können.»
Dieser
Verschwendung
möchte Aerni entgegenwirken, indem er unterhalb der
Verschlusskappe einen zusätzlichen Schraubverschluss
einbaut. Der Effekt wäre derselbe, wie wenn man die Tube aufschneidet, nur dass
man nicht zur Schere greifen
muss und die Tube auch wieder verschliessbar wäre. «Man
müsste lediglich ein Gewinde
unter der Öffnung befestigen,
dann ganz normal zuschweissen», erklärt Aerni.

Werner Aerni, geboren in
Solothurn, kam in den 70erJahren als gelernter Industrieuhrmacher nach Biel. Bis
zu seiner Pensionierung Ende
der 90er-Jahre arbeitete er unter anderem für Omega, Bulova und Swatch. «Schon zu
der Zeit liebte ich das Tüfteln
und Grübeln», erzählt der
heute 76-Jährige. Zu den ersten Erfindungen gehörten
denn auch spezielle Uhren:
Kafferahm-Deckeli als Zifferblatt, eingebaute Goldvreneli, Schminkfach im Gehäuseboden oder bewegte Hintergründe – etwa die Bieler Altstadt mit vorbeiziehenden
Wolken.

Inkonsequenz.
Doch
Werner Aernis Erfindungen
beschränken sich nicht auf
originelle Zeitmesser. «Meine
Ideen entstammen allesamt
dem Alltag.» Ein Beispiel:
«Meine Tochter war oft mit
dem Fahrrad unterwegs und –
wer kennt es nicht – beklagte
bei Regenwetter einen nassen
Sattel.» Aerni entwickelte einen Sattelüberzug, den es
nach Gebrauch automatisch
wieder aufrollte. Patentieren

Teuer. Auch wenn der
«Daniel Düsentrieb von Biel»
schon wieder eine neue Idee
im Kopf hat – «darüber verrate ich natürlich noch nichts»
–, mit dieser neuartigen, ökologischeren Tube will er end-

n

Nathalie Leschot, 37,
wird per 1. Januar
2011 Personalchefin der Bieler Stadtverwaltung und löst
somit Gerold Huwiler ab, der
pensioniert wird. Derzeit arbeitet Leschot als Verantwortliche für Organisationsentwicklung und Projekte im
Direktionsstab des Eidgenössischen Hochschulinstituts
für Berufsbildung, nachdem
sie bei der Stiftung AK15
(Stiftung für Integration in
die Arbeitswelt), bei Sanu
oder Rolex im Bereich
Human Resources tätig war.
«Es ist eine Aufgabe, die ich
liebe. Denn der Mensch ist
der Motor eines Unternehmens und nicht das
Produkt.» Als in Bellmund
Wohnhafte wird sie ihren
künftigen Chef, den neuen
Bieler Stadtpräsidenten, am
28. November nicht wählen
können. «Ich habe alle Kandidaten getroffen. Ich könnte mit jedem zusammenarbeiten.» In der Freizeit geniesst Nathalie Leschot
Wanderungen, Jogging und
Schwimmen, «aber im Moment komme ich kaum dazu, da ich den Master in Systemic Consultancy vorbereite».
rc

Tube mit
doppeltem
Schraubverschluss
und Uhr mit
Schminkfach –
Werner
Aerni
sprengt mit
seinen
Erfindungen
Grenzen.

n

Charlotte Hathorn,
24, ist die neue Leiterin der französischsprachigen Redaktion von CANAL 3.
«Ich sehe mich nicht als
Chefin – wir sind ein gereiftes Team und wollen es bleiben», sagt sie. «Ich werde
weiter moderieren, das würde mir fehlen. Auf Sendung
zu sein, ist berauschend.»
Den Nebenjob als Korrespondentin des JOURNAL DU
JURA wird sie Ende Jahr ablegen. Hathorn stammt aus
Moutier, lebt heute in Biel
und ist nur zufällig im Journalismus gelandet: «Ich stu-

Doppelverschluss. Patentieren liess sich Werner
Aerni auch eine andere Idee:
Tuben
mit
doppeltem

lich den Durchbruch schaffen. Dabei kann er sich
sowohl eine Verkaufsbeteiligung oder die Übertragung
des Patents vorstellen. Denn
auch wenn «der Bau von Modellen oder Prototypen generell nicht besonders kostspielig ist», Patente sind es sehr
wohl: Rund 300 Franken kostet es in der Schweiz, ein Patent jährlich erneuern zu lassen.
Auch ein Grund, weshalb
Werner Aerni einige Ideen
wieder fallen lassen musste.
«Ich kann es mir schlicht
nicht leisten, zig Patente
gleichzeitig aufrecht zu erhalten.» Umso mehr hofft er darauf, mit einer seiner Ideen
endlich eine Lawine losrollen
lassen zu können.
n

produit en Allemagne.»
Le plus gros problème de
notre rentier, c’est de ne pas
avoir mené à terme ses idées.
«Je laisse tomber certains
développements parce que je
préfère plus volontiers me
lancer dans un nouveau projet.» En conséquence, aucune
de ses créations n’a jusqu’ici
été commercialisée. Cela va
changer: avec Robidog, des négociations sont en cours pour
la production de la «laisseFoxi» de Werner Aerni, une
laisse de chien avec un boîtier
pour les sachets Robidog. «Ils
ont encore des doutes au sujet
de la stabilité, mais rien de
bien méchant.»

Double fermeture. Werner Aerni a aussi fait breveter
une autre idée: des tubes avec
double fermeture à vis. «Les
tubes sont aujourd’hui tellement courants – dentifrice,
crème solaire ou pour les
mains. Mais le système n’est

ment pas particulièrement
onéreuse», les brevets, quant
à eux, le sont: en Suisse, le
renouvellement d’un brevet
coûte environ 300 francs
annuellement.
Encore une des raisons
pour lesquelles Werner Aerni
a dû abandonner certaines
idées. «Je ne peux simplement
pas me payer le luxe de maintenir x brevets.» Il espère d’autant plus pouvoir enfin, grâce
à une de ses idées, provoquer
une avalanche de gains.
n

...SMS...

liess er die Idee nie, und «etwa zehn Jahre später habe ich
das Produkt in Deutschland
gefunden.»
Dass er seine Ideen nie bis
zum Ende durchziehe, sieht
der Rentner als sein grösstes
Problem. «Ich lasse manche
Entwicklungen wieder fallen,
weil ich mich lieber schon
wieder mit einem neuen Projekt befasse.» Dementsprechend wurde bis anhin noch
keine seiner Schöpfungen
vermarktet. Das soll sich ändern: Mit Robidog laufen Verhandlungen über eine Produktion von Aernis sogenannter «Foxi-Leine», eine
Hundeleine mit einem Behälter für Robidog-Säckchen.
«Noch haben sie Bedenken
wegen der Stabilität, aber da
reisst nichts.»

n

Nathalie Leschot, 37
ans, succèdera à Gerold Huwiler au poste de responsable du Département du
personnel de la Ville de Bienne dès le 1er janvier 2011.
Actuellement, elle travaille à
l’Institut des hautes études en
formation professionnelle,
après avoir notamment exercé
des fonctions dans les ressources humaines pour AK15,
Sanu ou Rolex. «C’est un travail que j’aime, car c’est l’humain qui est le moteur d’une
entreprise, pas le produit.»
Originaire de Bienne, elle ne
pourra pas voter pour choisir
son futur patron, le nouveau
maire de Bienne, puisqu’elle
demeure aujourd’hui à Bellmond. «J’ai rencontré la candidate et les candidats, je
peux m’imaginer travailler
avec tous», assure l’actuelle
collaboratrice au département
de Doris Leuthard. Pour se
détendre, elle pratique la
marche, le jogging et la natation, «mais j’ai peu de temps
en ce moment, car je prépare
un master en systemic consultancy».
rc

n

Charlotte Hathorn,
24 ans, est la nouvelle
responsable francophone de
la rédaction de Canal 3. «Je ne
me vois vraiment pas comme
une cheffe. Nous sommes une
équipe très soudée et allons
essayer de le rester», affirme-telle. «Je vais continuer à faire
de l'antenne. Cela m'aurait
manqué, le direct est grisant.»
Egalement correspondante
pour le JOURNAL DU JURA, un
job qu'elle abandonnera à la
fin de l'année, la Prévôtoise
aujourd'hui établie à Bienne
est entrée dans le journalisme
par hasard. «J'étudiais les
sciences sociales, j'ai fait un
essai à Canal 3 sur les conseils
de Nicolae Schiau. Je n'exclus
pas de finir mes études un

n Helena
Korinkova,
Direktorin
Theater 3,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
68-jährig /
directrice du
Théâtre 3,
Bienne, aura
68 ans mardi
prochain.
n Theo
Meister,
Notar, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
61-jährig /
notaire, aura
61 ans mardi
prochain.
n Victor
Sauter,
Kaufmann,
Nidau, wird
kommenden
Dienstag
66-jährig /
commerçant,
Nidau, aura
66 ans mardi
prochain.
n Andreas
Sutter,
Stabschef
BAKOM,
Stadtrat BVP,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
59-jährig /
chef d’étatmajor de
l’OFCOM,
conseiller de
Ville BVP,
aura 59 ans
mercredi
prochain.

PHOTO: RAPHAËL CHABLOZ

PHOTOS: SALOME CONUS

Des tubes à
double pas
de vis ou
une montre
set de
maquillage:
Werner
Aerni
invente à
tour de
bras.

dierte Sozialwissenschaften
und habe auf Ratschlag von
Nicolae Schiau bei CANAL 3
geschnuppert. Ich schliesse
nicht aus, mein Studium eines Tages zu beenden, aber
das wird noch nicht sofort
geschehen.» Ausserdem hat
sie in Moutier Konzerte mitorganisiert, als es den Verein
GCR noch gab. «Ab und zu
helfe ich noch aus, wenn jemand etwas auf die Beine
stellen will, aber das fehlt
mir ein bisschen.»
RC

l Der Verwaltungsrat der neuen Gesellschaft EWA Energie
Wasser Aarberg AG setzt sich wie folgt zusammen: Hansueli Bircher (Verwaltungsratspräsident), Herbert Würsch
(Vizepräsident), Konrad Bossart, Hans-Jörg Köchli und
Martin Käser. l Philippe Maquelin wird ab kommendem
Frühjahr neues Verwaltungsratsmitglied der Tornos SA in
Moutier und Paul Häring ablösen, sofern die Mitgliederversammlung dieser Mutation zustimmt.

...SMS...

Uhren mit Schminkfach, Hundeleinen mit
Robidog-Säckchen oder Tuben mit extra
Schraubverschluss – mit kleinen
Erfindungen will der Rentner den Alltag
vereinfachen.
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Biels Daniel Düsentrieb
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Werner Aerni
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HAPPY

BIEL BIENNE

jour, mais ce ne sera pas pour
tout de suite.» Charlotte Hathorn a également participé à
l'organisation de concerts à
Moutier au sein du GCR, aujourd'hui dissous. «Je donne
encore des coups de mains de
temps à autre quand quelque
chose se passe, mais cela me
manque un peu.»
RC

l Liza Andrea Kuster, de Lyss, Miss Earth Suisse 2010, a
eu droit à un reportage sur la télévision philippine qui a été
vu par plus d’un million de spectateurs. La Lyssoise se rendra au Vietnam début novembre pour la finale internationale de Miss Earth.l La commission cantonale de musique
a décerné un prix de reconnaissance d’un montant de
10 000 francs à l’accordéoniste et compositeur biennois
Jonas Kocher.

BI131010hc008
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Mittwoch, 6. Okt.
n Gesperrt: Um 18 Uhr 10
wird ein Teil des Bieler Bahnhofquartiers aufgrund eines
Suizides für knapp drei Stunden gesperrt.
n Verschmutzt: Im seeländischen Grundwasser wurden
Rückstände vom Pflanzenmittel «Chloridazon» festgestellt. Das Mittel ist gesetzlich
zugelassen und wird im
Ackerbau eingesetzt. Das
Trinkwasser kann weiterhin
ohne Bedenken genossen
werden.
n Verunfallt: Am Nachmittag prallt ein 55-jähriger Velofahrer auf der Hauptstrasse
in Nidau mit einem Personenwagen zusammen. Der
Velofahrer wird verletzt und
muss mit der Ambulanz ins
Spitalzentrum Biel überführt
werden.

Donnerstag, 7. Okt.
n Kandidiert: Maxime Zuber
kandidiert erneut für das
Stadtpräsidium von Moutier.
Wird er wiedergewählt, soll
dies seine letzte Amtszeit sein.
n Ausgezeichnet: Der Bieler
Akkordeonist Jonas Kocher
erhält von der kantonalen
Musikkommission einen Anerkennungspreis im Wert von
10 000 Franken.

Freitag, 8. Okt.
n Gewonnen: Der EHC Biel
bezwingt Genf-Servette auswärts mit 5:1.
n Untersagt: In Port wird entlang der Neumattstrasse ein
beidseitiges Parkverbot verfügt. Bis zum 8. November
kann man gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt in Biel
einreichen.

n Geboren: Eine Frau gebiert
ihren Sohn auf dem Weg ins
Spital in einem Bus der Linie
6. Zufällig befindet sich eine
medizinische Praxisassistentin im Bus, die der Frau bei der
Geburt hilft. Mutter und Kind
werden anschliessend mit der
Ambulanz ins Spital gebracht.
Beide sind wohlauf.
n Stabilisiert: Die Arbeitslosenquote im Kanton Bern
bleibt bei 2,6 Prozent. In Biel
sinkt sie um 0,1 Prozent, im
Berner Jura um 0,5 Prozent.
Im Seeland sind unverändert
1,7 Prozent der Bevölkerung
arbeitslos.
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A propos …

Vendredi 8 oct.

VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

Die einen verteufeln soziale
Netzwerke, andere machen
das genaue Gegenteil und
interagieren überstürzt und
blindlings. Der kürzlich für
die Schweiz aufgeschaltete
Service «Places» von Facebook ermöglicht es, seinen
Kontakten anzugeben, wo
man sich aufhält – was nur
bedingt von Interesse ist –,
oder auf Sehenswürdigkeiten
hinzuweisen, etwa das
«Museum von» (sic) in
Neuenstadt. Der Service

Samstag, 9. Okt.
n Gewonnen II: Der EHC Biel
gewinnt gegen Genf-Servette
innert 24 Stunden zum zweiten Mal, diesmal mit 3:2. Die
Entscheidung fällt im Penaltyschiessen.

Il y a ceux qui diabolisent les
réseaux sociaux et, à l’extrême inverse, ceux qui s’y précipitent tête baissée, sans la
prudence nécessaire. Le nouveau service de Facebook,
Places, récemment activé
pour la Suisse, permet de se
«géolocaliser», d’indiquer à
ses contacts où l’on se trouve,
ce qui est d’un intérêt relatif,
ou de découvrir des endroits
proches, comme le «Musée
de» (sic) à La Neuveville.
Mais il pourrait réserver quel-

Wer ist wo? / Places nettes
könnte einem User aber auch
böse Überraschungen bereiten, überprüft er nicht regelmässig die Sicherheitseinstellungen. Denn ein Spassvogel
von «Freund» kann problemlos angeben, sofern die Option nicht deaktiviert ist, dass
Sie sich mit ihm an einem
Ort befinden, wo Sie noch gar
nie einen Fuss hingesetzt haben. Etwa im «Salon du
Massage» (sic), den die Anwendung in Moutier ausfindig gemacht hat.

Montag, 11. Okt.
n Getötet: Eine Prostituierte
wird in einem Studio an der
Ernst-Schüler-Strasse 22 in
Biel tot aufgefunden. Aufgrund erster Erkenntnisse
muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden.
n Gesteigert: Die Raiffeisenbank Bielersee kann nach
dem Quartalsabschluss per
30. September eine Bruttogewinnsteigerung von 29,6 Prozent vorweisen. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 53,3
Millionen Franken, die Kundengelder um 73 Millionen
Franken.
n Gewechselt: Nach seiner
Wahl in den Bundesrat tritt
Johann Schneider-Amman
als Präsident der Bieler
Mikron Holding AG zurück.
Sein Nachfolger ist Heinrich
Spoerry.

ques surprises aux utilisateurs qui négligent d’aller
régulièrement mettre le nez
dans les paramètres de sécurité du site. Car un «ami»
plaisantin peut très bien indiquer, si vous n’avez pas
désactivé l’option, que vous
vous trouviez avec lui dans
un endroit où vous n’avez
jamais mis les pieds. Par
exemple au «Salon du Massage» (sic) décelé par l’application à Moutier.

Mercredi 6 oct.

Jeudi 7 oct.

n Bouclé: le quartier de la Gare
de Bienne est bouclé suite à un
suicide. Les investigations sur
place durent trois heures.
n Polluée: dans le Seeland, la
nappe phréatique est polluée
par des résidus d’engrais. Il
n’y a aucun danger pour les
consommateurs d’eau.

n Annoncée: maire de Moutier, Maxime Zuber annonce
officiellement sont intention
de briguer un nouveau et
ultime mandat à la tête de la
cité prévôtoise.

n Stabilisé: le taux de chômage se maintient à 2,.6% dans le
canton de Berne (Suisse 3,5%).
Dans les districts, Bienne diminue de 0,1% à 4,3, le Jura bernois améliore de 0,5% à 3,7 et
le Seeland reste stable à 1,7.
n Accouché: une maman accouche dans un bus des transports publics biennois. Selon
la formule consacrée la mère
et l’enfant se portent bien.
n Gagné: en déplacement au
bout du Léman, le HC Bienne
joue parfaitement le coup et
s’impose (5 à 1) pour la première fois depuis son retour
en LNA contre GenèveServette.

Samedi 9 oct.
n Gagné (bis): sur sa glace,
cette fois, le HC Bienne retrouve Genève-Servette et finit pas s’imposer aux tirs au
but (3 à 2. Score au terme du
temps réglementaire 2 à 2).
n Perdu: dans le premier match des demi-finales de LNB,
les Skater 90 de Bienne perdent sur leur terrain contre

cherche une auxiliaire à 40 - 50%
Vous êtes une personne agréable, flexible et avez
de l’expérience dans la vente. Conditions: être
bilingue D/F, date d’entrée de suite. Ce poste
vous intéresse ? Si oui enyoyer votre offre à:
ORCHESTRA BABYCARE, Madame Ugolini,
rue de Nidau 42, 2502 Biel/Bienne

Sayaluca Lugano, 6 à 5 après
prolongations.
n Marqués: néo-promus en
première ligue, les hockeyeurs
de Saint-Imier engrangent
leur première victoire de la
saison. Réal Gerber marque
cinq buts et Sainti l’emporte
8 à 5 contre Star Lausanne.

Lundi 11 oct.
n Tuée: la police retrouve le
corps d’une prostituée dans
un appartement biennois. Les
premiers éléments de l’enquête accréditent la thèse du
meurtre.
n Changé: élu au Conseil
fédéral, Johann SchneiderAmman quitte la présidence du
conseil d’administration de
Mikron Holding SA. Il est remplacé par Heinrich Spoerry.
n Augmenté: au terme du
troisième trimestre, la banque
Raiffeisen Lac de Bienne enregistre une augmentation de
53,3 millions de son chiffre
d’affaires à 960 millions. Le
nombre de sociétaires s’accroît de 858 à 13 406.

= ADIEU
Aeschbacher Marguerite, 92, Biel/Bienne; Blattner-Michel Rosa, 83, Oberwil; BoonPeter Johanna, 86, Grossaffoltern; Bühler-Chambon Yvette, 83, Tavannes; BühlerKropf Otto, 81, Selzach; Christen-Ihly Rosa, 81, Pieterlen; Eichenberger Elisabeth,
87, Nidau; Evalet Cesarina, 80, Bévilard; Frieden Gertrud, 87, Lyss; Ghielmetti Alberto, 84, Malleray; Hakverdi Annik, 77, Biel/Bienne; Hirt-Bützberger Heinz Werner,
77, Lyss; Holzer Jean-Daniel, 39, Saint-Imier; Houmard Pierre, 90, Bévilard; Imhof Marcel, 91, Arch; Lebet-Heuer Rémi, 69, Biel/Bienne; Linder Ernst, 90, Bellach; Liniger
Margaretha Elisabeth, 87, Grossaffoltern; Mabellini Aurelio, 85, Biel/Bienne; Meyer
Christoph Ferdinand, 80, Wengi b. Büren; Mollet-Kaiser Hansruedi, 76, Lyss; Probst
Rosmarie, 62, Biel/Bienne; Rawyler-Bögli Martha, 97, Biel/Bienne; Reiter-Schären
Jean, 71, Worben; Sartori Berthe, 93, Péry; Schneeberger-Müller Emil, 92, Biel/Bienne; Schori-Neidhardt Marlise, 68, Biel/Bienne; Schütz-Aebi Palmire, 99, Court; Soom
Suzanne, 88, Biel/Bienne; Tobler Hansruedi, 85, Moutier; Weingart Julianna, 88, Kallnach; Weyermann Ernst, 92, Worben; Witschi Marta, 100, Nidau; Wyss-Weber Alice, 87, Täuffelen;

Suche

ORCHESTRA BABYCARE

STELLEN
OFFRES D’EMPLOI
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DRIVE SYSTEMS

LASER SYSTEMS

Nebenjob
4-5 Std.
pro Woche
076 570 70 79

Top Job !
Recherchons pour démarrage rapide des
Agents Call Center. Nous offrons une
activité diversifiée, des produits de vente
de qualités. Nous assurons votre formation. Débutants(es) ou confirmés(es)
contactez Claire au tél. 032 720 10 24.
Lieu de travail Neuchâtel.
Salaire fixe + bonus.

SERVICE

Mit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die Rapp Gruppe zu den führenden Ingenieurund Planungsunternehmen der Schweiz. Ihr über 100-jähriges Bestehen bürgt ebenso sehr für Tradition
wie für Innovation. Innerhalb der Rapp Gruppe ist die Rapp Wärmetechnik AG auf verbrauchsabhängige
Wärme- und Wasserkostenabrechnungen spezialisiert. Unser hoch efﬁzientes Mess- und Abrechnungssystem ist klar und für alle nachvollziehbar. Verursachergerechte Abrechnungen bilden eine
Voraussetzung für den sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort Münsingen nach Vereinbarung
einen/eine jüngeren/jüngere

Verkäufer/in im Aussendienst
Ihr Verantwortungsbereich:
• Akquisition von Neukunden sowie Aufbau und Pﬂege der Beziehungen zu Ingenieurbüros
und Installationsﬁrmen
• Verkauf von Wärme- und Wassermessgeräten
• Abschluss von Abrechnungsverträgen
• Mitgestaltung und Durchführung von Marketingaktivitäten
• Betreuung unserer Kunden in der Region Bern sowie Mitarbeit beim Ausbau des Marktes
in der Westschweiz

Ihre Qualiﬁkation:
•
•
•
•
•

Techn. Ausbildung vorzugsweise mit kaufm. Weiterbildung sowie einen gültigen PW-Fahrausweis
Nachweislich erfolgreiche Verkaufserfahrung im technischen Bereich
Erfahrung in der Heizung/Lüftung/Klima-Branche
Sicheres und gepﬂegtes Auftreten
Stilsicheres Deutsch und gute mündliche und schriftliche Französischkenntnisse

Ihre Perspektiven:
Sie erhalten eine eingehende Schulung unserer Produkte und können sich auf eine interessante Tätigkeit mit grosser Eigenverantwortung freuen. Als Mitglied unseres Verkaufsteams können Sie auf die
Unterstützung und Stellvertretung Ihrer Kollegen zählen und proﬁtieren vom regelmässigen Erfahrungsaustausch. Es erwarten Sie attraktive Rahmenbedingungen in einem innovativen Unternehmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte
senden Sie diese per Post an Rapp Management AG, Frau Priska Albiez, Hochstrasse 100, 4018 Basel
oder per E-Mail an (priska.albiez@rapp.ch).

Zur Ergänzung unseres Teams der Filiale in Biel suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n

SachbearbeiterIn Rechnungswesen
& Verkaufsadministration (40%)
Ihre Aufgaben:
• Selbstständige Bearbeitung der eingehenden Zahlungen unserer Debitoren
inklusive Mahnwesen
• Verschiedene Buchhaltungsarbeiten in der Kreditoren- und Hauptbuchhaltung
• Unterstützung der Verkaufsadministration
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung sowie einige Jahre Erfahrung in
der Buchhaltung eines Handelsunternehmens, vorzugsweise im internationalen
Dienstleistungssektor. Neben Zuverlässigkeit und Flexibilität zeichnet Sie Ihre
Teamfähigkeit und das Interesse Neues zu erlernen aus. Ihre Muttersprache ist
Deutsch oder Französisch, wobei Sie die jeweils andere Sprache ebenfalls fließend
beherrschen. Darüber hinaus verfügen Sie über gute Englischkenntnisse.
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen ein breitgefächertes Aufgabengebiet in einem motivierten Team,
eine der Leistung entsprechende Entlohnung sowie vorzügliche Sozialleistungen. Es
besteht die Möglichkeit den Umfang der Stelle später auf 80% auszuweiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns schon jetzt auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen:

Informationen über unsere Firma ﬁnden Sie unter www.rapp.ch

Rapp Wärmetechnik AG, Dornacherstrasse 210, CH-4018 Basel
Rapp Wärmetechnik AG – ein Unternehmen der Rapp Gruppe

Fanuc CNC Switzerland GmbH
Herr Walter Hofer • P.O. BOX, Grenchenstrasse 7 • CH-2500 Biel/Bienne 8
Tel.: +41 32 366 63 66 • Fax: +41 32 366 63 64
E-Mail: walter.hofer@fanuccnc.eu • Internet: www.fanuccnc.ch

FANUC FA vertreibt CNCSteuerungssysteme in
Europa. Daneben bietet das
Unternehmen den Herstellern, Händlern und Nutzern
von Werkzeugmaschinen
einen umfassenden Service
und Support. Die Europazentrale befindet sich in
Echternach/Luxemburg, das
Unternehmen ist europaweit
mit 12 Niederlassungen
vertreten.

BI131010hc013

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

BIEL BIENNE 13 / 14 OCTOBRE 2010

9

UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 13. / 14. OKTOBER 2010

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: BEA JENNI

Wozu gibt es Polizisten? Pourquoi y a-t-il des policiers?

Dominique Amport, 7,
Biel/Bienne
«Damit Verkehrsregeln eingehalten werden. Damit niemandem etwas passiert.
Wenn es keine Polizisten gäbe, wäre ein Verkehrschaos.»

Ina Bach, 10, Biel/Bienne
«Um Ordnung zu schaffen
und damit es keine Ungerechtigkeiten gibt.»
«Afin d’instaurer l’ordre et
qu’ainsi, il n’y ait pas d’injustices.»

«Afin que les règles de circulation soient respectées et qu’il
n’arrive quelque chose à personne. S’il n’y avait pas de
policiers, le trafic serait chaotique.»

Keo Höllmüller, 8,
Biel/Bienne
«Die Polizei passt auf, dass
nichts gestohlen wird. Auch
schauen sie, dass es keine
Unfälle gibt. Manchmal,
wenn etwas passiert, stellen
sie den Leuten viele Fragen.»
«La police veille à ce que rien
ne soit volé. Elle regarde aussi
qu’il n’y ait pas d’accidents.
Parfois, quand il se passe
quelque chose, les policiers
posent beaucoup de questions
aux gens.»

Leno Bach, 8, Biel/Bienne
«Damit niemand einbricht.
Sie passen auf Diebe auf und
verteilen Bussen, wenn jemand zu schnell fährt.»
«Afin que personne ne cambriole. Ils font attention aux
voleurs et distribuent des
amendes quand quelqu’un
roule trop vite.

Mae Höllmüller, 6,
Biel/Bienne

Mascha jo Kiener, 8,
Biel/Bienne

«Damit nicht alle machen,
was sie wollen. Wenn es
dann ganz schlimm ist, müssen sie manchmal Menschen
ins Gefängnis bringen.»

«Die Polizei sorgt für Ordnung im Verkehr. Polizisten
bewachen auch Leute.
Manchmal verhaften sie
Menschen, weil diese etwas
Verbotenes gemacht haben.»

«Afin que tout le monde ne
fasse pas ce qu’il veut. Et
quand c’est très grave, ils
doivent parfois mettre des gens
en prison.»

«La police assure l’ordre dans
le trafic. Les policiers surveillent aussi les gens. Parfois
ils arrêtent des gens qui ont fait
quelque chose d’interdit.»

Biel/Bienne
NOTIZEN / EN BREF

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Im Berner Jura wurde
eines Abends die Polizei alarmiert, weil sich ein Kind im
Pyjama vor dem Eingang des
Pierre Petuis-Tunnels aufhielt. Sofort auf den Platz geeilt, nahm sich eine Patrouille des nächtlichen Abenteurers an und brachte das Kind
in Sicherheit.

l Als ein Mann in einem
gewissen Alter sein Bad
nahm, sah er sich plötzlich
in der Badewanne festsitzen.
Trotz allen guten Willens
und der ganzen Kraft seiner
Ehefrau, kam er nicht mehr
raus. Das Paar bat daraufhin
um Unterstützung der Polizei, die dem Mann vor Ort
tatkräftig unter die Arme
griff.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Mit dem nahenden
Winter steigt die Lust auf
Fondue und Käsegerichte.
Die Möglichkeiten, sich diese zu beschaffen, sind vielfältig. So wurde die Polizei wegen eines geplünderten Fondue-Automaten alarmiert.
Vor Ort stellte die Polizei
fest, dass Käseportionen geklaut wurden. Es wurde Anzeige erstattet.

Polizei-Chronik

l Dans le Jura bernois, en
millieu de soirée, la police a
été alertée car un enfant se
tenait en pyjama devant
l'entrée du tunnel de PierrePertuis. Dépêchée sur place,
la patrouille a pris l'aventurier nocturne en charge et l'a
ramené en sécurité.

l Alors qu'il prenait son
bain, un homme d'un certain âge s'est retrouvé coincé
dans la baignoire, malgré
toute la bonne volonté et la
force de son épouse. Le
couple a alors demandé de
l'aide à la police, qui une fois
sur place a donné un sérieux
coup de main aux amoureux.

l Avec l'arrivée de l'hiver,
l'envie de fondue et de mets
à base de fromage augmente
et les moyens de s'en procurer se diversifient. La police
a été alertée qu'un automate
à fondue avait été dévalisé.
Dépêchée sur place, la patrouille a constaté que des
portions de fromage avaient
été dérobées. Une plainte a
été déposée.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 4. bis 11. Oktober folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 3 auf Autobahnen)
davon in Biel
8 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 6 (davon 0 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 24 (davon 7 in Wohnbereichen)
davon in Biel
9 (davon 3 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 4 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 4 au 11 octobre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
41 (dont 3 sur l’autoroute)
dont à Bienne
8 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
6 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
24 (dont 7 dans des habitations)
dont à Bienne
9 (dont 3 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
10 (dont 4 à Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und

HAUSMESSE
GRATIS PROBEBEHANDLUNG!
Geben Sie Ihrer Haut in weniger als 10 Minuten ein
jüngeres und frischeres Aussehen mit dem
exklusiven Galvanic SPA System.

www.softub-seeland.ch

Niedertemperatur-Infrarot-Kabinen

Scheurenstr. 7, 3293 Dotzigen, Tel. 078 / 878 83 00 (vis à vis Landi Schweiz)

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten, im Stadtzentrum an
bester Geschäftslage

Büro/Therapieräume
Von 12 – 220 m2
Ideal für Anwalt, Start up, Berater,
Fitness, Pedicure, Nail Studio, Wellness,
Beauty oder Sport Center, etc
Ab CHF 650.- alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch

Kappelen - Zu vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung in älterem
3-Familienhaus einfache und helle

31⁄2-Zimmer-Wohnung
1. Stock, grosser Balkon, Laminat,
eigene Waschmaschine, nur Dusche,
eigener Parkplatz, nur an NR.
MZ CHF 850.– + NK CHF 130.–
Telefon 079 239 90 54

Altershalber
ZU VERKAUFEN

in BIEL

2 Geschäfte im Freizeitund Unterhaltungsbereich
Langjähriger Kundenstamm, gute
Verdienstmöglichkeiten, Internet-Verkauf,
mit guten Ausbaumöglichkeiten.
Sehr interessante Bedingungen - Super-Preis!
Sind Sie interessiert?
Tel. 079 395 95 43

www.multiwellness.ch

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
¾ sĞŶƚĞ͘DĂůůĞƌĂǇ͕ďĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ
ƉŽƵƌŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ͘/ŵŵĞƵďůĞůŽĐĂƚŝĨ
ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚƌĠŶŽǀĠĂǀĞĐƚĞƌƌĂŝŶ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ͘WƌŝǆƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞ͘
WƌŽ>ŽŐĞŵĞŶƚ^Ϭϳϵϯϰϭϰϱϵϱ
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Für diese Woche
günstiger.
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30%
Rabatt

nge Vorrat

stag, 16. Oktober 2010, sola

Dienstag, 12. Oktober, bis Sam

per kg

19.–

statt 27.50

HammerPreise

Coop Naturafarm
Schweinshuftplätzli
paniert, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

33%
Rabatt

Herbst – Aktionen
50% Rabatt Bambus
Palmen
Kirschlorbeer – 4 m 50% Buchskugel, Cypressen,
Oleander, Oliven, über 500 Sträucher Magnolien, Thujas,
Eiben, Hibiscus, Obst, grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab Fr. 2.–
Verkauf: Mo bis Sa 9-17 Uhr
Freitag, Samstag geöffnet

✃

1/2

33%

per kg

9.

60

Preis

 #/#)'.'/4



Rabatt

Coop Emmentaler
mild, verpackt,
ca. 300 g

2.

1/2

Kartoffeln festkochend, grüne Linie,
Schweiz,
Tragtasche à 3,5 kg
(1 kg = –.79)

.
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Cailler Napolitains
assortiert, 1 kg
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OFFRES
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2.

85

Preis

statt 5.70

5.

30

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter

statt 10.60

Coop Bauernbratwurst, 4 × 130 g
(100 g = 1.02)
in Selbstbedienung

40%

38.70
statt 77.40

Malbec Mendoza
Argentina Bodega
Septima, 6 × 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1/2

40%

14.85

14.85

Preis

Rabatt

Rabatt

per kg

13.20

statt 22.–

statt 29.70
Coop Pouletbrust,
Deutschland/Polen,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

Ariel Fleckentferner
Spray, 3 × 500 ml,
Trio

D’EMPLOI

statt 24.75

Hakle Toilettenpapier Plus mit
Kamille, 30 Rollen

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

Société biennoise active dans le secteur haut de gamme de
l'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

Mécanicien régleur – Secteur Décoration
Votre mission :
Assurer les mises en train de machines automatiques
(CNC) et manuelles spécialisées dans le décor
er
Garantir le réglage, suivi et entretien 1 niveau des
moyens de production
Utiliser plusieurs technologies
Réaliser des essais d'améliorations et de
développement
Participer à l'amélioration continue des méthodes et
des moyens utilisés
Garantir la qualité par de l'autocontrôle
Gérer la production d'un parc de plusieurs machines

•
•
•
•
•
•
•

Votre profil :
CFC en mécanique ou formation jugée équivalente
Connaissances de base de la technique et de la
programmation CNC
Connaissance de l'outil informatique (MS Office)
Expérience du milieu industriel (horloger) et des
traitements de surfaces
Grande rigueur dans le travail et l'application des
consignes
Capable de travailler de manière autonome, fiable,
flexible et polyvalente
Attitude constructive et faculté d'intégration au sein
d'une petite équipe

•
•
•
•
•
•
•

Nos prestations :
D'excellentes conditions de travail ainsi que des
prestations sociales de premier ordre
un cadre de travail agréable

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

•
•

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à :

DONIAR SA
Rue de Zürich 19, CP 8562
2500 Bienne 8

Armée suisse : engagement à l'étranger
SWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)
Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

Nous sommes à la recherche, pour le contingent suisse au Kosovo

du personnel militaire et des
cadres de tous les échelons

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBXX9t-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Votre profil: au bénéfice d'une expérience professionnelle et de
bonnes qualifications militaires, vous pouvez vous définir comme
une personne d'une parfaite intégrité. Vous êtes de nationalité
suisse, vous avez entre 20 et 45 ans et vous avez accompli avec
succès votre école de recrues / école de cadres. Apte au service,
vous vous caractérisez finalement par votre condition physique et
votre force de caractère.
Candidature écrite à :
État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnel, Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support
Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

www.armee.ch/peace-support-jobs
Nos exigences :
Nous recherchons des personnes disponibles, pendant 8 mois
(2 mois en Suisse et 6 mois à l'étranger). Mettant leurs compétences au service de la communauté internationale, ces personnes
doivent être capables de s'adapter à la structure militaire et de
travailler au sein d'un groupe dirigé au niveau international.
Bonnes connaissances de la langue Allemande sont
exigées.
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Linda Theurillat, Kosmetikerin LE BILLET
INSTITUT L, rät zu
regelmässiger Pflege.

Pour le corps, l’âme et l’esprit
Linda Theurillat
avec des joueurs
du HC LÉZÔTRE.

PHOTO ZVG: BEATRICE EGLI

In einem Kosmetikinstitut?
Auch. Es ist wichtig, zu Hause
gewisse Grundregeln zu befolgen. Zudem empfehle ich
regelmässige Besuche bei der
professionell ausgebildeten
Kosmetikerin. Kosmetik ist
die Kunst, die Schönheit des
menschlichen Körpers und
die Haut jung zu erhalten und
zu verbessern. Sie wirkt vorbeugend als Gesundheitspflege.

11

SPOTS

Für Körper, Seele und Geist
VON Was ist für Sie schön?
RUTH Schönheit ist relativ, sie ist
RAMSEIER dem Wandel der Zeit und der
Mode unterworfen. Zudem
hat jeder Mensch, entsprechend seinem Charakter und
seiner Herkunft, eine eigene
Vorstellung davon. Für mich
bedeutet Schönheit Harmonie zwischen Körper und Seele. Ein Mensch, der Wohlbefinden und Glück ausstrahlt,
ist für mich schön. Zum
Schönsein gehört auch die
Pflege.

nn

Linda
Theurillat
wird von
Spielern des
HC Lézôtre
auf Händen
getragen.

Linda Theurillat, esthéticienne à
l’INSTITUT L, conseille des soins réguliers.

ich offizielle Kosmetikerin
des Eishockeyclubs HC LÉZÔTBeispiele?
RE, Spieler zwischen 30 und
Gesichtspflege und verschie- 40 Jahren. Ich bin Teil des Bedenste Massagen gehören zu treuer-Teams. Ein echter Aufmeinem Hauptangebot. Was steller!
gibt es Schöneres, als eine tiefenreinigende Gesichtspfle- Was sagen Sie zu Schönheitsge? Oder eine Körpermassa- operationen?
ge? Die Hot Stone Massage Sag niemals nie! Grundsätzmit wärmenden Steinen lich bin ich aber dagegen. Als
schafft Entspannung, lindert Kosmetikerin finde ich, man
Verspannungen und regt den sollte zuallererst versuchen,
Kreislauf an. Blockaden ver- mit ein paar Tricks und Tipps
schwinden. Danach fühlt das Beste aus sich zu machen.
sich der Kunde wie neugebo- Wenn jemand wegen eines
ren. Die Pflege des Körpers Schönheitsfehlers leidet, kann
reinigt Seele und Geist.
ich den Schritt verstehen. Ich
habe schon sehr schöne ResulWas gibt es Neues auf dem
tate gesehen.
Markt?
Sugaring. Mit einer Zuckerpa- Machen Sie eine Einkaufstour
ste können Haare entfernt mit mir?
werden. Bei mehrmaliger An- Ja, gerne. Für meine Linsen ist
wendung wachsen die Haare Kuno Cajacob von SPÖRRI OPnicht mehr nach.
TIK verantwortlich. Was würde ich ohne ihn machen? Für
Was gefällt Ihnen am Beruf?
meine Werbung ist FOTO BOUIch habe gerne mit Menschen TIQUE an der Neuengasse zuzu tun, bin offen und kom- ständig. Ich stamme urmunikativ. Sprachlehrerin für sprünglich aus Ekuador und
spanisch oder Kosmetikerin kaufe spanische Bücher wie
waren meine Traumberufe. Krimis, Romane und esoteriDie Faszination der verschie- sche Lektüre im BUCHHAUS
denen Physiognomien hat LÜTHY. Mein Coiffeur ist
schliesslich gesiegt. Es ist ein F STYLE an der Nidaugasse.
Bedürfnis des Menschen,
schön zu sein, zu gefallen. Anderes?
Welch spannendere Arbeit Im BOHEME in der Altstadt gekönnte es also geben? Ich lie- niesse ich das «Entercôte chez
be mein Handwerk mit dem nous» und im RESTAURANT EIShohen Anspruch an Ästhetik. STADION trinke ich einen
Schluck nach einem spannenWas möchten Sie mehr
den Match oder Training meifördern?
ner Eishockey-Mannschaft. n
Schade, dass Männer eine
Hemmschwelle haben. Es ist INSTITUT L, Nidaugasse 11, Biel,
kein Tabu, sich bei einer Kos- Tel. 032 / 322 75 33 oder
metikerin pflegen und bera- 079 / 752 18 55. Täglich,
ten zu lassen. Seit kurzem bin auch montags geöffnet.

Qu’est-ce que vous aimeriez
promouvoir?
Dommage que les hommes
soient si inhibés. Se laisser soigner et conseiller par une esthéticienne n’a rien de tabou.
Depuis peu, je suis l’esthéticienne officielle du club
de hockey HC LÉZÔTRE, des
joueurs entre 30 et 40 ans. Je
suis membre des responsables
de l’équipe. Quelle motivation!

PAR Qu’est-ce que la beauté pour
RUTH vous?
RAMSEIER La beauté est relative, elle dépend de l’évolution du temps
et de la mode. Et chaque personne, en fonction de son caractère et de ses origines, en a
sa propre définition. Pour
moi, la beauté signifie l’harmonie entre le corps et l’âme.
Si quelqu’un rayonne de bienêtre et de bonheur, alors pour Que pensez-vous des opérations
moi il est beau. Mais la beauté esthétiques?
réclame aussi des soins.
Ne jamais dire jamais! Mais en
principe, je suis contre. En
tant qu’esthéticienne, je trouDans un institut de
ve qu’on devrait avant tout escosmétique?
Aussi. Chez soi, il est impor- sayer de tirer le meilleur parti
tant de respecter certaines de soi-même à l’aide de
règles. Mais je conseille aussi quelques trucs et conseils. Je
des visites régulières chez une peux comprendre la démarche
esthéticienne professionnel- si quelqu’un souffre d’une disle. La cosmétique, c’est l’art grâce physique. J’ai déjà vu de
de conserver et d’améliorer la très beaux résultats.
beauté du corps humain et la
jeunesse de la peau. Elle agit Vous faites un tour au marché
préventivement pour les avec moi?
soins de la santé.
Volontiers. Kuno Cajacob, de
SPÖRRI OPTIK, est responsable
Des exemples?
de mes lentilles de contact.
Je propose principalement Qu’est-ce que je ferais sans
des soins du visage et des mas- lui? FOTO BOUTIQUE, à la rue
sages les plus divers. Qu’y a-t- Neuve, s’occupe de ma publiil de plus beau qu’un soin du cité. Je suis originaire d’Equavisage en profondeur? Ou un teur et achète des livres en
massage corporel? Un massa- espagnol, des polars, des roge Hot Stones, avec des pierres mans et de la lecture ésotéchaudes, a un effet relaxant, rique à la LIBRAIRIE LÜTHY. Mon
atténue les crispations et sti- coiffeur, F STYLE, est établi à la
mule le circuit sanguin. Les rue de Nidau.
blocages disparaissent. Après
cela, le client se sent comme Autre chose?
un nouveau-né. Le soin du A La BOHÈME à la vieille ville,
corps purifie l’âme et l’esprit. je déguste l’«Entrecôte chez
nous» et au RESTAURANT DE LA
Qu’y a-t-il de nouveau sur
PATINOIRE, je bois volontiers
le marché?
un verre après un match pasSugaring. Grâce à une pâte à sionnant ou un entraînement
base de sucre, les poils peu- de mon équipe de hockey sur
vent être éliminés. Après glace.
n
plusieurs applications, ils ne
repoussent plus.
INSTITUT L, rue de Nidau 11,
Bienne, Tél. 032 / 322 75 33 ou
Qu’est-ce qui vous plaît dans
079 / 752 18 55. Ouvert tous
cette profession?
les jours, même le lundi.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindsplätzli à la minute, Schweiz, per 100 g
Solange Vorrat:
Anna’s Best Fiori mit Kürbisfüllung, 3 x 200 g
Flammkuchen, tiefgekühlt, 2 x 270 g
Party Cracker gesalzen, 3 x 180 g

J’aime le contact avec les
gens, je suis ouverte et communicative. Les métiers dont
je rêvais étaient professeur
d’espagnol ou esthéticienne.
La fascination pour les diverses physionomies l’a finalement emporté. Pour l’être
humain, être beau et plaire
sont un besoin. Alors quelle
autre profession pourrait-elle
être plus attractive? J’aime cet
artisanat, très exigeant du
point de vue esthétique.

3.40 statt

4.90

10.40 statt
5.95 statt
3.00 statt

Coop Fondue L’Original, 2 x 800 g
21.60
Trauben Uva, Italien, per kg
2.40
Cailler Napolitains, assortiert, 1 kg
19.90
Malbec Mendoza, Argentina, 6 x 75 cl
38.70
Swiss Alpina, m. oder o. Kohlens. o. légère, 6 x 1,5 l 2.85

statt
statt
statt
statt
statt

23.90
49.00

au lieu de 47.80
au lieu de149.00

15.60
8.50
6.00

Omo Color ou Active, 80 lessives
Automate à pain AFK
Primitivo del Salento IGT, Puglia Casa
Coppiere, 6 x 75 cl
Parfum Lagerfeld Photo, homme, vapo 125 ml

27.00
29.90

au lieu de 45.60
au lieu de 82.00

27.00
3.75
29.90
77.40
5.70

Filet de plie, sauvage, Danemark, 100 g
Racks d’agneau, Australie/Nlle Zélande, 100 g
Civet de cerf, 600 g, avec 500 g spätzli gratuit
Raclette Valdor, Suisse, 100 g
Champignons frais, Suisse, kg

3.90
3.95
17.50
1.80
7.90

au lieu de 6.50
au lieu de 5.50

Cabarnet Sauvignon Malbec 2009, 6 x 75 cl
35.85 statt
71.70
Lipton Ice Tea, Lemon/Peach/Mango, PET, 6 x 2 l
9.70 statt 13.60/14.40
Denner Rindshackfleisch, ca. 400 g, per kg
9.90 statt
11.90
Nescafé Gold, De Luxe/Sérén./All’Ital./Finesse, 200 g 9.75 statt
11.95
Omo flüssig, Color/Regular, 66 Waschg., 5 Liter
15.95 statt
31.90

au lieu de 2.35
au lieu de 12.00

n COOP: Am 1. Oktober hat
Coop das ehemalige Manora-Restaurant im Einkaufszentrum «Centre Boujean»
im Bieler Bözingenfeld mit
allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern übernommen.
Die Umbauarbeiten laufen
auf Hochtouren. Eröffnet
wird das neue Coop-Restaurant voraussichtlich am
Montag, 25. Oktober.
Gleichzeitig wird Coop das
Restaurant im Bieler Quartier
Mett am Samstag, 23. Oktober, um 17 Uhr schliessen,
da es nicht mehr den heutigen Anforderungen von
Coop entspreche. Alle Mitarbeitenden werden bei Coop
weiterbeschäftigt.
bb
n MANOR: Manor bleibt ihrer wohltätigen Tradition
treu. Bis zum 24. Dezember
werden in allen Warenhäusern weisse Plüschteddys für
zehn Franken verkauft. Der
Verkaufserlös der diesjährigen Aktion kommt der Stiftung ART-THERAPIE zugute,
die Kunst- und Musiktherapieprogramme für kranke
Kinder entwickelt und unterstützt. Parallel dazu kann an
jeder Kasse in den ManorWarenhäusern eine Spende
getätigt werden.
ch

n COOP: le 1er octobre, Coop
a repris le restaurant Manora
au Centre Boujean, à Bienne. Tout le personnel a été
réengagé. Les travaux de
transformation sont en
cours. Le nouveau restaurant Coop devrait rouvrir le
lundi 25 octobre. En revanche, samedi 23 octobre,
le restaurant de la Coop de
Mâche va fermer ses portes
définitivement à 17 heures.
Ils ne remplit plus les critères de Coop qui va offrir
un nouvel emploi à tout le
personnel et réaménager les
locaux du restaurant pour
un autre usage.
RJ
n MANOR reste fidèle à sa
longue tradition caritative.
Du 4 octobre au 24 décembre dans tous les grands
magasins de l’enseigne, des
ours en peluche blancs seront vendus au prix de dix
francs et des dons pourront
être effectués aux caisses. Le
bénéfice de ces ventes sera
reversé à la Fondation ARTTHERAPIE, qui soutient et
développe des programmes
d’art et de musicothérapie
pour les enfants hospitalisés
en Suisse.
RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

écemment à la pharmacie:
le client prend un paquet de
«Doloron» et commente: «Merci beaucoup, ces tablettes ont
un effet souverain contre mes
maux de têtes!» –«Avez-vous
fréquemment des maux de
tête?», demande l’assistante en
Eva
pharmacie. –«Parfois le weekAeschimann
end mais avec Doloron, ils disürzlich in der Apotheke: Der paraissent aussitôt.» – «Très
Kunde nimmt ein Päckchen bien, vous faut-il autre chose?»
– «Non, ce sera tout, merci.»
«Doloron» entgegen: «Besten
«A propos, beaucoup de gens
Dank, diese Tabletten helfen
souffrent aujourd’hui de maux
wunderbar gegen meine Kopfde tête en fin de semaine, surschmerzen.» – «Haben Sie retout de céphalées tensionnelles.
gelmässig Kopfschmerzen?»,
Si c’est aussi votre cas, grâce à
fragt die Pharma-Assistentin.
– «Ab und zu am Wochenende, ce set de relaxation – bain
moussant, huile et gants de
aber mit ‚Doloron’ verschwinmassages – vous avez un bon
den sie innert Kürze.» – «Sehr
schön, darf es sonst noch etwas moyen de vous détendre.» –
«Intéressant, mais je ne suis
sein?» – «Nein, das ist alles,
merci.» – «Übrigens leiden heu- pas trop massage…» – «Pas
de problème, nous avons aussi
te viele Menschen am Wochenotre tisane revitalisante et dénende an Kopfschmerzen, besonders Spannungskopfschmer- toxifiante avec cette brochure

R

K

Zusatzverkauf
Vente additionnelle
zen. Falls das bei Ihnen auch
der Fall ist, hätte ich mit diesem Relax-Set hier – Schaumbad, Massageöl und Massagehandschuh – ein wunderbares
Hilfsmittel für mehr Entspannung…» – «Interessant, aber
ich bin nicht so der Massagetyp.» – «Kein Problem, wir haben auch eine Teemischung zur
Revitalisierung und zur Entschlackung der Stress-Reststoffe
plus diese Broschüre mit Stressbewältigungsübungen…» –
«Ja, äh … schön. Aber ich
glaube auch nicht, dass ich der
Spannungskopfschmerzentyp
bin. Ich tendiere mehr so zu …
Aktivität am Wochenende.» –
«Natürlich, klar. Gerade sehr
vital-aktive Menschen brauchen unbedingt auch ihre Ruhe- und Erholungszeiten.
Manchmal ist nach intensiver
sportlicher Betätigung das Runterfahren des Gesamtorganismus’ erschwert. Diese pflanzlichen Slow-Down-Tropfen hier
helfen dem Körper wieder in eine Balance zu kommen … ich
könnte sie Ihnen sogar mit einem Einführungsrabatt offerieren…» – «Nein, wissen Sie, ich
bin mehr der feucht-fröhliche
Wochenend-Typ. Deshalb am
Sonntagmorgen auch die Kopfschmerzen…» – «Ach so. Ja, in
diesem Fall empfehle ich eine
Schachtel ‚Doloron’…»

d’exercices pour combattre le
stress…» – «Merci, mais je ne
crois pas que je souffre de cela,
c’est plutôt dû à mes activités
du week-end.» – «Naturellement. C’est justement les gens
pleins de vitalité qui ont be-

PHOTO: BIANCA DUGARO

BIEL BIENNE

soins aussi de moments de détente. Parfois, après des efforts
sportifs intenses, l’organisme
peine à décompresser. Grâce à
nos gouttes slow-down, vous
aidez votre corps à retrouver
son équilibre. Vous pouvez
bénéficier en l’occurrence d’un
rabais d’essai…» – «Non, vous
savez, je suis plutôt du type
week-end bien arrosé, donc
j’ai parfois mal à la tête le dimanche matin…» – «Ah bon!
Alors dans ce cas, je vous
conseille la boîte de Doloron…»
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HERBSTTRADITION

DIE WOCHE IN
DER REGION

Alles rund um den Kürbis
VON
PETER J.
AEBI

Ein Kunsthandwerks- und
Kürbismarkt mit 60 Ständen,
Musik, vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten sowie
als Höhepunkt der Lichterumzug durch die Innenstadt:
die Grenchner Chürbisnacht
sorgt jedes Jahr für eine zauberhafte Atmosphäre. Im
Zentrum steht dabei der Kürbis, der sowohl als Dekoration
wie auch in der Küche zum
Kochen und Backen eingesetzt werden kann.

Schlankmacher. Gesund
und kalorienarm ist das
Fruchtfleisch der Kürbisse. Es
enthält vor allem Wasser und
ist mit seinen rund 25 Kalorien pro 100 Gramm ein
Schlankmacher. Nicht zuletzt
wegen der vielen Ballaststoffe, die die Verdauung fördern
und Fette aus dem Körper ausscheiden. Das Kürbisfleisch
Grenchner Chürbisnacht
Ab 16 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz. Ab
18.30 Uhr spielt die Streetband EIGERBRÖI; um
20 Uhr findet der Lichterumzug statt. Um zirka
20.45 Uhr spielt die Stadtmusik. Das ChürbisAbzeichen gibt es für fünf Franken. Es ist sowohl ein Solidaritätsbeitrag als auch ein Los,
mit dem schöne Preise winken.

liefert Vitamine der Gruppen
A, C und E. Ihnen wird eine
vorbeugende Wirkung gegen
gewisse Krebsarten nachgesagt. Das Fruchtfleisch ist
auch lecker. Für Speisekürbisse gibt es verschiedenste Zubereitungsarten (siehe Kasten)
und sie können auf dem Kürbismarkt oder auf verschiedenen Bauernhöfen der Region
direkt ab Hof gekauft werden.
Um die Kürbislichter herzustellen, müssen die Kürbisse
ausgehöhlt
werden.
Grundsätzlich eignen sich die
meisten Kürbisse dafür. Bei
Speisekürbissen kann das
Fleisch in der Küche verwertet
werden. Besonders beliebt
sind die orangen HalloweenKürbisse. Durch ihre eher weiche Schale sind sie einfacher
zu bearbeiten. Erfahrene Kürbis-Schnitzer empfehlen, den
Kürbis längere Zeit trocknen
zu lassen, da er länger haltbar
bleibt.
Nach dem Entfernen des
Fruchtfleischs sollte eine
Wand von zirka zwei Zentimetern übrig bleiben. Nun
kann man das Gesicht aufmalen und ausschneiden. Empfohlen wird ein Teppichmesser. Zuerst schnitzt man immer die kleinen und erst dann
die grösseren Teile aus. Damit
das Kunstwerk länger halten
kann, gibt es zahlreiche
Tricks. Kühl lagern ist die simpelste Variante. Wird der Kürbis mit Lack eingestrichen,
schrumpelt er nicht so rasch.

Speise- und Zierkürbisse gibt es in endlosen Variationen und in allen Farben
und Formen. Auf dem Kürbis- und
Kunsthandwerksmarkt können sie sowohl in natürlicher Form als auch als
Kürbislichter bewundert und gekauft
werden.

Gegen Schimmel hilft das Kürbisse auf dem Fenstersims
Spülen des Innern mit Essig. zur einmaligen Stimmung in
der Innenstadt beitragen.
Blickfang. Die Chürbis- Aber auch im natürlichen Zunacht ist ein guter Anlass, um stand wirken die Kürbisse demit Freunden oder der Fami- korativ. Im Garten, auf Terlie einen Versuch zu unter- rassen oder in den Vorgärten
nehmen, selber Kürbislichter wirken sie als herbstlicher
n
herzustellen. Noch schöner Blickfang.
natürlich, wenn dann die

ZU VERMIETEN • A LOUER
Lengnau,Solothurnstr. 64
3-Zimmerwohnung im
Grünen
Erstvermietung nach Sanierung
Am Neufeldweg 2 und an der
Bielstrasse 3 vermieten wir ab sofort
oder nach Vereinbarung diverse

Worben

✔ Zu vermieten per 01.11.2010,
ca. 64m2 im 2.Stock ohne
Lift,Parkett+Steinböden,Balkon
mit Sicht ins Grüne,Miete/Mt.: CHF
1140.- inkl.HK/NK,1 Aussenparkplatz
kann dazu gemietet werden à CHF
50.✔ Kontakt:Frau Rodrigues
Müller + Müller Immobilien
Rubigenstr. 35, 3123 Belp
Kontakt: 031 812 01 21

3- und 3 ½-ZimmerWohnungen

In Pieterlen zu verkaufen

6½-Zi-DEFH
Baujahr 2005, familienfreundliche Lage,
moderner Innenausbau, grosszügiges
Raumangebot, 195m2 Wohnfläche, Balkon
und Gartensitzplatz, offene Küche, Ankleide,
3 Nasszellen, Waschmaschine/Tumbler,
Doppel-Carport, Aussenparkplätze, Reduit,
Veloraum, Parzelle 459m2.

Verkaufspreis CHF 650'000.-Frau A. Fehr gibt Ihnen gerne Auskunft:
T. 032 323 00 28, info@fehr-immobilien.ch
www.fehr-immobilien.ch

64 m² resp. 73 m² Nettowohnﬂäche
Mietzins Fr. 1400.- bis Fr. 1460.- inkl. NK
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immobiel.ch

Bauarbeiten in Grenchen: Seit dem 7. September sind die Bauarbeiten am
Dorfbachkanal im Bereich
Riedern-/Brühlstrasse im
Gange. Die erste Etappe im
südlichen Bereich der Kreuzung konnte abgeschlossen
und der bestehende Kanal
ersetzt werden. Ab dem
nächsten Montag beginnt
die 2. Etappe, in der das
nördliche Teilstück vom
Kreuzungsbereich bis zum
SBB-Trassee ersetzt wird. Da
der Kanal direkt unter der
Kreuzung Riedernstrasse/
Brühlstrasse liegt, muss diese
für den motorisierten Verkehr gesperrt werden, und
zwar voraussichtlich einen
Monat. Die Zu- und Wegfahrt zu und von den einzelnen Liegenschaften ist möglich. Für die Fussgänger ist
eine Querung des Baustellenbereichs ebenfalls möglich.

Lichterzauber in Grenchens Innenstadt.
Die Chürbisnacht bietet eine einzigartige Atmosphäre in der Uhrenstadt.

PHOTOS: PETER J. AEBI

Zum 14. Mal findet am Freitag,
29. Oktober, die Chürbisnacht
statt.

Küche und Bad modern ausgestattet
hochwertige, pﬂegeleichte
Bodenbeläge: (z.B. geölter
Eichenparkett / Plattenboden)
Komfortlüftung (ganze Wohnung)
grosser, sonniger Balkon (ca. 9 m²)

Stadtführung für Neuzuzüger: Diesen Samstag findet eine kostenlose Stadtführung für Neugrenchner
statt. Besammlung ist um
10 Uhr vor dem Büro von
Grenchen Tourismus.
Anmeldung unter
032 644 32 11

Rezepte
Wer nach Kürbisrezepten oder nach allgemeinen Informationen
über Kürbisse sucht, findet eine Fülle von Informationen im
Internet. Zum Beispiel unter:
http://www.gutekueche.ch (unter Rezeptkategorien finden
sich viele Kürbisrezepte, die weit über die Kürbissuppe hinausgehen.

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Sonceboz
wunderschöne Wohnlage
10 Minuten von Biel

Grosszügiges Landhaus
7.5 Zi-Einfamilienhaus, 177m2 Wohnﬂäche, 1336m2 Grundstückﬂäche, 44m2
grosses Wohnzimmer mit Cheminée,
geräumige Küche, grosse lichtdurchﬂutete Zimmer, Wintergarten, gelungene
Mischung zwischen modernen und heimeligen Holzbau, 2 Zimmer Einliegerwohnung mit separatem Eingang, gepﬂegter Garten mit diversen Sorten
Obstbäume, begehbare Tiefkühlzelle
usw. usw.
Tel: 078 787 83 17
Tel: 079 431 73 88
G372033

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung!

■■

In Aegerten zu verkaufen

6½-Zi-EFH
Freistehende, luxuriöse Liegenschaft in verkehrsfreiem EFH-Quartier, 190m2 NWF
(+102m2 UG), Cheminée, 3 Nasszellen,
Bastelraum, Wintergarten, Spiel-Galerie,
Balkon, Gartensitzplatz, Solar-/Oelheizung,
Regenwassertank für Garten/WC, Doppelgarage, PP, Parzelle: 668m2, Baujahr 1999.

Verkaufspreis CHF 920'000.-Frau A. Fehr gibt Ihnen gerne Auskunft:
T. 032 323 00 28, info@fehr-immobilien.ch
www.fehr-immobilien.ch

In Safnern zu verkaufen

Erstvermietung

5½-Zi-DEFH

An der Cornouillerstrsasse 2/4 in Biel
vermieten wir auf Anfrage

Im familienfreundlichen Quartier an
der Aarbergstrasse 60 vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
im 2. OG (ohne Lift)

sanierte 1-Zimmerwohnungen
(ca. 27 m²)
neue Küche
neues Badezimmer
helle, sonnige Räume
im 1. oder 2. OG mit Lift
ruhige Lage
Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden

98m² - Mietzins Fr. 1881.- inkl. NK

Lyss

→
→
→
→
→
→

4-Zimmer-Wohnung
Mietzins fest bis Ende 2012
●
●
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Mietzins: ab CHF 610.00 inkl. NK
Tel. 031 387 40 52
sara.berger@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

halboffene, geräumige Küche
Bad und sep. Dusche jeweils mit WC,
Lavabo und praktischen Schränken
pﬂegeleichte Bodenbeläge: WohnZimmer mit Parkett, Schlafräume
mit Linoleum ausgestattet
Grosser Keller
Wandschränke / Garderobe
Balkon mit Abendsonne (West-Seite)

●

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.
Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.

An bevorzugter Wohnlage am Südhang mit
unverbaubarer Aussicht auf die Alpen! Top
Zustand von Haus und Garten, Cheminée,
175m2 Wohnfläche + 65m2 Keller, Waschküche, Mehrzweckraum, Estrich, Gartensitzplatz, Geräteschuppen, Garage, 2 Parkplätze,
BJ 1972, Parzelle 520m2.

Verkaufspreis CHF 750'000.-Frau A. Fehr gibt Ihnen gerne Auskunft:
M 079 277 85 89, info@fehr-immobilien.ch
T. 032 323 00 28, www.fehr-immobilien.ch
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Abwechslung macht Le plaisir dans
das Leben süss
la diversité
Diese Woche nehmen wir drei Kombis unter die Lupe.

Trois breaks sont passés sous la loupe cette semaine.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

BMW 335i xDrive Touring
Etwas Luxus macht immer
wieder Laune, die Kombiversion des 335i (6 Zylinder,
3 Liter, 305 PS) macht dies
wieder einmal klar. Seit Jahren bauen die Bayern Fahrzeuge in der Highend-Klasse
und pflegen dabei ihren ureigenen Stil. Oder anders gesagt: innen wie aussen
schnörkellos, rein nach dem
Motto «never change a winning team». Solid, sicher,
stark, ein bisschen streng
aber sehr effektiv. Zu erwähnen sind der hohe Komfort
insbesondere der Sitze und
das agile Fahrverhalten. Der
Sechsstufenautomat passt
perfekt ins Gesamtbild, die
Schaltwippen am Steuerrad
unterstreichen den sportlichen Charakter. Nun zu weniger Erfreulichem:
Schlucken tut er wie ein
währschafter Bajuware am
Oktoberfest: Statt der versprochenen 9,8 Liter auf 100
km waren es glatte zwei
Mass (Liter) mehr. Die Basisversionen des 3er Touring
schwanken zwischen 43 100
und 74 000 Franken. Mit einigen Optionen knackte unser Testwagen die 90 000erGrenze.

☺

Antrieb, Komfort,
Fahrspass



Verbrauch, Preis

La planète d’un certain
luxe est toujours intéressante
à visiter, la découverte du
break BMW 335 (6 cylindres
3,0 litres et 305 chevaux) l’a
confirmé. Ce n’est pas un
secret, la marque bavaroise
joue sa réputation en
construisant des véhicules de
classe dans un style très caractéristique. Autrement dit,
sans grands chambardements esthétiques, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur. «On
ne change pas une équipe
qui gagne.» Solide, sécurisant, bien motorisé, un peu
austère mais efficace, tels
sont les mots d’ordre. Il
convient d’y ajouter, confortable et remarquable pour ce
qui est des sièges et du comportement routier. Spacieux
aussi pour l’espace offert aux
passagers des sièges postérieurs, sans parler du coffre à
bagages. Côté transmission,
la boîte automatique six rapports de notre voiture de test
s’intégrait parfaitement dans
l’ensemble. Les palettes au
volant ajoutant un zeste
d’esprit sportif. Reste à aborder les choses qui fâchent. La
consommation par exemple,
annoncée à 9,8 litres par le
constructeur, elle a atteint la
douzaine lors de notre essai.
Le prix aussi qui fluctue
entre 43 100 et 74 000 francs
sur le tarif «série 3 touring».
Avec ses options, notre voiture de test passait la barre
des 90 000 francs.

Hyundai i30cw, 2,0 CRD
Guter Motor, viel Platz,
Un bon moteur, une haprima Komfort und attrakti- bitabilité remarquable, un
ver Auftritt: Was will man confort parfait et une allure
mehr! Vielleicht einen Ga- plutôt agréable, que demanrantieschein für hohe Sider de mieux. Peut-être une
cherheit? Auch das gibt es garantie en matière de sécumit fünf Sternen im Euro
rité, la voilà avec cinq
NCAP Test. Der Zusatz «cw» étoiles au test Euro NCAP.
hinter der Bezeichnung i30 Sans oublier le petit «cw» acverspricht ausserdem mehr colé à la dénomination d’oriPlatz und Vielseitigkeit.
gine «i30» et qui se veut syHyundai muss sich mit die- nonyme d’espace et de mosem Break überhaupt nicht dularité supplémentaires. Pas
verstecken, trotz ausladen- de cachotteries, le break déder Masse (plus 23 cm in der cliné par Hyundai sur sa i30
Länge, plus 9 in der Höhe) s’est montré convaincant
fährt sich der Wagen fast
tant par son comportement
wie eine Limousine. Dazu routier et sa maniabilité très
kommen vorne und hinten proches de ceux de la berligeneröse Platzverhältnisse. ne, et qui font oublier ses diGemäss Werk hätte der
mensions plus généreuses
Koreaner nur 5,5 Liter auf (23 cm en longueur et 9 en
100 km brauchen sollen, es hauteur), que par son équiwaren dann fast deren zwei pement. Le tout complétant
mehr (7,3 Liter). Ein Diesel les arguments cités plus
sollte sparsamer sein, insbe- avant auxquels il convient
sondere im Verbund mit ei- d’ajouter une bonne habitanem Sechsgang-Schaltgetrie- bilité tant à l’avant qu’à l’arbe. Nichts zu meckern gibts rière. Seul ombre au tableau,
beim Preis: Der Basispreis für la consommation. Annoncée
den i30 Kombi liegt bei
à 5,5 litres pour cent kilo21 400 Franken (1.4), für
mètres, elle a frisé les deux
den 2.0 CRDi bei 34 990
litres supplémentaires (7,3)
Franken.
lors de notre test. Un bloc
diesel devrait pouvoir mieux
Preis-Leistungsver- faire surtout avec une boîte
six rapports. Chapitre tarif,
hältnis, Fahrverhalten
la liste de prix du constructeur coréen n’a rien de rebuVerbrauch
tant. Le break i30 y figure au
prix de base de 21 490 francs
(1.4) ou 34 990 francs pour
la version 2.0 CRDi.

☺



☺

rapport qualité/prix,
agrément de conduite

☺ motorisation, confort,

plaisir de conduite





consommation, prix

consommation

Volvo V50 1.6 DRIVe
Aussergewöhnlich! Unterwegs mit einem geräumigen,
komfortablen und handlichen Kombi, der kaum mehr
als 5 Liter verbraucht: Das
gibts nicht alle Tage. Der relativ kleine 1.6 Liter Diesel
verrichtet seine Arbeit ohne
Murren, verfügt über ausreichend Leistung (109 PS) und
fügt sich so perfekt in Volvos
Philosophie ein. Diese wird
durchs Kürzel DRIVe hervorgehoben, Sprit gespart wird
unter anderem mit einem
Start-Stop-System, das den
Motor nach dem Ausrollen
abstellt. Im diesem Zusammenhang fragt man sich,
warum der kleine Schwede
bloss 5 statt der heute üblichen 6 Gänge erhielt. Das
Quintett lässt sich wenigstens problemlos schalten.
Äusserlich ist Volvos Kombi
ganz gut gelungen, ebenso
dessen Strassenlage – was angesichts des Gewichtes nicht
selbstverständliche ist.
Zurück zum Verbrauch: Volvo verspricht zwar (unrealistische) 3,9 Liter auf 100 km,
doch auch deren 5 machen
keinen Kummer. Mit einer
Tankfüllung kommt man
über 1000 km weit. Volvo
verlangt für seinen V50 zwischen 33 900 und 53 700
Franken. Für das Modell
DRIVe zwischen 38 900 und
44 600 Franken.

☺

Verbrauch, Komfort,
Strassenlage



Position der Hebel für
die Verstellung der Rückenlehne

n Hyundai gewährt auf alle
bei einem Schweizer Vertreter gekauften Wagen eine
Werksgarantie von 5 Jahren.
Der Crossover ix35 erreicht
beim NCAP Crashtest 5 Sterne.

n Dix mille, c’est le nombre
de Toyota Prius vendues sur
le marché suisse. La troisième génération de la voiture
de l’année 2005 aligne également cinq étoiles aux tests
Euro-NCAP.

n Äusserlich ist der neue Suzuki Swift von seinem Vorn Volvo will den Verbrauch gänger kaum zu unterscheiseiner Motoren weiter senken. den. Die Länge stieg um 9
Zentimeter, was vor allem
Die schwedische Marke will
den hinteren Mitfahrern zukünftig drei Modelle mit einem CO2-Ausstoss von unter gute kommt, der neue 1,2
100 Gramm pro km anbieten. Liter (94 PS) verbraucht nur
5 Liter Benzin auf 100 km
n Honda präsentiert am San Range Rover stellt das
lon von Paris den Jazz Hybrid, er ist das erste solche
kleinste und leichteste MoFahrzeug in der Kleinwagen- dell der Geschichte vor: Der
klasse. Das schnittige Coupé Evoque kommt nächsten
CR-Z setzt ebenfalls auf diese Sommer in den Verkauf.
Technik.

n Volvo joue la carte verte
en accordant une attention
toute particulière à ses motorisations. La marque suédoise propose désormais trois
modèles dont les rejets de
CO2 sont inférieurs à 100
grammes par kilomètre.
n Honda présente au salon
de Paris une Jazz Hybrid,
première du genre dans le
segment B. D’autre part le
coupé CR-Z, hybride également, obtient cinq étoiles
aux tests Euro-NCAP.

☺

consommation,
confort, comportement routier



emplacement des molettes de réglages dorsaux

IN KÜRZE / EN BREF
n Zehntausend Prius hat Hybrid-Pionier Toyota in der
Schweiz seit 2005 ausgeliefert. Mittlerweile steht die
dritte Generation bei den
Händlern. Für 5000 Franken
weniger gibt es die gleiche
Technik im kompakteren
Auris.

Exceptionnel! Partir sur
les routes avec un break spacieux, confortable, maniable
et qui ne consomme que
cinq petits litres pour cent
kilomètres, relève effectivement de l’exceptionnel. Ce
d’autant plus que le bloc diesel de 1,6 litre, ne rechigne
pas à la tâche. Il est souple,
puissant juste ce qu’il faut
(109 ch.) et colle parfaitement à l’ensemble et à la
philosophie. Cette dernière,
résumée par le sigle DRIVe,
se veut économique avec
l’aide d’un système start/stop
qui coupe automatiquement
le moteur à l’arrêt. Contexte
dans lequel il est permis de
se demander ce que fait une
boîte cinq rapports, plutôt
que six, même parfaite à
l’utilisation. Pour le reste, le
combi Volvo est esthétiquement assez réussi et son
comportement routier de
qualité fait oublier la lourdeur inhérente à tout break.
Mais revenons à la consommation, les promesses du
constructeur articulent 3,9
litres pour cent bornes, difficile toutefois de faire grise
mine avec «notre» moyenne
calculée à juste cinq litres,
synonyme d’une autonomie
supérieure au millier de kilomètres. Côté tarif, Volvo place sa V50 dans une fourchette de 33 900 à 53 700 francs.
Le modèle DRIVe entre
38 900 et 44 600 francs.

n Hyundai Suisse introduit
une garantie d’usine complète de cinq ans pour toute
voiture achetée chez un concessionnaire helvétique.
Dans le même temps le
crossover ix35 obtient cinq
étoiles Euro-NCAP.
n Suzuki aussi fête cinq
étoiles Euro-NCAP pour sa
toute nouvelle Swift.
n Range Rover annonce
l’arrivée du plus petit, léger
et économique Range de
l’histoire. L’Evoque, c’est son
nom, sera commercialisé en
été prochain.
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KINO / CINÉMAS

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00,
17.45 + 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

THE SOCIAL NETWORK
2. Woche! Eine geniale Idee macht den 20-jährigen HarvardStudenten Mark Zuckerberg im Jahr 2004 zum gefragten
Mann. Von/De: David Fincher. Mit/Avec: Jesse Eisenberg,
Justin Timberlake. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.
2e semaine! Un soir d’automne de l’année 2003, Mark
Zuckerberg, étudiant de Harvard et génie de l’informatique,
s’assoit devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer. Dès 12/10 ans. 2 h.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Deutsch gespr.: DO–SA, MO/DI 20.15. SA auch 22.30.
Vers. franç.: VE 22.30. DI + ME 20.15.

PIRANHA – 3D
Deutschschweizer Premiere! In Digital 3D! Der für harte Kost
berühmte Horror-Experte Alexandre Aja serviert uns sein
Remake des Kultfilms von 1978 in 3D. Von/De: Aja Alexandre.
Mit/Avec: Eli Roth, Christopher Lloyd. Ab 16 Jahren. 1 Std. 29.
En première! La ville de Lake Victoria reçoit des milliers
d’étudiants pour le Springbreak. Dès 16 ans. 1 h 29.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00.

KONFERENZ DER TIERE – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Die Tiere in der afrikanischen Savanne
wundern sich: Wo bleibt das Wasser? Von/De: Reinhard Klooss
und Holger Tappe. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 33.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00.
Franz. gespr.: dès JE ch. j. 18.00.

LEGEND OF THE GUARDIANS:
OWLS OF GA’HOOL –
DIE LEGENDE DER WÄCHTER –
LA LÉGENDE DES GARDIENS – 3D
Schweizer Premiere! In Digital 3D! Der Film erzählt von Soren,
einem Eulenjungen, der von den Heldengeschichten, die ihm
sein Vater über die Guardians of Ga’Hoole erzählt, verzaubert
ist. Von/De: John Orloff. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 31.
En première suisse! En Digital 3D! L’adaptation de Zack Snyder
condense les trois premières histoires; nous suivons donc
Soren, une jeune chouette fascinée par les récits épiques des
Gardiens de Ga’Hoole que lui raconte son père.
Dès 8/6 ans. 1 h 31.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00,
17.45 + 20.30. LE BON FILM!

GOETHE!
Schweizer Premiere! Der junge, bislang erfolglose
Dichter Johann Goethe fällt durch sein Jura-Studium
und wird deshalb von seinem wütenden Vater ans
Reichskammergericht in ein verschlafenes Städtchen
verbannt. Von: Philipp Stölzl. Mit: Alexander Fehling,
Moriz Bleibtreu. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen – Dern. séances!

INCEPTION – INCURSION
12. Woche! Von/De: Christopher Nolan. Mit/Avec:
Leonardo DiCaprio, Ellen Page. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
CINEMA ITALIANO
2x Ferzan Ozpetek
MINE VAGANTI
Ferzan Ozpetek, Italien 2010, 110', O.V./d/f.
FR/VE
15. Oktober/15 octobre
20.30
SA
16. Oktober/16 octobre
20.30
Die Familie Cantone ist im Heimatort Lecce gern
gesehen und geniesst als Inhaberin der örtlichen
Pastafabrik hohes Ansehen. Während Antonio bereits
in die Fussstapfen seines Vaters Vincenzo getreten ist,
hat sein jüngerer Bruder Tommaso bislang in Rom
studiert. Doch der Wille des Vaters ist es, dass auch er
in den Familienbetrieb einsteigt. Tommaso hat jedoch
andere Vorstellungen vom Leben, die er bei einem
Familienessen verkünden will. Vor der gesamten Familie plant er zu verkünden, dass er eigentlich ein ganz
anderer ist, als alle bisher dachten. Doch Antonio
kommt ihm zuvor und verkündet ein lange gehütetes
Geheimnis.
Grande réunion chez les Cantone, illustre famille de
Lecce, dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre
fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter
du dîner pour avouer à tous son homosexualité. Mais
alors qu’il s’apprête à prendre la parole, Antonio, son
frère aîné, promis à la tête de l’usine, le précède pour
faire... la même révélation. Scandale général, malaise
du père qui chasse le fils indigne. Tous les espoirs se
portent alors sur Tommaso pour reprendre l’affaire
familiale et perpétuer le nom des Cantone. Tommaso a
d’autres plans, mais comment peut-il à présent dire la
vérité à sa famille? C’est alors que ses amis romains
débarquent pour une visite surprise dans les Pouilles...

LE FATE IGNORANTI
Ferzan Ozpetek, Italien/F 2001, 105', O.V./d.
SO/DI
17. Oktober/17 octobre
20.30
MO/LU
18. Oktober/18 octobre
20.30
Antonia und Massimo waren zehn Jahre ein glücklich
verheiratetes Paar, bis Massimo eines Tages bei einem
Autounfall ums Leben kommt. Antonia droht an diesem Schicksalsschlag zu zerbrechen. Zufälligerweise
findet sie heraus, dass ihr Mann jahrelang ein schwules Doppelleben geführt hat. Irritiert und neugierig
zugleich, stellt sie Nachforschungen an. Sie sucht die
ihr bis dahin unbekannten Freunde Massimos auf und
entdeckt dabei eine Welt, die für sie völlig neu ist. Die
Konfrontation mit einer Gemeinschaft von Menschen,
die sich aus Freunden, Liebhabern, Zimmergenossen
und vorübergehenden Besuchern, also aus Wahlverwandten statt Blutsverwandten, zusammensetzt,
zwingt Antonia dazu, sich mit ihren eigenen Ängsten
und der Beschränktheit ihrer bisherigen Lebensweise
auseinanderzusetzen.
Antonia et Massimo sont mariés depuis dix ans et ils
forment un couple apparemment équilibré et heureux.
Mais un jour, Massimo meurt dans un accident de
voiture. Malgré le soutien de sa mère, Antonia sombre
dans la dépression. Elle découvre par hasard que son
mari avait une double vie et qu’il fréquentait en secret,
depuis sept ans, un homme, Michele. Antonia décide
alors de rencontrer celui qui a partagé à son insu
l’intimité de son époux. En faisant sa connaissance,
Antonia va pénétrer dans un monde totalement nouveau et entrevoir pour la première fois la possibilité
de refaire sa vie.

12e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 25.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15, 17.45 +
20.30. FR/SA auch 23.15.

www.cinevital.ch

SENNENTUNTSCHI
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Lassen Sie sich entspannen mit
Wo h l f ü h l - R e l a x - M a s s a g e n .
11.00 bis 20.00 Uhr. Mo. bis Fr.

Einmalige Gelegenheit!
In der Bielstrasse in Aarberg
vermieten wir per sofort
Lager-/Gewerberaum
2
(ca. 243 m )
und Einstellhallenplätze
▪ mit Fenstern,
▪ Stromanschluss,
▪ Zufahrt über Tiefgarage.
Besichtigung und Auskünfte:
Tel. 026 672 98 91

im Forum Fribourg

23.+24. Oktober 2010
Samstag 9.00 - 18.00 / Sonntag 9.00 - 17.00

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

THE TOWN

Hellseher/Medium

4. Woche! Von/De: Ben Affleck. Mit/Avec: Chris Cooper,
Jeremy Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

Klärt Ihre Probleme:
Arbeit, Liebe, Geld,
Treue, sofortige
Partnerrückführung,
etc. 100% Erfolg.

Engl. O.V./d/f: DO, SA-MI – JE, SA-ME 15.00 + 18.00.

NOWHERE BOY

2e semaine! Emouvante biographie filmée retraçant
l’adolescence très «rock and roll» – dans tous les sens du
terme – de John Lennon. Dès 12/10 ans. 1 h 37.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V1-LZMW9t-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

6e semaine! Dès 14 ans. 1 h 45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Engl. O.V./d/f siehe – voir Apollo!

THE SOCIAL NETWORK
2. Woche! Eine geniale Idee macht den 20-jährigen HarvardStudenten Mark Zuckerberg im Jahr 2004 zum gefragten
Mann. Von: David Fincher. Mit: Jesse Eisenberg,
Justin Timberlake. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.

REX 2

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
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Fr, 26. November 10, 20.15
Kongresshaus, Biel
Vorverkauf:
Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel
(032/329 84 89)
oder 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

Habl. esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.30.

6. Woche! Von/De: Alvaro Pastor & Antonio Naharro.
Mit/Avec: Lola Duenas, Isabel Garcia. Ab 14 Jahren. 1 Std. 45.

n:

FÜR SAMMLER, HANDWERKER & BASTLER
VERKAUFEN KAUFEN TAUSCHEN
Tel. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10
ctr@bluewin.ch

ACHAT D’OR
10.00 h jusqu’à 17.30 h
Mercredi 20 octobre et jeudi 21 octobre

Mercure Hotel Plaza Bienne
Rue du Marché-Neuf 40, 2502 Biel-Bienne
Nous achetons: pièces d’or de toutes monnaies,
vrenlis, dent en or, chaînettes, colliers, bagues,
broches, montres bracelet et montres de poche,
platine or américain et tout or étranger, aussi
déchet d’or et toute argenterie.

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

YO, TAMBIEN –
WER WILL SCHON NORMAL SEIN

Technik vorstelle

078 306 96 69

2. Woche! Ein eigensinniger Junge findet seine Stimme und
läuft geradewegs in die Beatles. Von/De: Sam Tylor-Wood.
Mit/Avec: Kristen Scott-Thomas, Aaron Johnson.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.

En première suisse! En Digital 3D! Gru est un scélérat qui
adore faire de sales coups. Rien ne semble lui tenir plus
à cœur que d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde. Dès 6/4 ans. 1 h 34.

r dem Begriff

Journée exceptionnelle!

Herr Sekou

4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 03.

Sie sich unte

, Computer, Uhr
Drehorgeln,
Büromaschinen Musik-& Spielautomaten,
n,
s-Technik,
TV, Schallplatte eo, Funk-, Elektro- & Mes
Werkzeug,
Foto, Film & Vid , hist. Waffen, Maschinen,
Art usw.
ente
Zubehör aller
phys. Instrum
, Apparate &
räte
ltge
sha
Hau

www.Retro-Technica.com

Engl. O.V./d/f: DO, SA-MI – JE, SA-ME 20.15.
SA auch – SA aussi 23.15.

3. Woche! Digital 3D! Von/De: Pierre Coffin.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 34.

-BÖRSE
18. TECHNIKen, Spielzeug, Radio,

für alles, was

Zum Beispiel einen Hund oder eine
Katze, die ein Kunststück in unserem Lokalfernsehen vorführen
könnten?

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

DESPICABLE ME – ICH –
EINFACH UNVERBESSERLICH –
MOI, MOCHE ET MÉCHANT – 3D

SCHWEIZ

FRIBOURG

076 617 50 29

Melden Sie sich bei
BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Schweizer Premiere! Während eines Trauermarschs in einem
kleinen Bergdorf taucht plötzlich eine fremde, verwirrte Frau auf,
die fortan die ländliche Idylle bedroht. Von/De: Michael Steiner.
Mit/Avec: Carlos Leal, Roxane Mesquida.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 50.

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00 + 20.45.
SO auch 10.45. Vers. franç.: dès JE ch. j. 16.15.

■■
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CD «Winter Nights» ab 5.11.2010 im Handel!
www.bokatzman.ch

349
Tél. 079

51 78

ab sofort geöffnet

Paiement cash.
Nous sommes reconnus avec patente
fédérale et compètent.
Café ou boisson offert.

New
Contact, tchat,
aventures,
ﬂirt avec jeunes
femmes
Toutes régions,
24/24, 7/7
0906 055 021
Fr. 2.-/min
depuis ligne ﬁxe
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-h/XNzt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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A&B 1700 Fribourg
Tél. 079 903 88 38

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

gans.ch
g
o
b
o
t
.
www

Votre
spécialiste pour café
sur
10% toutes
les Nespresso!
seul.

149.–
169.–

avant
vant

ez

Economis

20.–

Machines à cafè automatiques
seul.

499.–
799.–
99

avant
vant

ez

Economis

300.–

Exclusivité
5 ct.

seul.

1099.–
1399.–
1399.

avant
vant

ez

Economis

300.–

Exclusivité
5 ct.

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.

EAT PRAY LOVE – MANGE PRIE AIME
4. Woche! Von/De: Ryan Murphy. Mit/Avec: Julia Roberts,
Billy Crudup. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 13.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 13.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBXfWn-ik-/73RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

HANNI UND NANNI
4. Woche!//Von: Christine Hartmann. Mit: Sophia Münster,
Jana Münster. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 26.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

TAMARA DREWE –
IMMER DRAMA UM TAMARA
2. Woche! Die Londoner Klatschjournalistin Tamara Drewe
hat alles, was eine Frau ihres Zuschnitts braucht. Von/De:
Stephen Frears. Mit/Avec: Gemma Arterton, Dominic Cooper.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.
2e semaine! Une jeune et belle journaliste londonienne
trouble la quiétude d’un petit village anglais.
Dès 14/12 ans. 1 h 52.
Engl.O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.15.
Letzte Vorstellungen – Dern. séances!

THE AMERICAN
5. Woche! Von/De: Anton Corbijn. Mit/Avec: George Clooney,
Thekla Reuten. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
5e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 43.
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Simplement
rafﬁne, complète- Ode
ment attractive
au café
Odea Go!
TX 100 Just Black
• Petite, compacte et ﬁnaud • Avantageuse à l‘achat et
à l‘emploi
• Syst`me @ thermobloc
No art. 196024
No art. 710209

Fust – et ça functionne.
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition

*Détails
www.fust.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
SO auch 10.30.

Un pur plaisir café
Benvenuto B 40
• Programme automatique
de nettoyage et de
détartrage
• Système Milk Whirl pour
davantage de volume de
mousse No art. 139017

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
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
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à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne à propos Spitalzentrum Biel à propos Centre hospitalier Bienne
INTERVIEW

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

Zweisprachigkeit als Vorteil
Isabelle Spérisen leitet die Gruppe für
Zweisprachigkeit des Spitalzentrums Biel.
Im Interview erzählt die Leiterin Human
Resources vom bilinguen Spitalalltag.
pisch schweizerischen Umfeld
zurecht?
Deutschsprachige Mitarbeitende haben kaum Probleme
mit der Anpassung. Es ist eine
andere Kultur, aber im Allgemeinen läuft es gut. Ich habe
das Gefühl, für Französischsprachige, die Deutsch oder
Schweizerdeutsch nicht gewohnt sind, ist es schwieriger.
Sie würden sich in einem
zweisprachigen Umfeld Französisch-Englisch wohler fühlen.

Zweisprachigkeit: ein Handicap
oder ein Vorteil?
Ich setze mich dafür ein, dass
man vor allem den Vorteil
sieht. Die Zweisprachigkeit ist
unsere Besonderheit und
führt zu einer eigenen Kultur.
Der gegenseitige Respekt ist
grösser, wir haben diese Sensibilität, die sagt: «Achtung!
Habe ich das richtig verstanden?» Aber es ist klar, im Alltag bietet die Zweisprachigkeit zusätzliche Probleme, es

Sie rekrutieren mehr und mehr
auch im Ausland. Wie kommen diese Mitarbeitenden mit
der Zweisprachigkeit im ty-

TIPP
TUYAU

n

Am Kantonalen Tag der Gesundheitsberufe vom 26. Oktober bietet

das Spitalzentrum Jugendlichen die Möglichkeit, die Gesundheitsberufe hautnah zu
erleben. Zwischen 9 und 16 Uhr beginnt
alle 20 Minuten ein zweistündiger, geführter Rundgang durch das Spital. Für Einzelpersonen und Kleingruppen ist keine Anmeldung erforderlich. Auskunft und Anmeldung: Tel. 032 324 38 46 oder E-Mail an
direktion@szb-chb.ch

Spitalzentrum Biel AG
Vogelsang 84
2501 Biel-Bienne

Wie funktioniert die Arbeitsgruppe für die Zweisprachigkeit, die Sie gegründet haben?
Alle wichtigen Bereiche des
Spitals sind vertreten: Verwaltung und Personalkommission, ein Vertreter der Ärzteschaft, zwei Vertreter aus dem
Bereich der MTT-Berufe sowie
eine Vertreterin der Pflege.
Wir sind motiviert, kleine
Dinge umzusetzen und damit
ein Klima zu schaffen. Wir arbeiten viel an der Sensibilisierung für unsere Botschaft:
«Vergesst die andere Sprache
nicht!»

Woher stammt dieses Bewusstsein für die Zweisprachigkeit?
Aufgrund der Auswertung der
Patientenbefragungen und
der Messungen der Spitalqualität in den letzten Jahren
ist klar geworden, dass bei
uns nicht die Qualität der
medizinischen Leistungen in
Frage gestellt wird, sondern
vor allem die Information,
die Kommunikation sowie
verschiedene emotionale Aspekte. Wir haben gemerkt,
dass die Problematik der Sie haben auch ein Konzept zur Isabelle Spérisen macht neue MitZweisprachigkeit das Vermit- Sprachförderung entwickelt.
arbeitende schon am ersten Tag auf
teln von Informationen er- Ja, bereits heute investieren die Zweisprachigkeit aufmerksam.
schwert. Das kann bei unseren Patienten ungute Gefühle auslösen.
Welche besonderen Probleme
bringt die Zweisprachigkeit mit
sich?
Wir wollen, dass die Patienten in ihrer Muttersprache
sprechen können. Die Zweisprachigkeit Deutsch-Französisch ist für einen Betrieb wie
den unseren von essentieller
Bedeutung, jedoch schwierig
umzusetzen. In erster Linie
brauchen wir gute Ärzte, Pflegefachleute sowie medizinisch-technische und medizinisch-therapeutische Spezialisten und schauen bei der
Personalrekrutierung denn
auch auf die berufliche Kompetenz. Wir verlangen jedoch
auch, dass sich unsere Mitarbeitenden auf Deutsch und
Französisch ausdrücken können. Die Situation auf dem
Arbeitsmarkt ist schwierig,
kompetentes und zweisprachiges Personal findet man
nicht mehr so einfach.
Kommt hinzu, dass Assistenzärzte meist nur für zwei Jahre
bleiben. Dieser Turnus gehört
zu ihrer Ausbildung. Sie machen Fortschritte und sind
schon wieder weg.

braucht mehr Energie, mehr
Engagement. Und auch mehr
Zeit. Beispielsweise muss alles
Offizielle in zwei Sprachen
übersetzt werden. Das ist die
unangenehme Seite der gewollten Zweisprachigkeit. Die
Umsetzung ist nicht einfach,
wir möchten gerne schneller
vorwärts machen.
n

KantonalerTagder
Gesundheitsberufe
Dienstag, 26. Oktober 2010, 9 bis 17 Uhr

l ive
dabei
www.gesundheitsberufe-bern.ch

n

Lors de la Journée cantonale des
professions de la santé du 26
octobre, le Centre hospitalier offre aux
jeunes la possibilité de vivre de très près les
professions de la santé. Les visites organisées
au CHB s’adressent en particulier aux jeunes
de langue allemande. Les Romands seront
les bienvenus à l’Hôpital du Jura bernois
(site de St-Imier) qui ouvre également ses
portes lors de cette journée. Pour toute
question: tél. 032 942 21 43.

Dès le premier contact avec les
nouveaux employés, Isabelle
Spérisen les rend attentifs au
bilinguisme du Centre hospitalier.

INTERVIEW

«Le bilinguisme est un atout»
Isabelle Spérisen dirige le groupe
bilinguisme du Centre hospitalier Bienne.
La responsable des Ressources Humaines
raconte comment le bilinguisme est vécu
au quotidien.
Est-ce que le bilinguisme est
vraiment vécu au Centre hospitalier?
Je crois que oui, surtout
depuis l’élaboration d’un
concept du bilinguisme. Le
comité directeur et le conseil
d’administration sont sensibilisés et j’ai l’impression que
la prise de conscience est forte
à tous les niveaux. Chacun
fait un effort. Après, il faut
fixer les limites. On ne peut
pas tout traduire, il faut trouver un bon équilibre. Notre
concept reste un objectif vers
lequel nous voulons tendre.
Nous progressons et cela me
fait plaisir.

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
17.10., 24.10.2010
Ausbildung im Spitalzentrum Biel
Formation au Centre hospitalier Bienne
Barbara Spiegel
31.10., 07.11.2010
Ultraschallgesteuerte Infiltration
Infiltration écho-guidée
Dr. Darius Kwiatkowski
14.11., 21.11.2010
Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz
Prise en charge des insuffisances cardiaques
Dr. Christian Röthlisberger

D’où vient cette prise de
conscience?
Ces dernières années, nous
nous sommes rendus compte,
en analysant les questionnaires de patients et les mesures de qualité hospitalière,
que chez nous, ce n’est pas la
qualité des soins qui a été remise en question, mais surtout l’information, la communication et des aspects
émotionnels. Avec cette problématique du bilinguisme,
l’information est plus difficile
à donner et cela peut parfois
engendrer des frustrations ou
un malaise chez nos patients.
Quels problèmes particuliers
pose le bilinguisme au Centre
hospitalier?
Nous voulons pouvoir communiquer avec le patient
dans sa langue maternelle.
Le bilinguisme français/allemand est primordial dans
notre environnement. Mais
c’est difficile à mettre en
place. Il nous faut de bons
médecins, de bons infirmiers,
de bons spécialistes en paramédical. Nous recherchons
d’abord ces compétences professionnelles. Pouvoir s’exprimer en allemand et en français est une deuxième aptitude. La situation sur le marché de l’emploi est difficile,
on ne trouve plus forcément
les personnes compétentes et
bilingues. L’autre problème,
c’est que les médecins assis-

tants restent souvent deux
ans. Ce tournus fait partie de
leur formation. Ils font quelques progrès et s’en vont.
Vous recrutez de plus en plus
à l’étranger, comment se passe
l’acclimatation dans cet environnement bilingue typiquement suisse?
Nous avons peu de problèmes
d’acclimatation du côté germanophone. Il y a, bien sûr,
un changement de culture.
Dans l’ensemble, cela se passe
bien. J’ai l’impression que
c’est plus difficile pour les
francophones qui n’ont pas
l’habitude du dialecte et de
l’allemand. Un Français se
sentirait mieux, je pense,
dans un environnement bilingue franco-anglais.
Pour améliorer le quotidien
bilingue, vous avez créé un
groupe de travail permanent.
Comment fonctionne-t-il?
Tous les domaines principaux
de l’hôpital y sont représentés: l’administration et la
commission du personnel, un
représentant des médecins,
deux issus du domaine paramédical et une représentante
des soins. Nous sommes tous
motivés pour entreprendre de
petites choses, comme une
signalétique correcte ou des
magazines dans les deux
langues dans les salles d’attente. C’est ainsi que l’on instaure un climat. Nous travaillons beaucoup sur la sensibilisation à notre message:
«N’oubliez pas l’autre langue!»
Vous soutenez aussi l’apprentissage des langues.
Oui, nous y consacrons déjà
une somme assez importante.
Un nouveau concept entrera

PEOPLE

en vigueur début 2011. Nous
avons signé un contrat avec
l’école Interlangues, pour
tout ce qui est cours standards
et nous conservons en interne
ce qui est spécifique à l’hôpital. En outre, un poste à 25%
de délégué aux langues est
instauré pour animer et gérer
tous ces efforts.
Le cœur balance entre handicap et atout quand on pense au
bilinguisme. Quel est l’état
d’esprit ici?
Je lutte et je penche pour
l’atout. C’est notre spécificité
et cela engendre une culture
particulière. Nous avons plus
de respect les uns envers les
autres, nous avons cette sensibilité qui dit: «Attention!
Ai-je été bien compris?» Cette
particularité, il faut la mettre
en avant comme un atout.
Evidemment, au quotidien,
cela pose des problèmes supplémentaires, cela demande
plus d’énergie, d’engagement. Et plus de temps. Par
exemple en traduisant toute
l’information officielle en
deux langues. C’est le côté le
plus contraignant. La mise en
place n’est pas facile. Nous aimerions aller plus vite.
n

n

«Ich habe ein Flair für Zahlen und
wäre wahrscheinlich in der Buchhaltung hängen geblieben», erklärt Agnes
Senn, die den kaufmännischen Beruf in
einem Büro der Metallbaubranche erlernte.
Sie wollte jedoch noch etwas anderes sehen
und nahm gleich anschliessend die Ausbildung zur Krankenschwester an der Pflegeberufsschule in Biel in Angriff. Mit dem Diplom in der Tasche sammelte sie Erfahrungen auf verschiedenen Gebieten, ab 1989
hatte sie die Sektorleitung Medizin im Spitalzentrum Biel inne. Diese gab sie nach vier
Jahren ab, um sich um ihren Sohn Adrian zu
kümmern. Ein 20-Prozent-Pensum ermöglichte es ihr, den Kontakt zum Beruf zu behalten. Seit zweieinhalb
Jahren arbeitet Agnes Senn
nun zu 50 Prozent auf der
Wöchnerinnenstation.
«Wir haben ein Superteam», schwärmt sie.
Wir gratulieren Agnes
Senn zu 25 Jahren Spitalzentrum Biel.

n
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Wird die Zweisprachigkeit im
Spitalzentrum wirklich gelebt?
Ich denke ja, seit ein Konzept
für die Zweisprachigkeit erarbeitet wurde. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat sind sich der Problematik
bewusst. Ich habe den Eindruck, das Bewusstsein ist auf
allen Ebenen stark, jeder leistet einen Effort. Wir müssen
aber auch die Grenzen festsetzen. Wir können nicht
alles übersetzen, sondern
müssen ein Gleichgewicht
finden. Unser Konzept bleibt
ein Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir machen Fortschritte
und das freut mich.

wir eine bedeutende Summe
in die Sprachförderung. Am 1.
Januar 2011 tritt die neue Version des Konzepts in Kraft.
Wir haben mit der Schule Interlangues einen Vertrag für
alle Standardkurse abgeschlossen, Spitalspezifisches
betreuen wir selber. Zudem
wird in den Human Resources
die 25-Prozent-Stelle eines/
einer Sprachbeauftragten geschaffen, um diese Anstrengungen zu unterstützen.

«J’ai le goût des
chiffres et j’aurais sans aucun doute fini dans la
comptabilité», explique Agnes Senn, qui a
effectué son apprentissage d’employée de
commerce dans un bureau de la branche de
la construction métallique. Pour élargir son
horizon, elle entame ensuite une formation
d’infirmière à l’Ecole d’infirmière spécialisée
de Bienne. Diplômée, elle acquiert de l’expérience dans différents domaines et, à partir de 1989, elle occupe le poste de responsable de secteur dans la médecine. Quatre
ans plus tard, elle renonce à ce poste pour se
consacrer à son fils Adrian. Un poste à 20%
lui permet de garder le contact avec sa profession. Depuis 2008, Agnes Senn travaille à
50% au service de couches. «Nous sommes
une super équipe», dit-elle enthousiaste.
Félicitations à Agnes Senn pour ses 25 ans
d’activité au Centre hospitalier Bienne.

BI131010hc016
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

▲

▲▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
Biel – Zollhausstrasse 71

Biel – Untergässli 3
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in der Altstadt ein

Ladenlokal
im Erdgeschoss
– Ca. 40 m2 – Plattenboden.
Mietzins: CHF 850.– inkl. HK/NK

Evilard - Chemin de la Maison-Blanche
Zu vermieten (Erstvermietung)
Attraktive 3½-Zimmer-Wohnung
mit traumhafter Panoramasicht, hohem
Ausbaustandard und Servicemöglichkeiten.
WM/Tumbler in der Wohnung, direkter Wohnungslift, grosser gedeckter Balkon.
Jeden Freitag 17.00-18.00 freie Besichtigung
Mietzins CHF 1840.-, NK CHF 250.Staffelmietzins mit Rabatt bei Mietdauer ab 3 Jh.

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.-

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

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

Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’570.– , NK ab CHF 175.-

Lengnau - Zollgasse
Eigentumswohnungen Ambiente Lengnau die bessere Art zu wohnen:
2.5- bis 4.5-Zimmer - grosszügige Grundrisse hochstehende Qualität - eigene WM/Tumbler Minergie-Standard - Dienstleistungsangebote
und vieles mehr....
Interessiert? - Überzeugen Sie sich selbst und
besichtigen Sie unverbindlich unsere möblierte
Musterwohnung.
Verkaufspreise ab CHF 329’000.-

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

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

Tavannes - La Combe aux Borgnes
Dans quartier résidentiel, tranquille et proche du
centre. Le choix des matériaux et des détails
de planiﬁcation selon vos désirs!
Devenez propriétaire d’une
maison familiale de 5½ pièces avec garage.
Volume intéressant, locaux annexes, 2 salles
d’eau, extérieurs engazonnés et dallés.
Prix “clef en main”!
Prix de vente: CHF 540’000.–

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

WIR VERKAUFEN
ausserhalb Bauzone,
am Waldrand und
sehr ruhig gelegene

9-Zimmer-Villa
an einmaliger Aussichtslage
– Halt 5522 m2 – Hoher Ausbaustandard
– Platten- und Parkettböden – Moderne,
offene Küche – Sehr grosse Terrasse, ca. 65 m2
– Doppelgarage, Glaslift – 5 Aussenparkplätze. Verkaufspreis auf Anfrage.

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Meinisberg – Rosenweg 6
An sehr ruhiger Lage VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung in einem 6-Familienhaus

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

4-Zimmerwohnung im 1.OG
MZ CHF 1’090.– + HK/NK
– Renoviert – Geschlossene Küche mit
GS/GK – Platten & Laminatboden – Balkon
– PP & Garage vorhanden.

ZU VERMIETEN • A LOUER
Am Unteren Quai 92 vermieten wir
per sofort bestens ausgebaute und
vollständig eingerichtete

Am Mettlenweg 94 in Biel vermieten wir per 1. November 2010
im 1./2. OG eine zweistöckige

In gepflegtem Büro- und Ärztehaus.
Mietzins Fr. 170.–/m2/Jahr + HK/NK
Auskunft/Besichtigung

3 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 990.00 inkl. NK
zwei Balkone
Sicht ins Grüne
abgeschlossene Küche
Bad mit Badewanne
Parkettboden in den Zimmern
Einbauschrank
Einstellplatz à CHF 100.00
Aussenparkplatz à CHF 40.00

• 3 pièces CHF 600.– • 4 pièces CHF 700.–
plus charges.

Ladenlokal/Büro/Atelier, 219 m2
Lagerraum, 49 m2

Ä

Juravorstadt 27

N

nach Vereinbarung

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

80
0

mit viel Holz zu vermieten.
Nahe Stadtzentrum, schöner
Innenhof und Garten zur
Mitbenutzung und zur
Entspannung vor der Haustüre

ST

R

AE MZ: Fr. 470.00 + NK
2
SS
03
LER
-STORCK.CH

Die ideale Umgebung für Ihre
Kinder
Wir vermieten nach Vereinbarung am Birkenweg
32 in Worben eine schöne

4 1/2 Zimmerwohnung im 1. OG

À VENDRE
Le Landeron
Magniﬁque demeure de 1900
contenant 7 pièces avec dégagement, avec jardin et
vue sur le village et le lac à l’étage, superbes volumes.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mietzins CHF 1570.- inkl.
familienfreundliche, ländliche Umgebung
Laminat- und Plattenbodenbeläge
funktionelle Küche mit Geschirrspüler
zwei Badezimmer (1xDusche, 1xBadewanne)
Einbauschrank, Keller- und Estrichabteil
sonniger Balkon, Spielplatz vorhanden
Einstellhallenplätze zur Miete vorhanden
Bastelraum zur Miete vorhanden

Idéale pour une famille !

Fr. 850’000.–
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-U705Et-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

sur 2 niveaux de 6½ pièces entièrement rénovée !
Situation calme avec beau dégagement et vue sur
le lac de Bienne !
Une visite s’impose !

Fr. 985’000.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
Angélique Neukomm

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Venez nombreux nous retrouver nombreux au

Salon Expo du Port
du 22 au 31 octobre 2010, Neuchâtel, stand 106

032 323 26 26
im stadtzentrum
an der güterstrasse 8 in biel vermieten
wir ab sofort, komfortable
im hochparterre.
moderne separate küche,
schönes bad/wc, alle zimmer parkettböden, grosses entrée mit plattenboden, keller und estrich.

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
•2.5-Zi.-Wohnung
Fr 500.– exkl. HK/NK Akonto
•3.5-Zi.-Wohnung
Fr 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 dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH
041 310 98 15 *(während Bürozeit)
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

mietzins chf 980.00 + nebenkosten.

Zentral und ruhig

www.immo-schmitz.ch

Wir vermieten in einem gepflegten
Hochhaus an der Hugistrasse in Biel
nach Vereinbarung eine

ORPUND

4½-Zimmerwohnung
ab sofort oder nach Vereinbarung
Wohn- und Essbereich mit Parkettböden, Schlafräume Laminat, grosse
Küche welche erneuert wird, Bad/WC
und sep. Dusche/WC, Balkon mit Abendsonne, Lift und Kinderspielplatz
vorhanden
Mietzins: Fr. 1'155.00 + Fr. 240.00 NK
Parkplatz: Fr. 40.00
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

2-Zimmerwohnung
Fr. 840.00 (+ 170.– Akonto HK/NK)
• Parkettboden
• abgeschlossene Küche
• kleiner Balkon
• 2 Lifte – Zugang ebenerdig
• Liegenschaft vis-à-vis Bahnhof

Für weitere Auskünfte steht Ihnen
unsere Frau M. Fuchs unter der
Direktnummer 031 310 12 21
gerne zur Verfügung.

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

Gemütlichkeit inmitten der
Stadt Biel gesucht ?
Nach Vereinbarung vermieten wir im
Hochhaus an der Hugistrasse zwei
ruhige und geräumige

21⁄2-Zimmerwohnungen (55m )
2

Lyss
Marti Generalunternehmung AG
Tel. 031 998 73 73
www.martiag.ch/gu

Mühlestrasse 1 Biel, Nähe Altersheim
und Alterwohnungen
– grosse Schaufensterfronten
– gute Verkehrslage/Parkplatz
– günstige Verkaufs- und
Vermietungskonditionen

3-zimmerwohnung

Wir vermieten in ruhigem Quartier,
ideal für Kinder, helle und grosse

32
81

W.

MZ CHF 810.– + NK CHF 150.–
Tel. 032 315 26 62 ab 18:00 Uhr

WW

31⁄2-Zi.-Wohnung mit Balkon
an der Dufourstrasse in Biel.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir stehen Ihnen gerne
zur Verfügung.
Wählen Sie 031 310 12 21
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

RC
+ STO K IMM
ER
OB
L
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renovierte Altbau-Mansarde

PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

Zu vermieten
auf den 1. Dezember o.n.V.

• ca. 110m2, 2. Stock
• Räumlichkeiten werden vor Einzug
des Neumieters saniert
• Allfällige Wünsche beim Innenausbau
können noch mitbestimmt werden
• 2 Lifte vorhanden
• Preis ist Verhandlungssache

LIE

weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

NEU SANIERTES BÜRO
IM ZENTRUM VON BIEL
NAHE BAHNHOF (Hugistrasse)

Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch
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Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

Zu verkaufen/zu vermieten

2

Büro-/Praxisräume, 135 m
Büro-/Praxisräume, 290 m2

Badhausstrasse 32, 2503 Biel
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
www.helbling-immobilien.ch

Badhausweg 8 in Pieterlen
Freistehendes 5 - Zimmer-Einfamilienhaus
mit gepﬂegtem Garten
- Sonnige und sehr ruhige Wohnlage
- Einfacher, zweckmässiger Ausbaustandart
- Grundstückﬂäche 606 m2
- Garage und Geräteschuppen
VP CHF 470’000.-Weitere Auskünfte, Unterlagen und
Besichtigung:

Reconvillier à louer

Tél. 032 675 17 13*

MAISONETTE-WOHNUNG

Beaumont - Nordweg 22, Biel - Bienne
5 ½ - Zimmer-Eigentumswohnung mit
grossem Balkon und schöner Aussicht
Ganze Wohnung mit Parkettböden
Bad mit Doppelwaschtisch / sep. Dusche,WC
Wohnküche und eigner Waschturm
Sicht über die Stadt Biel bis zu den Alpen
VP CHF 640’000 inklusive Einstellhallenplatz
Unterlagen, Auskünfte und Besichtigung:

Am Rossiweg 3 verkaufen wir je eine

5½- und 1½-ZimmerAttikawohnung
ca. 118 m2 bzw. 39 m2, Baujahr 1975
sonnig, ruhig, kinderfreundlich
Angaben und Dokumentation unter
www.robertpfisterag.ch oder M. Kilchör,
Tel. 031 320 31 47*.

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

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

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch
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VON ... Bier oder Rivella?
RAPHAËL Yves Fontana, Bassist: OpCHABLOZ tisch gibt es da keinen Unterschied... Also trinke ich immer Rivella, auch wenn es
manchmal Bier ist.

... Tournee oder Studio?
YF: Ich bevorzuge die Tournee.
Neue Städte, neue Regionen
entdecken. Ich bevorzuge Action!
SC: Für mich eher Studio.
Auch wenn Tourneen wirklich cool sind. Du kannst aber
kein Konzert geben, wenn du
vorher keine Lieder aufgenommen hast. Und ich liebe
den Moment, in dem ein Album geboren wird, wo du erzählen kannst, was du zu erzählen hast.

... Super- oder Alltagsheld?
YF: Eher Superheld. Irgendeiner, der seinen Slip über seinen Hosen trägt.
Serge Christen, Sänger: Also
ich bin eher der Alltagsheld.
Wenn ich jeden Tag etwas
Gutes tue, ist das schon gut.

... SMS oder Postkarte?
YF: Postkarten, gibt es die
noch?
SC: Mir sind SMS lieber, auch
lieber als zu telefonieren.
Denn du kannst sicher sein,
dass du nicht den falschen
Zeitpunkt erwischst.

... Venice Beach oder Hundemätteli?
Beide: Venice Beach!

... Schmöker oder Kino?
YF: Eher Kino. Als letztes habe ich «The Expendables» gesehen. Ein typischer Film,
den du nur im Kino schauen
kannst. Nicht besonders
geistreich, aber effizient.
SC: Im Kino laufen häufig Filme mit guten Soundtracks.
Bei Büchern ist das nicht so.
Mir gefällt zum Beispiel die
Musik von Ocean’s 11.

... Rien ne va plus oder alles
ist gut?
SC: Rien ne va plus. Letztes
Jahr hatten wir viel zu tun,
zahlreiche Konzerte, wenig
Zeit vor der Rückkehr ins Studio. Es war alles ein bisschen
hektisch, daher der Name des
Albums. Alles ist gut, das impliziert etwas zu viel Komfort.
YF: Rien ne va plus, das erinnert auch ans Casino, den
Moment, in dem man nichts
mehr ändern kann. Es ist also
mit einem gewissen Risiko
verbunden. Das ist mir lieber.

17

Sind Sie eher ...
Etes-vous plutôt...

Tout va bien pour les rockeurs biennois:
un nouvel album, «Rien ne va plus», un
morceau rendu célèbre par une publicité pétillante et une tournée qui les a
... Käse oder Dessert?
menés, en 2009, à travers l’Allemagne.
SC: Ein Dessert mit Käse, ein Ils seront à la KuFa de Lyss samedi, dès
Tiramisu!
21 heure, en première partie de «Die
Happy».
... Kurt Cobain oder Lady
GaGa?
PAR ...bière ou Rivella?
YF: Kurt Cobain natürlich!
RAPHAËL Yves Fontana, bassiste: OptiRock’n Roll.
CHABLOZ quement, ce n’est pas si difféSC: Er hat dermassen gute
rent... Donc je bois toujours
Songs geschrieben. Einfach
du Rivella, même si parfois
unglaublich – jedes Mal,
c’est de la bière.
wenn ich reinhöre.
...super-héros ou héros du
... Poker oder Scrabble?
quotidien?
YF: Scrabble? Was ist das?
YF: Plutôt super-héros. N’imSC: Auf unserer Tournee
porte lequel qui a les caleçons
durch Deutschland haben wir
par-dessus les pantalons.
viel gepokert, gerade mit den
Serge Christen, chanteur: Moi,
Mitgliedern von «Die Hapje serais plutôt un héros du
py».
quotidien, si chaque journée
YF: Ich habe es zum ersten
peut être bonne, c’est déjà
Mal gespielt, bin viele Risiken
bien.
eingegangen. Ich ging mehrere Male «all in», ohne wirk...Venice Beach ou Hunlich zu wissen, was ich auf der
demätteli?
Hand hatte. Die anderen hielEn choeur: Venice Beach!
ten mich für verrückt. Aber
ich habe mich gut geschla... rien ne va plus ou tout va
gen.
n
bien?
SC: Rien ne va plus. L’an
dernier, nous avons eu beaucoup à faire, de nombreux
concerts, peu de temps avant
... halbleeres oder halbvolles
Glas?
Beide: Halbvoll!

de retourner en studio, c’était
un peu la panique, d’où le
nom de l’album. Tout va bien,
ça impliquerait un peu trop
de confort.
YF: Rien ne va plus, ça rappelle aussi le casino, le moment
où on ne peut plus rien changer. Ça veut donc dire une
certaine prise de risques. Je
préfère ça.

l’album vient au monde, où
tu peux raconter ce que tu as
à raconter.

...couche-tard ou lève-tôt?
YF: J’aime dormir longtemps,
je ne suis pas quelqu’un qui se
réveille avec le soleil.
SC: J’aime bien aller me coucher tard. J’essaie de me réserver les deux dernières heures
de la journée, quand tout le
monde est couché et qu’il n’y
a plus de téléphones, d’emails, et les deux premières.
Ce sont les moments où je
suis le plus créatif.

...bouquin ou ciné?
YF: Plutôt ciné. Le dernier
film que j’ai vu est «The
Expendables», typiquement
le genre de choses que tu ne
peux voir qu’au cinéma. Pas
très fin, mais efficace.
SC: Au cinéma, il y a souvent
de bonnes bandes originales.
Pas dans les livres. J’aime la
musique de Ocean’s 11, par
exemple.

... tournée ou studio?
YF: Je préfère la tournée, découvrir de nouvelle villes, de
nouvelles régions. Je préfère
l’action!
SC: Plutôt studio pour moi,
même si les tournées, c’est
vraiment cool. Tu ne peux faire de concerts que si tu as
d’abord enregistré des chansons. Et j’aime ce moment où

... Nachtschwärmer oder
Frühaufsteher?
YF: Ich liebe es, lange zu
schlafen. Ich bin nicht einer,
der mit der Sonne aufsteht.
SC: Ich gehe gerne spät ins
Bett. Ich versuche, mir die
letzten und die ersten zwei
Stunden des Tages aufzuheben, wenn alle Welt schläft –
keine Anrufe, keine E-Mails.
In diesen Momenten bin ich
am kreativsten.

Serge
Christen
liebt eher
Studioaufnahmen,
während
Yves
Fontana die
Bühne
bevorzugt.
Serge
Christen
aime plutôt
le studio,
Yves Fontana est
plutôt une
bête de
scène.

PHOTO: EJOEL SCHWEIZER

«Modern Day Heroes» und «Alpha Academy»
als Vorgruppen von «Die Happy», diesen
Samstag in der KUFA in Lyss. Türöffnung um
20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr.

nn
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Modern Day Heroes
Alles läuft gut für die Bieler Rocker:
Neues Album, «Rien ne va plus», ein
Lied, das durch einen prickelnden Werbespot Berühmtheit erlangt hat, und eine Tournee quer durch Deutschland
2009. Diesen Samstag spielen sie ab
21 Uhr in der Lysser KUFA, als
Vorgruppe von «Die Happy».

CyanGelbMagentaSchwarz

...SMS ou carte postale?
YF: Les cartes postales, ça
existe encore?
SC: Je préfère les SMS, et je les
préfère aussi au téléphone,
car tu es sûr de ne pas arriver
au mauvais moment.

...verre à moitié vide ou
verre à moitié plein?
Les deux: à moitié plein!
...fromage ou dessert?
SC: Un dessert avec du fromage, le tiramisu!
Kurt Cobain ou Lady
Gaga?
YF: Kurt Cobain, bien sûr!
Rock’n roll.
SC: Il a écrit tellement de
bonnes chansons. Même aujourd’hui, à chaque écoute,
ça reste incroyable.
...poker ou Scrabble?
YF: Scrabble? Qu’est-ce que
c’est?
SC: Nous avons pas mal joué
en tournée en Allemagne,
justement avec les membres
de Die Happy.
YF: C’était la première fois
que je jouais, j’ai pris pas mal
de risques, j’ai fait plusieurs
fois «all in» sans vraiment savoir ce que j’avais en mains,
les autres me trouvaient un
peu fou. Mais je m’en suis
bien sorti.
n

Modern Day Heroes et Alpha
Academy en première partie
de Die Happy samedi à la
Kufa de Lyss. Ouverture des
portes 20 heures, concerts
21 heures.

TIPPS / TUYAUX
wendet. Die Bezeichnung
«Malerei aus Papier» umschreibt ihre Werke gut.
Denise Schenk zieht sich in
Gedanken immer wieder in
poetische und farbenfrohe
Yolande Favre und
Denise Schenk stellen Fantasiewelten zurück. Das
Blau des Himmels fasziniert
ihre Werke ab diesem Donsie, jeder Grashalm ist für sie
nerstag bis Ende Januar in
der Klinik Linde in Biel aus. ein Wunder der Natur, ein
Tropfen Tauwasser an einem
Yolande Favre zieht offene
Sommermorgen oder eine
Räume den überfüllten, die
Trockensteinmauer führen
Ruhe dem unnötigen Lärm
vor. Den Schatten schätzt sie sie in lebhafte innere Welebenso wie das Licht. Sie be- ten. Die Collage ist für sie
die ideale Ausdrucksweise,
wegt sich lieber am Rande
als in der Mitte, schöpft aus wie sie sagt. Vernissage: Dieihrer Erfahrung die Grundla- sen Donnerstag, 19 bis 21
Uhr.
ajé.
gen für ihre beruflichen
Tätigkeiten im Bereich der
Alternativmedizin sowie die
Inspiration für ihre künstlerische Arbeit in Schriften
und Collagen. Sie ist eine

ne samedi dès 22 h 00. Aux
platines: Solo, un Romain
exilé à Londres, Bauchamp,
venu de Lausanne, et les DJ’s
locaux Guisy & Zano P et
Mil Waukee. Il va faire
chaud sur le dancefloor! RJ

n

n

Bal des
étudiants

neue Helden. Diesen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16
Uhr im Espace culturel,
Rennweg 26, in Biel.
ajé.

Biel: Chopin in
der Kirche

n

Seit bald elf Jahren
besteht das Projekt
«Jugendsinfonie Orchesterwoche». Es ist ein eigentlicher Geheimtipp für junge,
begabte Musizierende. Einmal jährlich im Herbst trefZum 250. Geburtstag
von Friedrich Schiller fen sich fortgeschrittene
Amateure, Musikstudenten
wagen sich Gilbert & Oleg
und Jungprofis und formieerstmals an einen Theaterren sich zu einem rund vierklassiker. Gilbert will eine
klassische Inszenierung, Oleg zigköpfigen Sinfonieorchester unter der Leitung von
hat den Statisten satt...
Für Zündstoff ist gesorgt, das Dirigent Christoph Hildebrand. Ziel des Orchesters
Drama wird zur Tragödie
ist, innerhalb von vier Tagen
und sie treffen sich in der
ein anspruchsvolles Prohohlen Gasse wieder. Die
Freiheit erhält eine neue Di- gramm zu erarbeiten. Die Somension und das Land zwei listen rekrutieren sich aus

Biel: Schiller,
Gilbert & Oleg

Meisterin in der Herstellung
von Pflanzenpapier, bevorzugt aber die Farbpalette der
Zeitschriften, die sie für ihre
üppigen, prachtvollen und
mysteriösen Kunstwerke ver-

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Kunst in
der Klinik Linde

n

dem Orchester und haben
die Chance, ihr Können dem
Publikum zu demonstrieren.
Diesen Freitag spielt das Jugendsinfonieorchester in der
Pasquart-Kirche in Biel ab 19
Uhr 30 Werke von Frédéric
Chopin.
ajé.

«entre feulement et fêlure,
Vendredi et samedi,
frémissement et fracas»,
Saint-Imier va vibrer à
raconte Fabienne Guelpa.
son désormais traditionnel
Lecture bilingue, accompaévénements, le bal des étugnée au piano par Therese
Thomann, au Foyer du
Théâtre à Bienne, dimanche
à 11 h 00, entrée libre.
TL

Lecture bilingue

Knockout
electro 2

n

L’auteure Fabienne
Guelpa et la comédienL’équipe de Knockout
ne et metteur en scène Ariane
fête sa rentrée automGaffron lisent des extraits binale avec un événement
lingues de «L’intime du Larélectro à la Coupole de Bienge», un monologue théâtral,
publié chez Bernard Campiche dans la collection «Enjeux
5», et traduit en allemand par
Gabriela Zehnder sous le titre
de «Binnenmeere». «L’intime
du Large» explore le labyrinthe du désir d’une femme

n

Charlotte
Parfois

n

Charlotte Parfois,
c’est avant tout une
tripotée de chansons autour
desquelles se sont réunis
cinq musiciens issus de tous
horizons. Le moteur de
l’aventure: une écriture prolifique, ironique et toujours
décalée à partir de laquelle le
groupe prend un malin plaisir à tisser des motifs musicaux en perpétuelle évoludiants. A l’affiche vendredi
dès 20 h 00, Tafta, Ska Nerfs tion. Tel un poker menteur,
et Bibafool, alors que samedi les instruments passent de
dès 20 heures 30, DJ Antoine main en main ou relancent
d’un morceau à l’autre. A saaura la vedette avec Pascal
vourer au Royal de Tavannes
Tokar et DJ Collins. C’est
samedi à 21 h 00. Jessanna
sûr, cette 10e édition du bal
va faire salle comble.
RJ Némitz ouvrira la soirée,
accompagnée de quelques
musiciens…
RJ

BI131010sf018

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

PRIVAT !
EINE LIEBEVOLLE, REIFE
DAME !
0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

BEI EINER
ATTRAKTIVEN FRAU
MIT TRAUMMASSEN
EINEN
BOXENSTOPP
MACHEN ?

0906 000 689
Fr. 2.95/Anr. +
2.95/Min.
aus dem
Festnetz

BELLE FEMME
âge mûr, ronde,
poitrine forte,
massage sportif.
Sur rendez-vous!

079 738 16 79
THAI PARADISE
2 sexy Thai-Girls
verwöhnen Dich
von A-Z
+ Thai-Massage

Pianostr. 8, 1. Stock

079 864 83 43

MEIN MANN IST AUF GESCHÄFTSREISE !

LUST VORBEIZUKOMMEN ?
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz
ATTRAKTIVE FRAU, BEKOMMT ZU
HAUSE NICHT MEHR WAS SIE BRAUCHT.
KANNST DU MICH WIEDER MAL ZUM
HÖHEPUNKT BRINGEN ?
0906 609 203
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

ekprivat.ch
Auch der Herbst
kann sexy sein!

E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

079 485 18 73

♥

Einzigartig in Biel

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

INES, 21
LILI, 18

HOT KARIBIKFRAU

In Biel, Jurastrasse 5
Top-Service von A-Z!
ZK, Franz-pur,
69, NS, GV.

076 704 69 71
www.xvip.ch

EINMALIG in Biel

TABULOSE CH, 19,
Meine absolute Leidenschaft ist...

ZK, FRANZ. TOTAL...!!!
077 - 404’71’61
Privat & diskret - 7/7

076 273 16 33

076 471 34 38

jung, sehr sexy,
attraktiv mit Top-Figur!
Top Service!

★★
★
076 427 87 22

blonde, belle fille,
pas pressée, 69,
fantasmes, embrasse.

Rue du Jura 20
3 ème étage
079 514 72 81

STUDIO EUROPA
(Parterre)
Unterer Quai 42
076 203 66 04

STUDIO SURPRISE

BIEL

Unterer Quai 42
3. Stock
NEU! 2 junge
Frauen: SUSI &
Trans PANWAD
sehr hübsch
aus Thailand

079 676 46 58

JENNY

1 Std. himmlische
Ganzk.-Entspannungsmassage. Lingam m.
verb. Prosta.-Mass. von
Mutter od. Tochter

078 935 93 10

076 766 07 23

★★

Dreier, FE, NS, 69,
SM, Striptease,
Prostatamassage uvm…

★

078 331 62 56
Linda

THAI DREAMS

!NEU SANDRA NEU!
27j. EXTRA-KLASSE!
1. Mal in Biel
Diskret & Privat
Auch Escort!

Unterer Quai 42, Biel,
2. Stock

★ ★

www.and6./linda/vanesa

E. Schülerstr. 22
1. Stock, Türe 1

Vanessa

Studio CALYPSO
Dufourstrasse 51
1. Stock

XXLNaturbusen

TOP
SERVICE

PAMELA
Neue Blondine

076 729 15 15

Bienne NEW TEAM

Suzy TS

nouvelle fille

★

★

★

1 er fois à Bienne

VALENTINA

076-5010865

New Travesti CINDY

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Massage mit
SM ohne GV
in Solothurn.
Privat.

EVA (23)

076 772 98 49

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

aus der Tschechei

1. Mal in CH ab 14.10.

wartet auf dich
ganz neu in Biel
Ruf mich an

E. Schülerstr. 22,
Biel, 5. Stock

1. MAL: LUSSY
www.and6.ch/lussy

21j.
Neu! NOELIA
www.jura-20.ch

TOP-Service, SM

Jurastr. 20, 4. St.

Credit Card

078 901 00 79

24/24h

NIKY wieder da!

MÖCHTEST DU

tägl. 5 – 8

sexy Frauen

♥♥♥♥♥♥♥♥

GEFÄLLT DIR SCHÖNE
UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.

079 234 40 20

MISA

NEU in BIEL
Privat & diskret

★

EMMA (24)
gross, schlank,
blond, hübsch!
076 523 42 25

Les plus belles TRANSSEXUELLES, active/passive et FEMMES BCBG,
jeunes et câlines.
Top Service! Douceur.
Discretion. 24/24
Rue du Jura 20

Vivian TS

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

076 74 32 442

www.tantra-lounge.ch
Burgdorf/BE.
079 673 27 73

Mit Kollegin SIMONA
076 789 53 44

Blonde, schlanke
DANIELA JOLIE / TS

SCHLANKE, GROSSE BLONDINE, GANZ
PRIVAT! WEIßT DU WIE WIR UNSERE
FREIE ZEIT GESTALTEN KÖNNEN.

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

Credit Carts

HAUS–
HOTELBESUCH

079 294 28 47

LIVE 24 Std.

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

Kunst der
Berührung !
Sinnliche Tantramassagen.

076 289 44 81

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

HAUSFRAUEN

Top 184m X 79K, A/P. blonde

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

BIEL
PRIVAT/DISKRET
UNGARIN, blond,
schlank, 27j.,
küssen, schmusen,
69, Massagen,
heisser Sex!

E. Schülerstr. 22
2. Stock Türe 10

Uf dere Nommere

LUST AUF FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE WARTET
AUF DICH!

Rue du Jura 18, 3ème étage

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

♥♥♥♥♥♥♥♥

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

★

076 306 10 71
www.jura-20.ch

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
Femme des îles, 40 ans, cherche CH Homme 40 à
65 ans, grand, Honnête, gentil,pour une amitié durable ou plus. Appele moi.
Inserate-Nr. 333741
Warmherzige, hübsche Seniorin, schlank, wünscht
sich ebensolchen Mann, 70- bis 80-j., mit Niveau
kennenzulernen. Es könnten schöne Jahre werden.
Lass nur dein Herz entscheiden fürs Glück. Ruf
mich doch einfach mal an. Inserate-Nr. 333789
Leidenschaftliche Tänzerin sucht aufgestellten, gebildeten Tanzpartner ab 175 cm. Bin w., 45/170, attraktiv u. v. m. 1-2x pro Monat wäre super. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 333755
Ich, w., 62-j.,. gross, schlank, aus dem Kt. BE, vielseitig interessiert, sucht einen grossen, min 175
cm, gepflegten, sympathischen, ehrlichen, treuen
Mann, 58- bis 65-j., für eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 333763
Asiatin, 35/172/62, treu, ehrlich, hübsch, sucht
warmherzigen CH-Mann für eine schöne Partnerschaft, evtl. spätere Heirat. Kein Abenteuer. Melde
dich.
Inserate-Nr. 333739
Frau, 60-j., jung geblieben, attraktiv, herzlich,
wünscht sich den Mann ab 58-j., gereift, herzlich
und zuverlässig, kein Massenplauderer, für eine
aufbauende Partnerschaft. Inserate-Nr. 333774
BE, ich, w., 34-j., blond, NR, gross, schlank, gut
aussehend, suche netten eleganten, sportlichen, intelligenten Mann. Meine Hobbys: Turnen, Schwimmen, Reisen, Skifahren. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 333655
Aufgestellte Frau, 66-j., NR, sucht einen ehrlichen
Mann, NR, ab 65-j., für eine schöne Beziehung, für
Wochenenden. Ich mag Spazieren, Tanzen, Kochen,
und Lachen. Freue mich auf jeden Anruf. SO/BE.
Inserate-Nr. 333697

Mami, 49-j., mit 9-j. Sohn, hat grosses Herz zu verschenken. An gepflegten, sportlichen, treuen und
kinderlieben Papi. Freue mich.Inserate-Nr. 333801
Ich, w., bi 67-j. u möchte nüme allei si. Zämme mit
dir, Maa, dur dä Winter go und e ehrlich, liebi Beziehig ufboue. Wenn du das ou möchtisch, de lüt
mir a. Kes Abentür.
Inserate-Nr. 333718
Junge Asiatin, 22-j., sucht einen CH-Mann zw. 25und 40-j. Nur für eine seriöse Beziehung. Ich freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 333797
Feinfühlige Frau, 51/177, sucht intelligenten, humorvollen und liebevollen Mann zum Spazieren,
Wandern, Velofahren, Kino, Konzerte etc. Evtl. bei
Sympathie mehr.
Inserate-Nr. 333765
Frau, 47-j., sucht 46- bis 54-j. Mann, NR, mobil,
aus der Region Inner-CH, für eine schöne Beziehung. Warte gespannt.
Inserate-Nr. 333749
Aufgestellte, mollige Witwe, 56/176, sucht grossen, treuen, fröhlichen Partner bis 65-j. Koche
gerne, liebe Pop, Rock, Lesen, Reisen. Mehr am Telefon.
Inserate-Nr. 333719
Sind Romantik, Gemütlichkeit und Sinn für das
Schöne keine Fremdwörter für dich? Ich, w., aufgestellt, gut aussehend, suche dich ab 30-j., um alles
gemeinsam zu geniessen.
Inserate-Nr. 333772
Widder-Frau, 63/160, schlank, ortsgebunden,
sucht lieben CH-Lebenspartner, 58- bis 63-j., NR.
Hast du auch Herzklopfen, so ruf mich an. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 333784
Fröhliche, leidenschaftliche Köchin, 49-j., mit einem grossen Herzen, sucht einen ehrlichen, treuen
Mann, 45- bis 57-j., für eine schöne Beziehung. Bin
offen und unkompliziert!
Inserate-Nr. 333672

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

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

Er sucht Sie
Vielseitiger, gut gebauter Mann, 47-j., liebt Romantik und sucht eine attraktive, 35- bis 45-j. Frau.
Raum BE/SO. Weiteres am Telefon. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 333756
Sehr interessanter Mann, 65/180/84, attraktiv, mit
Bart, gläubig, sucht Frau, gross, schlank, mit Niveau. Hobbys: Schwimmen, Auto-, Velofahren,
Wandern, Musik etc. Rufst du mich an? Würde
mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 333754
Stehst du mit beiden Beinen im Leben? Dann habe
ich, CH-Mann, 42/170, auf dich gewartet. Bist du
noch schlank, aufgestellt und würdest mich zum
Skifahren begleiten? Dann bist du meine Traumfrau.
Inserate-Nr. 333751
Ein schwerer Autounfall, vor 10-j., hat bei mir ein
SHT und dessen Folgen hinterlassen. Mann, 53-j.,
R, schlank, charmant, treu, sensibel, scheu, sucht
liebe Frau mit ähnlicher Situation, für besseres Verständnis.
Inserate-Nr. 333798
Junger, gut aussehender Mann, 34/183, schlank,
sportlich, kommunikativ, ehrlich, treu, Region Inner-CH, sucht eine schlanke- mittelschlanke Frau,
28- bis 35-j., auch mit Kinder, für eine ernsthafte
Beziehung.
Inserate-Nr. 333753
BE, halli hallo, bi a lustige, temperamentvolle Maa,
60/170/65 und sueche a lustigi, unkomlizierti,
schlanki Frau, ca. 50gi. Hobbys: Natur, Berge, Tier
und Tanze.
Inserate-Nr. 333757
Kenianer, 24/187/80, sportlich, humorvoll, ehrlich,
Student BWL, Uni BE, mit 6-j. Tochter, sucht Frau,
27- bis 35-j., für eine feste Beziehung, um eine Familie aufzubauen.
Inserate-Nr. 333720

Jung gebliebener, pensionierter, seriöser NR-Mann,
59-j., treu, ehrlich, gepflegt, mit Eigenheim, sucht
eine schlanke, gut aussehende Frau bis 55-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Inserate-Nr. 333794
Aufgestellte, natürliche, sportliche, aktive Frau zw.
28- uns 37-j., gesucht. Snowboarden und Biken
sind meine Leidenschaft. Bin m., 30-j., spontan und
humorvoll.
Inserate-Nr. 333734
Kulturell interessierter, 55-j. Mann, sucht eine bodenständige und selbständige Frau ab 45-j.,
schlank bis mittelschlank. Kochst und backst du
auch gerne? Raum SO/BE. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 333674
BE, ich, Waage-Mann, Jg. 1950, ledig, sucht Partnerin bis 45-j., schlank, auch Ausländerin mit
Deutschkenntnissen, ca. 170 cm. Hab Mut und
melde dich.
Inserate-Nr. 333693
Stadt Bern, CH-Mann, 55/190, schlank, sucht auf
diesem Weg eine grosse, schlanke Sie. Ein Anruf
würde mich freuen.
Inserate-Nr. 333666
Wo ist die schöne Frau? Ich, m., 50/178, schlank,
vom Kt. AG, suche dich, liebevolles Wesen. Freue
mich auf ein Zeichen von dir. Inserate-Nr. 333799
Nach verlorener Liebe, bin ich bereit für einen Neuanfang. Ich, m., 54-j., suche schlanke, attraktive
Frau bis 50-j., um eine tolle Partnerschaft aufzubauen.
Inserate-Nr. 333665
Wo viele Haare, ist viel Freude! Attraktiver, sinnlicher Mann, +50/178/80, sucht dich, sinnliche,
stark behaarte Frau, schlank oder mit normaler Statur. Freue mich auf dein Echo. Inserate-Nr. 333759
Gut aussehender, lieber Mann, 45/172, schlank,
sucht eine Sie, 30- bis 60-j., zum Kennenlernen.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 333723
Suche aufgestellte Sie, +/- 55-j., für eine gute Beziehung, Reisen, Wellness und um das Leben zu geniessen. Bin m., schlank, 165 cm und gut situiert.
Region Baden.
Inserate-Nr. 333729

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
Aufgestellte, sympathische Frau, 65-j., sucht netten
Mann für schöne Stunden zu zweit. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 333656
Attraktive, gepflegte, niveauvolle Sie, 51-j., CH/NR,
suche für die Freizeit, Fr/Sa/So, einen romantischen, gepflegten, niveauvollen Herrn, für Konzerte, Theater, Museum, Wandern, gute Gespräche.
Inserate-Nr. 333746

Sie sucht Sie
Asiatin, 35-j., gepflegt, sucht Kollegin zum verbringen der Freizeit, Wandern, Shoppen, Tanzen, Essen.
Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 333740

Er sucht Sie
Meine, m., 64-j., Hobbys sind: Spazieren, Schwimmen, Tanzen, gemütlich zu Hause sein u. v. m. Region Biel/Umg.
Inserate-Nr. 333783
Unkomplizierter Mann; 60-j., gebunden, sucht Frau
für Spaziergänge, Velofahren, Kanalbootfahren, gutes Essen bei Kerzenlicht etc. Inserate-Nr. 333785

Er sucht Ihn
Mann, 61/176, pensioniert, nett, gepflegt, vielseitig,
sucht unkomplizierten, ehrlichen Freizeitpartner mit
viel Zeit. Raum Basel/Umg. Inserate-Nr. 333787

Flirten/Plaudern
Ich, w., stehe total auf Sinnlichkeit am Telefon. Erzähl mir deine Fantasien und verführe mich damit.
Trau dich und ruf mich an. Inserate-Nr. 333776
Gefällt dir das Unbekannte? Hast du Lust mich zu
treffen, mich zu verführen? Ja, dann gib dir einen
Ruck, denn ich will das Spezielle erleben, mit einem
tollen Mann bis ca. 65-j.!
Inserate-Nr. 333777

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
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AGENDA

BIEL BIENNE 13. / 14. OKTOBER 2010

14.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFE BAR LE CECIL,
Mario Capitanio Trio (Lead
Gitarrist, Bass und Drummer von Polo Hofer Band),
4 Sets, 19.00, 20.00,
21.30, 22.30.
l CAFÉ BAR HASARD,
Vernissage Stefanie Koscevic, 20.00. Live Konzert
Kevin Chesham, Drums &
Michal von Rohr, Tenor
Sax, 21.00.
l NEUENSTADT, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Jungsinfonie Orchester,
Christoph Hildebrand, Leitung, 19.30.
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe
du Pantographe, tous les
jeudis de 16.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Monatsmarkt.
l LENGNAU, A-R-A,
Glückseligkeit im Klang
erfahren, 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.
l LYSS, KUFA, Club,
KUFAlibre, Fyrabebiernä,
ab 17.00, Töggeliturnier &
Soundbar, ab 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar, argentinischer Tango,
20.30.

15.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Bait
Jaffe und Michel Goldberger, Konzert und CDTaufe, Sascha Schönhaus,
Saxofon und C-Klarinette;
Andreas Wäldele, Violine
und Mandoline; Niculin
Christen, Klavier; David
Schönhaus, Kontrabass,
20.30.

l COUPOLE, soirée
Uptown, new vocal music
with Voxset, live a capella,
Beatbox with Gangs’s
Alien, some funk with DJs
2Fresh & Foxhound, 22.00.
l LA VOIRIE, Culture ist
dead now feat. Gonzo
and Mr Wonkeyman in
full orchestral strenght,
19.30, Doors: 18.30.
l PASQUART KIRCHE,
Jungsinfonie Orchester,
Abschlusskonzert, Christoph Hildebrand, Leitung,
19.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Kiss Kiss Kiss (DK) // The
Bianca Story, Disco-IndiePop & DJ Goodman,
23.00, Türe: 22.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Band: KRS One (USA),
Support: Supernatural
(USA). Auch bekannt als
Kris Parker, The Blastmaster oder The Teacher, in
der Rap-Szene eine
Grösse. Konzert: 22.30,
Türe: 20.00.
Vorverkauf: Starticket.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MOUTIER, place
Sainte-Catherine, Cirque
Helvetia, 19.00.
l SAINT-IMIER, salle
de spectacles, bal des
étudiants, 20.00.

16.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Bait
Jaffe und Michel Goldberger, Konzert und CD-Taufe 2010, Zwiegespräche –
zweite Runde, 20.30, s.
15.10.
l COUPOLE, Knockout,
soirée électronique, Solo,
Bauchamp, Guisy S &
Zano P, Mil Waukee &
Nionika, 22.00.
l ST. GERVAIS, étage,
The Sea (UK), Rock, Psychedelic, Blues & DJs Don
Sarbudo, Seaside, 23.00,
Türe: 22.00.
l INS, Schüxenhaus, The
Blues Against Youth, OneMan-Primitive-Country’n’
Roll, ITA; Stompin? Hobos,
Blues-Trash-Fartwind, CH,
21.00.

l LYSS, KUFA, Halle, Die
Happy, Support: Alpha
Academy, Modern Day
Heroes, 21.000, Türe:
20.00.
Vorverkauf: Starticket.
l RADELFINGEN, BarRacuda, Don’t kill The
Rabbit, from Blues to
Rock, 21.00.
l WORBEN, Seelandheim, Gala Konzert Brass
Ensemble Blächzüüg,
Rägebogechörli Orpund,
20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Henriette B, Abstract
Reason & guest, métal,
22.00.
l TAVANNES, église
catholique, Les armaillis de
la Gruyère, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Charlotte Parfois, rock,
pop, folk, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Gilbert & Oleg präsentieren: «Die hohle Gasse»,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, freies
Tanzen zu Musik aus aller
Welt, 21.00. Disco bis
23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BÄSETÖRI, AltstadtFührung, 14.00.
Vorres. 032 / 329 84 74.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Genève-Servette HC, 19.45.
l KONGRESSHAUS,
IFBB Schweizermeisterschaft im Bodybuilding,
Türe, 13.00; Vorwahlen,
15.00; Final, 19.00.
l BÜREN, Stedtli, Bürenlauf.
l LYSS, KUFA, Club,
Soundbar, 21.00.
l MEINISBERG, ZibeleMärit im Kirchgemeindehaus und grosser Flohmärit in der alten Turnhalle, 9.00-15.00.
l CORMORET, 65e anniversaire du Jodleur Club
Echo de la Doux, bal folklorique avec le groupe de
danse de La Farandole et
l'excellent orchestre
les Steigerburschen.
l GLÉRESSE, visite guidée bilingue, balade viticole, vigneron passion,
10.00-12.00.
Inscr. 079 / 374 19 47.
l LOVERESSE, 15e marché des produits du terroir
et de l'artisanat, 9.0015.30.
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Pour une fois, la Coupole résonnera
vendredi d’un concert de voix a capella.
A coeur joie, le groupe Voxset entonnera
des tubes et des reprises sans tralala.
l MOUTIER, place
Sainte-Catherine, Cirque
Helvetia, 15.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, salle
de spectacles, bal des
étudiants, 20.30.

17.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Bait
Jaffe und Michel Goldberger, Konzert und CD-Taufe 2010, Zwiegespräche –
zweite Runde, 17.00, s.
15.10.
l LIGERZ, Kirche, Konzertreihe: Von fremden
Ländern und Menschen,
aus spanischen Gärten,
Barbara Schneebeli,
Sopran; Claudia Hostettler, Klavier, de Falla,
Debussy, Garcia Lorca,
17.15.
l PIETERLEN, Schlössli,
Bob, Nicole and Willy,
Country Music, mit
Zmorge-Buffet, 9.45.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Gilbert & Oleg präsentieren: «Die hohle Gasse»,
16.00.
l STADTTHEATER,
Foyer, Matinée «L’intime
du large – Binnenmeere»,
bilingue, Lesung mit
Fabienne Guelpa, 11.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Aeschiried,
Biel SBB ab 08.21, Billette
lösen: Aeschiried und
retour ab Därligen-Biel,
Wanderzeit: 3 Std.
Anm. 032 / 365 31 55.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat , 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ARCH, Pizzeria, PizzaEssen Seeländer-Chötti,
11.00.
Anm 032 / 331 07 04.
l TWANN, Räbebeizli
(bei gutem Wetter).
l CORMORET, 65e anniversaire du Jodleur Club
Echo de la Doux, grand
brunch folklorique avec
Les Hogant Giele de
Schangnau et groupes
régionaux.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Cinema italiano
«Mine Vaganti», FR/SA: 20.30.
«Le fate ignoranti», SO/MO: 20.30.
«4. Revolution – Energy Autonomy», DI: 20.30, Apéro:
19.30 (im Rahmen Vison 2035).
l AARBERG, ROYAL
«Sennetuntschi», DO bis MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Eat pray love», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich», FR/SA/SO/MI: 14.00.
«Die Legende der Wächter», DO bis MI: 18.30, SA/SO:
16.15. «Piranha 3D», DO bis MI: 20.30, FR/SA: 22.45.
l GRENCHEN, REX
«Dinner für Spinner», DO bis MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Eat pray love», SA: 17.30
l INS, INSKINO
«Yo, también», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Muli», FR/SA/SO/MO: 18.30, SO: 10.30.
«Kindsköpfe», DO bis MI: 20.30, SA/SO: 14.30.
«Die Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«L’Italien», JE: 20.00.
«Salt», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
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Im Gaskessel ist diesen Freitag «a cappella»Musik zu hören. Und zwar mit der Band Voxset .
Für einmal also andere Klänge als gewohnt. Das
Publikum dürfte dies freuen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Moi, moche et méchant en 3D», JE/VE/SA/DI: 20.30,
SA/DI: 15.00.
«Mais pas trop», DI: 17.30 (Romans d’ados 4).
l MOUTIER, CINOCHE
«Le premier qui l’a dit», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Hors-la-loi», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«La Laterne magique», ME: 13.30 (cartes bleues),
15.30 (cartes rouges).
«Wall Street: l’argent ne dort jamais», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER ESPACE NOIR
«Milk», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Wall Street – l’argent ne dort jamais», JE: 20.00,
VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Benda Bilili!», DI/MA: 20.00.
«Moi, moche et méchant en 3D», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Moi, moche et méchant en 3D», JE: 17.00, VE: 20.30,
SA: 15.00, 18.00, DI: 14.00, 17.00.
«Cleveland contre Wall Street», JE: 20.00, SA: 21.00,
DI/MA: 20.00.
«Les petits mouchoirs», ME: 20.00.

l MOUTIER, place
Sainte-Catherine, Cirque
Helvetia, 15.00.

18.10.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MULTIMONDO, Familiennachzug, Informationsabend. Referenten: André
Glauser, Verena Burgermeister, Abteilung öff.
Sicherheit und Bevölkerung der Stadt Biel, 18.0019.30.

19.10.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Bienne City (BNC)
Arkestra, öff. Probe, full
Band, 19.15.
l INS, Schüxenhaus,
Geoff Berner, KlezmerFolk, CAN, 21.00, Türe:
20.00.

THEATER
THÉÂTRE

20.10.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les enfants,
Théâtre Baobab, «L’oiseau
enchanté», dès 4 ans,
15.00. Rés. ME 9.0011.00: 079 / 229 56 93.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
Aînés de Bienne, «Notre
vie a-t-elle encore un
sens?», Jan Marejko, philosophe, journaliste et
écrivain, 14.15-16.00.
l MUSEUM NEUHAUS,
Vortrag und Workshop:
Der Kinematograph und
das Narbengesicht –
Volksgift oder Publikumsmagnet, mit Helen Baumann, 18.00.

l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Vison 2035, «Neustart
Schweiz» – Der neue globale Haushalt beginnt in
unseren Nachbarschaften,
die so vernetzt und umgebaut werden müssen, dass
eine gemeinschaftliche
Nutzung von Gütern ohne
Verzicht auf eine hohe
Lebensqualität möglich
wird. P.M, der Autor von
«bolo bolo», erklärt wie
das gehen soll und warum
es uns glücklich machen
wird, 19.30.
l INS, Insermärit.
l LENGNAU, A-R-A,
Lotusabend, Meditation
für Frauen, 20.00.
Anm. 032 / 653 11 34.
l MOUTIER, école primaire de Chantemerle,
«La nature, source spirituelle» avec Philippe Roch,
docteur en biochimie,
19.30-21.30.
l NIDAU, bibliothèque
de la langue française,
Cédric Magnin présente
son 2e livre: «Ma vie est
ailleurs»,19.00-21.00.

Achtung!

l LA NEUVEVILLE,
centre des Epancheurs,
Gina par Eugénie Rebetez,
one-woman-show raconté
avec le corps, 20.00.

Informationen über Veranstaltungen vom 21. bis 27.
Oktober 2010 müssen bis spätestens am Freitag, 15.
Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Les informations concernant les événements du 21 au 27
octobre 2010 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 15 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS, die
Botschaft der Flocke: Erika
Burkart und ihr Gedichtband: «Das späte Erkennen der Zeichen». Eine
Bild-Text-Collage, realisiert
von Hans J. Ammann,
Ariane Gaffron, Charles
Lindsmayer und Hansueli
Trachsel, 19.00.
l LENGNAU, A-R-A,
stille Herzensmeditation,
19.00-19.15.
Anm. 032 / 653 11 34.
l LENGNAU, A-R-A,
Bhajan's Singen, 19.00.
Keine Vorkenntnisse notwendig.
Anm. 032 / 653 11 34.

BARS / CLUBS
l PLANET E CLUB, SA: tech the house,
Elle Rêve (NE), S’Argento (Bienne). After:
Nelson de Jesus (NE).
l VIVA NIGHT CLUB, 22.00. VE: Terry
Linen, Diplomat, Jah Tace, live on stage.
After Party Fyah Empire Sound, DJs
Dagga Master, Black Spider Sound.
SA: Sexappeal Night with Axelle Parker,
Mark Cream, Jerry Joxx, De Feo.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CHAPELLE-NOUVEL.CH, Eveline Hintermeister
zügelt ihr Atelier für 10 Tage an die Schüss und wird
dort beim Malen anzutreffen sein. Vernissage 15.10,
18.00-21.00. SA 16. und 23.10., 11.00-17.00, SO 17.
und 24.10., 11.00-17.00, MO 18. bis FR 22.10., 14.0018.00. MI 20.10. geschlossen.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Emergences», Yolande Favre
und Denis Schenk, bis 30.1.2011, Vernissage 14.10.,
19.00-21.00. MO-SO 8.00-20.00.
l LENGNAU, Alters- und Pflegheim Sägematt,
Malgruppe Sägematt, bis 31.10.
l GRANDVAL, école, Gilbert Hennin, acryl & acquarelles, jusqu’au 30.10, vernissage 15.10, 19.00.
VE 18.00-21.00, SA/DI 14.00-18.00.
l COURTELARY, VOH SA, zone industrielle, 15 ans VOH
SA, Jean-Pierre Beguelin & Amides Basso, jusqu'au
14.11, vernissage 15.10, dès 18.00. SA/DI 15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, André Storrer, rétrospective, jusqu’au 7.11, vernissage 16.10, 17.00.
VE/SA/DI 15.00-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Quilts, Barbara T. Kämpfer, bis 23.10.
DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00 (14.10. Nocturne bis 20.00). Felicita, Freude, Glück und Emotionen in der zeitgenössischen Kunst,
bis 21.11. DO 14.10., 18.30: öff. Führung mit Irène
Zdoroveac. ESPACE LIBRE, Aufbewahrungsraum, Strotter Inst., Katafalck, bis 21.11. PHOTOFORUM, «Deutsche Bilder – eine Spurensuche», eine Ausstellung von
Eva Leitolf mit Beiträgen von sieben Studenten der Fotofachschule Vevey, bis 21.11.
l GALERIE RESIDENZ AU LAC, Rolf von Felten, «Landschaften», bis 20.11.
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 20.10., 18.00: Vortrag und Workshop: Der Kinematograph und das Narbengesicht – Volksgift oder Publikumsmagnet, mit Helen Baumann.
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 RESTAURANT ROYAL, Bilderausstellung von
Marianne Hartmann, bis 31.12.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Ruth Bättig, bis
März 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 WWW.MOUSEUM.CH, Familienleben, Installation
von Olivia Borer, bis 6.11.
l BÜREN, ARTis Galerie, Farben des Übergangs. Die
Kunst Bulgariens nach 1989 erlebt einen raschen Wandel. Den Übergang in Farben zeigen die Werke der bulgarischen Künstler Lyuben Genov, Michail Lalov, Milko
Bozhkov, Nikolay Aleksiev, bis 31.10. DO/FR 17.0020.00, SA/SO 11.00-15.00.
l ERLACH, Galerie & Edition René Steiner, Lilly Keller,
bis 28.11. DO/FR/SA 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Zeitlos – timeless», bis 31.10.
FR 20.10., 13.45: Zeitreise, Anm. 032 / 652 50 22. «Franz
Anatol Wyss. Das druckgrafische Werk 1966-2010», bis
31.10. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l MAGGLINGEN, Chappelle Nouvel, «Wölfe«, von
Monika Teal, bis 31.12. Besichtigung nach Voranmeldung 078 / 736 09 37.
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 TSCHUGG, Galerie TenArt, Gasthof Rebstock,
«Simplicity», Bilder von Madeleine Deckert & Skulpturen
von Nik Höltschi, bis 31.10., MO/DI geschlossen.
l VINELZ, Galerie, Kurt Sommer, temps retrouvé, bis
24.10. SA/SO 14.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’histoire, exposition de
Marie-Claire Meier, «De la fabrication du papier à son
expression artistique», jusqu’au 31.10. DI 14.30-17.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, La Collection:
oeuvres choisies, jusqu’au 21.11. ME 16.00-20.00, JE-DI
14.00-18.00.
l MOUTIER, restaurant de l’Hôpital, exposition de
Gaby Burri, points de croix, jusqu’au 15.10.
l MOUTIER, cafétéria de l'Oréade, exposition de
Marine Poirrier, peinture, jusqu’au 15.10.
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 Vonrospach-Masson, jusqu’au 22.10. LU-VE 8.0013.00, VE 19.00-23.00.
l TRAMELAN, CIP, voyage au cœur des tourbières,
photographies de Fred Charpié, jusqu’au 28.10.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Renaud
Jeannerat
Mein Wochenende könnte sich
zwischen zwei Extremen abspielen:
Selbst, wenn ich
nur zwei Töchter
zu Hause habe,
reizt mich eine
Reise aufs Plateau
d’Orange zwischen Tavannes
und Tramelan, wo
der «Rail-Club Piere-Pertuis» anlässlich der »Tage der
offenen Tür»
(Samstag und
Sonntag von 10
bis 17 Uhr) seine
Modelleisenbahnen auf einer eindrücklichen Anlage vorführt. Am
Samstagnachmittag ist die Versuchung gross, im
Bieler Kongresshaus bedeutend
grösseren Grössen
zuzusehen als im
Berner Jura: Im
grossen Saal tritt
die «Szene der
geölten Muskeln»
auf, und zwar anlässlich der Bodybuilding-Schweizer Meisterschaft.
Nun gut: Ob Miniaturen oder Körperkonturen – beides gehört für
mich in die
Traumwelt.
Mon week-end
pourrait bien se
passer entre deux
extrêmes, de la miniature à la taille
XXL au vu de
l’agenda régional.
Même si je n’ai que
des filles à la maison, je suis tenté
par une sortie sur le
plateau d’Orange,
entre Tavannes et
Tramelan. Le RailClub Pierre-Pertuis
y tient des portes
ouvertes samedi et
dimanche de 10 à
17 heures. L’occasion d’admirer des
trains miniatures
sur la maquette
géante du club.
Et samedi aprèsmidi, la tentation
est grande d’aller
faire un tour au
Palais des Congrès
de Bienne pour admirer des bien plus
grands formats. La
scène de la grande
salle accueillera en
effet les musculatures bien huilées
des concurrents des
championnats de
Suisse de body building. Bref, entre
jouets et silhouette,
tout cela pour moi
relève du monde du
rêve.
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Vergewaltigte Frau rächt sich
an ihren Quälern.

Hysterischer Pfaff. Nun
liegt Michael Steiners («Mein
Name ist Eugen») Werk doch
noch vor, mit Vorschusslorbeeren überhäuft (NZZ AM
SONNTAG»: «Wuchtiger Mystery-Thriller»), aber auch mit
abschreckenden Worten «Zuschauer geschockt und verstört» (BLICK) aufgeheizt. Tatsache ist einzig: Steiner hat
diese
simple
Alpensaga
unnötig verkompliziert. Statt
die Story einfach und verständlich wiederzugeben, holt
er zu einem unerklärlichen
Rundumschlag aus. Da wird,
neben den sexbesessenen
Sennen (einer ist auch noch

mais voir le jour. En cause:
l’énorme trou financier qui
n’a pu être résorbé qu’au
dernier moment et cela grâce
à des fonds étrangers.

Wahnsinn der Sennen glaubwürdig zum Publikum. Doch
die wirre Geschichte mag den
Zuschauer während der zwei
Stunden nicht zu fesseln. Die
Dramaturgie stimmt nicht.
Wie unglaublich besser war
doch der mit dem Schweizer
Filmpreis
ausgezeichnete
«Coeur Animal», der auch auf
der Alp spielte und dem Zuschauer innere Grausamkeiten in gradliniger Erzählart
vermittelte. Dieser Film, der
fünfmal weniger gekostet hat,
kam in Biel bislang nicht ins
Kino – eine Todsünde. Der
weniger gute dagegen hat es
geschafft. Das nennt sich
Marketing.
n

Paraderolle
für Andrea
Zogg: ausrastender,
rabiater
Senn.
Magnifique
rôle pour
Andrea
Zogg: le
berger
furibond
qui pète les
plombs.

Darsteller/Distribution: Roxane Mesquida,
Andrea Zogg, Carlos Leal, Joel Basman,
Nicholas Ofczarek
Regie/Mise en scène: Michael Steiner
(2010)
Länge/Durée: 110 Minuten/110 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

PAR MARIO CORTESI
Telle est la légende: sur un
alpage, des bergers bricolent
une poupée féminine de grandeur humaine pour apaiser
leur désir sexuel pendant
leurs longs mois de solitude.
La poupée sans défense est assise avec eux à table et se fait
violer tous les soirs dans leurs
lits. Mais soudain, la poupée
abusée prend une apparence
humaine et se venge de ses
violeurs en leur arrachant la
peau.
Après la découverte de
l’épouvantable légende par le
théâtre (1972), la télévision
(1981) et l’opéra (du Biennois
Jost Meier en 1982), c’est au
tour du cinéma helvétique
de se lancer dans l’aventure.
L’histoire de la réalisation de
l’œuvre est presque aussi
pleine de rebondissements
que le film qui a failli ne ja-

Hystérique. Et voici donc
l’œuvre de Michael Steiner
(«Mein Name ist Eugen») qui
a tout de même fini sur le
grand écran en jouissant de
lauriers avant l’heure («NZZ
am Sonntag»: «Imposant thriller mystérieux»), mais aussi
chauffé à blanc par des titres
dissuasifs dans la presse:
«Spectateurs choqués et épouvantés» (Blick). Les faits sont
simples, Michael Steiner a
compliqué inutilement cette
légende alpestre pourtant simple. Au lieu de transmettre
l’histoire au public de manière simple et compréhensible, il le fait tous azimuts de
manière inexplicable. Aux
côtés des bergers obsédés
sexuels (l’un d’eux est recherché en tant que meurtrier de
femmes et a fui sur l’alpage),
l’on trouve un pasteur hystérique (qui engrosse sa femme,
l’assassine et séquestre sa fille
dans un réduit comme Fritzl),
et un policier combinateur
(solitaire comme l’était Gary
Cooper dans «High Noon»)
qui jouit d’un sixième sens et
peut ainsi confondre l’homme
de Dieu.
Massacre. Tout est ainsi
fait pour décourager le spectateur et lui enlever l’envie
d’apprécier le film. Deux fils
rouges parcourent le film et
sont censés apportés un suspense qu’ils n’arrivent mal-

amoureux, et il est vrai que ce
best-seller de la souffrance est
autobiographique et qu’il l’a
rendu célèbre d’un seul coup
dans toute l’Europe. Il est devenu un phénomène qui a
non seulement éveillé une
vague romantique, mais également une vague de suicides
chez des jeunes qui, comme
lui (et Werther), souffraient
d’un chagrin d’amour. Il a
échappé à ses envies morbides par l’écriture de ce
roman composé de lettres.

Kot. Der 43-jährige Philipp
Stölzl («Nordwand») hat sich
an den Stoff gewagt und ein
bewegendes und sehenswertes Biopic geschaffen. Sein
Goethe (Alexander Fehling)
ist nicht ein Mythos, Alleskönner und Universalgenie,
sondern ein Mensch voller
Gefühl zwischen Selbstfindung und Selbstzweifel. Stölzl
legt Wert auf seine Ausstattung: 1773 gab es nur Kerzenlicht, und so bewegen sich
seine Darsteller bei Innenaufnahmen im Dunkeln, die
Strassen sind mit Kot und
Dreck übersäet (es gab noch
keine Klos), an den winkligen
Häusern blättert die Fassade –
und natürlich stecken alle
Menschen in verwitterten,
zerknitterten Kostümen des
18. Jahrhunderts.
n

heureusement pas à créer. Ils
arrivent par contre à dissimuler des erreurs dans le déroulement temporel et à tenir le
spectateur à l’écart du développement de l’histoire. La
fille abusée, muette, surgit
partout à la fois et le moment
où elle massacre les bergers
échappe également au spectateur. Et tout au long du film,
des nappes de brouillard traînent sur le pacage ou de
sombres nuages menaçants
passent au ralenti sur les
Alpes. Pour quelle raison?
Dieu seul le sait.
Il va de soi que le film possède aussi des qualités. Andrea
Zogg est effrayant en berger
furibond qui pète les plombs.
La caméra a tourné quelques
images splendides. Certaines
séquences sont palpitantes
avec une atmosphère prenante et rendent crédibles la folie
et le désir sexuel des bergers.
Mais cela ne suffit pas à tenir
le spectateur en haleine pendant deux heures. Il y a un
manque de dramaturgie. Aucune comparaison avec
«Cœur Animal», couronné
par le Prix du film suisse, dont
l’action se déroulait aussi
dans les Alpes et qui transmettait au spectateur la
cruauté intérieure en allant
droit au but. Ce film, qui a
coûté cinq fois moins cher,
n’a pas encore été projeté
dans les cinémas biennois –
un péché capital. Le moins
bon est arrivé à ses fins. C’est
ce que l’on appelle le marketing.
n
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VON MARIO CORTESI

Selbstmord-Welle. Aber
den Werther schrieb er als 23Jähriger wirklich aus amourösem Kummer, und autobiographisch ist dieser LeidensBestsellers, der ihn auf einen
Schlag in ganz Europa berühmt machte, ebenfalls. Und
zu einem Phänomen führte:
Nicht nur weckte er eine romantische Welle, sondern
löste auch eine SelbstmordWelle aus von jungen Menschen, die wie er (und Werther) durch Herzeleid gequält
waren. Den eigenen tödlichen Stimmungen ist Goethe
durch die Niederschrift dieses
Brief-Romanes entkommen.

La vengeance d’une femme violée.

ein gesuchter und auf die Alp
geflüchteter Frauenmörder)
auch ein exorzierender, hysterischer Pfaff (der seine Frau
schwängert, sie umbringt und
seine Tochter wie einst Fritzl
in einem Verliess einkerkert)
und ein kombinierender Polizist (einsam wie einst Gary
Cooper in «High Noon») eingeflochten, der über einen
sechsten Sinn verfügt und
den Gottesmann überführen
kann.

Kuckuck. Da wird also allerlei Überflüssiges bemüht,
um den Zuschauer zu verwirren und ihm die Lust am Zuschauen zu nehmen. Zwei
Handlungsstränge laufen nebeneinander, sollen Spannung vermitteln, was sie leider nicht tun. Dafür helfen
sie, Fehler im zeitlichen Ablauf zu kaschieren und den
Zuschauer von einer wirklichen Anteilnahme abzuhalten. Das stumme missbrauchte Mädchen taucht immer
und überall wieder auf, und
wann genau es die Sennen
massakriert hat – auch da
tappt der Zuschauer im Dunkeln. Und immer wieder steigen drohende Nebelschwaden auf die Alm oder düstere
Wolken ziehen im Zeitraffer
über die Alpen. Warum, weiss
der Kuckuck.
Natürlich hat der Film
auch Stärken. Andrea Zogg ist
erschreckend als rabiater und
ausrastender Senn. Die Kamera hat einige bestechende Bilder eingefangen. Und verschiedene beklemmende Sequenzen sind atmosphärisch
dicht und bringen Lust und

nn
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Die Sturm- und Drangjahre des
jungen Dichters – gut erfunden!
Die Ausschweifungen des
jungen Mozart lernten wir –
nicht ganz historiengetreu –
in «Amadeus» kennen, die
Wein-Weib-und-Gesangszeit
des jungen Goethe liegt jetzt
auch - reichlich fantasievoll vor. Gar manches mag dazu
gedichtet sein, um den Film
spannender und stärker zu
machen und den «Grosserklärer» der Welt als lässigen Barocksponti zu zeigen. Dass er
trank und den Frauen zugetan
war, dass er durch das Jura-Examen (wegen Verketzerung
der Kirche) fiel, dass er bei einem Reichskammergericht in
der Provinz anheuern musste,
um sich durchzuschlagen und
dass dort ausgerechnet sein
schikanöser Chef, der Gerichtsrat (Moritz Bleibtreu),
ihm die Liebste wegschnappte
und heiratete, mag grosso modo stimmen. Dass er sich mit
ihm duelliert haben soll und
dann ins Gefängnis wanderte,
wo er – statt sich umzubringen
– «Die Leiden des jungen
Werther» schrieb, ist eher der
Fantasie der Drehbuchautoren entsprungen.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
So will es die Sage: EinsaMARIO me Sennen in den Alpen baCORTESI steln sich für die langen Monate jeweils eine weibliche
Puppe in menschlicher Grösse, um ihren Spiel- und Sextrieb zu befriedigen. Die
wehrlose Puppe sitzt mit ihnen am Tisch und begleitet
sie zur Vergewaltigung ins
Bett. Doch plötzlich wird die
missbrauchte Puppe lebendig
und rächt sich an den Übeltätern, zieht ihnen die Haut
vom Leibe.
Nach Theater (1972), Fernsehen (1981) und Oper (durch
den Bieler Jost Meier, 1982)
hat nun auch das helvetische
Kino die schreckliche Sage
entdeckt. Die Entstehungsgeschichte dieses Lichtspiels war
dabei fast so abenteuerlich wie
das Movie selber, das an einem
gewaltigen Finanzloch zu
scheitern drohte und nur im
letzten Moment mit ausländischen Mitteln gerettet werden
konnte.

Farbe:

Excréments. Philipp Stölzl
(«Nordwand»), 43 ans, a osé
affronter cette matière et a réalisé un film-portrait touchant
qui vaut la peine d’être vu. Son
Goethe (Alexander Fehling)
Ein lässiger,
immer
verliebter
Goethe:
Alexander
Fehling.

L’époque tourmentée du jeune poète –
avec beaucoup d’imagination!

PAR MARIO CORTESI lité pour renforcer le suspense
du film et faire passer le
Un Goethe
Le libertinage du jeune «Grand explicateur» du moninsouciant
Mozart – sans fidélité absolue de pour un joyeux drille baet porté sur à la vérité historique – nous a roque. Il est sans doute, grosso
les femmes: été conté dans «Amadeus»; le modo, exact qu’il était buveur
Alexander
temps du vin, des femmes et et porté sur les femmes, qu’il a
Fehling.
des chants du jeune Goethe raté ses examens de droit
nous est maintenant proposé – (pour avoir diffamé l’Eglise),
tout aussi richement doté de qu’il a été engagé par une cour
fantaisie. On ne s’est pas privé d’appel du Reich en province
de rajouter de la poésie à la réa- pour gagner son pain, et que
c’est le juge, son chef chicanier
en personne (Moritz Bleibtreu), qui a piqué puis épousé
Darsteller/Distribution: Alexander
la belle que Goethe convoitait.
Fehling, Miriam Stein, Moritz Bleibtreu
Mais que, par contre, il se soit
Regie/Mise en scène: Philipp Stölzl (2010)
battu en duel avec lui et qu’il
Länge/Durée: 99 Minuten/ 99 minutes
ait été jeté en prison où, pour
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1
ne pas se suicider, il aurait écrit
«Les Souffrances du jeune
Werther», cela doit, bien plus,
être mis au compte de la fantaisie du scénariste.
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Suicides. Il a cependant
vraiment écrit Werther à l’âge
de 23 ans, en proie à un dépit

n’est pas un mythe, un bon à
tout et génie universel, mais
un homme bourré de sentiments qui se situe quelque
part entre un autodidacte et
quelqu’un qui doute de tout.
Philipp Stölzl a mis beaucoup
de soins à l’authenticité du décor: en 1773, la seule lumière
existante était celle des bougies et c’est pourquoi, dans les
scènes intérieures, tous ces
personnages se déplacent dans
la pénombre, les rues sont couvertes d’excréments et d’immondices (les toilettes n’existaient pas), les façades des maisons à angles sont décrépites –
et bien sûr tous les protagonistes sont affublés de costumes loqueteux et froissés du
18e siècle.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Despicable Me 3D (Rex 1)

HHHH

l The Town (Palace, 20.15)

HHH(H)

l Yo, tambien (Rex 1, 18.30)

HHH(H)

HHH(H)

l Tamara Drewe (Rex 2, 17.45)

HHH(H)

HHH

l Le fate ignoranti (Filmpodium)

HHH(H)

HHH

l Mine vaganti (Filmpodium)

HHH

l Inception (Lido 1, Nocturne)

HHH

HHH

l The Social Network (Apollo)

HH(H)

HHH

l The American (Rex 2, Nocturne)

HH(H)

HH(H)

l Nowhere Boy (Palace)

HH(H)

l Konferenz der Tiere (Beluga, 14.00d)
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