ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 839
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

10. / 11. OKTOBER 2012 WOCHE 41 35. JAHRGANG / NUMMER 41 10 / 11 OCTOBRE 2012 SEMAINE 41 35e ANNÉE / NUMÉRO 41
KIOSKPREIS/PRIX EN KIOSQUE FR. 2.–

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 839
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

Hindernis
Wer Betreibungen oder Verlustscheine am Hals
hat, trifft bei der Wohnungssuche in der Regel
auf verschlossene Türen. Der Traum von den
eigenen vier Wänden platzt. Seite 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Face au mur
Quiconque traîne des poursuites voit se fermer
les portes lorsqu’il cherche un logement. Le
rêve d’un nouveau chez-soi se retrouve face à
un mur. Page 3.

Eine Frau in Wengi
bei Büren hält 26
Hunde in ihrem Haus,
eine andere Frau in Péry
deren 54. Die Meinung
von Mario Cortesi.
Seite 6.

n

26 chiens chez
une Seelandaise de
Wengi, 54 chez une
habitante de Péry.
Mario Cortesi s’interroge.
Page 6.

n

Der Bieler Grafiker
Jérôme Konrad hat
die Karten für den historischen Atlas des Juras
gezeichnet. Seite 9.

n

Le graphiste biennois Jérôme Konrad
s’est mué en cartographe
pour l’Atlas historique du
Jura. Il se confie en toute
liberté en page 9.

n
Romulus

Freeman

Die Bielerin Marie-Pierre
Walliser übergibt ihre Recherchen über «Romulus
der Grosse» von Friedrich
Dürrenmatt dem Centre
Dürrenmatt in Neuenburg. Seite 2.

Chico Freeman (rechts)
spielte einst mit Michael
Jackson und Mick Jagger.
Jetzt tritt der weltberühmte Saxophonist mit
Caryl Baker in der Bieler
Stadtkirche auf. Seite 21.

Dürrenmatt Jazzman
Marie-Pierre Walliser fait
don de ses archives sur
«Romulus le Grand» de
Friedrich Dürrenmatt au
Centre Dürrenmatt de
Neuchâtel. La Biennoise
s’explique en Page 2.
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Chico Freemann (photo à
droite) a joué avec Michael
Jackson et Mick Jagger. Ce
célèbre saxophoniste joue
cette semaine avec Caryl
Baker au Temple allemand
de Bienne. Page 21.

SUBARU

XV4x4.

Der Crossover von Subaru. Ab Fr. 25’900.–.
Mit Symmetrical AWD. 114 bis 150 PS. Auch
als Automat mit LineartronicTM CVT. Auch
mit SUBARU BOXER DIESEL.
Abgebildetes Modell: XV 1.6i AWD Swiss
one, man., Energieefﬁzienz-Kategorie C, CO2
151 g/km, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km,
Fr. 25’900.–. Durchschnitt aller in der Schweiz
verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): 159 g/km.
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DRAMATURGIE

DRAMATURGIE

«Ein äusserst
zurückhaltender Mann»

«Un homme d’une
grande pudeur»

VON THIERRY LUTERBACHER

fest, dass Praxis und Theorie
in perfekter Osmose waren.
Es handelte sich ursprünglich
um meine Doktorarbeit, die
1981 aufgegeben wurde. Diesen Sommer brachte ich einfach Ordnung in meine Dokumentation und digitalisierte, was bereits redigiert war.
Gleichzeitig fügte ich einige
Ergänzungen hinzu.

Das 1948 in Ligerz geschriebene prophetische Theaterstück «Romulus der Grosse»
vermischt Tragödie mit Farce;
es zeigt den letzten Kaiser des
weströmischen Reiches, der
sich mehr mit seiner Hühnerzucht beschäftigt als mit dem
Zerfall und Untergang seines
Imperiums. Eine Einladung,
als freier Mensch einen Blick Klingt dieses Stück, das voll ist
von der Verrücktheit der Kriegsauf die Welt zu werfen.
jahre und des Totalitarismus,
BIEL BIENNE: Warum diese For- nicht wie eine visionäre Warnung?
schungsarbeit und dieses Interesse für «Romulus der Grosse» Es ist ein klassisches Stück,
das ein essentielles Problem
von Friedrich Dürrenmatt ?
Marie-Pierre Walliser: Was aufwirft: Haben wir das Recht,
mich schon immer interes- an der Macht zu bleiben, nach
sierte, ist die Verbindung zwi- all den Verbrechen, die wir
schen dem Text und der In- begangen haben? Eine so
szenierung. Der vollständige grundlegende Thematik wird
Titel meiner Arbeit lautet: «Ein immer aktuell sein. DürrenStück mit hundert Variationen matt war prophetisch in vielen
– Der Autor, seine Texte, ihre Bereichen. In Romulus finden
Interpreten und deren Publi- wir die Geschichte Europas
kum». Ich wollte die Theorie wieder.
Dürrenmatts über das Theater
mit seiner Bühnenpraxis kon- Ist der Humor nicht Dürrenfrontieren. Ich stellte dabei matts schärfste Waffe?

Ja, er sagt, dass wir in einer so
grotesken Welt leben, dass nur
die Komödie uns entspricht.
Indem wir eine Komödie spielen, erlangen wir dank des
Humors eine kritische Distanz.
Für mich ist Dürrenmatt der Mariefreieste Geist der europäischen Pierre
Literatur, den ich kenne.
Walliser:
«DürrenMan kann also sagen, dass es
matt war
in seinen Schriften eine Verpropheschmelzung zwischen dem Bur- tisch.»
lesken und der Philosophie
gibt?
Marie-Pierre
Ganz genau. Romulus ist das Walliser:
erste Stück, bei dem er sich «Dürrenfür die Komödie entscheidet, matt a été
ohne dabei in den Boulevard- prophétistil zu verfallen.
que.»

La Biennoise Marie-Pierre
Walliser dépose les archives
de son travail sur «Romulus le
Grand» de Friedrich Dürrenmatt au Centre Dürrenmatt de
Neuchâtel.
PAR
Ecrite en 1948 à Gléresse,
THIERRY la pièce de théâtre prophéLUTERBACHER tique, «Romulus le Grand»,
mêle la tragédie à la farce où
l’on voit le dernier empereur
romain d’Occident se préoccuper d’aviculture bien plus
que du déclin et de la chute

Am 16. Oktober 2012 werden
Sie Ihre Arbeit und die Archive
Ihrer Forschung im Centre Dürrenmatt in Neuenburg abgeben.
Ein Abschluss?
Eine Erleichterung. Es sind
acht Kartons, das Wichtigste
war, sie zu übergeben, sodass
diese Archive nun anderen
dienen.
Sie hatten das Glück, Dürrenmatt kennenzulernen, welche
Erinnerungen sind Ihnen geblieben?
Ein Mann von grossem Scharfsinn und grossem Feingefühl.
Und vor allem erinnere ich
mich an einen äusserst zurückhaltenden Mann.
n

MOBILITÄT

de son empire. Une invitation
à porter un regard d’homme
libre sur le monde.
BIEL BIENNE: Pourquoi ce travail de recherche et cet intérêt
pour Romulus le Grand de Friedrich Dürrenmatt?
Marie-Pierre Walliser: Ce qui
m’a toujours intéressée, c’est
la relation entre le texte et la
mise en scène. Le titre complet
de mon travail est: «Ein Stück
mit hundert Variationen – Der
Autor, seine Texte, ihre Interpreten und deren Publikum»
(Une pièce avec cent variations
– L’auteur, ses textes, ses interprètes et son public). J’ai
voulu confronter la théorie
de Dürrenmatt sur le théâtre
en osmose parfaite avec sa
pratique des planches. C’était
à l’origine un travail de doctorat qui a été abandonné en
1981. Cet été, j’ai simplement
mis de l’ordre dans la documentation que j’avais accumulée et digitalisé ce qui était
déjà rédigé en y ajoutant
quelques compléments.
Cette pièce, nourrie de la folie
des années de guerre et du totalitarisme ne résonne-t-elle pas
comme un avertissement visionnaire?
C’est une pièce classique qui
pose un problème essentiel,
avons-nous le droit de nous
maintenir au pouvoir après
tous les crimes que nous avons

PHOTO: MARIKE LÖHR

Die Bielerin Marie-Pierre Walliser
übergibt die Archive ihrer Arbeit über
«Romulus der Grosse» von Friedrich
Dürrenmatt dem Centre Dürrenmatt in
Neuenburg.

commis? Une thématique
aussi fondamentale réapparaîtra toujours. Dürrenmatt a
été prophétique dans beaucoup de domaines. Dans Romulus on retrouve l’histoire
de l’Europe.
L’humour n’est-il pas l’arme la
plus tranchante de Dürrenmatt?
Oui, il dit que nous vivons
dans un monde tellement grotesque que seule la comédie
nous convient. Jouons la comédie et l’humour nous
donne la distance critique.
Pour moi, Dürrenmatt est l’esprit le plus libre de la littérature européenne que je
connaisse.
On peut donc parler dans ses
écrits d’un alliage entre le burlesque et la philosophie?
Tout à fait. Romulus est la
première pièce où il prend la
décision de la comédie sans
pour autant que le jeu reflète
l’intention du boulevard.
Le 16 octobre 2012, vous allez
déposer votre travail et les archives de vos recherches au
Centre Dürrenmatt de Neuchâtel, est-ce un aboutissement?
C’est un soulagement. Ce sont
huit cartons, l’essentiel étant
de les transmettre, que ces archives soient au service des
autres.
Vous avez eu la chance de rencontrer Dürrenmatt, quels souvenirs vous restent-ils en mémoire?
Un homme d’une grande finesse et d’une grande délicatesse. Et il me reste surtout le
souvenir d’un homme d’une
grande pudeur.
n
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An Agglomeration denken Agglomération pas oubliée
Das Bieler Veloverleihsystem
Velospot wird mittelfristig
wohl auch in anderen Städten
eingeführt.
VON
«Mehrere Orte des StädteRAPHAËL netzes des Jurabogens interesCHABLOZ sieren sich für unser System»,
sagte Jonas Schmid, Leiter des
Projekts «Velospot» an der offiziellen Einweihung von «Vélib Biel» am 26. September.

Agglomeration. Das ist
unter anderem in Neuenburg
der Fall. «Unter den verfügbaren Veloverleihsystemen
scheint uns Velospot dasjenige, das am besten zu unserer
Situation passt. Wir führen
derzeit eine technische und
finanzielle Evaluation des Projektes durch», bestätigt PierreOlivier Aragno, Beauftragter

für Umwelt, Mobilität und
nachhaltige Entwicklung von
Neuenburg. Verfügten mehrere Städte über dasselbe System, bestünde wahrscheinlich
für die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, mit derselben Karte in verschiedenen
Städten Velos ausleihen zu
können. Auch die Bieler Agglomerationsgemeinden interessieren sich für das System.
«Wir haben den Wunsch geäussert, es liegt jedoch noch
nichts Konkretes vor», bestätigt Susanne Weber, Vizekanzlerin von Nidau. «Brügg interessiert sich für eine Velostation am Bahnhof», sagt Daniel
Mathys, Kontaktperson der
Energiestadt Brügg. «Wir vergessen die Agglomeration
nicht», sagt Jonas Schmid. Erste Diskussionen hätten bereits
unter der Ägide des regionalen
Vereins seeland.biel/bienne
stattgefunden.

Smartphones. Inzwischen
wird das Netz in Biel mit der
Schaffung von neuen Stationen ausgebaut. Zurzeit sind
450 Nutzerinnen eingetragen,
Jonas Schmid möchte, dass es
bis nächsten Frühling deren
2000 sind. Dabei zählt er
hauptsächlich auf die Mundzu-Mund-Propaganda und die
Sichtbarkeit der Velos. Er kann
sich auch eine neue App für
Smartphones vorstellen, dank
der die nächstliegende Station
schneller gefunden werden
kann, doch das ist Zukunftsmusik. Ein Teil der künftigen
Velospot-Entwicklung wird
von der Entwicklung in anderen Städten abhängen, ob
sich alle dafür entscheiden,
das System individuell zu verwalten oder ob eine Dachgesellschaft gegründet wird, die
das Ganze führt.
n
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Le système biennois Velospot
devrait à terme s’étendre à
d’autres villes.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«Plusieurs cités du réseau
des villes de l’Arc jurassien
s’intéressent à notre système»,
affirmait Jonas Schmid, responsable du projet «Velospot»,
lors de l’inauguration officielle
du «Vélib’ biennois», le 26
septembre dernier.

Agglomération. C’est entre autres le cas de Neuchâtel.
«Parmi les systèmes de vélos
en libre service disponibles,
le produit Velospot nous semble le plus adapté à notre situation. Nous menons actuellement une évaluation technique et financière de ce projet», confirme Pierre-Olivier

Aragno, délégué à l’environnement, à la mobilité et au
développement durable de
Neuchâtel. Si plusieurs villes
disposaient du même système,
la possibilité pour les utilisateurs d’utiliser indépendamment les vélos de l’une ou de
l’autre avec la même carte
existerait probablement.
Plus près de Bienne, les
communes de l’agglomération
s’intéressent également au système. «Nous avons émis ce
souhait, mais il n’y a encore
rien de concret», confirme Susanne Weber, vice-chancelière
de Nidau. «Brügg serait intéressé à avoir une station à la
gare», explique Daniel Mathys,
personne de contact de Brügg
cité de l’énergie. «Nous n’oublions pas l’agglomération»,
confirme Jonas Schmid. Des
discussions ont déjà eu lieu
sous l’égide de l’association
régionale seeland.biel/bienne.

Smartphones. D’ici là, le
réseau continuera de s’étoffer
à Bienne, avec la création de
nouvelles stations. De 450 utilisateurs actuellement, Jonas
Schmid aimerait arriver à
2000, si possible jusqu’au printemps, en comptant essentiellement sur le bouche à oreille
et la visibilité des vélos. Il
imagine également l’apparition d’une application pour
smartphones permettant de
trouver plus facilement la station la plus proche, mais rien
de concret n’est encore prévu.
Une partie de l’évolution future de Velospot dépendra justement de la manière dont le
développement dans d’autres
villes se fait: soit toutes décident de gérer le système individuellement, soit une société
est créée pour chapeauter le
tout.
n
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Banker auf Sinnsuche Loin de la prison dorée
Der Bieler Filmemacher Urs
Frey porträtiert zwei
Schweizer Bankmanager, die
ihre Karriere an den Nagel
hängen und in Thailand ein
Kinderhilfswerk aufbauen.
VON
Die ersten DokumentarfilHANS-UELI me drehte Urs Frey beim Büro
AEBI Cortesi in Biel. Später gründete
er die «TWIN Productions»
und realisierte gegen 1000 Produktionen, viele davon erhielten nationale und internationale Preise. 2010 verkauft er
TWIN und realisiert seither
ausschliesslich Dokumentar-

und Spielfilme. Seit 2008 ist die Gegend bereist. Er lebt seit
er Mitglied der Schweizer Film- anderthalb Jahren in Chang
akademie.
Mai und lernte die beiden dort
kennen. «Was bewog sie zu
Schulen. Freys jüngstes diesem radikalen Bruch?», fragWerk heisst Child’s Dream – te er sich. Frey begleitet die
zwei Banker auf Sinnsuche. «Es Ex-Banker in entlegene Gebieist mein erster grosser Doku- te, wo Child’s Dream seit 2003
mentarfilm», so Frey. Der 52- über 70 Kindergärten und
minütige Streifen wird im No- Schulen realisieren konnte.
vember auf SRF und 3 Sat ausDer Filmer schildert auch
gestrahlt. «Das ist eine Ehre den Kampf um finanzielle Mitfür mich.» Worum gehts? Zwei tel, den die beiden Ex-Banker
junge Schweizer Bank-Direk- mit vielen anderen NGOs fühtoren machen in Fernost Kar- ren. Frey: «Entstanden ist eine
riere. Sie verlassen ihren «gol- Geschichte über Lebensglück
denen Käfig», gründen im thai- und Lebenssinn, eine Reise
ländischen Chang Mai ein Kin- im Spannungsfeld zwischen
derhilfswerk, das sich um un- Erster und Dritter Welt, zwiterprivilegierte Kinder in Thai- schen Armut und Reichtum.»
land, Burma, Laos und Kamn
bodscha kümmert. Frey hat

Urs Frey tourne le portrait de
deux banquiers suisses qui ont
plaqué leur carrière pour développer une fondation d’aide
aux enfants en Thaïlande.
Urs Frey a tourné ses prePAR
HANS-UELI miers documentaires au Bureau
AEBI Cortesi Bienne. Plus tard, il a
créé «TWIN Productions» et
réalisé quelque mille productions dont de nombreuses ont
été primées. En 2010, il a vendu
TWIN et se consacre depuis à
la réalisation de documentaires
et de fictions. En 2008, il devient membre de l’Académie
du cinéma suisse.

Sens. La dernière œuvre
d’Urs Frey s’intitule «Child’s
Dream – deux banquiers à la
recherche du sens de la vie».
C’est le premier long-métrage
documentaire de 52 minutes
tourné par Urs Frey. Il sera diffusé en novembre sur la chaîne
alémanique SRF et la chaîne
allemande 3 Sat. «C’est un honneur pour moi.» Quel est le sujet? Deux jeunes directeurs de
banque suisse font carrière en
Extrême-Orient. Ils décident de
quitter leur prison dorée et
créent à Chiang Mai, en Thaïlande, une fondation d’aide qui
s’occupe des enfants déshérités
de Thaïlande, de Birmanie, du
Laos et du Cambodge. Urs Frey
a voyagé dans ces régions et
vit depuis une année et demie

à Chiang Mai où il a rencontré
les deux banquiers. «Qu’est-ce
qui les a poussés à tout remettre
en question?», s’est-il demandé.
Urs Frey les a accompagnés au
fin fond de contrées reculées
où, depuis 2003, Child’s Dream
a construit plus de septante jardins d’enfants et des écoles.
Le réalisateur décrit aussi la
lutte incessante que mènent
les deux anciens banquiers, en
compagnie de beaucoup d’autres ONG, à la recherche de
moyens financiers. «Une histoire en a résulté qui parle de
joie de vivre et du sens de la
vie, un voyage dans le champ
d’action où se confrontent occident et tiers-monde, pauvreté
et richesse.»
n
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WOHNUNGSMARKT

MARCHÉ IMMOBILIER

«Wie ein
Krimineller»

«Comme
un criminel»

Betreibungen und Verlustscheine sind eine grosse Hürde
bei der Wohnungssuche. Betroffene müssen Kompromisse
eingehen – oder ihnen droht
sogar, weggesperrt zu werden, wie ein Fall in Brügg zeigt.
VON
Lange dunkle Haare, LeMARTIN derjacke, Jeans: Johnny M.*
BÜRKI macht einen gepflegten Eindruck, obschon er seit einigen
Tagen obdachlos ist. «Wie ein
Penner» komme er sich vor,
echauffiert sich der temperamentvolle Italiener. Mal
kommt er bei Freunden unter,
mal übernachtet er im Auto.
Seit mehr als drei Monaten
ist er auf der Suche nach einer
Wohnung. Doch es hagelt Absagen. Denn: Das Betreibungsregister von Johnny ist kein
weisses Blatt.

den, stehen bei dem heute
39-Jährigen nun Verlustscheine in Höhe von rund
91 000 Franken zu Buche. So
kriegt man nicht nur keinen
Bankkredit oder kann kein
Auto leasen, auch bei Hauseigentümern ist man überhaupt
nicht gerne gesehen. Das bestätigt eine Umfrage bei fünf
Immobilienfirmen aus der Region.
Zwar beteuern alle, man
weise so jemanden nicht auf
der Stelle ab, gerade gegenüber
unbescholtenen Bewerbern sei
es aber ein Riesennachteil. In
der Regel wird geprüft, um
welche Summen es sich handelt und wer die Betreibung
ausgesprochen hat. Liegt für
eine Betreibung ein Rechtsvorschlag vor – das bedeutet,
die Betreibung ist angefochten
oder gar bereinigt worden, der
Eintrag besteht aber noch
(siehe auch Kasten) –, drücken
Vermieter auch mal ein Auge
zu.

Psychiatrie . Zurück zu Poursuites et actes de défaut
Johnny: Er hat sich an den
Sozialdienst der Gemeinde de biens constituent de gros
Brügg gewandt, wo er noch
gemeldet ist. Gemeindeeigene obstacles pour la recherche
Sozialwohnungen existieren
dort nicht. Ein Mitarbeiter d’un appartement. Les perversucht nun, eine Wohnung
bis zu 1100 Franken Miete sonnes que cela concerne doiaufzutreiben. «Bislang erfolglos», sagt Dienststellenleiter vent accepter des compromis
Urs Kühnis. «Wir haben Herrn
M. auch eine Schlafstelle bei – ou sont même menacées d’inder Heilsarmee angeboten.»
Diese schlägt er jedoch aus: ternement, comme le montre
«Ich will nicht Küche und Bad
mit anderen teilen, sondern ce cas à Brügg.
meine eigene Wohnung», fordert er.
PAR MARTIN BÜRKI

taire de mes enfants», explique
Johnny. Tout a commencé il
y a 20 ans. Il n’y avait pas
d’argent qui aurait pu être
saisi. C’est pourquoi, et en raison d’arriérés fiscaux, il se retrouve aujourd’hui à 39 ans
avec des dettes à hauteur d’environ 91 000 francs. Ainsi, non
seulement on n’obtient ni crédit bancaire, ni voiture en leasing, mais on est aussi très
mal accueilli par les propriétaires d’immeubles. Ce que
confirme un sondage réalisé
auprès de cinq firmes immobilières de la région.
Bien qu’on affirme solennellement qu’on ne renvoie
pas quelqu’un sur-le-champ,
c’est tout de même un énorme
désavantage pour des candidats honnêtes. En règle générale, on contrôle le montant
de la dette et qui a prononcé
les poursuites. Et si pour l’une
d’elles, il existe une opposition
– ce qui signifie que la poursuite est attaquée ou a même
déjà été annulée, mais que
son inscription n’a pas été radiée (voir encadré) – les propriétaires ferment aussi un œil
à l’occasion.

Möglichkeiten. «Generell
Alimente. «Ich konnte die muss ein Vermieter nicht be-

Von der Betreibung zum Verlustschein
Vom Gesetz her kann jeder jeden betreiben.
Grundlos. Deswegen ist die Betreibung oder
deren Androhung ein beliebtes Mittel von
Trickbetrügern. Erst wenn man eine Betreibung
anficht, muss der Betreibende beweisen, dass
sein Vorgehen begründet ist. Man spricht von
einem Rechtsvorschlag. Wird eine Betreibung
nicht weiterverfolgt, weil sie unbegründet ist
oder weil sich die Parteien einigen können,
kann man um die Löschung eines Eintrages ersuchen. Resultiert eine Betreibung in einer
Pfändung, ist sie zwar auch gelöscht, der Eintrag bleibt jedoch bestehen. Fünf Jahre lang
bleibt er sichtbar, länger zurückliegende Betreibungen können nur Gerichte, Behörden und
die betroffene Person selbst einsehen. Kann
eine Pfändung nicht oder nur teilweise vollzogen werden, werden sogenannte Verlustscheine ausgestellt. Diese verjähren erst nach
20 Jahren.

gründen, warum er eine Bewerbung ablehnt», erklärt
Margrith Beyeler, Geschäftsleiterin des Mieterverbandes
Kanton Bern. «Betreibungen
und Verlustscheine spielen jedoch eine grosse Rolle.» Sie
rät, Bestätigungen des Arbeitgebers, dass man regelmässig
Lohn erhält, oder des vorherigen Vermieters, dass man
die Miete stets bezahlt hat,
aufzutreiben.
Eine Alternative bietet eine
Untervermietung: Ein «Strohmann» unterschreibt den
Mietvertrag und vermietet die
Wohnung weiter, bürgt für
den Untermieter. Grundsätzlich ist dazu das Einverständnis des Vermieters nötig. Dieser kann eine Untervermietung jedoch nur verhindern,
wenn der Mieter die Bedingungen der Untermiete nicht
bekannt gibt oder die Untervermietung missbräuchlich ist
– wenn etwa der Mieter mehr
Geld verlangt, als er selbst für
die Wohnung bezahlt.

NEWS
In Mexiko ausgezeichnet.
n HYT:

Am Uhrensalon in Mexiko ist die
Erfindungsgabe des Bieler
Unternehmens HYT geehrt
worden: Die Uhr mit der hydraulischen Anzeige hat den
Preis des besten Konzeptes
2012 gewonnen. «Wir standen mit Hublot und Tag
Heuer im Finale», sagt Ion
Schiau, Leiter Marketing und
Verkauf bei HYT.
FL

Biel: Spylo versichert.
n EHC

Der kanadische Stürmer Ahren Spylo
hat sich letzten Samstag gegen den HC Davos eine Verletzung im rechten Knie zugezogen: Sein Kreuzband ist
gerissen, die Saison dürfte für
ihn beendet sein. «Die Unfallversicherung übernimmt
seinen Lohn, aber nicht zu
100 Prozent», sagt Sportchef
Martin Steinegger. «Da wir
über vier gesunde Ausländer
verfügen, stehen wir nicht
unter Druck. Es ist ein
schwieriger Entscheid: Sollen
wir einen Lockout-Spieler holen oder einen für die gesamte Saison? In der NHL könnte
der Betrieb im November
oder Dezember wieder aufge-

nommen werden, dann stünHorlogerie: HYT
den wir mit zwei Spielern weprimé au Mexique.
niger da. Wir halten die AuTenu début octobre, le salon
gen auf dem Transfermarkt
international de la Haute horoffen.»
TL logerie de Mexico a consacré
l’inventivité de la petite entreprise biennoise HYT. La monFC Biel: Zuschauertre à affichage hydraulique
schwund. Während
s’est vue décerner le prix du
Mitte Juli 1685 Zuschauer
meilleur concept de l’année
dem Saisonauftakt des FC
2012. «Nous étions en phase
Biel gegen Bellinzona beifinale avec Hublot et Tag
wohnten, sahen letzten
Heuer», signale Ion Schiau,
Samstag in Neuenburg nur
responsable du marketing et
noch 366 Fans den 2:0-Sieg
de la vente de HYT. «L’Améüber Wohlen. «Sicher eine
Enttäuschung», findet Pascale rique latine est un marché en
pleine expansion. Ce prix est
Berclaz, Vizepräsidentin des
Verwaltungsrates, «aber es ist un début très prometteur.» FL
Ferienzeit, dazu fand ein
Heimspiel des EHC Biel statt.
HC Bienne: Spylo à
Schlecht besuchte Spiele gab
l’assurance. L’attaes auch in Biel, aber es ist
quant canadien Ahren Spylo
schade, werden die guten
s’est blessé au genou droit, saLeistungen unseres Teams
medi au Stade de Glace contre
nicht mehr honoriert.» Der
le HC Davos, après une charge
angestrebte Schnitt von 1000 de l’ancien biennois Mathias
Zuschauern rückt in die
Joggi. Souffrant d’une rupture
Ferne. «Ich bin gespannt, was du ligament croisé antérieur,
das Cup-Spiel gegen St. Galil devra subir une opération
len bringt.» Berclaz führt aus, qui met un terme à sa saison.
dass man die Situation beo«C’est l’assurance accident qui
bachte, es aber zu viele Unbe- prend en charge son salaire,
kannte gebe, um konkrete
mais pas à 100%», précise le
Massnahmen für die Zukunft directeur sportif Martin Steinegger. «Ayant quatre étran– etwa ein zeitweiliger Abstieg – zu nennen.
mb gers en bonne santé, nous ne

n

n

n

ployeur verse régulièrement
le salaire ou que le loyer de
l’ancien propriétaire a toujours
été payé.
Une alternative existe: la
sous-location. Un «homme
de paille» signe le bail à loyer
et loue ensuite l’appartement,
garant du sous-locataire. Dans
ce cas de figure, l’accord du
propriétaire est en principe
nécessaire. Celui-ci ne peut
cependant empêcher une
sous-location que si le locataire n’en indique pas les
conditions ou que celles-ci
sont abusives – lorsque par
exemple le locataire exige plus
d’argent qu’il n’en paie luimême pour la location.

Psychiatrie. Retour à
Johnny: il s’est adressé au service social de la commune de
Brügg, où il est encore enregistré. La commune ne possède pas d’appartements sociaux en propre. Un employé
tente maintenant d’en dénicher un pour un loyer maximum de 1100 francs. «Sans
succès jusqu’ici», dit le directeur du service Urs Kühnis.
«Nous avons aussi proposé à
monsieur M. un lit à l’Armée
du Salut.» Mais il a refusé l’offre: «Je ne veux pas partager
cuisine et salle de bain avec
d’autres, mais avoir mon propre appartement», demandet-il.
Une exigence qui pourrait
même lui coûter sa liberté:
Johnny, considéré comme
inapte au travail en raison de
problèmes psychologiques, est
menacé selon ses propres dires
d’internement dans un établissement psychiatrique s’il
ne peut bientôt attester d’un
domicile fixe. «Cela m’est égal!
Pourtant, je ne comprends
pas pourquoi on veut m’enfermer comme un criminel
pour cette raison. Mais la société m’a déjà cassé.»
n

Possibilités. «En principe,
un propriétaire n’est pas tenu
de justifier le rejet d’une demande», explique Margrith
Beyeler, directrice de l’ASLOCA
du canton de Berne. «Mais les
poursuites et les actes de défaut
de biens jouent un grand rôle.»
Elle conseille de présenter des *Nom connu de la rédaction
Eine Einstellung, die ihn Wer
Longs cheveux noirs, veste attestations certifiant que l’emsogar seine Freiheit kosten verschuldet de cuir, jeans: Johnny M.*
könnte: Johnny, der wegen ist, hat
donne une impression soi- Des poursuites aux actes de défaut de biens
psychischer Probleme als ar- Mühe, eine gnée, bien qu’il soit sans abri Aux yeux de la loi, chacun peut poursuivre chacun. Sans raison.
beitsunfähig gilt, droht nach Wohnung
depuis quelques jours. «J’ai C’est pourquoi les poursuites – ou leur menace – sont un moyen
eigener Aussage die Einwei- zu finden.
l’impression d’être un clo- prisé des escrocs. Ce n’est que lorsqu’on conteste une poursuite
sung in eine psychiatrische
chard» s’emporte cet Italien que son auteur doit prouver que son action est fondée. On parle
Anstalt, wenn er nicht bald Quand on
au fort caractère. Parfois il alors d’une opposition. Si les poursuites sont abandonnées,
einen festen Wohnsitz vor- est endetté, loge chez des amis, d’autres parce qu’elles sont infondées ou parce que les parties ont trouvé
weisen kann. «Scheissegal! Ich pas facile
fois il dort dans la voiture. Il un terrain d’entente, on peut demander la radiation de son insverstehe zwar nicht, dass man de se loger: est à la recherche d’un appar- cription. Si les poursuites aboutissent à une saisie, elles sont
mich deswegen wie einen Kri- les portes
tement depuis plus de trois aussi abandonnées, mais leur inscription reste. Elle le restera duminellen wegsperren will. Aber se ferment. mois. Mais les refus pleuvent, rant cinq ans; des poursuites inscrites depuis plus longtemps ne
die Gesellschaft hat mich eh
car le registre des poursuites peuvent être consultées que par les tribunaux, les autorités et les
schon kaputt gemacht.»
n
de Johnny n’est pas vierge.
personnes concernées. Si une saisie ne peut être exécutée, ou
seulement partiellement, des actes de défaut de biens sont éta*Name der Redaktion bekannt
Aliments. «Je ne pouvais blis. Ceux-ci n’expirent qu’après 20 ans.
pas payer la pension alimenPHOTO: JOEL SCHWEIZER

Alimente für meine Kinder
nicht bezahlen», erklärt
Johnny. Vor 20 Jahren habe
das angefangen. Geld war
keines da, das hätte gepfändet
werden können. Deswegen,
und aufgrund von Steuerschul-
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sommes pas sous pression. Le
choix est difficile: faut-il un
joueur issu du lock-out ou engager un joueur pour la saison? Nous gardons un oeil ouvert sur le marché.»
TL

Bienne en mal de
n FCspectateurs.

En juillet, 1685 spectateurs avaient
assisté au début du championnat de Challenge League du
FC Bienne contre Bellinzone.
Samedi, ils n'étaient que 366
pour voir la victoire 2-0
contre Wohlen. «C'est certainement une déception», affirme Pascale Berclaz, viceprésidente du conseil d'administration, «mais c'est les vacances et ce match tombait en
même temps qu'une rencontre du HC Bienne. Ce serait
évidemment dommage que le
public ne fasse plus honneur
aux bonnes prestations de
l'équipe.» L'objectif de 1000
spectateurs de moyenne semble de plus en plus utopique.
«Je me réjouis de voir ce que
le match de Coupe contre StGall apportera.» Pascale Berclaz explique que la situation
est étudiée, mais qu'il y a trop
d'inconnues pour prendre des
mesures concrètes.
mb

Stellen • Offres d’emploi
Die Volkshochschule vhs Region Biel-Lyss ist eine zweisprachige,
dynamische, gemeinnützige Organisation der Erwachsenenbildung. Sie
führt pro Jahr etwa 700 Kurse und Veranstaltungen in den Schwerpunkten Weiterbildung und Freizeit, Elternbildung, Sprachen und
Integration durch. Die vhs Region Biel-Lyss arbeitet mit ca. 250 Kursleitenden zusammen. Die Geschäftsstelle besteht zurzeit aus sechs
Mitarbeitenden.

Für die Führung und Weiterentwicklung der Angebote und
Prozesse der vhs Region Biel-Lyss suchen wir
auf 1. März 2013 oder nach Vereinbarung

eine Geschäftsleiterin /
einen Geschäftsleiter
Beschäftigungsgrad: 70%
Wir erwarten:
• Abgeschlossene Ausbildung in Management, bzw. Management von
Nonprofit-Organisationen
• Führungserfahrung; Erfahrung in der Leitung einer Bildungsinstitution
von Vorteil
• Marktorientierte Geschäftsführung
• Hohe Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeit sowie sicherer
Umgang mit politischen Behörden
• Vernetzung im bildungspolitischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Umfeld
• Erfahrung in Projektmanagement, Qualitätsentwicklung und –sicherung
• Deutsche oder französische Muttersprache, sehr gute Kenntnisse der
anderen Sprache
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzI0tQAA6hkOSQ8AAAA=</wm>
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Wir bieten:
• Vielseitige Aufgaben in einer Bildungsinstitution, die sich innovativ auf
gesellschaftliche, kulturelle, technologische und wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld der vhs Region Biel-Lyss ausrichtet
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen im Rahmen einer gemeinnützigen
Organisation
• Motivierte Mitarbeitende und engagierte Vorstandsmitglieder

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

Wir sind ein dynamisches, leistungsfähiges
Abdichtungsunternehmen und suchen per sofort
oder nach Vereinbarung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Ihr Aufgabenbereich umfasst allgemeine Korrespondenz, Kundenanfragen, Buchhaltung, Rechnungswesen, Personal, Faktura.

kaufmännische Angestellte 50%

Sie sind freundlich, flexibel und motiviert, erfüllen
folgende Anforderungen, Kaufmännische Grundausbildung Deutsch / Französisch in Wort und Schrift
Gute EDV-Kenntnisse auf / SAGE und Blue Office
von Vorteil bieten wir Ihnen eine selbstständige und
verantwortungsvolle Tätigkeit in unserem kollegialen
und aufgestellten Team.

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Wenn Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 16.10.2012
bei uns eintreffen, freuen wir uns Sie kennen zu lernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 24. Oktober 2012 an:
Volkshochschule Region Biel-Lyss, Ralph Thomas, Geschäftsleiter ad interim;
Postfach 3336, 2500 Biel 3

Christian Pilloud
Mettlenweg 43, Postfach 8051, 2500 Biel/Bienne 8
Óxä{Ê i iiÊÉÊÜÜÜ°Ì«vÕ}i>}°V

Telefonische Auskünfte erteilen Ihnen gerne
Herr Didier Nobs, Präsident ad interim, Tel. 032 322 05 36 und
Herr Ralph Thomas, Tel. 032 328 31 23 oder 032 323 06 81

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés tels
que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans le Seeland.
Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

L’Université populaire up région Bienne-Lyss est une institution bilingue,
dynamique, d’utilité publique de formation pour adultes. Elle organise
env. 700 cours et activités par année, notamment dans les domaines de
la formation continue et loisirs, de la formation des parents, des cours
de langues et de l’intégration. L’up région Bienne-Lyss collabore avec env.
250 enseignant/es et intervenant/es. Le bureau se compose actuellement
de six collaboratrices et collaborateurs.

Afin de conduire et de développer l’offre et les processus
de l’up région Bienne-Lyss, nous cherchons

(Teilzeit Job/Job accessoire)
pour le 1er mars 2013, ou date à convenir

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours officiels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le nous à
l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Müntschemier (2.50 Std/lauftag/jour)
❒ Lyss (3.75 Std/lauftag/jour)
❒ Bellmund (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Kerzers (4.00 Std/lauftag/jour)

❒ Tschugg(2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Mörigen (2.75 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Gerolfingen (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Twann (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Kappelen (5.00 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

une directrice / un directeur
taux d’activité: 70%
Nous attendons:
• Formation achevée en gestion, resp. en gestion des organisations
à but non lucratif
• Expérience dans la conduite d’une équipe, de préférence avec
expérience dans la conduite d’une institution de formation
• Style de gestion orienté marché
• Bonnes compétences de communication et de négociation et aisance
dans les contacts avec les autorités politiques
• Contacts dans les domaines de la formation, les secteurs culturels
et économiques
• Expérience dans la gestion de projets, le développement et l’assurance
de la qualité
• Langue maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances
de l’autre langue
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Nous offrons:
• Une fonction variée dans une institution de formation qui cherche à
innover et à développer les thèmes sociaux, culturels, technologiques
et économiques dans le périmètre de l’up région Bienne-Lyss
• Des conditions d’engagement modernes adaptées au cadre d’une
institution d’utilité publique
• Des collaboratrices et collaborateurs motivés et un comité engagé
Vous êtes prié/e d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au
24 octobre 2012 à l’adresse suivante:
Université populaire région Bienne-Lyss, Ralph Thomas, directeur ad intérim,
CP 3336, 2500 Bienne 3.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à
M. Didier Nobs, président ad intérim, Tél. 032 322 05 36
ou à M. Ralph Thomas, Tél. 032 328 31 23 ou 032 323 06 81

ECHO
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Denkmalitis
Mario Cortesi – der grosse Seher und Denker von Biel,
für die Stadt wäre es gut, er bliebe noch lange nicht still.
Und decke die Mängel, Fehler und Schlampereien auf,
dies ist leider bitter nötig – noch lange bleibe sein Schnauf!
Er ist eben der absolut nötige, klarsehende Mahner mit Stil.
Doch zu viele haben die Hände in den Taschen,
hat Biel zu viele leere und unfähige Flaschen?
Die Missstände – die geben die Antwort sehr schnell.
Wer dies nicht sieht, ist selber umnachtet – nicht hell.
Es hat eben doch zu viele und meistens fast leere Flaschen!
Noch eine Frage – die ist Manchem nicht einerlei,
wo ist überhaupt – die dringend nötige Polizei?
Seit dem unseligen «Polizei-Umbau» mitnichten
hat man grösste Mühe – Polizisten zu sichten!
Einige PP-Securitas sieht man – doch fast nix Polizei!
Biel sinkt immer tiefer – da wirds einem recht bang.
Mancher ist froh, wohnt er nicht in Biel, sondern z’Buschang!
Gar farbig – teils lausig – fremdartig – in der Stadt!
Froh wieder nach «auswärts», wo man seine Ruhe hat.
Da ist man recht froh – auswärts zu wohnen – schon lang!
Dafür wird an manchen Orten grossartig geblufft
und Zehntausende, ja Hunderttausende verplant und verpufft!
Verwaltungspalast für zig Millionen – niente, schrötig!
Luxusdenken – «Denkmalitis» – ist überhaupt nicht nötig!
Und wer auch noch so denkt – ist noch lange kein Schuft.
Der noch grössere Schwachsinn, tönts aus meinem Wigwam,
ist der Irrsinnsgedanke – bis zum Kanton – das Regio-Tram!
Man darf ruhig gegen solchen Unsinn wohl hetzen.
Die tun von Stadt und Kanton Geldverschleudern «vernetzen».
Mir scheint, Hellas-Negativismus ins Seeland da kam!
Ja, abwärts geht es mit dem einst schönen Biel,
sträflich gesündigt, verschwiegen, verlogen – zu viel!
Hans Gmünder, Alt-Stadtrat, Bözingen
Immer
wieder
thematisieren BIEL
BIENNELesende
das
geplante
Bieler
Regiotram.
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Hans Schaller stört sich
am

Privatflugzeuge über
dem
Seeland:
faszinierend, aber
für manche
zu laut.

Fluglärm
Erfreut habe ich Kenntnis
genommen von den Fluglärm-Kursen für Piloten,
welche das Bundesamt für
Zivilluftfahrt (Bazl) im Verlaufe dieses Sommers durchführte und erwartete eine
Verbesserung der Fluglärmsituation über der Stadt Biel.
Meine Feststellungen:
1. Es gibt Piloten, die haben es begriffen. Die Absetzflugzeuge der Fallschirmspringer leiten vor der Taubenlochschlucht eine Umkehrkurve ein und überfliegen die Stadt nicht.
2. Andere haben mit der
Umsetzung noch Probleme.
Die Absetzflugzeuge der Fallschirmspringer fliegen über
die Taubenlochschlucht hinweg und fliegen eine Umkehrkurve über die Stadt.
3. Die dritte Kategorie der
Piloten – leider ein grosser
Teil – hat nichts begriffen,
hat am Lärmkurs nicht teilgenommen oder ist ignorant. Die Absetzflugzeuge der
Fallschirmspringer fliegen
von Kappelen oder von
Grenchen her über alle in
den Luftfahrtkarten als lärmempfindlich gekennzeichneten Orte hinweg und kreisen
mitten über der Stadt und
dem Spital auf ihre Höhe. Sie
sind sicher während 15 Minuten ständig auf Lärmniveau «Rasenmäher» zu hören
und kommen mehrmals pro
Stunde.
Hauptärgernis bezüglich
des Fluglärms über Biel sind
eindeutig die Absetzflugzeuge der Fallschirmspringer,
insbesondere die von Kappelen, aber auch das von Grenchen. An schönen Tagen fliegen aber auch andere Flugzeuge von Grenchen her im
10-Minuten-Takt mitten
über die Stadt und das Spital.
Auf Anfrage sagt das Bazl,
das sei erlaubt.
Auch das VBS führt erlaubte Trainingsflüge über
dem Jura durch und erntet
Kritik. Angesichts dieser Kritik will das VBS diese Flüge
jetzt reduzieren und verlagern. Die Armee hat für die
Ausbildung ihrer Piloten
einen Auftrag. Die Freizeitfliegerei hat diesen Auftrag
nicht, sondern fliegt aus
egoistischen Motiven.

PHOTOS: BCA

Der ehemalige Bieler Stadtrat Hans Gmünder äussert
sich in Versform zum «Warum?» von Mario Cortesi in der BIEL
BIENNE-Ausgabe vom 19./20. September und ärgert sich über Biels
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Wäre es angesichts dieser
Situation nicht angebracht,
dass die Freizeitflieger auch
angemessene Rücksicht nähmen und die vom Bazl als
lärmempfindlich gekennzeichneten Gebiete respektieren und nicht ständig
überfliegen?
Diese Fragen richtet sich
auch an:
l den Betreiber des Flugplatzes Biel/Kappelen
l den Betreiber des Flughafens Grenchen
l die Fallschirmspringer
Skydrive Grenchen.
In den SichtanflugkartenICAO des AIP der Schweiz
sind lärmempfindliche Gebiete mit gelber Farbe gekennzeichnet. Jeder Pilot
kennt diese Karten für den
Flugplatz, von dem er startet
oder den er anfliegt. Die
Empfehlung des Bazl lautet,
dass diese Gebiete möglichst
nicht überflogen werden
sollen. In der Karte für die
Flugplätze Grenchen und
Biel/Kappelen ist eine ganze
Reihe von Ortschaften gelb
markiert.
Das Bazl hat Kenntnis
davon, dass diese Gebiete
insbesondere von den Absetzflugzeugen von Biel/Kappelen und von Grenchen
immer und immer wieder
überflogen werden. Die
Empfehlungen werden bis
zur Lächerlichkeit missachtet.
Vom Bazl möchte ich
gerne eine Antwort auf
folgende Fragen:
l Ist das erlaubt?
l Wenn ja, weshalb sind die
Gebiete als lärmempfindlich
gekennzeichnet?
l Wenn nein, was unternimmt das Bazl, um seine
Empfehlung durchzusetzen?
Hans Schaller, Biel

Edmonde Walther macht
sich Gedanken über ein

Plakat
Ich habe vor meinem Besuch bei Freunden ein paar
Zeitungen in der Bieler
Stadtbibliothek gelesen. Alle
sprachen von der toleranten
Stadt nach den Wahlen.
Meine Freunde versicherten
mir, Biel sei doch immer so
gewesen, wobei die Toleranz
leider auch bei negativen
Anlässen zu erwähnen sei.
So wirbt doch tatsächlich
eine der bekanntesten
teuren Bieler Uhrenmarken
beim Bahnhofplatz mit
einem Plakat eines Multimillionär-Sportasses, der auch
ein Multi-Ehebrecher ist.
Falls er während des Golf«Ryder Cup» eine schwere
R.-Uhr getragen haben sollte,
so wundert es nicht, dass er
das Loch so oft auch im
zweiten Anlauf verpasst hat.
Aber: Die Marke, die ihn
sponsert, sollte sich schämen, oder wenigstens ihn
uns nicht aufdrängen. In
Biel sollte die neue Regierung von Anfang an mit negativen Tatsachen gradlinig
in den Clinch. Aber wie wird
sich eine «Minderheit» anderen Minderheiten gegenüber
verhalten? Noch toleranter?
Edmonde Walther,
per E-Mail
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Die Bieler Messe
lockte vergangene
Woche zahlreiche Besucher an. Die Zelte
befinden sich auf Nidauer Boden, weshalb
Stadtpräsident Adrian
Kneubühler jeweils
zu den Ehrengästen zählt:
«Die von meinem guten Kollegen
Jürg Michel organisierte ‚Bieler
Messe/La Foire’ wird immer mehr zu
einem Höhepunkt im Herbst. Ich
freute mich dieses Jahr besonders darüber, dass sich die Armee mit dem
Lehrverband der Genietruppen der
Bevölkerung zeigte und den Kontakt
mit uns «Nidauer und Bieler Genies»
suchte. Weiter habe ich die Begegnung mit unseren Antipoden von «là
bas» aus Neuenstadt genossen, die als
Gastgemeinde «là», also da war. Der
Mix aus Gewerbe, Landwirtschaft und
Sightseeing an bester Lage ist einmalig!»
La Foire de Bienne a attiré de nombreux visiteurs. Comme les tentes se
trouvaient sur sol nidowien, le maire
Adrian Kneubühler comptait parmi
les invités d'honneur:
«La 'Bieler Messe / La Foire' organisée
par mon bon copain Jürg Michel est
toujours un des grands moments de
mon automne. Je me suis particulièrement réjoui cette année de la présence
des troupes du génie de l'armée qui a
montré son travail à la population et
cherché le contact avec les «génies de
Bienne et Nidau». J'ai également apprécié la rencontre avec la commune
de l'autre bout du lac, La Neuveville,
hôte d'honneur. Le mélange de commerce, d'agriculture et le point de vue
imprenable est unique!»

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 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction
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Wir bringen Licht in die Versorgung von morgen.
Die BKW berät und unterstützt private Haushalte und Gemeinden im sinnvollen Umgang mit Energie. Sie entwickelt und fördert «intelligente»
Anwendungen und Systeme für eine präzise und vorausschauende Abstimmung von Angebot und Nachfrage.
www.bkw-fmb.ch
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n Wengi bei Büren hält
eine tierliebende Frau 26
Hunde in ihrem Haus, in
Péry beherbergt eine noch
tierliebendere Frau 54 Hunde
in ihrem Haus. Mit solchen
Absurditäten ist der Tierschutz
Biel-Seeland-Berner Jura immer
wieder konfrontiert. Was ist
zu tun? Nachdem das neue
Tierschutzgesetz dem Tier endlich Würde verleiht, es von
der früheren «Sache» zum «Lebewesen» befördert hat?
Tatsache ist: Als der Tierschutzbeauftragte in Péry aufkreuzt, weigert sich die Hundehalterin, ihre Türe zu öffnen, nimmt kein Telefon ab.
Die Tiere, das bestätigen die
Leute, gehen nie ins Freie.
Dass in diesem Haus wahrscheinlich tatsächlich 54 Hunde hausen müssen, bestätigt
die Gemeinde: Die Frau bezahlt nämlich die Taxen für
54 Hunde. Da ist die Gemeinde zufrieden, und ihr Vertreter
schüttelt bloss den Kopf: «Je
ne sais pas qui c’est qui fait
monter la mayonnaise.»
54 Hunde eingesperrt: Ist
das falsch verstandene Tierliebe? Oder gar Tierquälerei?
Nein, meint der zuständige
kantonale Veterinärdienst in
Bern: Die Hunde müssen zwar
nach Gesetz nach draussen,
nicht aber – so interpretiert
der Kanton das Gesetz – wenn
sie genügend sozialisiert sind,
wenn sie also zwischen Art-

I

Lärmimmissionen klar stipuliert: «Eine vom Bundesgericht
gestützte Vollzugspraxis des
Kantons Bern besagt, dass in
reinen Wohnzonen höchstens
drei erwachsene Hunde gehalten werden dürfen.» Zudem
ist die Mindestanforderung
für das Halten von Hunden
nach Tierschutzgesetz 10 bis
16 Quadratmeter pro zwei
Hunde (für jeden weiteren
Hund drei bis sechs Quadratmeter).
Was sagt der Kantonale Veterinärdienst zum Fall Wengi:
«Der Veterinärdienst ist mit
dem Vollzug der eidgenössischen Tierseuchen- und Tierschutzgesetzgebung beauftragt.
Ihre Aussage, dass maximal
drei Hunde in einer Wohnzone gehalten werden dürfen,
bezieht sich nicht auf die Tierschutzgesetzgebung und fällt
aus diesem Grund nicht in
den Zuständigkeitsbereich des
Veterinärdienstes. Sie können
sich bei der zuständigen Behörde, nämlich der Bau-, Ver-

Mario Cortesi über
Tierliebe, Tierschutz und
die Wirklichkeit

Mario Cortesi
à propos de
l’amour des
animaux, de
leur protection
et de la réalité.
Das neue Tierschutzgesetz
ist gut, aber wie wird es überwacht, wie werden Missstände
bis zur Wurzel verfolgt? Zur
Durchsetzung eines neuen Gesetzes und seiner Strafbestimmungen bräuchte es auch die
entsprechenden Organe. Die
fehlen. Da hat man bewusst
angenommen, dass die Mehrarbeit (und das neue Gesetz
bringt Mehrarbeit) einfach auf
die bestehenden Behörden ab-

Wengi bei Büren,
une dame passionnée d’animaux héberge 26 chiens
dans sa maison; à Péry, une
autre en héberge 54 dans la
sienne. C’est à ce genre d’absurdités qu’est continuellement confronté le refuge de
la SPA Bienne-Seeland-Jura
Bernois. Que faire? Après que
la nouvelle loi donne enfin sa
dignité à l’animal, qui passe

A
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déjections et de la saleté? On
se souvient qu’à Bienne, des
appartements de toxicomanes ont été vidés et on a
retrouvé des cadavres d’animaux sous un demi-mètre de
déchets. Personne ne peut
dire ce qu’il en est à Péry. De
toute façon, le cas est liquidé.
A Wengi par contre, la SPA
(flanquée de policiers cantonaux) a pu entrer sans problème et le constat fut positif:
les animaux sont propres et
tenus correctement; ils peuvent sortir. Mais au contraire
du cas de Péry, les animaux
vivent ici dans une zone d’habitations. Et une décision du
Tribunal fédéral (jugement du
25 juin 2012) sur les émissions de bruit stipule clairement: «Une décision du
canton de Berne soutenue par
le Tribunal fédéral précise que
dans les zones exclusivement
habitables, seuls trois chiens
adultes peuvent être détenus.» De plus, selon la loi sur
la protection des animaux,

54 + 26 Hunde/chiens

kehrs- und Energiedirektion
informieren.» Und was sagt
diese kantonale Stelle dazu?
Sie bestätigt zwar, dass nach
Praxis der Berner Behörden in
einer Wohnzone drei bis vier
Hunde als zonenkonform betrachtet werden, ist aber
scheinbar nicht zuständig. Wir
erhalten schriftlich noch eine
Werden Missstände
weitere kantonale Anlaufstelle
(Amt für Raumordnung), die
bis zur Wurzel
Quintessenz ist aber doch,
dass der Fall Wengi in den
verfolgt?
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt. Wer wirklich für
was, wann und wie zuständig
ist – das wissen die Götter.
genossen leben können wie Auch dieser Fall ist somit gein Péry. Aber: Wenn in diesen schlossen.
Räumen ein Chaos herrschen
Ernest Schweizer, der oft
würde, wenn überall Kot und
Unrat herumliegen würde? frustrierte TierschutzbeauftragMan erinnert sich: In Biel wur- te unserer Region, hat die beiden Wohnungen von Drogen- den Fälle an den Kantonalen
abhängigen geräumt, wo Tier- Veterinärdienst weitergeleitet.
kadaver unter einem halben Es liegt nicht in seiner KomMeter hohem Müll lagen. Wie petenz, konkret einzuschreies in Péry aussieht, kann nie- ten, dafür sind die kantonalen
mand sagen. So oder so: Der Stellen da. Aber er weiss: Sein
Protokoll wird in Bern begutFall ist geschlossen.
In Wengi jedoch wurde der achtet, für richtig befunden,
Tierschutz (flankiert von Kan- nummeriert, klassiert und artonspolizisten) problemlos ein- chiviert. Geschehen wird
gelassen, der Befund war po- kaum etwas. Der Kantonale
sitiv: Die Tiere sind sauber Veterinärdienst weiss auch waund korrekt gehalten, sie ha- rum: «Wir haben ein Ausgaben Auslauf. Nur: Im Gegen- ben-Moratorium, sind am Ansatz zum Fall Péry leben die schlag.» Überstunden müssen
Tiere hier in einer Wohnzone. wegen fehlender Finanzen abUnd da wird nach einem Bun- getragen werden, die zur Verdesgerichtsentscheid (Urteil fügung stehende Arbeitszeit
vom 25. Juni 2012) wegen ist somit reduziert.

gewälzt werden kann. Und
wenn doch einmal Strafanzeigen vorliegen, werden sie
von den Richtern unter «Im
nächsten Leben zu behandeln» abgelegt, schliesslich ist
man auf diesen Ämtern auch
mit hunderten von «menschlichen» Fällen bereits masslos
im Verzug.
So wird es also so weiter
gehen wie bisher. Tiere sind
zwar keine Sache mehr, aber
ihre Würde ist bei weitem
noch nicht geschützt. Fälle
wie Péry und Wengi gibt es
unzählige, jeden Tag. Sie treten
erst richtig ans Licht der Öffentlichkeit, wenn Tiere verenden, wenn die Medien darüber lauthals berichten –
dann sind auch die Kantonalen Stellen vor Ort, und der
zuständige Regierungsrat wird
vielleicht sogar eine Träne im
Auge haben, wenn er den
Menschen via Fernsehen erklärt, dass man alles daran
setzt, dass solche Fälle nicht
mehr vorkommen.
n

du statut de «chose» à celui
de «créature»?
Une chose est sûre: lorsque
le responsable du refuge arrive à Péry, la propriétaire refuse d’ouvrir sa porte, ne
décroche pas le téléphone.
Les gens confirment que les
animaux ne sortent jamais.
La commune confirme que
dans cette maison cohabitent
certainement 54 chiens: la
femme paie en fait les taxes
pour 54 chiens. La commune
est donc satisfaite, et son représentant ne fait que secouer
la tête: «Je ne sais pas qui c’est
qui fait monter la mayonnaise.»
54 chiens enfermés: est-ce
de l’amour canin mal compris? Ou même de la cruauté
envers les animaux? Le service vétérinaire cantonal
compétent à Berne pense que
non: selon la loi, les chiens
doivent pouvoir sortir, sauf –
selon l’interprétation du canton – s’ils sont suffisamment
socialisés, donc s’ils peuvent
vivre en compagnie de leurs
congénères comme à Péry.
Mais si dans ces locaux règne
le chaos, s’il y a partout des

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Tierhaltung:
«Mein Kanarienvogel macht Lärm wie 80 Hunde,
aber er frisst bedeutend weniger.»

l’espace minimum requis
pour posséder des chiens est
de 10 à 16 mètres carrés pour
deux chiens (3 à 6 m2 par
chien supplémentaire).
Que pense le service vétérinaire du cas de Wengi? «Le
service vétérinaire est tenu
d’appliquer la législation
concernant les maladies et la
protection animales. Votre affirmation selon laquelle trois
chiens au maximum peuvent
être détenus dans une zone
habitée ne se rapporte pas à la
législation sur la protection
des animaux. Pour cette raison, elle ne relève pas de la
compétence du service vétérinaire. Vous pouvez vous informer auprès des autorités
compétentes, à savoir la Direction des travaux publics,
des transports et de l’énergie.»
Et que dit cet office cantonal?
Bien qu’il confirme que selon
les autorités cantonales bernoises trois à quatre chiens
peuvent être considérés
comme conformes à ces
zones, il n’est cependant pas
compétent. Nous recevons
par écrit une autre directive
cantonale (bureau d’aménagement du territoire), où il
apparaît que le cas de Wengi
relève du domaine de compétences de la commune. Qui
est vraiment responsable, de
quoi, quand et comment? –
C’est écrit dans les astres!
Ainsi, ce cas est également
clos.

Ernest Schweizer, le responsable souvent frustré de la
protection des animaux dans
notre région, a transmis les
deux cas au service vétérinaire cantonal. Il n’est pas
compétent pour intervenir
concrètement, il y a les offices
cantonaux pour cela. Mais il
le sait: son rapport sera examiné à Berne, considéré
comme exact, numéroté,
classé et archivé. Il ne se pas-

Comment est surveillée
la loi sur la protection des
animaux?

sera pas grand-chose. Le service vétérinaire cantonal sait
aussi pourquoi: «Nos dépenses sont réduites, nous
sommes à la limite.» Les
heures supplémentaires sont
supprimées faute de finances,
le temps de travail est ainsi
réduit.
La nouvelle loi sur la protection des animaux est
bonne, mais comment est-elle
surveillée, comment les doléances sont-elles examinées?
L’application d’une nouvelle
loi et de ses sanctions nécessiterait aussi les organes adéquats. Ils manquent. On a
sciemment considéré que le
surplus de travail (et la nouvelle loi en apporte) pourrait
être assumé par les autorités
existantes. Et si même une
condamnation était prononcée, elle serait classée par les
juges sous «à traiter dans une
autre vie». Finalement, dans
ces services aussi, on est déjà
débordé par des centaines de
cas «humains».
Cela va donc continuer
comme jusqu’à présent. Les
animaux ne sont plus des
choses, mais leur dignité n’est
de loin pas encore protégée.
Des cas comme Péry et
Wengi, il y en a beaucoup,
chaque jour. Ils ne se font
jour que lorsque les animaux
agonisent, lorsque les médias
en parlent haut et fort – là
oui, les offices cantonaux se
rendent sur place, et le fonctionnaire responsable aura
même peut-être une larme à
l’œil lorsqu’il déclarera aux
gens via la télévision que tout
sera mis en œuvre afin que de
pareils cas ne se reproduisent
plus.
n

A propos d’animaux, H@rry the H@cker précise:
«On appelle animaux domestiques
ceux qui se font servir par les hommes.»
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Mittwoch, 3. Okt.

gar nicht mehr aus dem Torjubel raus.

n Gekündigt: Carine Zuber,
frühere Bieler Stadträtin, legt
Sonntag, 7. Okt.
ihren Posten als Leiterin der
Geschäftsstelle Kulturelle Kom- n Gesteigert: Rund 16 000
missionen im kantonalen Amt Besucher hat die diesjährige
für Kultur nieder.
Bieler Messe angelockt, etwa
1000 mehr als in den beiden
letzten Jahren.

Donnerstag, 4. Okt.

n Getagt: Die Taskforce zur
Montag, 8. Okt.
Unterstützung der gekündigten Tornos-Angestellten dis- n Stagniert: Im September
kutiert über die Finanzierung liegt die Arbeitslosenquote im
der Hilfsmassnahmen.
Kanton Bern unverändert bei
1,9 Prozent verglichen mit
dem Vormonat. Ebenfalls
Freitag, 5. Okt.
gleich geblieben sind die Zahn Verloren: Der EHC Biel ver- len in der Region: Biel vermag die Siegesserie des NLA- zeichnet 3,1 Prozent, das SeeTabellenführers Servette Genf land 1,3 und der Berner Jura
nicht zu brechen und kehrt 2,3 Prozent.
mit einer 1:4-Niederlage zu- n Ausgezeichnet: 16 Restaurück ins Seeland.
rants aus der Region haben es
in die Ausgabe 2013 des Gastroführers «Gault Millau» geSamstag, 6. Okt.
schafft. Am besten schneidet
n Verletzt: Das Heimspiel ge- im BIEL BIENNE-Verteilgebiet
gen den HC Davos gewinnt wie in den letzten Jahren das
der EHC Biel zwar mit 4:2, «Hotel du Cerf» in Sonceboz
verliert jedoch Ahren Spylo. mit 16 Punkten ab.
Der Kanadier zieht sich einen n Geplant: Plagne und VaufKreuzbandriss zu, die Saison felin-Frinvillier wollen fusioist für Spylo wohl zu Ende.
nieren. Ein Zusammenschluss
n Dominiert: Beim 2:0 über der drei Gemeinden mit La
den FC Wohlen vergibt der Heutte war noch gescheitert.
FC Biel zahlreiche Chancen Die neue Gemeinde würde
Sauge heissen und keine 1000
zu einem klareren Resultat.
n Überrollt: Der RHC Diess- Einwohner vereinen.
bach kommt beim klaren 13:3Sieg beim RHC Vordemwald

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

VON/PAR
MARTIN
BÜRKI
1685, 1261, 454, 929, 533,
366. Die Tendenz der Zuschauerzahlen des FC Biel
auf der Maladière ist klar
sinkend (siehe News auf Seite
3). Während zu Saisonbeginn wohl noch die Neugier
einige zusätzliche Supporter
nach Neuenburg lockte,
scheint das Interesse nunmehr zu erlöschen. Zuletzt
hatte gar Xamax, das in der
2. Liga interregional spielt
(also drei Spielklassen tiefer),
vollere Ränge als die Bieler.

Symptomatisch das Bild, das
sich mir bot, als ich jüngst
einen Blick in eine der VIPLogen erhaschen konnte: Auf
Tischen und Stühlen lag
Staub, der Raum hatte schon
lange keine Gäste mehr empfangen – weder Fan noch Reinigungskraft. Wenn das so
weiter geht, kann der FC Biel
den Laden gleich dicht machen und bis zum Bau eines
neuen eigenen Stadions in die
1. Liga absteigen. Schade!

découverte est symptomatique. Tables et chaises
étaient recouvertes de poussière, l’endroit n’avait pas accueilli de visiteurs depuis
longtemps, ni fans, ni équipe
de nettoyage. Si cela continue
ainsi, faute de recettes, le FC
Bienne pourra aller jouer en
1ère ligue en attendant la
construction de son propre
stade. Dommage!

Mercredi 3 oct.

presse sur sa démission de la
présidence du conseil de fondation du Musée du tour automatique et d’histoire de
Moutier, qui fait suite à une
table ronde organisée par le
collectif culturel Pantographe.
Il s’estime notamment trop
peu soutenu par les acteurs
culturels locaux.
n Pédalé: les entreprises qui
ont participé au projet mobi-

n Quitté: la Biennoise Carine
Zuber quitte l’office cantonal
de la culture, en raison de mésententes avec sa cheffe Barbara
den Brok, révèle le «Bund».

n Expliquée: Claude Monnerat revient lors d’un point

I Tel. 032 344 45 45

1685, 1261, 454, 929, 533,
366. Le nombre de spectateurs du FC Bienne à la Maladière tend clairement à la
baisse (voir news en page 3).
Alors qu’en début de saison,
la curiosité a attiré quelques
supporters supplémentaires à
Neuchâtel, l’intérêt semble se
tarir. Xamax, en 2e ligue interrégionale (soit trois ligues
plus bas), a plus de spectateurs que Bienne. J’ai récemment pu jeter un œil dans les
loges VIP. L’image que j’y ai

Verstaubt / Poussiéreux

Jeudi 4 oct.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …
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clean 2012 en tirent un bilan
positif. Pendant un mois, les
employés de la boulangerie
Schlossbeck et de l’imprimerie
Ediprim ont préféré la mobilité
douce à la voiture.
n Soutenus: une «task force»
composée de représentants de
Tornos, du canton de Berne
et de la ville de Moutier et
des offices régionaux de placement de trois cantons (BE,
JU, NE) tient sa première
séance à Moutier, elle a pour
but d’accompagner le personnel licencié par le fabricant
de machines-outils.

Vendredi 5 oct.
n Réconciliés: le Conseil municipal de Moutier souhaite
une collaboration, et une cohabitation dans l’usine Junker,
entre le collectif culturel Pantographe et le Musée du tour
automatique.
n Battus: Genève-Servette est
trop fort pour le HC Bienne,
qui s’incline 4-1 face au leader
aux Vernets.

n Raflées: Claudio Capelli
remporte six médailles d’or
n Blessé: le HC Bienne s’im- lors des championnats suisses
pose 4-2 contre Davos à do- de gymnastique à Oberbüren.
micile, mais perd Ahren Spylo.
Victime d’une déchirure du
Lundi 8 oct.
ligament croisé du genou
droit, il a vraisemblablement n Etoilés: le Gault Millau 2013
terminé sa saison.
recense trois établissements à
n Boudés: devant seulement Bienne, six dans le Jura bernois
366 spectateurs, le FC Bienne et onze dans le Seeland.
s’impose 2-0 contre Wohlen. «L’Ecluse», à Bienne, fait son
n Couru: victime de la concur- entrée dans le prestigieux
rence de Morat-Fribourg, la guide.
course Bienne-Macolin n’attire n Stabilisé: le chômage est
qu’une centaine de coureurs. stable, à 1,9%, dans le canton
Florian Piguet et Kate Wood de Berne. Il est de 3,1% dans
s’imposent en course, Tristan l’arrondissement de Bienne
Blanchard en VTT.
(stable), de 2,3% dans le Jura
n Grimpé: le 2e Marathon bernois (-0,1%) et 1,5% dans
Raid(e) de Moutier est rem- le Seeland (+0,1%).
porté par Sandra Roulet-Romy n Fiancées: Plagne et Vauffechez les femmes et Mickaël lin-Frinvillier relancent un proMorand chez les hommes.
cessus de fusion. La nouvelle
commune pourrait s’appeler
Sauge.

Samedi 6 oct.

Dimanche 7 oct.

n Fréquentée: la Foire de
Bienne s’achève sur un bilan
qualifié de réjouissant. 16 000
personnes l’ont fréquentée
depuis mercredi.

= ADIEU
Allemann-Greimel Peter, 85, Tavannes; Aubry Louis, 85, Tramelan; Brunner Yvonne, 90, Grenchen;
Burri Roland, 58, Lyss; Calderara Andrée, 89, Biel/Bienne; Dätwyler Adele, 93, Aarberg; Faul Albert
Eugen, 94, Büetigen; Fuhrer Julia, 97, Biel/Bienne; Gautier-Messerli Simone, 92, Biel/Bienne; Gurtner
Hans, 70, Aarberg; Haller Max, 86, Biel/Bienne; Klossner Suzanne, 62, Biel/Bienne; Kohli Heinz, 78,
Biel/Bienne; Lim Iv Chou, 63, Biel/Bienne; Messerli Willy, 81, Nidau; Moeschler Jean, 87, Tavannes; Pacino
Francesco, 66, Biel/Bienne; Tüscher René, 86, Biel/Bienne; Voirol Gérard, 88, La Neuveville; Walker Theres,
80, Brügg; Wirth Joseph, 82, Moutier.

Aarbergstrasse 121a + 121b, rue d’Aarberg
2502 Biel/Bienne, Tél. 032 323 85 32
www.optivisionsa.ch

pour mieux vous servir !

von Herzen
in 100 Filialen

Espace clientèle
confortable et harmonieux dans une
ambiance des plus
conviviales.
Plus grands et plus fonctionnels, mais toujours dans le
style chaleureux et très apprécié de longue date, nos locaux
agrandis nous permettr ont de
répondre encore mieux aux
attentes de notre clientèle.
Un nouveau «Kid’s Corner»
propose une grande variété de
lunettes pour enfants et adolescents. L’espace «Sport et soleil»

est à votr e disposition pour
découvrir et tester les modèles
soigneusement choisis pour nos
clients.
Tout notre personnel se réjouit
de vous recevoir pour un service
à vos lunettes, un conseil per sonnalisé ou un examen visuel
approfondi en vue de l’achat
de lunettes ou de lentilles de
contact.

Damen

Jacke

e Chatelain
et Jean-Pierr
Olivier Frei
reux de
priétaires heu agasin.
deux copro
m
r
u
ment de le
l’agrandisse

Nous nous réjouissons de vous
recevoir le lundi 22 octobre
2012 à partir de 17h00 à notre
soirée portes ouvertes.

oder
Herren

Jacke

mit Kapuze

je

um Sie besser zu bedienen!
Grösser, funktioneller, aber noch immer
im geschätzten und bewährten Stil, er lauben es uns die ver grösserten Räumlichkeiten, noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.
Ein neuer «Kid’s Corner» bietet eine
grosse Auswahl an Brillen für Kinder
und Jugendliche. Im Ber eich «Sport und

Sonne» stehen Ihnen viele modische Brillen zur Verfügung, die Sie auf ihre Ästhetik und Funktionalität probieren dürfen.

Wir freuen uns Sie am
Montag 22. Oktober 2012
um 17h00 an unserem Abend
der offenen Tür begrüssen zu
dürfen.

79.Kinder

Jacken

Junge 92–128
Mädchen 134–176

je

49.-

Filialen in der Schweiz

www.cunda.ch

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 9.10. BIS 15.10.2012, SOLANGE VORRAT

10 JAHRE EXPO.02

30%

33%

statt 3.40

statt 3.90

2.35

Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.
Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

2.60

www.telebielingue.ch

Rispentomaten
Schweiz/
Niederlande,
per kg

Birnen
Conférence
Schweiz,
per kg

33%

30%

9.80

3.950

statt 14.70

–.45
statt –.75

SAVOIR VIVRE

Feigen blau
Türkei,
pro Stück

statt 5.7

Anna’s Best
Pizza Lunga
im 3er-Pack
z.B. Pizza
Prosciutto/
Mozzarella,
3 x 210 g

40%
Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag, ab
19 Uhr nach «CINEMA».

Trauben Piz zutella
Italien,
per kg

Zu Besuch bei Judith Giovannelli-Blocher,
Schriftstellerin aus Biel.
TV-Sponsoren:

30%
1.450

40%

www.telebielingue.ch

statt 2.1

1.70

Siedﬂeisch
durchzogen,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g
in der Selbstbedienung

2.65

statt 2.90

Nier stück Rippli,
TerraSuisse
geräuchert,
Schweiz,
per 100 g

Tipp der Woche

statt 3.25

Himmlische
Juwelen

Opt igal
Pouletschnitzel
Schweiz,
per 100 g

Venedig: Caterina macht bei der
Durchsicht des Nachlasses eines
Barockkkomponisten eine brisante Entdeckung: War er etwa
in den berühmtesten Mordfall
seiner Zeit verwickelt?

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Inserate • Annonces

22.90
statt 32.90

www.beautybielbienne.ch
Die grösste Zeitung der Region
! in
BIEL BIENNE erscheint jede Woche
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

Ihr Spezialist für Waschen & Trocknen!
nur

nur

999.–

Eine faszinierende Geschichte
aus Wahrheit und Fiktion.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 14.10.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema:

Bastokalypse – Apokalypse

nur

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDc2NQIAyK7VpQ8AAAA=</wm>

reis

Hammer-P

statt
att

1999.–

Gäste: Fritz Affolter, Gemeinderat SVP
Aarberg, Kandidat Gemeindepräsidium.
Hermann Moser, ehem. Gemeindepräsident Lyss, FDP. Daniel Nussbaumer,
Gemeindepräsident Evilard.

reis

<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi28ndkgZOZVVBNR4yDe__0ZKyAQM_P_k4uifcee7na786QbgBj-zqyjWRPZeaIjg3FIHaKFQVNfzphpgcGMsxwlAGaU5jjJZn0XqYzIVI3_fnB0r1YGx_AAAA</wm>

Sie sparen

Hammer-P

-30%
Exclusivité

lprogramm
Mit Spezia
ln
Leichtbüge

Der Preisrenner
WA 710 E
• Einfach, praktisch
und zuverlässig
• EU-Label A+C
Art. Nr. 103001

Wärmepumpentrockner zum
Top Waschmaschine Hammerpreis
Princess 2252 F
• 6 kg Fassungsvermögen
• Diverse Spezialprogramme
• EU-Label A+B
Art. Nr. 111671

TW 730 E
• Mit Drehwahlschalter
und Tipptasten
• 7 kg Fassungsvermögen
Art. Nr. 103051

Moderation: C. Jegerlehner, Pfarrer

Christine Beyeler
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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PORTRÄT / PORTRAIT

Jérôme Konrad

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Freiheit à la carte
La liberté à la carte

Der junge Bieler Grafiker nahm die
Le jeune graphiste biennois a relevé le défi de créer
Herausforderung an, die Karten für den
les cartes de l’Atlas historique du Jura.
las du Jura. «On est parti de
historischen Atlas des Juras zu zeichnen. PAR RENAUD JEANNERAT
An der Hochschule der
Künste in Biel findet diesen
Donnerstag die offizielle Vernissage des historischen «Atlas
des Juras» statt. In diesem
Werk von rund 240 Seiten
präsentieren 17 Autoren mit
21 Texten und rund 100 Karten, Grafiken, Tabellen und
Illustrationen einen Überblick
über die regionale Geschichte.
Unter den Künstlern, die
drei Jahre an dem Buch gearbeitet haben, ist der 27-jährige
Bieler Grafiker Jérôme Konrad.
Er wird jedoch nicht an der
Vernissage anwesend sein, da
er nach Mexiko geflogen ist:
«Ich muss auftanken nach
dieser aufwendigen Arbeit.»

aus zahlreichen Quellen verschiedenster Art Informationen zusammenstellen.» Er arbeitete eng mit dem jurassischen Grafiker Dimitri Jeannotat und dem Direktor des
Projekts, Clément Crevoisier,
zusammen. Die drei verbrachten viele Stunden über den
Karten. «Clément ist ein beschlagener Historiker, seine
konkrete Sicht erleichterte mir
die Arbeit.» Konrad verwendete kein Kartographie-Programm, er zeichnete alles mit
«Adobe Illustrator» und
brauchte als Grundlage eine
Karte der Nasa.
Die Grenzen und Wasserläufe mussten mit akribischer
Genauigkeit nachgezeichnet
werden. «Es ist eine extrem
aufwendige Arbeit, man muss
manchmal auf 3000 Prozent
vergrössern, um alle Details
herauszuarbeiten.» Für ihn ist
die Kartographie eine «schematische Vision der Realität»,
er schuf demnach eine visuelle
Welt, fand eine Sprache, die
allen Karten gemeinsam ist.
Und wie so oft «basiert meine
Arbeit auf Nüchternheit».
Reich wurde er bei diesem
Auftrag nicht: «Alle Mitarbeitenden des historischen Forschungszirkels des Juras leisteten einen grossen Teil unbezahlte Arbeit, sonst hätten
wir das Projekt nicht verwirklichen können.»

Freiheit. In den Räumlichkeiten von Structo, dem
Unternehmen, das er 2008
mit zwei Freunden gegründet
hat, herrscht ein fröhliches
Durcheinander. Die Räume
sehen eher aus wie ein Künstleratelier als wie die Büros eines Kommunikationsunternehmens. «Das ist normal,
wir teilen sie mit Künstlern»,
sagt Konrad. Neben den Computern liegen alte Dokumente,
die Konrad sammelt. «Ich bin
fasziniert von alten Zeitungen,
ihre Typographie war ein
Kunstwerk.»
Sein Unternehmen gründete Jérôme Konrad, weil er
frei sein wollte und nicht «weSurf. Heute streift Jérôme
gen des Geldes». Nach einer Konrad durch Mexiko – «ich
Ausbildung zum Mediamati- interessiere mich für die Ge-

Ce jeudi à l’Ecole d’arts visuels de Bienne aura lieu le
vernissage officiel de l’Atlas
historique du Jura. Cet imposant ouvrage de quelque 240
pages réunit 17 auteurs pour
présenter au travers de 21 textes
et d’une centaine de cartes,
graphiques, tableaux et illustrations un survol de l’histoire
régionale dans une perspective
suprarégionale, bernoise, suisse
et internationale. Parmi les artisans qui ont travaillé intensivement durant trois ans sur
le livre, un graphiste biennois,
Jérôme Konrad, 27 ans: il ne
sera pas au vernissage, il vient
de s’envoler pour le Mexique
pour un périple d’un mois.
«J’ai besoin d’un break, de me
ressourcer après ce gros travail»,
a-t-il confié juste avant de
s’envoler.

Liberté. Dans les locaux
de Structo, l’entreprise qu’il a
fondée avec deux amis en
2008, règne un joyeux capharnaüm. Les locaux ont plus
l’aspect d’un atelier d’artistes
que celui d’une entreprise de
communication. «C’est normal, nous les partageons avec
des artistes», souligne Jérôme
Konrad. Les ordinateurs côtoient de vieux documents
que le jeune homme collectionne avec passion. «Je suis
fasciné par les journaux d’autrefois, leur typographie était
véritablement un art.»
S’il a fondé son entreprise,
Jérôme Konrad l’a surtout fait
par soif de liberté, «pas pour

presque rien», relève Jérôme
Konrad, «il a fallu compiler
de nombreuses sources de natures différentes.» La collaboration avec le graphiste jurassien Dimitri Jeannotat et le
directeur du projet Clément
Crevoisier a été étroite. Ils ont
passé de longues heures sur
les cartes. «Clément est un
historien très pointu, sa vision
m’a facilité les choses.» Jérôme
Konrad n’a pas utilisé un logiciel de cartographie, il a tout
dessiné sous Adobe Illustrator
en utilisant un fond de carte
de la Nasa. Il a fallu reporter
avec fidélité les frontières, les
cours d’eau. «C’est un travail
extrêmement méticuleux, on
zoome parfois à 3000% pour
peaufiner des détails, c’est très
fatigant.» Pour lui, la cartographie «est une vision schématique de la réalité», il a
donc créé un monde visuel,
trouvé un langage commun à
toutes les cartes. Et comme
souvent, «mon travail est basé
sur la sobriété». Ce travail de
bénédictin ne lui a pas rapporté une fortune: «Il y a une
grande part de bénévolat chez
tous les collaborateurs du cercle d’études historiques du
Jura, sinon nous n’aurions pas
pu mener le projet à bien.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON RENAUD JEANNERAT

n

Christine Bühler
heisst die neue Präsidentin des Konzertchors
Biel-Seeland. Die 56-Jährige
ist seit 1979 Mitglied des
Gesangsvereins, gehörte die
letzten 17 Jahre dem Vorstand an und kümmerte sich
ums Sekretariat. Letzteres
gibt sie nun ab, um sich voll
auf das neue Amt konzentrieren zu können. «Mir ist
der Chor wichtig. Ich hoffe,
dass ich Menschen motivieren kann, dem Verein beizutreten und eine leitende
Funktion zu übernehmen»
Als ehemalige Kindergärtnerin ist sie organisatorische
Arbeiten gewohnt. Ihre
Leidenschaft galt aber schon
immer der Musik: Ergänzend
zum Chorsingen unterrichtete sie Blockflöte an der Musikschule Seeland in Ins und
spielt in ihrer Heimatgemeinde Laupen in einer Flötengruppe. Weiter ist die
verheiratete Kulturliebhaberin als Organistin tätig.

Surf. Maintenant, Jérôme

n

Lis Ferrario, 25, aus
Pieterlen hätte sich nie
träumen lassen, dass eine
simple Stange dereinst eine
zentrale Rolle in ihrem Leben spielen sollte. 2010 besuchte die Geschäftsführerin
eines Kleidergeschäftes eine
Schönheitsmesse in Bern
und blieb am Stand eines Poledance-Studios hängen.
«Ich war fasziniert und meldete mich zu einem Probetraining an.» Dies, obwohl
sie mit damals über 90 Kilo
Körpergewicht nicht gerade
dem Gardemass der Szene
entsprach. «Poledance verbindet Kraft mit Eleganz und
Musik.» Schon nach drei
Wochen hatte sie ihre eigene
Stange zu Hause und freundete sich im Sabrina Wälti
an, Chefin der «Nasty
Dancers». Diese ist eine der

Konrad sillonne le Mexique –
«je m’intéresse beaucoup à
l’histoire des Mayas» –, et va
aussi y exaucer son rêve: «Je
vais pouvoir faire du surf à
Acapulco.» A son retour, il préparera la réédition du livre de
Jérôme
Konrad:
«Die
KartenGestaltung
war extrem
aufwendig.»

Christine Bühler.
Ainsi s’appelle la nouvelle présidente du chœur
concertiste Biel-Seeland. Agée
de 56 ans, elle est membre de
la société de chant depuis
1979, faisait partie du comité
ces 17 dernières années et
s’occupait du secrétariat. Elle
quitte maintenant ces postes
pour pouvoir se concentrer
sur sa nouvelle fonction.
«Pour moi, le chœur est important. J’espère que je saurai
motiver les gens à entrer dans
la société et à y assumer une
fonction dirigeante» Ancienne jardinière d’enfants,
elle est habituée des travaux
d’organisation. Mais sa passion a toujours été la musique: en plus d’être choriste,
elle a enseigné la flûte à bec
dans l’école de musique Seeland à Anet et joue dans un
groupe de flûtistes à Laupen,
la commune où elle est née.
De plus, cette amoureuse de la
culture, mariée, est organiste:
«La musique est mon plus
grand hobby.»

n

n

Lis Ferrario, 25 ans,
de Perles, n'imaginait
pas qu'une simple barre
prendrait autant de place
dans sa vie. En 2010, la gérante d'un magasin d'habits
visite un salon de beauté à
Berne et s'arrête au stand
d'un studio de poledance.
«Ça m'a fascinée, je me suis
inscrite pour un entraînement à l'essai.» Et ce malgré
ses 90 kilos à l'époque, pas
forcément adaptés aux canons de cette scène. «Le poledance lie force, élégance et
musique. L'imagination ne
connaît aucune limite. Et ça
permet de décompresser.»
Trois semaines plus tard, elle
avait déjà sa propre barre à la
maison et se liait d'amitié
avec Sabrina Wälti, modèle
et cheffe des nasty Dancers,

l Der Brügger Gemeindeschreiber Beat Heuer freut sich für
seine Gemeinde: Anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums der Bieler
Agglomerationsgemeinde schenkt die Partei «Brügg for
you» der Einwohnergemeinde die am Jubiläumsumzug entstandene Stahlkonstruktion mit gelaserten Handabdrücken
von Brüggern. l Der Bieler Steptänzer Lukas Weiss erhält
von der Stadt Biel einen Werkbeitrag von 8000 Franken.

courir après l’argent». Après
une formation de médiamaticien à Neuchâtel, il s’est découvert une attirance pour le
côté graphique. Il a donc suivi
une formation de graphiste
multimédia à l’Ecole d’Arts
visuels de La Chaux-de-Fonds.
Même si Structo lui a offert
des mandats intéressants pour
un grand groupe horloger, Jérôme Konrad doit encore accomplir quelques jobs accessoires alimentaires. «J’ai tenu
le bar du Pooc et actuellement
je suis aussi livreur à La Poste.»

Thierry Luterbacher qu’il a mis
en page pour le Drop In, «je
dois y gommer quelques imperfections», puis reprendra
ses activités habituelles pour
sa clientèle, comme le Royal
de Tavannes, et ses activités
culturelles dans le cadre de
«vandag» un kiosque culturel
et de micropublication qu’il a
fondé avec Lara Greub. «Nous
mettons sur pied des événements régulièrement.» Enfin,
pour concrétiser sa devise «allier travail et plaisir», Jérôme
Konrad ira exercer une autre
de ses passions: «La pêche à la
Sobriété. Les trois der- ligne.»
n
nières années ont été mar- Infos: www.structo.ch,
quées par la réalisation de l’At- www.vandag.ch

...SMS...

...SMS...

Nüchternheit. Die drei
letzten Jahre waren geprägt
von der Realisation des «Atlas
des Juras». «Wir sind von fast
nichts ausgegangen», betont
Jérôme Konrad, «wir mussten

schichte der Mayas» – und
wird sich dort auch seinen
Traum erfüllen: in Acapulco
surfen. Nach seiner Rückkehr
wird er die Neuausgabe des
Buches von BIEL BIENNE-Journalist Thierry Luterbacher vorbereiten, das Luterbacher über
das «Drop In» gemacht hat,
dann seine Tätigkeiten für seine Kunden wieder aufnehmen, wie für das «Royal» in
Tavannes, sowie sich seinen
kulturellen Aktivitäten im Rahmen von «Vandag», einem
kulturellen Kiosk, widmen.
Schliesslich wird Konrad eine
weitere seiner Leidenschaften
ausüben: «angeln gehen». n
www.structo.ch, www.vandag.ch

l Cédric Iau a démissionné de son poste de président de La
Gauche Arc jurassien BEJUNE en invoquant des raisons de
santé.l Virginie Heyer (PBD) et Jean-Pierre Graber (UDC)
ont été désignés coprésidents du comité citoyen et interpartis
chargé de plaider la cause du Jura bernois en vue du vote
institutionnel de 2013. Ils dirigeront la campagne en faveur
du maintien du Jura bernois dans le canton de Berne.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Jérôme
Konrad a
créé une
centaine de
cartes: «Un
travail
extrêmement méticuleux.»

ker in Neuenburg entdeckte
er seine Neigung zum Grafischen. Er absolvierte eine Ausbildung zum Multimedia-Grafiker an der Kunsthochschule
in La Chaux-de-Fonds. Auch
wenn Structo ihm Aufträge
für eine Uhrengruppe verschaffte, braucht Jérôme Konrad doch noch einige zusätzliche Brotjobs. «Ich führte die
Bar des ‚Pooc’, zurzeit bin ich
Kurier bei der Post.»
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bekanntesten Poledancerinnen der Schweiz und Geschäftsführerin des Studios
Pole-O-Drom in Pieterlen.
Ferrario trainierte fortan
quasi vor der Haustüre, die
Pfunde purzelten und seit einem Jahr leitet sie selber
Trainings, «vielleicht bald
auch im neuen Studio im
Liebefeld bei Bern».
HUA

l'une des spécialistes suisses
de poledance les plus
connues, gérante du studio
Pole-O-Drom à Perles. Lis
Ferrario s'entraînait à deux
pas de chez elle, a progressé,
perdu du poids et un an plus
tard, dirigeait des entraînements, «peut-être bientôt
dans le nouveau studio de
Liebefeld près de Berne». HUA

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a rc . c h

n Heinz
Siegenthaler,
Grossrat
(BDP), Rüti,
wird diesen
Donnerstag
57-jährig /
député (PBD),
Rüti, aura 57
ans jeudi.
n Sascha
Yeremik,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird diesen
Freitag
51-jährig /
restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
aura 51 ans
vendredi.
n Giuseppe
Morello,
Stürmer
FC Biel, wird
diesen Freitag
27-jährig /
attaquant
FC Bienne,
aura 27 ans
vendredi.
n Thomas
Eichelberger,
Inhaber Orpundgarage,
Biel, wird diesen Samstag
49-jährig /
propriétaire
Orpundgarage, Bienne,
aura 49 ans
samedi.
n Fatima
Simon, Stadträtin (Grüne),
Biel, wird diesen Samstag
58-jährig /
conseillère de
Ville (Verts),
aura 58 ans
samedi.
n Philippe
Perret, Trainer
FC Biel, wird
kommenden
Mitttwoch
51-jährig /
entraîneur du
FC Bienne,
aura 51 ans
mercredi prochain.

Notre offre de cours: octobre – décembre 2012
Unser Kursangebot: Oktober – Dezember 2012
Kurs-Nr.

Arbeitswelt – Kommunikation
Gesprächskultur – spannungsfrei und erfüllend kommunizieren
Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. M. Rosenberg
Konstruktiver Umgang mit Konﬂikten
Astrologische Berufsberatung – Vortrag
Speed Reading
Konstruktiver Umgang mit Konﬂikten

2103
2104
2101.2
2105
2106
2101.3

Cours No Milieu professionnel
3401
3402
3403

CV et entretien, vos clés pour trouver un (bon) emploi
La rédaction et ses secrets
Astuces, pièges et règles d'une communication réussie

Kurs-Nr.

Bewegung – Tanz – Sport

5101.3
5101.4
5106.1
5106.2
1108
1109
1110
5103.3
5103.4
5108
5109
1111
5110
5111
5112
5113

Stretching/Bodytoning (bilingue)
Stretching/Bodytoning (bilingue)
Stepptanz – Schnupperkurs (bilingue)
Stepptanz – Schnupperkurs (bilingue)
Schwungvoll älter werden
Sturzprophylaxe & Ganzkörpertraining
Beckenboden Power für Sie und Ihn – Die Franklin-Methode®
Salsa puertoriqueña für AnfängerInnen (bilingue)
Salsa puertoriqueña, Niveau 2 (bilingue)
Tai-Chi für AnfängerInnen (bilingue)
Flamencotanz (bilingue)
Ernährung und Bewegung
Billard – Einführung (bilingue)
Klettern – Bouldern – Sportklettern (bilingue)
Kick-Boxing, der Kampfsport (bilingue)
Tango Argentino – Workshop (bilingue)

Cours No Mouvement – danse – sport
5101.3
5101.4
5106.1
5106.2
3101.1
3101.2
5103.3
5103.4
5108
5109
5110
5111
5112
5113

Stretching et body toning, gymnastique complète (bilingue)
Stretching et body toning, gymnastique complète (bilingue)
Les claquettes, rythme et swing dans la peau (bilingue)
Les claquettes, rythme et swing dans la peau (bilingue)
Le tir à l'arc – jeudi matin
Le tir à l'arc – samedi matin
Salsa portoricaine pour débutant-e-s (bilingue)
Salsa portoricaine, niveau 2 (bilingue)
Le tai-chi pour débutant-e-s (bilingue)
Découvrir le ﬂamenco (bilingue)
Le billard pour débutant-e-s (bilingue)
L'escalade en salle (bilingue)
Kick-boxing, techniques de pied et de poing (bilingue)
Tango – atelier (bilingue)

Kurs-Nr.

Finanz – Wirtschaft

1602

Rechnungswesen für Fortgeschrittene (Finanzbuchhaltung)
o

Cours N

Histoire – politique – société

3702
3703
3704
3705
3706

Babylone, ville antique de la Mésopotamie
Une maison grâce au 2e pilier: rêve ou cauchemar?
L'essentiel sur les droits des patients
Et si la décroissance nous sortait du pétrin?
Bienne métropole horlogère: la grande et les petites histoires

Kurs-Nr.

Gesundheit

1306
5301
1307
1308
1309
1310
1311
5302
5303
1312
5304.1
5304.2
1313
1314
1315
5305
1316
1317
5306

Integrale Atem- und Bewegungsschulung, Methode K. Wolf
Integrale Atem- und Bewegungsschulung, Methode K. Wolf (bilingue)
Beckenbodengymnastik optimiert durch Spiraldynamik
Klopfakupressur für Jede/Jeden jederzeit
Autogenes Training nach Prof. Dr. med. J. H. Schulz
Grundwissen über Bach-Blüten – Hilfe für mich und meine Familie
Anders älter werden – anders jung bleiben
Die wohltuende Massage (bilingue)
Die wohltuende Massage – Kurs für Paare (bilingue)
Standortbestimmung nach den Elementen der chin. Gesundheitslehre
Die 5 Tibeter (bilingue)
Die 5 Tibeter (bilingue)
Anders älter werden – anders jung bleiben
Prävention Burnout durch Klopfakupressur
Ein Tag auf den Spuren des ayurvedischen Heilsystems
Obertöne singen (bilingue)
Meditation – Nahrung für Seele, Körper und Geist
Bewusste Lebensführung und ganzheitliche Zahnmedizin
Wohltuende Massage mit heissen Steinen (bilingue)

Cours No Bien-être
3301.1
5301
3302.1
3302.2
3303
5302
5303
5304.1
5304.2
3301.2
3304
3305
3306
5305
3307
5306
5307

Prendre de temps pour se détendre et se ressourcer (sophrologie)
Respiration intégrale et mouvement, méthode K. Wolf (bilingue)
Le yoga – le matin
Le yoga – en ﬁn de journée
Avoir la ﬁbre... alimentaire
Les bienfaits du massage (bilingue)
Les bienfaits du massage pour les couples (bilingue)
Les Cinq tibétains – en ﬁn de journée (bilingue)
Les Cinq tibétains – le matin (bilingue)
Prendre de temps pour se détendre et se ressourcer (sophrologie)
La nutrition ayurvédique
Elles soignent les ongles de leurs mains
Elles soignent les ongles de leurs pieds
Chanter voyelles et harmoniques – équilibrer les énergies (bilingue)
Qi gong – atelier
Le massage à l'aide de pierres chaudes (bilingue)
Le massage à l'aide de pierres chaudes pour les couples (bilingue)

Kurs-Nr.

Informatik

2402
2403

Grundlagen Informatik 2 – Aufbau
Mit Word 2010 kreativ gestalten

Cours No Informatique
4401
4402
4405
4406.1
4406.2
4407

Mac os X Lion, connaître son Mac
Mac os X Lion, sauvegarder et entretenir son Mac
Internet et les courriels, cours de base
Excel, cours de base
Excel niveau 2
Word, trucs et astuces

Kurs-Nr.

Kochen – Degustieren – Haushalt

5205.1
5205.2
1201
5206
5207.1
5207.2

FingerFood – der neue Kultgenuss für den festlichen Anlass (bilingue)
FingerFood – der neue Kultgenuss für den festlichen Anlass (bilingue)
Indische Küche – Eine Reise durch den Subkontinent
Whisky or Whiskey? (bilingue)
Himmlische Rezepte für das Weihnachtsfest (bilingue)
Himmlische Rezepte für das Weihnachtsfest (bilingue)

Beginn
16.10.2012
20.10.2012
23.10.2012
23.10.2012
31.10.2012
27.11.2012
dès
18.10.2012
19.11.2012
20.11.2012
Beginn

Dauer
3x
1x
2x
1x
1x
2x
durée
4x
4x
2x
Dauer

15.10.2012 8x
17.10.2012 8x
16.10.2012 6x
17.10.2012 6x
16.10.2012 10x
18.10.2012 10x
18.10.2012 4x
19.10.2012 7x
19.10.2012 7x
22.10.2012 8x
23.10.2012 5x
23.10.2012 4x
25.10.2012 5x
25.10.2012 6x
30.10.2012 5x
17.11.2012 2x
dès
15.10.2012
17.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
18.10.2012
20.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
22.10.2012
23.10.2012
25.10.2012
25.10.2012
30.10.2012
17.11.2012
Beginn
16.10.2012
dès
16.10.2012
17.10.2012
24.10.2012
13.11.2012
24.11.2012
Beginn
15.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
18.10.2012
20.10.2012
25.10.2012
27.10.2012
28.10.2012
27.10.2012
31.10.2012
02.11.2012
03.11.2012
07.11.2012
10.11.2012
16.11.2012
24.11.2012
30.11.2012
01.12.2012
dès
15.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
22.10.2012
27.10.2012
28.10.2012
31.10.2012
02.11.2012
03.11.2012
08.11.2012
12.11.2012
19.11.2012
16.11.2012
24.11.2012
01.12.2012
02.12.2012
Beginn
18.10.2012
15.11.2012
dès
22.10.2012
19.11.2012
24.10.2012
14.11.2012
26.11.2012
28.11.2012
Beginn
31.10.2012
01.11.2012
02.11.2012
07.11.2012
21.11.2012
22.11.2012

durée
8x
8x
6x
6x
8x
6x
7x
7x
8x
5x
5x
6x
5x
2x

Ort
Biel
Biel
Biel
Biel
Lyss
Biel
lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Ort
Biel
Biel
Biel
Biel
Nidau
Nidau
Biel
Biel
Biel
Biel
Biel
Nidau
Biel
Nidau
Biel
Biel
lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Nidau
Bienne
Bienne

Dauer

Ort

6x

Biel

durée
3x
1x
1x
3x
1x
Dauer

lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Ort

8x
Nidau
8x
Biel
4x
Biel
1x
Biel
7x
Biel
2x Walperswil
1x
Biel
1x
Biel
1x
Biel
1x
Biel
6x
Biel
6x
Biel
1x
Biel
2x
Biel
1x
Biel
5x
Biel
1x
Biel
1x
Lyss
1x
Biel
durée
1x
8x
9x
9x
1x
1x
1x
6x
6x
1x
4x
1x
1x
5x
1x
1x
1x

lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne

Dauer

Ort

4x
4x

Biel
Biel

durée
4x
3x
3x
2x
2x
2x
Dauer
1x
1x
1x
1x
2x
2x

lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Ort
Biel
Biel
Lyss
Biel
Biel
Biel

Chinesische Küche für alle
Petits Fours – die kleinen Feinen wie aus einer Konditorei (bilingue)
Petits Fours – die kleinen Feinen wie aus einer Konditorei (bilingue)

1202
5208.1
5208.2

Cours No Cuisine – dégustation
5205.1
5205.2
5206
3202
5207.1
5207.2
5208.1
5208.2

Finger food, la gourmandise au bout des doigts (bilingue)
Finger food, la gourmandise au bout des doigts (bilingue)
Whisky ou whiskey – dégustation (bilingue)
Les bières «extrêmes» – dégustation
Menu de Noël – des recettes divines (bilingue)
Menu de Noël – des recettes divines (bilingue)
Des petits fours pour un maxi plaisir (bilingue)
Des petits fours pour un maxi plaisir (bilingue)

Kurs-Nr.

Kreatives Gestalten – Werken

1003
1004
1005
1008
1009.1
1009.2
1011.1
1012.1
1013
1014
1015
1016.1
1016.2
1017.1
5005
1011.2
1017.2
1018
1019
5006
1012.2

Nähkurs für EinsteigerInnen
Nähkurs für Fortgeschrittene
Strickkurs für Mitlis mit Rocailles
Malen mit Acryl-Farben
Kugeln aus Eisendraht für jedermann
Kugeln aus Eisendraht für jedermann
Malen mit Acryl – Workshop
Feuer und Eisen – Schweissen
Perlenketten knüpfen oder reparieren
Engel wirken in der Stille
Sterne, die nicht nur das Herz erwärmen
Adventsﬂoristik spezial
Adventsﬂoristik spezial
Adventsﬂoristik
Adventskranz (bilingue)
Malen mit Acryl – Workshop
Adventsﬂoristik
Adventsﬂoristik für Kinder ab 6 Jahren
Schreinerkurs für Frauen
Sterne selber kreieren aus Alabaster oder Speckstein (bilingue)
Feuer und Eisen – Schweissen

Cours No Créativité
3001
3002
3003
3004
5005
5006

Ce bijou, je l'ai fait pour toi, pour moi
J'ai toujours rêvé de dessiner
J'ai envie d'améliorer mon dessin
Cours de couture
Couronne de l'Avent (bilingue)
Tailler des étoiles dans la pierre (bilingue)

Kurs-Nr.

Lebensgestaltung
Frisch drauf los – Freiräumen
Die inneren Fesseln sprengen – Vortrag
Kapitulieren Sie und… gewinnen Sie!
Pilgern auf dem Jakobsweg – billiger Modetrend?
Meine Farben
Wendezeit «2012» und darüber hinaus
Familien-Aufstellung? – Lösungsorientierte Thema-Aufstellung!
Nicht die äusseren Umstände erzeugen Stress, sondern …
Wer passt zu mir? Partnerschaftsthemen im Spiegel der Astrologie
Vertraue Deiner Intuition!
Die Physiognomie des Menschen – und was sie uns zeigt
Souveräner Auftritt! (Kurs nur für Männer)

1407
1409
1410
1411
1408
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418

Cours No Approches de vie
4001
4002
4003
4004
4008
4005
4006

Mouvement, son et couleur
La constellation familiale selon Bert Hellinger
Et si je faisais le point? Acquis, aspirations, intérêts et projets d'avenir
Approche philosophique: le moi, l'autre et la conscience
Approche philosophique: nature et culture
L'année 2012, le tournant d'une époque
Le bonheur, ça s'apprend!

Kurs-Nr.

Musik – Theater – Kunst – Literatur
Faszination der orientalischen Musik
Hinter den Kulissen | Evgeny Onegin
Alte Deutsche Schrift
Tessiner Volkslieder (bilingue)
Hinter den Kulissen | Sinfoniekonzert 3 (bilingue)
Hinter den Kulissen | Land des Lächelns

1804
1805
1806
5805
5806
1807

Cours No Musique – théâtre – beaux-arts – littérature
3801
3802
3803
5805
5806

Cours de solfège
Haïku, court poème japonais: trois lignes entre fugacité et éternité
Rythmes et sons, le DJ-ing, une passion
Chansons populaires tessinoises (bilingue)
Derrière les coulisses | Concert symphonique 3 (bilingue)

Kurs-Nr.

Natur – Umwelt

2002

Spiegelung der Seele in unseren Haustieren
o

Cours N

Nature - environnement

3903
3902
3901

Le ciel d'automne: ce qu'on y voit, ce qu'il nous cache
Moi qui ai peur des chiens
Dry garden: un jardin pour les citadins

Kurs-Nr.

Eltern – Familie – Erziehung

2205.1
2206
2207
2208
2211.3
2209
2205.2
2210
2212

Muss ich immer erst laut werden? Wege aus der Brüllfalle
Stress mit Kindern? Mehr Sicherheit und Freude?
Triple P Kids – Erziehung positiv gestalten
Babyzeichensprache
Frauenkreis Ipsach / Wochenende auf dem Möschberg
Mit Mentaltraining zum (Lern-)Erfolg
Muss ich immer erst laut werden? Wege aus der Brüllfalle
Lerntechniken kennenlernen
Ich besuche mit Mutter oder Vater die Berufsfeuerwehr

Cours No Parents – famille – éducation
4201
4202
4204
4203
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213

Pour vous et votre bébé de 0 à 9 mois – cours de massage
Triple P: pratiques positives pour parents d'enfants dès 2 ans
Atelier ludique de massage parents/enfants de 4–12 ans
Vous visitez la caserne des pompiers avec votre enfant
Votre enfant face aux réseaux sociaux
Votre enfant est intense à éduquer; pour parents d'enfants dès 3 ans
Premiers gestes pour aider votre enfant
Vous jouez avec votre enfant
Votre enfant face à la violence sur Internet
Avec votre enfant adolescent – faire face au déﬁ
Apprendre avec plaisir et réussir
Vous et votre enfant découvrez le langage du chien
Pourquoi et comment porter votre enfant en écharpe?

23.11.2012
05.12.2012
06.12.2012
dès
31.10.2012
01.11.2012
07.11.2012
09.11.2012
21.11.2012
22.11.2012
05.12.2012
06.12.2012
Beginn
16.10.2012
18.10.2012
20.10.2012
24.10.2012
26.10.2012
26.10.2012
27.10.2012
27.10.2012
02.11.2012
16.11.2012
16.11.2012
20.11.2012
21.11.2012
27.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
28.11.2012
30.11.2012
08.12.2012
09.12.2012
15.12.2012
dès
27.10.2012
29.10.2012
30.10.2012
21.11.2012
28.11.2012
09.12.2012
Beginn
18.10.2012
22.10.2012
25.10.2012
25.10.2012
27.10.2012
01.11.2012
04.11.2012
06.11.2012
06.11.2012
08.11.2012
12.11.2012
15.11.2012
dès
17.10.2012
20.10.2012
27.10.2012
05.11.2012
19.11.2012
06.11.2012
16.11.2012
Beginn
23.10.2012
23.10.2012
30.10.2012
19.11.2012
22.11.2012
03.12.2012
dès
19.10.2012
20.10.2012
05.11.2012
19.11.2012
22.11.2012
Beginn
09.11.2012
dès
18.10.2012
19.10.2012
09.11.2012
Beginn

1x
1x
1x

Lyss
Biel
Biel

durée
1x
1x
1x
1x
2x
2x
1x
1x
Dauer
6x
6x
2x
8x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Ort

Aarberg
Aarberg
Aarberg
Biel
Zimlisberg
Zimlisberg
Lengnau
Täuffelen
Lyss
Zimlisberg
Zimlisberg
Lyss
Lyss
Lyss
Biel
Lengnau
Lyss
Lyss
Biel
Nidau
Täuffelen

durée

lieu

3x Neuveville
6x
Bienne
6x
Bienne
4x
Bienne
1x
Bienne
1x
Nidau
Dauer
2x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
4x
1x
2x
3x
1x
durée
5x
1x
1x
1x
1x
1x
4x
Dauer
3x
1x
6x
1x
1x
1x
durée
6x
1x
4x
1x
1x
Dauer
1x
durée
2x
1x
1x
Dauer

Ort
Lyss
Lyss
Lyss
Biel
Lyss
Biel
Biel
Biel
Biel
Biel
Nidau
Lyss
lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Ort
Biel
Biel
Lyss
Biel
Biel
Biel
lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Ort
Lyss
lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Ort

17.10.2012 1x
Biel
17.10.2012 10x
Lyss
17.10.2012 4x
Biel
19.10.2012 10x
Lyss
27.10.2012 2x Möschberg
06.11.2012 2x
Biel
17.11.2012 1x
Biel
Biel
20.11.2012 1x
Biel
24.11.2012 1x
dès
16.10.2012
16.10.2012
20.10.2012
20.10.2012
23.10.2012
24.10.2012
25.10.2012
27.10.2012
30.10.2012
01.11.2012
03.11.2012
17.11.2012
06.12.2012

durée
4x
5x
3x
1x
1x
5x
2x
1x
1x
4x
2x
1x
1x

lieu
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
Bienne
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Verfolgen Sie die Bieler Sport-Mannschaften?
Suivez-vous les équipes biennoises?

Corinne Zenhäusern, 20,
Biel/Bienne

Deni Krasniqi, 15,
Biel/Bienne

Krunoslav Vuckovic, 15,
Biel/Bienne

Elena Müller, 16,
Tramelan

Rahel Lindegger, 33,
Biel/Bienne

Jean-Willy Liechti, 77,
Biel/Bienne

Ich komme aus dem Wallis
und kenne die Bieler Mannschaften nicht gut. Ich bin
eher ein Fan des FC Sitten.

Ich liebe Fussball, aber eher
den FC Basel!

Wenn ich Zeit habe, besuche
ich Spiele des FC Azzurri.
Viele meiner Freunde spielen
dort.

Ich interessiere mich vor
allem für die Schweizer Fussballnationalmannschaft. Ich
verfolge die Resultate in der
Zeitung, aber ich schaue
nicht oft ein Spiel am Fernsehen.

Ich bin seit vier bis fünf Jahren Fan des EHC Biel und
gehe regelmässig an Spiele.
Ich finde die Mannschaft
sehr sympathisch, mit einem
guten Trainer. Die Stimmung
ist gut. Und sie hat einen
guten Saisonstart hingelegt!

Ja, vor allem Eishockey und
Fussball, am Fernsehen oder
in der Zeitung. Ich habe
etwas mehr Zeit dafür, seit
ich in Rente bin. Bis jetzt
finde ich die Resultate mittelmässig.

J’aime le football, mais plutôt
le FC Bâle!

Quand j’ai le temps, je vais
voir des matches du FC Azzurri. Beaucoup de mes amis
y jouent.

Je viens du Valais, je ne connais pas bien les équipes biennoises. Je suis plutôt fan du FC
Sion.

Je m’intéresse surtout à l’équipe
suisse de foot. Je suis les résultats dans le journal, mais je
ne regarde pas tellement les
matches à la télévision.

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Je suis fan du HC Bienne depuis 4-5 ans et je vais régulièrement les voir jouer. Je trouve
cette équipe très sympathique,
avec un bon entraîneur et l’ambiance est bonne. Et ils font un
bon début de saison!

Oui, surtout le hockey et le
foot, à la télé ou dans le journal. J’ai un peu plus de temps
pour m’y intéresser depuis que
je suis à la retraite. Jusqu’ici, je
trouve les résultats moyensmoyens.

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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Die grösste Zeitung
der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.
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appartement 3½ pièces
situation tranquille, tout confort, carrelage partout, balcon, cave, galetas, local
à vélos. Dès le 1er décembre 2012.
Loyer Fr. 1100.– + acompte charges
Fr. 140.–.
Renseignements et visite: 032 481 37 01

Stelle
TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für Biel, das Seeland,
den Berner Jura, die Region Grenchen und den Freiburger Seebezirk,
sucht zur Ergänzung seines Teams eine/n deutschsprachige/n

ll

Volontärin (100%)
oder einen

Volontär (100%)
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tstadtpe

Sie sind mindestens 20-jährig, verfügen über ein überdurchschnittliches
Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik, Wirtschaft, Kultur,
Sport und Gesellschaft. Sie möchten das Fernsehhandwerk im Rahmen
einer vielseitigen zweijährigen journalistischen Grundausbildung kennenlernen. Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet und haben keine
Berührungsängste im Umgang mit Menschen, Behörden und Institutionen
aller Art. Sie haben technisches Flair und der Umgang mit der französischen Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Sie arbeiten auch
unter Stress einwandfrei und Wochenendarbeit schreckt Sie nicht ab. Ihre
Stimme ist mikrofontauglich und Sie besitzen einen Führerausweis.
Dieser interessante und anforderungsreiche Ausbildungsplatz ist frei ab
dem 1. März 2013. Ein engagiertes Fernsehteam freut sich auf Sie.
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Topangebote
zum Wochenende
30%

1/2

2.

65

Rabatt

Preis

statt 3.80
Trauben Uva Italia
(ohne Bio und
Primagusto), Italien,
per kg

per 100 g

1.

35

statt 2.70

8.–

Coop Quick Schüfeli,
ca. 1 kg
in Selbstbedienung

1/2

statt 16.–

1/2

Preis

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 1 kg
in Selbstbedienung

Preis

1/2
Preis

38.

40

1/2

statt 76.80

Shiraz/Cabernet
Sauvignon
Rawson’s
Retreat Penfolds
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.85)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Preis

5.
10.–

60

statt 11.20

statt 20.–

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

hohes C Orangensaft, 4 × 1 Liter
(1 Liter = 1.40)

4 3

2 1

2 1

für

für

für

alle Pampers
Windeln
(exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry Maxi,
Grösse 4,
4 × 50 Stück
59.85 statt 79.80
(1 Stück = –.30)

23.

60

21.

05

statt 42.10

Hakle Toilettenpapier Kamille,
2 × 24 Rollen

statt 47.20

Plenty Haushaltpapier White,
Short & Smart,
2 × 16 Rollen,
oder Home Design,
2 × 12 Rollen
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Donnerstag, 11. Oktober, bis
Samstag, 13. Oktober,
solange Vorrat
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Margot
Mundwiler
avec le
hongre
Indigo.

SEELAND

SEELAND

«Auf die innere
Stimme hören»

«A l’écoute des
voix intérieures»

Margot Mundwiler ist
Gemeindepräsidentin von
Siselen und eine grosse
Pferdefreundin.

wesen. Was sich ändererte: In
Siselen trat die Politik an sie
heran. 1994 wurde sie in den
Gemeinderat gewählt und
hatte das Mandat acht Jahre
inne.
Nach zwei Jahren Pause,
im Februar 2004, wurde Margot Mundwiler Gemeindepräsidentin. 2012 hat sie ihre
dritte Amtsperiode angetreten.
Die Bevölkerung schätzt sie,
und sie ist mit Leib und Seele
Politikerin. «Das Amt der Gemeindepräsidentin ist an spruchsvoll und lehrreich. In
der heutigen Zeit ist es wichtig,
Politik auch für die Region zu
betreiben, denn die Zusammenarbeit innerhalb des Seelandes muss gefördert werden.» Als Vorstandsmitglied
des Vereins «seeland.biel/
bienne» präsidiert Margot
Mundwiler die Konferenz «Abbau Deponie Transporte».

VON
Ins Seeland ist die gebürtige
TERES Grenchnerin Margot MundLIECHTI wiler 1988 gekommen. Zuvor
GERT SCH hatten Mundwilers in Schaffhausen gelebt. Nun stand in
Siselen ein Bauernhaus mit
Stall und Weide zum Verkauf
– die Möglichkeit, sich einen
Traum zu erfüllen. Viel musste
renoviert werden, aber das Anwesen geriet zum Schmuckstück. Heute wohnt Margot
Mundwiler gegenüber dem
Bauernhaus in einem hübschen kleinen Eigenheim. Sie
sieht von dort auf die Weide
und das grosse Haus, das nun
von den beiden Söhnen bewohnt wird. Seit zwei Jahren
ist sie verwitwet. «Ich denke
Seeland. Wen würde sie
oft: Zu zweit wäre es hier noch gerne einmal treffen? Sie liebt
schöner.»
klassische Musik, daher: «Claudio Abbado.» Und, etwas erPferde. Werktags besorgt reichbarer, Matthias Brefin,
Margot Mundwiler nach wie der in Ins im Haus seines bevor die Pferde: Mönele und rühmten Ur-Ur-Grossvaters AlIndigo. «Chumm, Indi!», lockt bert Anker wohnt und des
sie den stattlichen Wallach Malers Nachlass verwaltet.
mit Karotten aufs Foto. Ihre «Mit ihm würde ich im ResSöhne sind früher Concours taurant Bären in Siselen essen,
geritten. Ein schönes Pferd da herrscht immer eine schöne
lässt Mundwilers Herz nach Ambiance und das Angebot
wie vor höher schlagen. Sie ist hervorragend, mit frischen
zeigt den Stall und die Sattel- Regionalprodukten.»
Margot Mundwiler ist im
kammer, sie grüsst Köbeli, den
Bernsteinkater, der es sich wie Seeland verwurzelt. «Wer naimmer auf der Waschmaschine turverbunden ist, für den gibt
es kaum eine schönere Gegend
bequem gemacht hat.
Bei ihrer Heirat hatte Mar- als unsere!» Besonders gerne
got Mundwiler ihren Beruf als ist sie mit Hund Lara in der
Arzthelferin aufgegeben und Umgebung unterwegs – im
sich vorwiegend Mann und Hohlenwald, in Lüscherz am
Kindern gewidmet. Heini See. Sie ist voller Kraft und
Mundwiler war beruflich oft Energie. «Ich fühle mich
viele Wochen unterwegs, und manchmal sehr jung im Geso war es sich seine Frau ge- dankengang!» Ein Rat für die
wohnt, rund um Familie und kommende Generation? «Sich
Haus alles eigenständig zu ma- selber sein. Und wichtig bei
nagen. In diesen Jahren war Entscheiden: «Auf die innere
sie sozusagen auf den inneren Stimme hören. Die enttäuscht
n
Wirkungskreis konzentriert ge- einen selten.»

Masi Compofiorin Rosso del Veronese ICT, 75 cl
Lindt, Bär,100 g
Steam Mop Dampfreiniger, 1500 Watt,
inkl. 2 Spezialmops, 1 Jahr Garantie
Parfum: Hugo Boss, Homme, EdT Vapo, 100 ml

PAR
Native de Granges, Margot
TERES Mundwiler est venue dans le
LIECHTI Seeland en 1988. Avant, les
GERTSCH Mundwiler vivaient à Schaffhouse. Mais voilà qu‘à Siselen,
une ferme avec écurie et pâturage était à vendre – une
occasion de concrétiser un
rêve. Il y avait beaucoup à retaper, mais la propriété se
transforma en bijou.
Margot Mundwiler habite
aujourd’hui vis-à-vis de la
ferme, dans une jolie propriété
privée. De là, elle a vue sur
les pâturages et la grande bâtisse, habitée maintenant par
ses deux fils. Elle est veuve
depuis deux ans. «Je pense
souvent qu’à deux, ce serait
encore plus joli ici.»

Chevaux. En semaine,
Margot Mundwiler s’occupe
toujours des chevaux Mönele
et Indigo. «Viens Indi!», ditelle en attirant le beau hongre
avec des carottes. Un beau
cheval fait toujours battre son
cœur. Un temps, ses fils ont
participé à des concours hippiques. Elle montre l’écurie
avec la sellerie, elle salue Köbeli, le chat couleur ambre,
qui s’est comme à l’accoutumée installé confortablement
sur la machine à laver.
Suite à son mariage, Margot
a abandonné son métier d’aide
médicale pour se consacrer
surtout à son époux et à ses
enfants. Heini Mundwiler était
souvent en chemin plusieurs
semaines pour son travail, ce
qui fait que son épouse avait
l’habitude de gérer elle-même
la famille et la maison. Durant
ces années, elle était pour ainsi
dire concentrée sur la sphère
d’activité interne. Ce qui a
changé: à Siselen, la politique
s’est emparée d’elle. Elue au
conseil communal en 1994,

elle a rempli son mandat durant huit années.
Après deux ans de pause,
en février 2004, Margot Mundwiler devint mairesse. En 2012,
elle a entamé son troisième
mandat. La population l’apprécie et elle est politicienne
avec toutes les fibres de son
corps. «La fonction de mairesse
est exigeante et enrichissante.
Aujourd’hui, il est important
de s’impliquer politiquement
pour la région également, car
la collaboration dans le Seeland doit être encouragée.»
Membre du comité de l’association«seeland.biel/bienne»
Margot Mundwiler préside la
conférence «Diminution des
transports de déchets».

Seeland. Qui aimerait-elle
rencontrer un jour? Elle aime
la musique classique, ce serait
donc «Claudio Abbado.» Et
quelqu’un d’un peu plus
proche, Matthias Brefin, qui
habite dans la maison de son
arrière-arrière-grand-père
Albert Anker et administre la
succession du peintre. «Avec
lui, j’irais manger au restaurant
Bären à Siselen. Il y règne toujours une belle ambiance et
les plats y sont excellents,
avec des produits régionaux
frais.»
Margot Mundwiler est enracinée dans le Seeland. «Pour
les amoureux de la nature, il
n’y a pas plus jolie région que
la nôtre!» Elle aime surtout se
promener dans les environs
avec la chienne Lara – dans la
forêt, au bord du lac à Locras.
Elle déborde de force et d’énergie. «Je me sens parfois très
jeune quand j’y pense!» Un
conseil pour la génération à
venir? «Etre soi-même. Et important lors de prises de décisions: écouter ses voix intérieures. Elles se trompent
rarement.»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
M-Classic Himbeeren, tiefgek., 2 x 200 g
Siedfleisch durchzogen, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Flammkuchen, tiefgek., 2 x 260 g
AdR Anna’s Best Seeländer Spinatplätzli, 2 x 500 g

Margot Mundwiler est
mairesse de Siselen et une
grande amie des chevaux.

4.65 statt
1.45 statt

7.80
2.10

6.80 statt
5.90 statt

8.50
8.60

10.95 statt
3.95

19.50

79.00 statt
49.90 statt

139.00
120.00

Palette Quick Coop, env. 1 kg en libre-service, 100 g 1.35 au lieu de 2.70
Raisin Uva Italia, sauf bio et Primagusto, kg
2.65 au lieu de 3.80
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
10.00 au lieu de 20.00
Shiraz/Cabernet Sauvignon Rawsons Retreat
Penfolds 2010, 6 x 75 cl
38.40 au lieu de 76.80
Essuie-tout Plenty ou Short & smart, 2 x 16 rouleaux 23.60 au lieu de 47.20
Trentigrana, fromage extra dur affiné 20 mois, 100 g
Ragoût de porc, IP Suisse, 100 g
Lasagne come a casa, 1 kg
Cristalp eau minérale naturelle, 6 x 1,5 l
Château Bois Pertuis, Bordeaux, 75 cl

1.95
1.10
7.60
2.85
6.95

au lieu de 3.30
au lieu de 1.90
au lieu de 12.70
au lieu de 5.70
au lieu de 11.95

n FLEUROP : «Banago» weckt
bei vielen Schweizern Kindheits-Erinnerungen: Das Kakaogetränk mit dem Äffchen
auf der Verpackung versüsste
in den 1970er- und 1980erJahren manchen den Start in
den Tag. Ab jetzt gibt es das
Frühstücksgetränk erneut zu
kaufen, und zwar in allen
grösseren Migros-Filialen.
«Banago» gibt es in der
600- g-Dose, im 600-g-Nachfüllbeutel und in Portionen
zu 10 mal 15 g. Zusätzlich
bietet Migros das Produkt als
Frischgetränk, 250 ml, an.
Alle Produkte sind mit dem
Max Havelaar Fair Trade
Label ausgezeichnet.
bb

n MIGROS : Le Banago, délicieuse boisson au cacao, a
accompagné les petits-déjeuners d’une ribambelle d’enfants suisses dans les années
1970 et 1980 avant de disparaître des rayons pendant
douze ans. Dès aujourd’hui,
cette marque de tradition
suisse est à nouveau disponible dans presque tous les
magasins Migros du pays. Le
Banago est proposé en boîte
de 600 g (CHF 9,80), en recharge pratique de 600 g
(CHF 7,90), ainsi qu’en sachets individuels (CHF 5,20
la boîte de 10x15 g). On
peut aussi savourer ce produit culte dans les restaurants de l’enseigne.
(C)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

M

arta se sentait très, très
seule. Ses amies, qui depuis des années venaient tous
les mercredis prendre le café
chez elle, étaient en vacances:
Anne était au Valais, Erika
goûtait avec une sœur des vacances de wellness. Et elle, la
sociable Marta, était seule
dans le brouillard biennois.
Car Marta n’allait jamais en
vacances, sa seule destination
était et reste Bienne.
A 75 ans, elle décida de se rendre en ville en bus, par cette
journée noyée par le brouillard.
Peut-être rencontrerait-elle une
connaissance à la bibliothèque
de la ville. Marta flânait entre
les rayons. Aucun visage
connu. Un roman d’amour
dans la poche, elle marcha en
direction de la rue de Nidau.
Quelle triste journée. Elle observait attentivement les gens à
travers le brouillard, des silhouettes diffuses. Le brouillard
pesait sur elle, assombrissait

Eva
Aeschimann
arta fühlte sich sehr, sehr
einsam. Ihre Freundinnen,
die seit Jahren immer mittwochs zu ihr zum Kaffee kamen, waren in den Ferien.
Anne war im Wallis. Erika
genoss mit einer Schwester
Wellness-Ferien. Und sie, die
gesellige Marta, war allein im
Bieler Nebel. Denn Marta fuhr
nie in die Ferien, ihre Destination war und blieb Biel.
Die 75-Jährige beschloss, mit
dem Bus in die Stadt zu fahren,
an diesem nebelverhangenen
Tag. Vielleicht würde sie in der
Stadtbibliothek jemanden tref-

M

Nebel
Brouillard
fen, den sie kannte. Marta
schlenderte zwischen den Regalen umher. Kein bekanntes Gesicht. Mit einem Liebesroman
in der Tasche schritt sie Richtung Nidaugasse. Was für ein
düsterer Tag. Aufmerksam betrachtete sie die Menschen
durch die Nebelschwaden, schemenhafte Gestalten. Der Nebel
lastete auf ihr, trübte ihre Stimmung. Sie fühlte sich verlassener denn je.
Auch beim Einkaufen traf sie
niemanden für ein Schwätzchen. Was für ein Horror! Sonst
fand sich stets jemand für einen Kaffeeplausch. Aber diesmal war Biel die reinste Nebelsuppe. Marta schauderte. Trübe
Gedanken plagten sie. Plötzlich
klingelte es …
Marta schreckte auf … die Türglocke! Wie war das möglich?
Ach, sie war auf dem Sofa eingeschlafen und hatte furchtbar
geträumt ... Rasch erhob sie
sich, strich den Rock glatt und
öffnete die Wohnungstür. Ihre
Freundinnen standen vor der
Tür.
«Ich komme mit in die Wellnessferien …», platzte Marta
heraus. Erika und Anne machten grosse Augen: «Was? Ein
Wunder. Genau das, wollten
wir Dir vorschlagen: Wellness
im Wallis zu dritt … Wie
kommts, Marta?» – «Es ist
bloss … dieser Nebel …».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Margot
Mundwiler
mit Wallach
Indigo.

son humeur. Elle se sentait
plus abandonnée que jamais.
Lors de ses achats, personne
non plus pour faire causette.
Quelle horreur! D’habitude, il y
a toujours quelqu’un pour un
café. Mais cette fois, c’était la
soupe à la grimace à Bienne.
Marta frissonna. De sombres
pensées la tracassaient. Soudain, on sonna…
Marta sursauta… la sonnette
de la porte! Comment est-ce
possible? Oh, elle s’était endormie sur le sofa et avait fait un
rêve affreux... Vite, elle se leva,
déplissa sa robe et ouvrit la
porte de l’appartement. Ses
amies étaient sur le palier.
«Je viens avec vous en vacances wellness…», laissa
échapper Marta. Erika et Anne
firent de gros yeux: «Comment
ça? C’est exactement ce qu’on
allait te proposer: wellness en
Valais à trois… Comment se
fait-il, Marta?» – «C’est
juste… ce brouillard…»

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST

Neu ! Au Vieux Valais
Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Winter<karte
Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

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

Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Reinigungen GmbH

bis

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

032 652 68 45

dipl. VSMS

032 423 23 23
078 898 24 50

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

AG

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

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

www .drive66.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
www.tierschutzbiel.ch

Halloooo zämä!! Wir sind eine Rasselbande von
4 Border Collie-Mix Welpen und gerade mal 17 Wochen
alt uuund super süss! Aber wer unsere Rasse kennt,
weiss, dass wir einmal sehr anspruchsvolle Hunde
werden. Der Border Collie ist überaus intelligent und
braucht sehr viel Bewegung und Beschäftigung.
Hast du ganz viel Zeit und Geduld einem von uns die
grosse weite Welt zu zeigen? Dann komm uns schnell
im Tierheim besuchen, wir warten auf DICH!!

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

Bon appétit

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 10. / 11. OKTOBER 2012

GRENCHNER WITI

Der Bettlacher Reto Gardi
ist Vogelbeobachter. Sein Interesse war in der Schule geweckt worden, als er die Artenvielfalt bei den ausgestopften Ausstellungsobjekten entdeckte.
Reto Gardi schmunzelt,
wenn an diese Zeit zurückdenkt: «Ich habe erwartet, dass
unser Lehrer einmal etwas darüber erzählt. Aber das war
Fehlanzeige. Erst in der sechsten Klasse hatte ich mit Franz
Studer einen Lehrer, der uns
in die Natur führte und uns
die Augen öffnete.» Nun wollte Gardi mehr erfahren und
ging selber auf Entdeckungstour. In der Grenchner Witi
traf er auf Hans Matter, der
die Kiebitze zählte: Eine Population, die im mitteleuropäischen Raum stark abnimmt
und in der Schweiz zu den
vom Aussterben bedrohten
Vogelarten gehört. Matter
Stabilisierung. Doch daweckte Reto Gardis Leiden- mit ist nicht alles wieder im
schaft für die Vogelbeobach- Lot. «Man versucht zwar, mit
tung definitiv.
verschiedenen Massnahmen
eine Stabilisierung der Biotope
Wasser. Da war einmal erreichen zu können, und vor
ein Gebiet, das noch während allem die Bestrebungen, die
der Juragewässerkorrektion in naturnahen Räume zu vernetden 1960er-Jahren immer wie- zen, sind ein wichtiger Schritt
der grossflächig unter Wasser in dieser Richtung. Aber es
stand und dadurch für die wäre mit etwas Mut noch viel
Watvögel gute Bedingungen mehr möglich.» Darunter verschuf. Doch mit der Entwäs- steht er, dass man eine Nassserung sowie der Ausräumung fläche von über einer Hektare

Grenchner Witi: 164 Vogelarten sind hier zu
beobachten.
schaffen sollte. «Mit solchen
Massnahmen könnte man
nicht nur den Status Quo erhalten, sondern eine wirksame
Aufwertung erreichen.» Davon
würden nicht nur Watvögel,
sondern auch Amphibien profitieren.
Sorgen bereiten ihm derzeit
neue Begehrlichkeiten wie die
Pistenverlängerung des Regionalflughafens. «Wenn man
damit anfängt, den Schutz der
Witi anzuknabbern, dann wird
die Glaubwürdigkeit untergraben. Selbst wenn es jeweils
nur kleine Eingriffe wären,
kann das eine verheerende
Auswirkung haben.»

Herbst. Nun ist wieder
die Zeit der Vogelzüge in Richtung Süden. In der Witi machen die Watvögel Rast. «Im
Frühjahr kommen sie konzentriert in grösseren Schwärmen.
Im Herbst läuft der Vogelzug

freuen sich, ihre Kürbisse
auszuhöhlen und zu verzieren, um sie dann an der 16.
«Gränchner Chürbisnacht»
vom 26. Oktober präsentieren zu können.
Grenchner «Musigbar»:
Die Band «Shivery Moles»
gastiert diesen Freitag in

PHOTOS: Z.V.G.

der Landschaft im Dienste der
Landwirtschaft verarmte die
Witi immer mehr. Nur noch
in wenigen Gebieten konnte
sich das Wasser stauen. «Viele
Vogelarten fanden keine angemessenen Räume mehr für
ihre Brut», erklärt Gardi.
Und der Nutzungsdruck
des Landes nahm noch zu.
Schliesslich war die Autobahn
A5 durch die Witi zuerst oberirdisch geplant. Doch die Untertunnelung verhinderte
schliesslich das Schlimmste,
und mit den Aufwertungsmassnahmen konnten sogar
wieder neue naturnahe Räume
geschaffen werden.
«Die Witi wird langsam
wieder interessant», stellt Gardi fest. «Bei Zählungen sind
164 Vogelarten festgestellt
worden.» Es hat etwas gedauert, aber inzwischen sind einige Arten zurückgekehrt und
neue, sonst eher im Süden lebende Vögel können, bedingt
durch klimatische Veränderungen, vermehrt beobacht
werden.

«Chürbisnacht»: Aufgeregt machten sich die Kindergartenschülerinnen und
-schüler mit ihrer Lehrerin
Karin Wagner und dem
Mitglied des ChürbisnachtOrganisationskomitees, Urs
Ramseyer, auf den Weg zu
Gemüsebauer Gloor in
Staad. Wie gross mögen

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Grenchner Witi ist ein
Rastplatz von nationaler
Bedeutung für Watvögel.

Reto Gardi:
«Mit etwas
Mut kann
man in der
Witi noch
viel für die
Pflanzenund
Tierwelt
erreichen.»
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«Es ist vieles möglich»
VON
PETER J.
AEBI
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über eine längere Zeit, aber
in kleineren Trupps», berichtet
Gardi. Aber es sei auch so ein
Erlebnis, Vogelarten zu sehen,
die man sonst in unserer Region nie antrifft.
Vogelbeobachtung liegt
wieder im Trend. Und die Witi
Grenchen gehört zu einer der
ersten Adressen. Vielleicht nutzen die einen oder anderen
die Gelegenheit, mal wieder
in der eigenen Region auf Entdeckungsreise zu gehen. Zum
Beispiel beim Egelsee bei Staad.
Hier werden am 27. Oktober
vom Kanton 500 Pflanzen zur
Verfügung gestellt, um neue
Hecken zu schaffen. «Andreas
Kunz ist für jede Unterstützung dankbar. Man kann sich
bei ihm melden», sagt Reto
Gardi und hofft, dass möglichst viele Leute mitmachen.
n
(Kontakt über 079 830 15 56
oder andreas.kunz@vnsg.ch)

wohl die Kürbispflanzen
sein, die sie im Frühjahr
mit Geduld und Liebe aufgezogen und anschliessend
in die Erde gesetzt haben?
Vorsichtig betreten die Kinder das rund 120 Quadratmeter grosse Feld und
suchen nach den Kürbissen, die sich zwischen den
grossen Blättern verstecken.
Dank umsichtiger Pflege
der Gemüsebauer-Familie
bringen die orangen Kolosse mittlerweile 50 bis 70
Kilo auf die Waage. Die zarten Pflanzen wurden während der Sommermonate
mit Harassen vor der Sonne
geschützt und regelmässig
mit Wasser begossen. Sie
haben auch ein Unwetter
mit Hagel gut überstanden.
Mit vereinten Kräften werden die Riesenkürbisse geerntet und für den Transport auf Holzpaletten gerollt. Die Kindergärteler aus
dem Haldenschulhaus

der Musigbar an der Bielstrasse 7 in Grenchen. Annaïse (Gesang), Vito
(Gitarre), Ueli (Keyboard),
Markus (Bass) und Marc
(Schlagzeug, er ist Grenchner) haben sich Abwechslung auf die Fahne
geschrieben. Neben gecoverten Songs, die nicht
zu den bekannten Gassenhauern gehören, bilden eigene Kompositionen die
Basis für das Life-Set. Das
Repertoire der Band umfasst vor allem Rock- und
Bluesnummern, mit Abstechern in den Funk und den
Soul. Dabei sind unter anderem Stücke von ZZ-Top,
Led Zeppelin, Robert Palmer, Bob Dylan, Lenny Kravitz oder Deep Purple zu
hören. Die Show wird zweisprachig (Sängerin Anaïse
stammt aus Biel) moderiert
und soll vor allem «grooven». Das Konzert beginnt
um 21 Uhr 30. Das Lokal ist
ab 21 Uhr geöffnet.

cartoon 6

MEIN SORRY-MUTTI-NIX-VERSTEHEN-ENTSCHULDIGUNGS-RADIO
MA RADIO DÉSOLÉ-MAMAN-JE-N‘ENTENDS-RIEN

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch

"Besuchen und Begleiten"
Möchten Sie gerne mit einer älteren oder
behinderten
Person
regelmässig
etwas
unternehmen? Gemeinsam spazieren gehen,
jemanden beim Einkaufen begleiten, gemeinsam
kleine Ausflüge unternehmen, zusammen Kaffee
trinken und plaudern, usw. - es gibt viele
Möglichkeiten.
Im Projekt "VA BENE" erhalten Sie einen
Einführungskurs und professionelle Betreuung in
Deutsch und in Französisch.
Einsatz: 1 – 4 Mal pro Monat, 2 – 4 Stunden
Kontaktperson: C. Bischler, tel. 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
www.benevol-bielbienne.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

service d’écriture
Nous proposons un service de rédaction de
lettres, de CV, remplir des formulaires, etc. Pour
cette tâche très diversifiée et intéressante nous
cherchons des personnes francophones, dotées
d’une orthographe sûre et à l’aise avec les
techniques de bureautique actuelles. Disponibles
le vendredi de 13h à 15.30h. Une formation
préalable vous sera offerte.
Contact: BENEVOL Bienne et environs,
A. Zbinden, tél: 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
www.benevol-bielbienne.ch

Kontakt: BENEVOL Biel und Umgebung,
A. Zbinden, tel: 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch
www.benevol-bielbienne.ch
Les Cartons du Coeur à Bienne cherchent:
– un ou une vice-président(e) de langue
maternelle suisse allemande ou bilingue F/A.
Sa tâche: seconder la présidente dans
l’élaboration et la mise en place de projets,
présence lors des récoltes de fin d’année (3) et
contact avec l’extérieur en allemand.
– une personne supplémentaire pour renforcer
notre comité. La tâche sera à discuter.
Pour ces 2 postes, un ordinateur est indispensable,
Nous demandons: facilité d’adaptation dans un
groupe de 40 personnes, intérêts et motivation
pour l’aide aux plus démunis.
Nous offrons: de la convivialité, une bonne mise
au courant et un repas de fin d’année.
Contact: Mme Anita Kobi, présidente
tél. 032 341 22 17 ou
cartonsducoeurbienne@gmail.com
www.cartonsducoeurbielbienne.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nacht der 1000 Fragen - Nuit des
1000 questions
Am 27. Okt. 2012 findet in der Altstadt von Biel
die 4. Nacht der 1000 Fragen - Nuit des 1000
questions statt. Wir sind auf die Unterstützung
von freiwillig Mitarbeitenden im Vorfeld und am
Anlass selber angewiesen: Infostand während
des Anlasses, Badgesverkauf, Kochequipe,
Kontaktpersonen, etc. Einsatz nach zeitlichen
Möglichkeiten. Wir bieten Spesenentschädigung
und ein Präsent.
Auskunftsperson: Elsbeth Caspar, Projektleitung,
tel. 032 329 50 84, www.1000fragen-biel.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passer du temps libre avec des enfants
Le projet de parrainage bilingue «mit mir – avec
moi» réunit des enfants issus de familles en
difficulté et des marraines ou couples parrainmarraine bénévoles. Les parrainages sont
soigneusement sélectionnés et suivis par un
professionnel.
Contact: Barbara von Escher, Rue de la Gare 30,
2502 Bienne, tél: 032 322 64 08,
Mail: mitmir-avecmoi@bluewin.ch, www.benevolbielbienne.ch/dokumente/Caritas_mit-mir.pdf

Vous souhaitez vous engager dans le bénévolat,
mais n’êtes toutefois pas sûr(e) dans quel
domaine?
Contactez-nous.
Nous
vous
soutiendrons dans votre recherche.
Sous www.benevol-jobs.ch vous pourrez voir les
différentes possibilités offertes dans notre région
ainsi que dans toute la Suisse.
Votre institution peut également adhérer! Vous
vous engagez dans une institution qui emploie
des bénévoles ou qui fonctionne grâce à des
travailleurs bénévoles? En tant que membre
collectif de BENEVOL Bienne et environs, vous
avez la possibilité d’utiliser les moyens mis à
disposition afin de trouver vos propres bénévoles.

Mithilfe im LadenBistro Biel
Menschen mit und ohne Behinderung begegnen
sich im LadenBistro. Wir führen ein kleines
Bistro und verkaufen verschiedene Produkte
aus sozialen Institutionen. Dafür suchen wir
engagierte MitarbeiterInnen, die Freude haben
an der Zusammenarbeit mit Menschen mit
Behinderungen und am Kundenkontakt (Laden
und Bistro).
Kontakt: LadenBistro, Jakob-Rosius-Strasse 12,
2502 Biel, tel: 032 322 23 48 www.ladenbistro.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Freiwillige Mitarbeit bei der
Bewährungshilfe
Als Vertrauens- und Kontaktperson unterstützen
und begleiten Sie angeschuldigte und verurteilte
Erwachsene während der Untersuchungshaft,
im Straf- und Massnahmenvollzug und während
der Probezeit. Sie arbeiten eng mit der Abteilung
Bewährungshilfe Kt. Bern zusammen.
Zeitaufwand: Ca. ½ Tag alle zwei Wochen
Erwartungen an die freien Mitarbeitenden:
+26 jährig, regelmässige Kontakte, Akzeptanz
des schweizerischen Justiz- und Vollzugswesens,
längerfristiges Engagement, kontakt- und
kommunikationsfreudig, offen, tolerant und verschwiegen. Leistungen der Fachstelle freie
Mitarbeit: Einführungskurs bilingue (D/F) in
Bern, Weiterbildung, Spesenentschädigung,
Sozialzeitausweis.
Auskünfte und Informationen:
Adriano Briante, tel: 031 633 55 09, Fachstelle
Freie Mitarbeit, Gerechtigkeitsgasse 36,
Postfach 652, 3000 Bern 8
Collaborateur, collaboratrice bénévole au
sein de la Section de la probation et des
formes particulières d’exécution de peines
En tant que personne de contact et de confiance
vous assistez et épaulez des personnes adultes
pendant l’instruction, la détention préventive,
l’exécution de la mesure ou de la peine et
après la libération. Vous collaborez étroitement
avec
un-e
conseiller-ère
de
probation.
Disponibilité: environ un ½ jour tous les quinze
jours. Nous attendons d’un-e collaborateurtrice bénévole qu’il/elle: s‘identifie et adhère
à la charte, ait entre 26 et 70 ans, ait de la
disponibilité pour des mandats, accepte le
système judiciaire suisse, soit prêt-e à s‘engager
à long terme, ait du plaisir à communiquer, soit
ouvert-e et compréhensif-ve, et sache faire
preuve de discrétion. Nous offrons un cours
d’introduction à Berne, une formation continue,
le dédommagement des frais, une attestation
de bénévolat. Renseignements et information:
Manuela Gygax, tél. 031 633 54 89, Bureau de la
collaboration bénévole, Gerechtigkeitsgasse 36,
Case postale 652, 3000 Berne 8

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört: der Empfang
der Gäste, die Bewirtung des Z’vieris, sowie
am Schluss die Reinigung der Räume, jeden
Mittwoch von 13.30 – 17.30 statt. Wir benötigen
Ihren Einsatz ca. 1 -2 Mal pro Monat.
Wir bieten regelmässige Schulungen an und
übernehmen die anfallenden Spesen und
bestätigen den Einsatz mit dem Schweizerischen
Sozialzeitausweis.
Kontakt: Kirchliche Passantenhilfe & Sozialberatung der Heilsarmee, Kontrollstrasse 22,
2502 Biel, Frau Monika Gerber,
tel: 032 322 53 66,
Mo. Di. & Do 7.30.- 11.30 Mo. – Do. 13.30 – 17.30.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sie möchten sich freiwillig engagieren, sind sich
aber nicht sicher, in welchem Bereich? Nehmen
Sie mit uns Kontakt auf, wir unterstützen Sie
bei der Suche. Unter www.benevol-jobs.ch
erhalten Sie einen Überblick der verschiedenen
Möglichkeiten in unserer Region aber auch in der
ganzen Schweiz.
Auch Ihre Institution kann mitmachen!
Sie engagieren sich in einer Institution,
welche Freiwillige engagiert, oder die nur
dank
freiwillig
Mitarbeitenden
überhaupt
erst funktioniert? Als Kollektivmitglied von
BENEVOL Biel und Umgebung können
Sie für die Einsatzmöglichkeiten in Ihrer
Organisation selber neue Freiwillige zu suchen.

Le LadenBistro s’est fixé pour but d’encourager
des possibilités de rencontre entre personnes
avec et sans handicap à Bienne. Nous tenons un
petit bistrot et vendons différents produits issus
d’institutions sociales. Pour y travailler, nous
cherchons encore des bénévoles engagés(es)
qui ont du plaisir avec les clients et avec les
handicapés (Laden et Bistro).
Contact: LadenBistro, Rue Jakob-Rosius 12,
2502 Bienne, tel. 032 322 23 48
www.ladenbistro.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aide aux "4 heures"pour Sans-Papiers.
Vos tâches comprennent: la réception des invités,
l’organisation des 4 heures, et pour terminer, le
nettoyage des lieux, les mercredis de 13.30 à
17.30h. Nous vous proposons un engagement
d’une à deux fois par mois. Nous offrons une
formation continue ainsi que la prise en charge
des frais inhérents et octroyons un certificat dans
le cadre du dossier bénévolat suisse.
Contact: Aide et conseils aux passants
de l’Armée du Salut, Rue du Contrôle 22,
2502 Bienne, Madame Monika Gerber,
tél: 032 322 53 66, lu, ma & je 7.30.- 11.30h,
lu - je 13.30 – 17.30h

cherche
Des bénévoles pour le service des
transports de la Croix-Rouge

Freizeit mit Kindern verbringen
Das zweisprachige Patenschaftsprojekt "mit mir –
avec moi" vermittelt Patenschaften für Kinder aus
Familien in einem Engpass. Die Patenschaften
werden sorgfältig ausgewählt und kompetent
begleitet.
Kontakt: Barbara von Escher, Bahnhofstrasse 30,
2502 Biel, tel: 032 322 64 08,
Mail: mitmir-avecmoi@bluewin.ch, www.benevolbielbienne.ch/dokumente/Caritas_mit-mir.pdf
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le projet «VA BENE – rendre visite et
accompagner»
cherche des bénévoles motivés(es).
Disposez-vous de temps libre?
Aimeriez-vous le passer avec une personne âgée
ou handicapée? Accompagnement en promenade
ou en commissions, petites excursions, boire un
café, discuter, etc. sont un petit échantillon de la
grande palette de possibilités d’offrir un peu de
son temps et faire plaisir à autrui.
Vous bénéficierez d’un cours d’introduction et
d’un accompagnement professionnel.
Disponibilité: 1 – 4 fois par mois, 2 -4 heures
Contact: C. Bischler, tél. 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch

Die Begleitung von Migranten und Migrantinnen
bietet
vielfältige
Einsatzmöglichkeiten:
Unterstützung bei Behördengängen, Hilfe
bei der Suche einer Wohnung oder einer
Arbeit, Begleitung im Alltag usw. Suchen Sie
bereichernde Erfahrungen im multikulturellen
Bereich? Deutsch und französisch sprechende
Personen sind willkommen.

sucht
Freiwillige für Rotkreuz-Fahrdienst
Sie begleiten Menschen, welche auf Hilfe
angewiesen sind, zum Arzt, ins Spital, zur Therapie
oder zum Kuraufenthalt. Zeitliches Engagement:
nach Wunsch (ab 2 Std. pro Woche). Sie verfügen
über freie Zeit, haben ein eigenes Auto und haben
Lust, einen solidarischen Beitrag für Menschen in
Ihrer Region zu leisten.
Was wir bieten: Koordination der Einsätze,
Grundkurs, Kostendeckung durch Kilometerentschädigung. Während den Rotkreuzfahrten
sind Sie und Ihr Fahrzeug versichert.
Kontakt: M. Della Valentina, Leiterin Fahrdienst
Tel. 032 329 32 76
miranda.dellavalentina@srk-biel.ch

Nous cherchons des
personnes bénévoles pour
travailler au LadenBistro
à Bienne

Mithilfe beim Z’vieri für Sans-Papiers.
Aide aux devoirs scolaires
Aimez-vous le contact avec les enfants et/ou les
adolescents ? Souhaitez-vous vous investir dans
ce domaine ? Nous cherchons des personnes
bénévoles patientes et motivées pour aider
aux devoirs scolaires en français et en allemand.
Contact: BENEVOL Bienne et environs,
A. Zbinden, tél: 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch
www.benevol-bielbienne.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

du magasin de seconde main +La Surprise à
la rue du Rüschli 21 à Bienne. Si vous aimez le
contact avec la clientèle et êtes prête à travailler
bénévolement ½ jour par semaine, contacteznous !
Contact: Eliane Eggli, tél. 032 323 71 72

Vous conduisez des personnes à mobilité réduite
chez le médecin, à l’hôpital, chez un thérapeute
ou dans un centre de cure. Engagement selon
désir (dès 2 h par semaine). Vous possédez un
véhicule et souhaitez consacrer une partie de
votre temps libre à une cause solidaire dans votre
région.
Nous offrons: coordination des courses, cours
d’introduction, indemnité kilométrique pour
couvrir vos frais. Vous-même et votre véhicule
êtes entièrement assurés pendant la durée des
interventions.
Contact: M. Della Valentina, responsable du
service des transports
Tél. 032 329 32 76
miranda.dellavalentina@srk-biel.ch

sucht
Freiwillige Verkaufs- und AtelierMitarbeiterinnen
Für den Secondhand-Laden + La Surprise an der
Rüschlistrasse 21 in Biel. Wenn Sie Freude am
Kundenkontakt haben und gerne einen ½ Tag
pro Woche freiwillig arbeiten möchten, melden
Sie sich doch!
Kontakt: Eliane Eggli, tel. 032 323 71 72

cherche
des personnes bénévoles pour la vente ou
l’atelier

Mithelfen Kinder und Jugendliche zu
unterstützen
Als Mitglieder der Aktionsgruppe SeelandBiel/Bienne engagieren Sie sich für Kinder und
Jugendliche unserer Region. Je nach Ihrem
Interesse setzen Sie ihre Fähigkeiten in einem
der zahlreichen Angebote und Projekte während
ca. 2 Stunden pro Woche ein. Wir bieten Ihnen
Sozialzeitausweis, Spesenentschädigung,
nach Absprache spezifische Weiterbildung und
Entschädigung. Wir freuen uns Sie kennen zu
lernen.
Kontakt: Pro Juventute Kanton Bern,
Aktionsgruppe Seeland-Biel/Bienne,
Hauptstrasse 19, 2555 Brügg, 032 505 23 84,
seeland-bielbienne@projuventute-bern.ch

Prêter votre assistance pour aider les
enfants et adolescents
En tant que membre du groupe d’action SeelandBiel/Bienne, vous vous engagez pour des enfants
et adolescents de notre région. Selon vos
intérêts vous mettez à disposition vos aptitudes
environ 2 heures par semaine dans un de nos
nombreux projets ou offres. Vous bénéficiez du
dossier bénévolat, du remboursement des frais
et, si besoin, d’une formation continue et d’un
dédommagement. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.
Contact: Pro Juventute Canton de Berne,
Groupe d’action Seeland-Biel/Bienne,
Hauptstrasse 19, 2555 Brügg, 032 510 74 61
seeland-bielbienne@projuventute-bern.ch

Freiwillige Ferienbegleiter/-innen bei
Procap Reisen & Sport
Um die jährlich rund 50 betreuten Ferienangebote
für Menschen mit Handicap durchführen
zu können, sucht Procap Schweiz immer
wieder freiwillige Ferienbegleiter/-innen. Die
Ferieneinsätze im In- und Ausland sind einmalig
und dauern von einigen Tagen bis zu zwei
Wochen am Stück.
Voraussetzungen: Erfahrung oder Interesse an
der Betreuung und Unterstützung von behinderten
Erwachsenen oder Kindern, Offenheit und
Kontaktfreude, Teamfähigkeit, körperliche und
geistige Belastbarkeit. Französisch Sprechende
willkommen.
Procap Schweiz bietet: Unterstützung und
Einarbeitung durch Reiseleitung/Procap, Unterkunft und Verpflegung auf Basis Vollpension,
50.-/ Tag + Entschädigung der Reisespesen,
Möglichkeit zur Ausbildung als Reisebegleiter/-in.
Procap Schweiz weist den Freiwilligeneinsatz auf
Anfrage gerne aus und schenkt Freiwilligen den
Schweizer Sozialzeitausweis.
Infos: Procap Reisen & Sport, Olten
Tel. 062 206 88 30, www.procap-reisen.ch

AUTO
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TECHNOLOGIE

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Der Lenker ist
verantwortlich

Conducteur
responsable

Wenn Neuerungen nur mit
Vorsicht zu geniessen sind.

Ou lorsque les technologies ne
doivent être utilisées qu’avec
discernement.

Menschenverstand. Nicht
selten wollen Autofahrer die
Schuld aber auf ihren Wagen
schieben. Besonders häufig im
Zusammenhang mit dem Gebrauch eines Navigationssystems, etwa um zu erklären,
weshalb man in der falschen
Richtung in eine Einbahnstrasse abbiegt. Doch Vorsicht:
«Der Lenker ist für sein Fahrzeug verantwortlich, das ist
eine Frage des gesunden Menschenverstands», sagt Laurent
Pignot vom Pressedienst des
Touring-Club Schweiz (TCS).
Er räumt jedoch ein, dass
die TCS-Rechtsberatung derzeit
keine klare Antwort liefern
könne auf die Frage: «Wenn
ich mein Auto selbstständig
einparken lasse und dabei andere Fahrzeuge beschädigt werden – wer zahlt?»
Ausgehend vom gesunden
Menschenverstand müsste der
Lenker zur Kasse gebeten werden. Allerdings könnten einige
Automobilisten ihre Schuld
abstreiten, indem sie einen
technischen Defekt geltend
machen. «Dann müsste man
jeden Fall einzeln untersuchen», schätzt Laurent Pignot.
Seitens der Versicherungen
hat die Axa Winterthur Stel-

Hilfe. Roland Benoit, Leiter
der Geschäftsstelle Orpund
des Kantonalen Strassenverkehrsamtes, philosophiert:
«Vor einigen Jahren konnten
wir die Abstandsmesser der
Einparkhilfe abschalten, heute
müssen wir oft damit arbeiten.» Allerdings: «Wir akzeptieren nicht, wenn Fahrschüler
bei der Führerscheinprüfung

die Einparkhilfe benutzen.»
Eigentlich ist der Begriff
«Fahrerassistenzsystem», den
die Hersteller für die verschiedensten Gadgets verwenden,
unmissverständlich. Eine Assistenz kann den Hauptakteur
im Prinzip nur ergänzen. Das
gilt für Abstandsmesser ebenso
wie für Hindernis- oder Fussgängerwarnsysteme, wie sie
in bestimmten Wagen eingebaut sind. Und die gemäss Katalog das Auto rechtzeitig zum
Stehen bringen.
Die starke Zunahme elektronischer Systeme zur Unterstützung des Lenkers wird
zweifellos auch in Zukunft für
Diskussionen, ja Gerichtsprozesse sorgen.
n

«Nul n’est censé ignorer la
PAR
FRANÇOIS loi», affirme le législateur. Et
LAMARCHE cette loi, justement, rend le
conducteur responsable des
agissements de sa voiture. De
quoi regarder d’un œil circonspect la jolie dame de la
publicité Lancia qui enlève
ses mains du volant et laisse
sa berline se débrouiller pour
stationner.

Bon sens . Nombreux
sont pourtant les conducteurs
qui mettent la faute sur leur
voiture. La pratique est surtout liée à l’utilisation des sys-

tèmes de navigation, par
exemple, pour expliquer sa
présence dans une rue à sens
interdit. Il n’empêche: «Le
conducteur est responsable de
son véhicule, c’est une question de bon sens», lance Laurent Pignot, du service de
presse du TCS.
Il admet pourtant que les
services juridiques du club
sont actuellement dans l’impossibilité de donner une réponse claire à la question: «Si
je laisse ma voiture se parquer
en toute indépendance et que
d’autres véhicules sont endommagés, qui paie?»
Si l’on revient à la notion
de bon sens, le conducteur
passera à la caisse. Par contre,
certains automobilistes pourraient chercher à se débarras-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Unwissenheit schützt vor
FRANÇOIS Strafe nicht», sagt der GesetzLAMARCHE geber. Und eben das Gesetz
besagt, dass der Lenker eines
Fahrzeuges für dessen Verhalten verantwortlich ist. Beispielsweise der hübschen
Dame aus der Werbung, die
ihre Hände vom Steuerrad
nimmt und ihren Lancia
selbstständig einparken lässt,
sollte man also skeptisch gegenüber stehen.

lung genommen: «Wenn ein
Fahrzeug mit Einparkhilfe einen Schaden an einem anderen Fahrzeug verursacht, ist
dieser als Kollision zu werten
und gedeckt.» Geregelt ist dies
unter Artikel C1.11 der allgemeinen Vertragsbedingungen:
«Schäden durch ein plötzlich
und gewaltsam von aussen
einwirkendes Ereignis ...»
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ser de leur responsabilité en
invoquant un défaut technique. «Il s’agira alors d’étudier les dossiers au cas par
cas», imagine Laurent Pignot.
Du côté des assurances, le
service de presse d’Axa Winterthur a bien voulu prendre
position. «Si un véhicule avec
aide de parking automatique
cause un dégât à un autre véhicule, cela est assuré par la
couverture ‘collision’.» Avec
référence à l’article C1.11 des
conditions générales d’assurance sous le titre collision.
«Dommages causés par un
événement soudain, violent
et résultant d’une influence
extérieure…»

Aide. Responsable du site
d’Orpond du service cantonal
des automobiles, Roland Benoit fait preuve de philosophie: «Il y a quelques années,
nous pouvions débrancher les
sensors d’aide au parcage qui
permettent d’évaluer les distances, aujourd’hui nous devons souvent faire avec.» Par
contre: «Nous n’acceptons
pas que les candidats au permis enclenchent le mode automatique pour effectuer un
parcage.»
Reste que le terme «aide à
la conduite» utilisé par les
constructeurs pour les différents systèmes proposés est
sans équivoque. Une aide ne
Die Zeitung peut en principe se suppléer à
lesen, wäh- l’acteur principal. Il en va également ainsi pour les détecrend das
Auto selbst- teurs de distance, d’obstacles
ständig ein- ou de piétons installés sur certaines berlines. Et qui, selon
parkt? –
les catalogues, sont capables
Skepsis ist
angebracht. d’arrêter le véhicule à temps.
Dans le même contexte, la
justice américaine n’a d’ailLire le
leurs pas encore totalement
journal
trouvé la solution pour régler
pendant
les éventuels accidents causés
que la
par les voitures sans pilotes
voiture
actuellement testées sur
parque
toute seule? routes par Google. La prolifération de systèmes électroPas vrainiques conçus pour soutenir
ment resles conducteurs n’a de toute
ponsable!
évidence pas fini d’alimenter
les discussions, voire quelques litiges.
n

IN KÜRZE / EN BREF
sentation des neuen Leon
und einem überarbeiteten
und korrigierten Emblem.
Bei Hyundai stehen der i30
mit drei Türen und eine
Sportversion des i20 im Zentrum des Interesses. Derweil
feiert SsangYong die Markteinführung des neuen
Actyon Sport. Der neue Clio
Grandtour ist der Star bei Renault, genau wie der Trax,
ein SUV, bei Chevrolet.

n Preisabschlag bei Dacia:
Die Modelle Duster und
Lodgy sind künftig ab
13 400 beziehungsweise
15 900 Franken erhältlich.

Chevrolet
Trax

PHOTOS: Z.V.G.

n In Paris kommen zahlreiche Neuigkeiten auf den Automarkt. So etwa die neuste
Version des Kia Carens; Abarth enthüllt die Editionen
«turismo» und «competizione» des 595. Auch ein
brandneuer Audi A3 ist erschienen. Am Stand von
Lancia wird erstmals der gesamte Fahrzeugpark der Öffentlichkeit präsentiert.
n Gleich doppelt macht Seat
von sich reden – mit der Prä-

n A Paris, le mondial de l’automobile déborde de nouveautés. Avec notamment,
Kia et la dernière version du
Carens; Abarth dévoile les
versions «turismo» et «competizione» de la 595. Une
toute nouvelle Audi A3 est
également d’actualité. Le
stand Lancia présente pour
la première fois publiquement la gamme complète de
la marque.

n Seat fait coup double en
conjuguant la sortie de la
nouvelle Leon et le baptême
d’un emblème revu et corrigé. Chez Hyundai, la i30
trois portes et une version
sportive de la i20 sont les
centres d’intérêt. Alors que
SsangYong célèbre la sortie
du nouvel Actyon Sport. La
nouvelle Clio Grandtour est
la vedette chez Renault, tout
comme le Trax, SUV urbain,
chez Chevrolet.

VW Utilitaires Fête d’automne et
Testdays Gravière Petinesca, Studen.
Le 18.10.12 FETER, le 19.10.12 TESTER.
Laissez-vous surprendre le jeudi à partir de 16h00 par notre programme extraordinaire. Et venez tester le vendredi dès 09h00 nos modèles: Amarok, Caddy,
Transporter, Multivan, Crafter, California sur la route ou/et sur le terrain – une piste
d’essai exceptionnelle vous attend! Demandez notre formulaire d’inscription
par tél. 032 366 51 51 ou Email: info.biel@amag.ch.

S
TESTDAY

Véhicules
Utilitaires

n Baisse de prix, encore dirons certains, chez Dacia qui
revoit les tarifs des modèles
Duster et Lodgy désormais
disponibles respectivement
dès 13 400 et 15 900 francs.

Renault
Clio

AMAG RETAIL Bienne
Nouvelle route de Berne
2501 Bienne
Tel. 032 366 51 51
www.bienne.amag.ch

VGD
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO
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Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.
FR–MO 20.30. FR + SA auch 23.00. Engl. O.V./d/f:
DO, DI/MI – JE, MA/ME 20.30. Vers. franç. voir Palace!

TAKEN 2

e-ticket

SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Olivier Megaton.
Mit/Avec: Liam Neeson,
Maggie Grace. Ab 14 Jahren. 1 Std. 38.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 14 ans. 1 h 38.
Vers. franç./ohne UT: SA + DI 14.00
Deutsch gespr. siehe Rex 1 + 2!

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 3D


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

19e semaine! En Digital 3D! Dès 8/6 ans. 1 h 33.
O.V./s.-t. franç.: VE + ME 18.00.
O.V./dt. UT: DO, SA–DI 18.00.
«LE BON FILM!»


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

AI WEIWEI: NEVER SORRY
IN ERSTAUFFÜHRUNG! «So Sorry», das ist die Ausrede der
Mächtigen überall auf der Welt, sagt Ai Weiwei und setzt der
Gleichgültigkeit seine Phantasie entgegen. Von/De:
Alison Klayman. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
EN PREMIERE VISION! L’artiste chinois contemporain
Ai Weiwei filmé dans sa lutte quotidienne pour la liberté
d’expression. Dès 12/10 ans. 1 h 30.

BELUGA


GHXWVFKVFKZHL]HU
SUHPLHUH
HQSUHPLHUH

ARBITRAGE
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Nicholas Jarecki. Mit/Avec:
Richard Gere, Susan Sarandon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 12/10 ans. 1 h 47.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.

ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von: Timur Bekmambetov.
Mit: Benjamin Walker, Mary Elisabeth Winstead.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 45.
O.V./s.-t. franç.: Samstag – Samedi 13.10.2102, 19.00.

L’ELISIR D’AMORE – DER LIEBESTRANK –
L’ELIXIR D’AMOUR
Die neue Saison 2012–2013 der Metropolitan Opera wird
durch Anna Netrebko, mit Donizetti’s «L’ELISIR D’AMORE»
eröffnet! 3 Std. 02.
La nouvelle saison 2012-2013 du Metropolitan Opera
commence avec une une nouvelle production de l’opéra
«L’Elixir d’Amour» de Gaetano Donizetti. 3 h 02.

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI/MI 20.30.
FR + SA auch 23.00 im Lido 2! Engl. O.V./d/f:
DO/FR, MO – JE/VE, LU 20.30.

LOOPER
2. Woche! Von/De Rian Johnson. Mit/Avec: Joseph GordonLevitt, Bruce Willis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 58.
2e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 58.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Vers. franç. voir Lido 2!

ZARAFA
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! 1827 löste die erste Giraffe
in Paris – sie hiess Zarafa – einen grossen Begeisterungssturm
aus. Von: Rémi Bezançon. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 18.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45.
Dern. jours – Letzte Tage!

LE PRÉNOM - DER VORNAME
9. Woche! Von/De: Alexandre de La Patellière.
Mit/Avec: Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 49.
9e semaine ! Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 23.00.

RESIDENT EVIL – RETRIBUTION – 3D
3e semaine! En Digital 3D ! De: Paul W.S. Anderson.
Avec: Milla Jovovich, Kevin Durand. Dès 16 ans. 1 h 35.
Engl. O.V./d/f: Sonntag – Dimanche 14.10.2012, 10.45.

SAMSARA
3. Woche! Von/De: Ron Fricke. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 35.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 35.

ZENTRALSTRASSE 32A

Stehen Sie an einem Wendepunkt in Ihrem Leben ?

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
FANTOCHE
ALBA ROHRWACHER
12.10 – 15.10.2012

Suchen Sie Unterstützung ?
Ich biete Ihnen

CHF 226.–

> eine achtsame & kompetente Begleitung
> Unterstützung mit dem Fokus auf Ihre Stärken & Ressourcen
> eine Atmosphäre in der Sie Hilfe zur Selbsthilfe erfahren
Praxis für Ganzheitliche Psychologische Beratung

BEST OF FANTOCHE 2012
FR/VE

12. Oktober / 12 octobre

20.30

Barbara Fiorucci | www.lapiuma.ch | T 079 800 91 00
Termine nach Vereinbarung | auch Feierabend & Samstag

Die frisch prämierten Animationsfilme
des internationalen und Schweizer Wettbewerbs
der 10. Festivalausgabe.
Une sélection de films d'animation
novateurs et provocateurs.

PUBLIKUMSPREISE
PRIX DU PUBLIC 1995-2011

ZENTRALSTRASSE 32A

LIDO 2

SA

13. Oktober / 13 octobre

20.30

SUISSE

Eine Kompilation der Gewinner des Publikumspreises
seit Bestehen des Festivals FANTOCHE.
Compilation des lauréats du Prix du public depuis la
création du Festival FANTOCHE.

IO SONO L’AMORE
Luca Guadagnino, Italien 2009, 120’, I/d,f
SO/DI
14. Oktober / 14 octobre
20.30
MO/LU
15. Oktober / 15 octobre
20.30
Die erstarrten Konventionen der Mailänder
Grossbourgeoisie, in die sie einst eingeheiratet hat,
und die zur Routine verkommene Ehe drohen die
gebürtige Russin Emma zu ersticken. Geblieben ist ihre
Leidenschaft für die Kochkunst, und als ihr Sohn der
Familie den jungen Koch Antonio vorstellt, mit dem
er ein Restaurant eröffnen will, bleibt es bald nicht bei
kulinarischen Fachsimpeleien zwischen Emma und
Antonio - mit ungeahnten Konsequenzen. Die grandiose
Tilda Swinton, die als moderne Lady Chatterley der
Enge des grossbürgerlichen Industriellenmilieus zu
entkommen versucht, brilliert in einem ebenso eleganten
wie sinnlichen Film über die Liebe, das Essen
und Tradition.
Sauvée d'une vie misérable en Russie par son époux
Tancredi Recchi, héritier d'une richissime famille
bourgeoise de Lombardie active dans le secteur du
textile, Emma coule des jours monotones, enfermée
dans son mariage et son sens du devoir. Tandis que
l'empire familial commence à péricliter, Emma se rend
un beau jour à San Remo pour se changer les idées. Elle
y rencontre Antonio, ami de son fils aîné et prolétaire,
avec lequel elle va découvrir la passion…

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45 + 20.30.

FRIBOURG
au Forum Fribourg

20+21 octobre 2012

Carambole Billard
Einführungskurs
An 8 Abenden von 19-20 Uhr führen wir
Sie in das Carambole-Billard ein.
Während jeweils einer Stunde lernen Sie
die Grundstösse kennen. Anschliessend
freies Spiel. Ein Queue stellen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Infos und Anmeldung:
Carambole Billard Club
Rue centrale 66, Bienne

THE HILLIARD ENSEMBLE

Levée de votre, dès
case postale

8 CHF

2. Woche! Von: Nana A. Meyer. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.

032 365 80 80

Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.45. SA + DI 16.15.
Deutsch gespr. und Engl. O.V./d/f siehe – voir Apollo!

www.velokurierbiel.ch

TAKEN 2
EN PREMIERE SUISSE! De: Olivier Megaton. Avec: Liam
Neeson, Maggie Grace. Dès 14 ans. 1 h 38.

PARIS–MANHATTAN
2. Woche! Von/De: Sophie Lellouche. Mit/Avec: Woody Allen,
Alice Taglioni. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 18.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 18.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI/MI 20.15.
FR + SA auch 22.45 im Rex 2!
Engl. O.V./d/f: DO/FR, MO – JE/VE, LU 20.15.

SAVAGES
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Oliver Stone.
Mit/Avec: Lively Blake, John Travolta. Ab 16 Jahren. 2 Std. 11.
EN PREMIERE! Dès 16 ans. 2 h 11.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
15.00 + 17.30. FR + SA auch 23.00.
Digital 2D siehe Rex 2! Vers. franç. voir Apollo!

MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED –
FLUCHT DURCH EUROPA – 3D!
3. Woche! In Digital 3D! Von/De: Eric Darnell.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 + 20.30.

TEDDY BEAR
SCHWEIZER PREMIERE! Schüchterner Bodybuilder auf der
Suche nach wahrer Liebe in Thailand.
Von/De: Mads Matthiesen. Mit/Avec: Kim Kold, David Winters.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
EN PREMIERE SUISSE! Dès 14/12 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Digital 3D siehe Rex 1!

MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED –
FLUCHT DURCH EUROPA – 2D
3. Woche! In Digital 2D! Von: Eric Darnell.
Ab 8/6 ans. 1 Std. 33.



VOYANCE PRÉCISE ET RAPIDE avec

SOLENE
Tél. 0901 12 12 20 – Fr. 2.50 /min.
depuis une ligne fixe (de 9h-23h)
Propose aussi coaching, conseils et
analyse des rêves. Travaille seule.

Bon appétit

Vers. franç./dt UT: DO–MO, MI – JE-LU, ME 18.15.

POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

ACHAT

ECHANGE
ctr@bluewin.ch

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

www.beautybielbienne.ch

URAUFFÜHRUNG

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

JANOSCH –
KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ

le thème:

BIEL BIENNE

6. Woche! Von/De Dieter Fahrer. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 43.
6e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 43.

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO + MI 15.00.
SA + SO 14.15.

imaginer sous

<wm>10CFWLoQ6AMBBDv2hLe8dtB5MERxAEP0PQ_L9imyNpzXvtvheLGF2349rOQgAWYM5ZC00jMguzR3Pt0gWUhdK0JsFvH9CIA7VvAtFwZQo9qJNobTcMxowc3_v5AIin23CAAAAA</wm>

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

THORBERG

6. Woche! Von/De: David Frankel. Mit/Avec: Meryl Streep,
Tommy Lee Jones. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.
6e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 40.

vous pouvez

eur
ou jeu,
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beauty

www.cb-bienne.ch
info@cb-bienne.ch

ZARAFA

HOPE SPRINGS – WIE BEIM ERSTEN MAL –
TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtTC0NAYAJPGiAg8AAAA=</wm>

avec tout ce que

Tél. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10

EN PREMIERE! De: Rémi Bezançon. Dès 8/6 ans. 1 h 18.
O.V./d/f: Sonntag – Dimanche 14.10.2012, 11.00.

Engl. O.V./d/f: DO/FR, SO/MO, MI – JE/VE, DI/LU,
ME 20.15. Letzte Tage – Dern. jours!

chnique
20e Bourse tes, montres, jouets tech.,

www.Retro-Technica.com

079 250 65 57

AMOUR – LIEBE

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

VENTE

Kursbeginn: 31.10.12
CHF 160.- plus 25.- für
Kursunterlagen

2. Woche! Von/De: Michael Haneke. Mit/Avec: Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle Riva. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 06.
2e semaine! Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.
Dès 12/10 ans. 2 h 06.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15.
Deutsch gespr. siehe Lido 1!

PALACE


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30.
DO/FR, SO–MI – JE/VE, DI-ME 18.00 + 20.15.
Samstag auch – Samedi aussi 20.15 im Palace!

LIDO 1
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TENEBRAE
PAUL GIGER / VIOLINE
ROMAN RUTISHAUSER / KOMPOSITION

SONNTAG / 21.OKTOBER 2012 / 20.00 UHR
BIEL / STADTKIRCHE

Tickets: www.ticketcorner.ch
Hauptsponsor

/ VOCALS

FLASH

BIEL BIENNE 10. / 11. OKTOBER 2012

BIEL BIENNE 10 / 11 OCTOBRE 2012
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HunzikerAffolter AG
La couleur orange du HA représente la filiale de
Brügg et la couleur verte du HA représente la maison
mère de Sutz. Cette jeune et dynamique entreprise de
menuiserie a été créée en 2010 à Sutz et a ouvert dernièrement une filiale à Brügg. Pour présenter la maison mère et la nouvelle filiale, la firme a participé à la
Foire de Bienne où elle avait convié clients, architectes, banquiers à une présentation des nouveaux
produits EgoKiefer, spécialiste en fenêtres aux
normes Minergie. La cerise sur le gâteau a été la fabrication par l’ensemble des apprentis, du personnel
et des chefs de l’entreprise des petits fours, canapés,
sandwiches, desserts, petits gâteaux et pralinés.

An der Bieler Messe präsentierte sich das 2010 gegründete Schreinereiunternehmen HunzikerAffolter
AG der Öffentlichkeit und konnte Kunden, Architekten und Banker begrüssen, die sich von den neuen
EgoKiefer-Produkten, Fenster nach Minergie-Standard, überzeugen konnten. Die HunzikerAffolter AG
ist aus dem Zusammenschluss der Schreinerei Hunziker und der Schreiner-Werkstatt Affolter entstanden.
Der orange HA-Schriftzug repräsentiert die kürzlich eröffnete Filiale Brügg, der grüne den Hauptsitz in Sutz.
Für ihre Gäste an der Bieler Messe standen Lehrlinge,
Mitarbeitende und Chefs in der Küche und kreierten
beispielsweise feine Brötchen, Sandwiches, Pralinen
und Desserts.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Esther und/et Stephan Affolter, Geschäftsinhaber/propriétaires
HunzikerAffolter AG,Sutz; Roger Stirnemann, HunzikerAffolter
AG, Filiale Brügg; Daniel und/et Monika Hunziker, Geschäftsinhaber/propriétaires Hunziker Affolter AG, Sutz.

Monika Hunziker, HunzikerAffolter AG, Sutz,
Erich und/et Silvia Hänzi, Sutz.

À louer pour le 01.11.12,
rte. de Brügg 37, Bienne
ème

app 4.5 pièces, 3

étage

Loyer: CHF 1‘490.– + charges
ascenseur, balcon, cuisine agencée
neuve, lave-vaiselle, bain/WC, parquet,
garage.
Idéal pour retraités ou famille.

Stefan Schmutz, EgoKiefer AG, Zollikofen;
Roger Stirnemann, HunzikerAffolter AG, Filiale
Brügg; Niklaus Jufer, EgoKiefer AG, Zollikofen.

Michel Hunziker, Roth Immobilien,
Biel/Bienne; Daniel Hunziker, HunzikerAffolter
AG, Sutz; Matthias Di Gabriele, Roth Immobilien, Biel/Bienne.

Crêt-des-Fleurs 4, Bienne à louer
proche de toutes commoditées.

App. de 3.5-pièces,
2ème étage avec 2 Balcons.
Loyer Fr. 1'050.–/mois + charges.
Libre dès le 01.12.2012 ou à convenir.
Renseignements appeler au 079 342 09 77

Samuel Bur, HunzikerAffolter AG, Sutz, mit
Partnerin/avec sa partenaire Corinne Riser, Bettlach; Monika und/et Andreas Frei, Zimmermann/charpentier, Scheunen.

Michel Hänzi, Credit Suisse,
Biel/Bienne; Viviane Hennig,
Verlag/édition BIEL BIENNE; Stephan Jost, Credit Suisse,
Biel/Bienne.

Stephan Affolter, HunzikerAffolter AG, Sutz;
Carole Giraudi, Giraudi Architektur, Biel/Bienne,
mit Partner/avec son partenaire Stefan Lerch,
Biel/Bienne.

Zu vermieten an der
Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum,

3-Zimmer-Wohnung

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto

Wir vemieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwAFImABZed_EPAAAA</wm>
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2.5 ZWG (exkl. NK) CHF 940.<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3tzAyNQUAG8-Y5A8AAAA=</wm>
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3.5 ZWG (exkl. NK) CHF 980.-

ZU

VERMIETEN

Lehrlinge/les apprentis: Robin Messerli, 2. Lehrjahr/2e année; Nadia Stauffer, 4. Lehrjahr/4e
année; Christoph Morgenthaler, 4. Lehrjahr/4e
année; Jonas Gnägi, 1. Lehrjahr/1ère année.

& ZU

VERKAUFEN

Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller. CHF 1’130.– + NK.
079 400 33 39

079 218 38 55

Nidau

Silvio Steinmann, Architekturbüro st.arch AG, Brügg; Daniel
Hunziker, HunzikerAffolter AG, Sutz; Olivier Occhini, Bauwelt
Architekten, Brügg; Roger Stirnemann, HunzikerAffolter AG, Filiale Brügg.

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

Zu verkaufen in Brügg äusserst
grosszügige, ansprechende

5½- Zimmer-Dachwohnung
mit Galerie
in gepflegtem 9-Familienhaus.
Top-Zustand, Baujahr 1997,
2
NWF 172 m . Verkaufspreis
Fr. 595'000.00 inkl. 1 EH-Platz.
Übernahme ab 01.12.2012 oder
nach Vereinbarung
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzKwsAAAkA1i_Q8AAAA=</wm>
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Nerinvest AG, 3232 Ins
Tel. 032 312 80 60
E-Mail: info@nerinvest.ch

Zu vermieten per 01.11.12 an der
Brüggstrasse 35 in Biel

4.5-Zimmer-Wohnung im 5. OG
Miete: CHF 1‘490.– exkl.
Lift, 2 Balkone, neue Kombi-Küche,
Geschirrspüler, neues Bad/WC, Parkettboden, Garage.
Ideal für Rentner-Paar oder Familien.

079 218 38 55

Wiler b. Seedorf / BE

4.5 ZWG (exkl. NK) CHF 1250.Biel I Bienne
an der Waldrainstrasse 26
vermieten wir in gepflegter,
renovierter Liegenschaft eine

Auskunft und Besichtigung:

079 956 42 77
info@axxina.ch
GRENCHEN | SO

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

attraktive 4.5-Zimmerwohnung
(90m2) mit grossem Balkon

Am Stückirain 1 in Wiler bei Seedorf verkaufen wir
eine Gewerbeliegenschaft mit GewerbebaulandReserve:

Verkaufsflächen
ca. 1'200 m2 im Erdgeschoss
Verkaufspreise ab:
2½- Zimmer Fr. 360 000.–
3½- Zimmer Fr. 470 000.–
4½- Zimmer Fr. 590 000.–
5½- Zimmer Fr. 660 000.–

Ihre Vorteile auf einen Blick:
´

Teilﬂächen ab bereits ca. 95 m2

Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang

Wir vermieten ab sofort oder nach Vereinbarung
an der Solothurnstrasse 147 - 149 diverse

´

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

´

Abend- und Sonntagsverkauf

<wm>10CAsNsjY0MDQy17W0tLA0NQEAP4KOXw8AAAA=</wm>

2-Zimmer-Wohnungen ab CHF 630.–
plus HK/NK CHF 170.– akonto

· teilweise saniert
· alle mit Balkon

· Einkaufsmöglichkeiten
· Keller- und Estrichabteil

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

<wm>10CFWMsQqAMBBDv-hK0nptz47iJg7i3kWc_f_Jq5uQQMgL2bamAZ-XdT_XoxGMRcyq6dSoGgy5JaSA6syha_ZQWBLTby7IERXoYyOEgB0mCpnYq1lnHA_eaUQJz3W_enDJFn8AAAA=</wm>

´

Individuell ausbaubar

´

Kundenparkplätze

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel. 062 919 09 08
sandor.wenger@psp.info

moderne Parkett- und
Plattenböden, offener heller
Wohn-/Essbereich mit
funktioneller Küche, Wandschränke, Keller, Estrich.
CHF 1'580.- + CHF 260.– HNK
Garage CHF 120.–
Evt. mit Hauswartung.

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzIwtwAAXxH6eg8AAAA=</wm>

Hoher Ausbaustandard
Eigene Waschküche
Mitbestimmen bei der Innenausstattung
<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDkiVZqsYiW5AhyO6l6Nz_T3W6dSAJHA7c97KGX57bcW1nMQAnd8GIYrOW8OrorWMUUkLA8kCaqrGMP5-wJoB5O4QkiblalYxnSE6W-2ExdXj7vN5fFdqk5oAAAAA=</wm>

Bezug ab Sommer 2014
Ruhig und sonnig gelegen
Seilbahn (FUNIC) direkt ins
Zentrum von Biel

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

- Top modernes Gewerbegebäude mit hohem Ausbaustandard sowie flexibler Nutzungsmöglichkeit an repräsentativer
Lage.
- Die Liegenschaft ist ideal für Praxiseinrichtungen wie z.B.
Tierärzte, Physiotherapeuten etc. Alle Räumlichkeiten befinden sich auf einer Ebene.
- Grundstücksfläche:
1’061 m2
2
- Gewerbliche Nutzfläche:
ca. 500 m
- Gewerbebauland-Reserve: 958 m2

VERHANDLUNGSPREIS
CHF 1’200’000.00
Auskunft erteilt Ihnen gerne:
Mario Chirico, Tel.: 032 652 10 53

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
Tel. 032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

www.bielbienne.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Port – Neumattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in einem
ruhigem Quartier in Port

moderne 4.5-Zimmerwohnung
mit Balkon
Mietzins ab CHF 1’250.– + HK/NK
– Ca. 90 m2
– Moderne, Küche mit GK und GS
– Platten- und Laminatböden
– Familienfreundlich.

Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

Mietzins CHF 890.– + NK/NK
– Neu renoviert – Neue, offene Hochglanzküche mit Granitabdeckung – Bodenheizung – Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in
unmittelbarer Nähe vom
Zentralplatz

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

2.5 und 4.5-Zimmer-Wohnung

Mietzins ab CHF 660.–/1’200.– + HK/NK
– Laminat- und Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS &
Glas- keramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil – Parkplätze oder
Garage können dazugemietet werden.

Nidau – Schloss-Strasse 15
WIR VERMIETEN im Gebäude der Alpha

Büroräumlichkeiten bis 260 m2

Mietzins CHF 120.–/m2/p.a. + HK/NK
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
– Personenlift
– Parkplätze vorhanden.

Villeret - Rue Neuve 37
Son chez-soi pour pas cher!
Devenez propriétaire de cette ancienne et
charmante maison familiale indépendante.
Séjour/manger/3 chambres, cuisine (grande
terrasse), salle de bain WC séparé, petit atelier
et locaux annexes, garage, terrain: 744 m²,
situation dégagée.
Prix de vente: CHF 230'000.–

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen

Verkaufs- / Büro- / Laden-Fläche
ca. 200 m2 Mietzins CHF 3'000.– + HK/NK

– Lagerflächen können dazu gemietet werden
– Grosse neue repräsentative Schaufenster;
Eingangsfront – Frequentierte Passantenund Zentrumslage – Damen-, Herren-, IVWC-Anlage vorhanden – Ausbaustandart
mitbestimmbar.

1-Zimmer-Wohnung im 5.OG
Mietzins CHF 400.– + HK/NK
– Offene Küche – Laminatboden – Lift.

Biel – Neumarktstrasse 30
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum, nach Vereinbarung, helle, moderne

1-Zimmer-Wohnung im EG
Mietzins CHF 682.– + HK/NK
– Plattenböden
– Offene Küche
– Gartenterrasse
– Einstellhallenplatz möglich.

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre

Evilard
An einer Top- Lage im Dorfkern von Evilard
VERMIETEN WIR neu sanierte

3.5-Zimmerwohnung im 1.OG

Mietzins CHF 1'250.– + HK/NK
– Offene moderne Küche mit GS/GK und
Granitabdeckung – Grosszügiges Wohnzimmer – Balkon – Ausblick auf die Stadt Biel
und die Alpenkette – Öffentliche Verkehrsmittel und Seilbahn vor der Tür.

Biel – Beaulieuweg 13a
ZU VERKAUFEN
Freie Besichtigung
Donnerstag, 11.10.2012 17.00-18.30 Uhr
Freitag,
12.10.2012 16.00-17.30 Uhr

Kleines Einfamilienhaus

Stark renovationsbedürftig, zwei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad und Estrich.

Verkaufspreis CHF 360'000.–

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

im stadtzentrum
von biel

an der güterstrasse 6, zwischen hauptbahnhof
und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir ab
01.12.2012, komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).
moderne küche, neues bad/wc, alle zimmer
parkettböden, eingangshalle mit plattenboden,
keller- und estrichabteil.
nettomietzins chf 1’210.00
hk/nk-akonto chf 240.00

in biel-mett

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

gegenüber vom schönen stadtpark
vermieten wir nach übereinkunft am
oberer quai 138 in biel, grosse, renovierte
4-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
separate wohnküche, bad/wc. ein kinderzimmer
eignet sich wegen seiner grösse gut für zwei
kinder. autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’360.00
hk/nk-akonto chf 300.00

an zentraler lage nähe hauptbahnhof
ab sofort vermieten wir an der
theodor-kocher-strasse 4 in biel eine einfache
2-zimmerwohnung im 3. stock.
wohnküche mit integrierter dusche, separat-wc,
zimmer mit holzböden, keller.
nettomietzins chf 680.00
hk/nk-akonto chf 210.00

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer

in gepﬂegter liegenschaft
an der emil-schibli-strasse 20 in lengnau
vermieten wir ab 01.11.2012
2-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplatz vorhanden.
gute verkehrsanbindungen.
nettomietzins chf 644.00
hk/nk-akonto chf 160.00

in den beliebten burgerbeunden in nidau
vermieten wir nach übereinkunft am föhrenweg
3, nähe bielersee, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit schwedenofen
und balkon im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc, parkett- und
plattenböden. schule und bahnstation
nur wenige schritte entfernt.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 240.00

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, nähe kongresshaus/hallenbad,
komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock mit hauswartstelle
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 230.00

Biel – Spitalstrasse 2c
Wenige Gehminuten vom See entfernt und an
zentraler Lage VERMIETEN WIR eine sanierte

3.5-Zimmerwohnung
im Dachgeschoss

Mietzins CHF 1'450.– + HK/NK
– Antiker Parkettboden
– Grosse Küche
– Übernahme Hauswartstelle möglich.

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.
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Nicht jeder Musiker Pas tous des artistes
ist ein Künstler

Geboren in Chicago, reiste
Chico Freeman für seinen Beruf, die Musik, um die Welt.
Seit mehreren Jahren pendelt
er zwischen New York und
Biel. Im Rahmen des Projekts
«jazzinchurch» präsentiert er
zusammen mit dem Bieler Pianisten Caryl Baker sein musikalisches Können.
BIEL BIENNE: Weshalb haben
Sie sich für Biel entschieden?
Chico Freeman: Ich wollte
in Europa leben und die
Schweiz liegt in der Mitte dieses Kontinents. Für diese Stadt
habe ich mich entschieden,
weil sie von allen Schweizer
Städten am meisten Ähnlichkeiten mit New York hat. Biel
hat viele Facetten und man
begegnet den verschiedensten
Kulturen. Ausserdem liebe ich
den See.

war Pianist und eng befreundet mit Louis Armstrong. Ich
bin also entsprechend geprägt
worden und habe als erstes
Trompete, dann Tenorsaxophon und später weitere Instrumente gelernt. Bereits
während des Mathematikstudiums übte ich intensiv am
Saxophon und beschloss, mich
beruflich mit Musik zu befassen.

einige Eigenkompositionen
vortragen. Altes sowie auch
neues Material. Bereichert
durch einige Improvisationen.
Ich habe aber keine Ahnung,
in welche Richtung sie gehen
werden.
Haben Sie Tipps für Nachwuchsmusiker?
Üben, üben, üben! Dann bist
du ein Musiker. Willst du ein
Künstler werden, gehört mehr
dazu. Du musst an deine Visionen, deine Ideen glauben

Mit welchen Künstlern haben
Sie schon gearbeitet?
(Der Musiker beginnt unendlich
viele Namen aufzuzählen, hier
eine Auswahl) Michael Jackson,
Mick Jagger, Sting, Phil Collins, James Brown, Stevie Wonder, Miles Davis, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Andrea
Bocelli und etliche mehr. Dazu
mit Schauspielern wie Bruce
Willis, Paul Newman und Al
Pacino.

Sie haben während Ihrer Karriere die verschiedensten Musikrichtungen gespielt. Wie wichtig ist Ihnen diese Vielfallt?
Bedeutend für mich ist meine
Freiheit. Wenn ich an einem
Projekt interessiert bin, möchte ich meinen Beitrag dazu
leisten. Falls ich noch keine
Kenntnisse des verlangten
«Genres» habe, eigne ich sie
mir an. Meiner Meinung nach
gibt es nur gute und schlechte
Musik. Wenn sie gut ist, ist es
Wie lange werden Sie in Biel
egal, welchem Stil sie angebleiben?
(lacht) Keine Ahnung, ich pla- hört.
ne nicht.
Wie definieren Sie gute und
schlechte Musik?
Sie haben ein Mathematikstudium begonnen und später auf Sie muss von Herzen kommen
eine Musikhochschule gewech- und sollte nicht erzwungen
selt. Was waren die Gründe da- werden. Wenn mich Lieder
selbst nach intensiver Auseifür?
Viele meiner Verwandten wa- nandersetzung nicht berühren,
ren Musiker. Mein Vater spielte mir nicht zusagen, ist es für
Saxophon, mein Grossvater mich keine gute Musik. Was
nicht heisst, dass sie allgemein
schlecht ist.
Jazzinchurch
«jazzinchurch» jazzige Klänge und Worte:
Was werden Sie am Sonntag in
Sonntag, 14. Oktober, 17 Uhr, Stadtkirche Biel
der Stadtkirche spielen?
Autumn (Leave) Improvisation
Ich hab doch gesagt, dass ich
Chico Freeman, Saxophones; Caryl Baker,
nicht plane. (lacht) Nein, im
Piano; Christian Jegerlehner, Text und Worte
ernst: Ich und Caryl werden
Eintritt frei, Kollekte.
neben bekannten Jazz-Stücken

und sie zum Ausdruck bringen
können. Weiter benötigst du
einen starken Durchhaltewillen. Ein guter Musiker zu werden, ist das eine, aber: Nicht
jeder Musiker ist auch ein
Künstler.
n

musique. Depuis des années,
il fait la navette entre Bienne
et New York. Dans le cadre
du projet «jazzinchurch» il
présente son savoir musical
en compagnie du pianiste
biennois Caryl Baker.

BIEL BIENNE: Pourquoi êtesvous venu vous installer en
Suisse, à Bienne?
Chico Freeman: Je voulais vivre en Europe et la Suisse se
trouve au milieu de ce continent. Je me suis décidé pour
cette ville, car de toutes les
Né à Chicago, Chico Free- villes suisses, c’est celle qui
man, 63 ans, a sillonné le possède le plus de similitudes
monde pour son métier, la avec New York. Bienne a de
multiples facettes et on y rencontre les cultures les plus diverses. De plus, j’aime le lac.

PHOTO:MARIKE LÖHR

Der weltberühmte Saxophonist
Chico Freeman hat während
seiner Karriere mit Grössen
wie Michael Jackson, James
Brown und Mick Jagger gespielt. Diesen Sonntag tritt er
in der Bieler Stadtkirche auf.

Le saxophoniste mondialement
connu Chico Freeman a joué
durant sa carrière avec de
grands noms comme Michael
Jackson, James Brown et Mick
Jagger. Il se produit ce
dimanche au Temple allemand
de Bienne.

Chico Freeman und Caryl Baker
freuen sich auf ihr Konzert in der
Bieler Stadtkirche.
Chico Freeman et Caryl Baker se réjouissent de jouer au Temple allemand.

Pour moi, ma liberté est fondamentale. Lorsque je suis intéressé par un projet, j‘aimerais
y apporter ma contribution.
Au cas où je n’aurais pas les
connaissances du «genre»
exigé, je les acquiers. A mon
avis, il n’y a que de la bonne
et de la mauvaise musique. Si
elle est bonne, qu’importe à
quel style elle appartient.
Comment distinguez-vous
bonne et mauvaise musique?
Elle doit venir du cœur et ne
pas être contrainte. Lorsque
des chansons ne me touchent
pas, même après une étude
intensive, qu’elles n’éveillent
rien en moi, ce n’est pas de la
bonne musique. Ce qui ne
veut pas dire qu’elle est fondamentalement mauvaise.

Combien de temps allez-vous
Qu’allez-vous jouer dimanche
rester à Bienne?
(Rires) Aucune idée, je ne pla- au Temple allemand?
J’ai pourtant dit que je ne
nifie rien.
planifiais rien (rires). Non, sérieusement: Caryl et moi alVous avez commencé des
études de mathématiques pour lons interpréter à côté de
ensuite entrer dans une école de quelques standards du jazz
musique. Pour quelles raisons? quelques-unes de nos propres
Dans ma parenté, beaucoup compositions, anciennes et
étaient musiciens. Mon père nouvelles. Enrichies de
jouait du saxophone et mon quelques improvisations. Mais
grand-père du piano et il était je n’ai pas la moindre idée du
très ami avec Louis Armstrong. sens qu’elles vont emprunter.
J’ai donc été influencé en
conséquence et j’ai appris à Avez-vous des tuyaux pour des
jouer de la trompette, puis du musiciens en herbe?
saxo ténor et ensuite d’autres Répéter, répéter, répéter eninstruments. Lors de mes core! Alors tu seras musicien.
études de mathématiques déjà, Et si tu veux devenir un artiste,
je pratiquais intensivement le il en faudra encore plus. Tu
saxophone et je me suis décidé dois croire en tes visions, en
de me consacrer à la musique. tes idées et réussir à les exprimer. A part cela, il te faudra
une grande persévérance. DeAvec quels artistes avez-vous
venir un bon musicien est
déjà travaillé?
(Le musicien énumère une longue une chose, mais chaque
liste de noms. En voici quelques- musicien n’est pas forcément
uns) Michael Jackson, Mick artiste.
n
Jagger, Sting, Phil Collins,
James Brown, Stevie Wonder,
Miles Davis, Herbie Hancock,
McCoy Tyner, Andrea Bocelli Jazzinchurch
et bien d’autres. Et aussi avec «jazzinchurch», musique jazzi
des acteurs comme Bruce Wil- et paroles. Dimanche 14 oclis, Paul Newman et Al Pa- tobre à 17 heures, Temple alcino.
lemand de Bienne.
Autumn (Leave) Improvisation
Durant votre carrière, vous
Chico Freeman, saxophones;
avez emprunté les voies musiCaryl Baker, piano; Christian
cales les plus diverses. Quelle
Jegerlehner, textes et paroles.
importance avait pour vous
Entrée libre, collecte.
cette variété?

Biel:
Sara Rohner

Biel: Gabrielle
Brunner

n

n

Acryl und Sand». Elisabeth
Arni ist im Kanton Solothurn aufgewachsen und
lebt seit dreissig Jahren in
Einfache Zeitungsfoto- Biel. Ihre Malerei entwickelte
Die Kammermusikreihe
grafien transformieren sie zuerst selbstständig mit
des Sinfonieorchesters
sich zu Malerei. Zeitungsarti- Plakatfarbe auf grossen PaBiel bringt Werke von Komkel verschwinden in den von pierrollen. Danach besuchte ponistinnen auf die Bühne.
Das zweite Konzert der Reihe
findet in Zusammenarbeit
mit den Bourgkonzerten im
Stadttheater Biel statt und
beinhaltet unter anderem
eine Uraufführung der
Schweizer Komponistin Gabrielle Brunner. Sie studierte
Geige an der Musikhochschule in Bern und profisie bei Kunstmaler Daniel
der Künstlerin erfundenen
lierte sich bei Konzerten im
Rohrbach aus Busswil mehRäumen. Die Bieler Galerie
In- und Ausland. Vor einigen
rere Kurse. Die meisten ArArt-Etage präsentiert neue
Jahren begann sie ein «zweibeiten von Elisabeth Arni
Werke von Sara Rohner.
tes Leben» als Komponistin
Vernissage: diesen Freitag, 18 sind mit Wachs, Sand und
Acrylfarbe auf Leinwand und und hat sich auch in diesem
Uhr 30. Die Ausstellung
Bereich zu einer gefragten
dauert bis zum 2. November. Papier entstanden. Die Moajé. tive ihrer Bilder sind abstrakt Künstlerin entwickelt.
Grund genug für das Sinfound konzentrieren sich auf
nie Orchester Biel in Zusamfeine, kontrastarme Farbabstufungen, Bilder ohne harte menarbeit mit den
Bourgkonzerten ihr «Trio für
Linien, ohne scharfe Übergänge, mit weichen Farbhar- Violoncello piccolo, Violoncello und Kontrabass» zum
monien, deren Tiefe durch
ersten Mal überhaupt aufzudas Auftragen zahlreicher
Elisabeth Arni stellt
Ihre Werke in der Gale- Farbschichten entsteht. Ver- führen. Das Programm wird
nissage ist diesen Freitag, ab ergänzt durch Werke für
rie in der «Alten Krone» in
18 Uhr 30.
ajé. Cello und Kontrabass: Die
der Bieler Altstadt aus, und
vier Musiker interpretieren
zwar unter dem Titel «Elisadie «Sonate für drei Violonbeth Arni – Bilder in Wachs,

Biel:
Elisabeth Arni

n

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

celli und Kontrabass» des
Wieners Georg Christoph
Wagenseil von 1739 sowie
das «Trio für drei Violoncelli» von Antonín Reicha.
Zudem Gioachino Rossini:
Wie bei einem Meister der
komischen Oper zu erwarten, ist auch sein «Duett für
Violoncello und Kontrabass
in D-Dur» ein Werk voller
Humor – aber gleichzeitig
auch virtuos und überraschend. Diesen Sonntag, 11
Uhr, Stadttheater Biel.
ajé.

mots et au notes choisis, trois
fois Grand Prix de l’Académie
Charles Cros, Romain Didier a
décidé une nouvelle fois d’en
découdre avec la scène. Cette
fois en toute intimité, comme
à ses débuts. Lui, son piano et
son public pour complices
dans un spectacle intituté
«Au singulier». Un retour aux
sources. Il est prudent de réserver au 032 751 29 84.
RJ

Chloé Lacan

n

Le Royal de Tavannes
accueille samedi à 20
heures 30 la chanteuse
Chloé Lacan. Elle est seule
Le Café-théâtre de la
en scène avec pour compaTour de Rive à La Neugnie un piano et son accorveville accueille samedi à 20
heures 30 un grand interprète, déon. Elle scatte, gueule,
swingue et souffle. Tour à
auteur et compositeur que
l’on ne présente plus:Romain tour diva, rockeuse ou
clown, elle se raconte toute
Didier. Artisans de plume au

Romain Didier

n

en pudeur et fantaisie. Son
père, les hommes, le sexe,
Mozart. Elle pratique goulûment le mélange et passe
avec désinvolture du lyrique
au jazz, des envolées tziganes
à la disco.
RJ

Versants
littéraires

n

La Commission intercantonale de Littérature des cantons de Berne et
du Jura envoie ses deux lauréats primés en 2011, Noëlle
Revaz et Yves Ravey en tournée littéraire. Les deux auSamedi et dimanche,
teurs font étape vendredi à
les halles du centre de
formation professionnelle de 20 heures au CIP de Tramelan et dimanche à 17 heures
Bienne accueillent le Challenge du lac, la grande com- au Café littéraire de Bienne.
Noëlle Revaz lira notamment
pétition annuelle du cercle
des extraits de son livre
d’escrime de Bienne. Sur 20
primé «Efina», un roman
pistes installées sur deux
aussi cruel que drôle. Et Yves
étages, des épéistes de catéRavey lira des extraits de son
gorie internationale Benjadernier roman, «Enlèvement
mins, Minimes, Cadets et
Juniors s’affrontent dans un avec rançon», thriller atypique et captivant. La soirée
tournoi passionnant. Une
occasion idéale de découvrir est présentée, par Isabelle
la magie des duels à l’épée. RJ Rüf, de la radio romande. RJ

Challenge du lac

n

E R O T I C A
Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen
Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

Escort-Service und private Parties. 24!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

Ganz neu in SO!
Attraktive, reife
Dame. Top Service!
A-Z, verwöhnt dich!

076 270 38 58

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

auf Termin!

MAYA
an der

FREIESTR. 19,

bei
NUMMER 2
KLINGELN!

078
971 82 50

NEU! Einmalig
in Biel Miss Busen &
Po aus Bayern. Ohne wenn
und aber Spass ohne Ende!
Spezial-Massagen von Kopf
bis Fuss. Privat+Diskret.
Hausbesuche möglich!
076 743 24 62

✰✰✰✰✰✰✰✰

079 816 36 81

✰✰✰✰✰✰✰✰

BIEL Nähe HB
2 Freundinnen (19)
schlanke, unverbrauchte,
hübsche Mädchen!
www.diskretsex.ch

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

OYE (23 ans)
fille de couleur,
grosse poitrine,
gourmande
assoifée de sex
aux positions variées.

Très créative - sans limit!

KRISTINA

Sexy Masseurin mit XXXLNaturbusen! Versch. Massagen
+ neuer Umschnalldildo! U.v.m.
Nur auf Termin!

076 719 83 72

Einzigartig in Biel

♥

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

Erotische

TANTRAMASSAGEN

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

Privat + Diskret

Hübsch
ASIEN FRAU
im Jura

www.
massagelili.ch

079 608 90 45

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

077 944 07 03

LARISA (29)

Studio FANTASY

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

Unterer Quai 42, Biel-Bienne

Kerzenschein und Erdbeeren?

jolie poitrine, sensuelle,
pulpeuse, sexy. Je me
déplace - plaisir assuré!

Fille de couleur, belle, pulpeuse, sensuelle, sexy, taille
de guêpe. Je me déplace.
24/24

ISABEL +
PAMELA XXXL-Busen +
SIMONA + MICHEL
1. Mal in Biel!

076 668 29 38

077 937 53 40

VEDETTE

BELLE BLACK (30), fine,

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

0906 789 789
LIVE 24 Std.

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

!!NEU LILY!! mit neuer Kollegin!!

Mein Mann ist viel auf Geschäftsreisen und

STUDIO EUROPA

ich komme nicht auf meine Kosten.

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

www.and6.ch

Nymphomanin mit sexy
doppel D Brüste
sucht Lover für geile Treffs.
0906 609 204 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

077 913 36 43

Biel, Unterer Quai 42, Parterre

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

077 920 26 83

Sublime et ravissante fille des
îles, 28 ans, pulpeuse,
guadeloupéenne. Toute nouvelle,
très grosse poitrine aux formes généreuse, chaude et sans tabou propose
massage, détente et relaxation!

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Massagepraxis,
Stämpﬂistr. 47, Parterre

079 953 86 04

26, pulpeuse Sénégalaise,
toute nouvelle belle avec
grosse poitrine, gentille et
chaude, sans tabou, propose massage avec détente.
Taille de guêpe.
Rue Alex-Schöni 37
Bienne

0906

077 944 23 94

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Élégante fille métisse

076 203 66 04
www.and6.ch

Bin allein Zuhause und schon ganz spitz!

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Geniesserin, Anfang 30, möchte sich verlieben. Bist
du der einfache, liebe, offene Mann, dem ich mein
Herz schenken kann? Habe keine grossen Ansprüche, du musst einfach aufgestellt, treu, humorvoll
sein.
Inserate-Nr. 340822
Rentnerin, 73-j., Region Seeland/BE/SO, sucht ehrlichen Partner, 68- bis 72-j., NR. Machst du auch
gerne Ausflüge, Wandern, Tanzen, gut Essen. Dann
ruf mich an, ich freue mich. Inserate-Nr. 340730
Mein Mittelpunkt bin im Moment nur ich, könnte
aber auch deiner werden. Ich, w., Ende 20, suche
dich, Mann, humorvoll, lebensfreudig, für einen gemeinsamen Mittelpunkt.
Inserate-Nr. 340823
SO, Witwe, 64/165, NR, sucht sympathischen, ehrlichen Partner bis 70-j., ab 175cm. Bist du der einfache, offene, liebe Mann, dem ich mein Herz
schenken kann? Dann ruf bitte an! Ich freue mich!
Inserate-Nr. 340799
Was machst du, m., ab 30-j., am Wochenende?
Nichts? Willst du mit mir, w., 33-j., um die Häuser
ziehen? Vielleicht wird ja mehr daraus. Ich freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 340824
AG-Frau, sucht ehrlichen Lebenspartner, zw. 45und 55-j. Bin sportlich, 173cm, habe grüne Augen,
dunkelblonde Haare, liebe Tiere, Natur, Camping,
Gemütlichkeit und Sinnlichkeit. Bis bald!
Inserate-Nr. 340814
AG, Du, m., NR, 180cm, treu, ehrlich, naturverbunden, gehst mit Herz, Hirn, Humor und interessantem Job durchs Leben. Ich, w. 49/168, freue mich
auf einen gemeinsamen Weg. Melde dich!
Inserate-Nr. 340815
Wo bist du lieber Mann, 70- bis 75-j.? Ich, w., freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 340829

Geboten wird attraktive, gepflegte, blonde Witwe,
50-j., weltoffen, kultiviert, gewünscht gut situierter
Partner, + 55/175. Wir lieben Reisen, Konzerte, Essen, Motorrad, Tanzen u. v. m.Inserate-Nr. 340839
Mit 62/173, Allein sein ist nicht schön, darum suche ich w., auf diesem Weg einen Mann, ca. 63- bis
70-j. Freue mich auf deinen Anruf, hoffe bis bald!
Inserate-Nr. 340817
BL/BS, suche Mann mit dem Herz am rechten Fleck.
Ich, w., 62/160, schlank, feminin, nett, lieb, wünsche mir ebensolchen offenen, treuen Mann, für
eine schöne Beziehung. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 340818
Feinfühlende gepflegte, herzliche Sie, 61/160, nach
Scheidung nicht eben auf der Sonnenseite des Lebens angelangt, sehnt sich nach einer liebevollen
Partnerschaft. Raum BS/BL. Inserate-Nr. 340831
Afrikanische Frau, 42-j., sucht einen Mann mit
Herz, 35- bis 50-j., für eine gemeinsame Zukunft.
Freue mich auf deinen Anruf! Hoffe bis bald!
Inserate-Nr. 340834
Frau, 67/170, NR, attraktiv, romantisch, humorvoll,
wünscht sich einen ebensolchen Mann für eine
schöne, ernsthafte Beziehung. Du, etwas grösser
als ich, ruf mich doch an!
Inserate-Nr. 340794
Liebenswerte Frau, 50-j., wünscht sich einen lieben, gepflegten, ehrlichen, treuen Mann, ca. 48- bis
52-j., der weiss was er will, um eine feste Beziehung
aufzubauen.
Region
BE/Thun/Umg.
Inserate-Nr. 340810
BE, w., 59-j., möcht gerne Ihr Herz verschenken, an
einem treuen, ehrlichen und hübschen Partner, 55bis 63-j., für eine schöne Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340832
BE, Witwe, schlank, jung geblieben, 70/170, sucht
ehrlichen Partner, + 175cm, für eine schöne Beziehung. Freue mich auf einen Anruf. Bis bald!
Inserate-Nr. 340840

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.
Festnetztarif)
- 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

Er sucht Sie
BE-Papi, 42/174, NR, geschieden, schlank, zuverlässig und respektvoll, sucht liebenswerte
Frau/Mami mit natürlichem Lachen, bis 45-j., für
eine farbig schöne und treue Beziehung.
Inserate-Nr. 340773
Arzt, +70/176, NR, sieht viel jünger aus, sucht attraktive, gepflegte Frau, 45- bis 60-j., für eine
schöne Liebesbeziehung. Bist du von hohem Niveau, dann ruf an.
Inserate-Nr. 340791
AG, Mann, 58/183, blond, schlank, vielseitig interessiert, feinfühlig, musischer Typ. Bist du verständnisvoll und mehr, dann melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 340800
Mann, 56/184, ledig, nicht der "tolle Hecht", habe
aber auch ein paar gute Seiten an mir, möchte sehr
gerne jüngere, attraktive, romantische und treue
Frau kennenlernen. Bis bald. Inserate-Nr. 340801

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ich habe es satt alleine zu sein. Bist du aus dem
AG/SO und +56-j., möchtest noch was erleben?
Ski, Wandern, Töff fahren? Machen wir es zusammen, denn das macht mehr Spass. Melde dich!
Inserate-Nr. 340802
Frührentner, 64/173, schlank, gepflegte Erscheinung, möchte die Hebst- und Winterabende zu
zweit verbringen und alles was Spass macht mit dir
gemeinsam Geniessen. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 340816
Basler, 43-j., gross, schlank und zufrieden, sucht
für eine schöne Beziehung, eine junggebliebene,
schlanke und gepflegte Sie. Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 340809

Afrikaner, 43/191, sucht eine Frau, 30- bis 43-j., für
eine schöne Partnerschaft. Freue mich auf dein
Echo!
Inserate-Nr. 340797
BE, Witwer, 60/187, mit normalen Ansichten, sucht
ebensolche, liebenwürdige Frau, ca. 55- bis 65-j.,
schlank- bis vollschlank. Über einen Anruf würde
ich mich sehr freuen! Bis bald, habe Mut!
Inserate-Nr. 340835
CH-Mann, schlank, ehrlich, attraktiv mit grossem
Herz und guter Anstellung, sucht eine Brasilianerin,
30- bis 40-j., für eine gemeinsame Zukunft. Ruf
dein Glück an! Ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 340811

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, Witwe, 71-j., suche einen lustigen Mann zw.
71- und 75-j., für Spazieren und Reisen! Er muss
seriös sein und ehrlich. Raum SO/BielBienne.
Melde dich.
Inserate-Nr. 340731

Er sucht Sie
Aargauer Mann, 61-j., sucht dich w. Bist du +56-j.,
fährst Ski, Wanderst gern und würdest auch mit mir
Töff fahren? Was hindert uns denn? Vielleicht wird
ja mehr draus. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 340803

Flirten/Plaudern
Schlanke Frau mit schönen Rundungen, sucht begabten Mann, für diskrete Treffen. Alter, Nationalität
unwichtig. Worauf ich grossen Wert lege, ist deine
Verschwiegenheit.
Inserate-Nr. 340825
Mann, sehr sanft, tagsüber frei, sucht sofort einen
Freund für regelmässige Treffs und mehr. Sinnliche
Massagen und mehr. Boy von Ausland willkommen. Bis bald. Region BE. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 340798

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
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Ich warte auf den Mann, der sich vorstellen kann,
sich in eine glühende, aparte Liebesnacht mit mir zu
stürzen. Leidenschaftliche Frau, 40-j., gross,
schlank, wünscht sich das. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 340826
Einen Abend voller Sinnlichkeit erleben. Attraktiver,
gepflegter Mann, 48-j., ungebunden, sucht eine
verführerische, hübsche Frau, 35- bis 45-j., zum
Geniessen. Melde dich, du wirst es nicht bereuen!
Inserate-Nr. 340804
Ich, m., 47-j., NR, bin der Prinz und möchte die
Prinzessin kennenlernen. Wenn du die erste sein
willst, dann ruf mich an. Vielleicht bist du meine
Prinzessin und mein Herz ist dir. Melde dich!
Inserate-Nr. 340820
Attraktiver Mann, 50/186/80, gepflegt, sportlich,
nett, mit Niveau, sucht eine schlanke, attraktive
Frau, für zärtliche Stunden zu zweit. 100% Diskretion. Raum BS/BL. Freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 340821
Gut aussehende Frau, sportlich, schlank, sehr gepflegt, 50/170/65, sucht Mann für zärtliche, diskrete Affäre, ohne das Bestehende zu gefährden.
Raum BS/Umg. Ich freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 340830
Grosszügiger Geschäftsmann, möchte eine Lady
verwöhnen und als VIP Begleitung an Anlässe einladen. Du wirst es wunderschön haben und geniessen. Nur Mut, freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 340836

Ferien
Welcher attraktiver, treuer Mann, 48- bis 55-j., hat
Zeit für eine sympathische, hübsche Frau, zum Reisen, Ferien usw. Ich freue mich, wenn du dich meldest!
Inserate-Nr. 340813

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

AGENDA

BIEL BIENNE 10. / 11. OKTOBER 2012

Pour leur tricentenaire, Diderot et Rousseau
ont droit mardi prochain à la scène du Palace:
la Cie du Théâtre de l’Organon revisite Pygmalion
et le Rêve de D’alembert pour les remettre
en questions.

Im «Palace» in Biel wird das französischsprachige
Theater «Le rêve de D’alembert» von Denis
Diderot und «Pygmalion» von Jean-Jacques
Rousseau aufgeführt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

11.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Muteswimmer, 21.00.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Orioxy, the other strangers, quatuor helvéticoisraélien, 20.30.
l GASKESSEL, Leech &
Ad Absurdum, 21.30,
Türe: 21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 Sound Check,
Hecht, Mundart, Tür:
19.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT,
Monatsmarkt, 07.0019.00.
l ELDORADO BAR,
Horror Comedy Movie
Soap mit der Agentur,
20.30.

12.10. 13.10.
FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l COUPOLE, Ze Electrogène by The Zuzuki, Massive présente: Nemoy live
act, Zuzuki DJ Crew, Al
Dub Air, Greenpot, Math
B, Mr. Lud, 22.00.
l STADTKIRCHE, «Bach
& Co.», Pascale van
Coppenolle, 12.30-13.00.
l UFO, Cyborgs, 22.30.
l AARBERG, Bären,
Musig-Beiz, Second Hand
Shop, Blues, Rock, Gitarre,
21.00-00.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Shivery Moles, Rock,
Blues, Funk, Soul, 21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Team Me (NOR), Indie
Rock, Support: Alvin
Zealot, Tür: 21.00.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Snails on Daisies, trois fées
et deux gentlemen, folkrock-funk, 20.30.
Rés. 032 / 941 44 30.

l LA VOIRIE, freie Improvisation, Jonas Kocher,
Musik; Dafni Stefanou &
Katharina Vogel, Tanz,
18.00.
l LOCO CLUB,
Abschiedskonzert von
Picus (Ze Shnabr), 21.00.
l PAULUSKIRCHE, afrikanisches Gospelkonzert,
17.00–21.00.
l ERLACH, Rathaus,
Kammerkonzert mit seltener Besetzung, Münchner
Gitarrentrio, 19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Just Because präsentiert:
Tyler Ward (USA), SingerSongwriter, Tür: 20.00.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Romain Didier, chansons,
20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l SAINT-IMIER, CCL,
Carrousel, chanson,
20.30.
Rés. 032 / 941 44 30.
l TAVANNES, Le Royal,
Chloé Lacan, plaisirs solitaires, chanson, 20.30.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present:
Urbanity, DJs Hands Solo
(ZH) & Nerz, 23.00.
l EISSTADION,
EHC Biel - Bienne –
Fribourg Gottéron, 19.45.
l ELDORADO BAR, DJ
Ändu’s God’s of Metal
Part 8, 20.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l BÜREN, Kirchgemeindehaus, Ludothek, öff.
Spielabend, 19.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l TRAMELAN, CIP, versants littéraires: deux lauréats en tournée, Noëlle
Revaz, prix Alpha & Yves
Ravey, prix Renfer, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l BAHNHOF, Samstagpilgern Murten – Payerne,
mit Besuch der Abbatiale
Payerne, Besammlung: Im
Bahnhof SBB, 08.05.
Info: 033 / 533 34 31
oder 032 / 329 50 84.
l BBZ, Sporthalle,
«Challenge du Lac 2012»,
Degenturnier mit internationaler Beteiligung der
Jugendlichen mit Jahrgängen 2002 bis 1993;
Damen und Herren.
l DUO CLUB, Life is a
Bitch, special Guests from
Italy, Emanuele Inglese &
Luca Agnelli, Intro by
Satino & Friends, 23.00.
l ELDORADO BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, Horror Quiz mit der
Agentur, 17.00, 20.30.
l ERZÄHLCAFÉ ZUR
QUELLE, Waffengasse 7,
«Als ich das Elternhaus
verliess», 14.00.

l UFO, Tanzabend,
22.30.
l BÜREN, Stedtli, 26.
Bürelouf, ab 10.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l LYSS, Club, Clubattack
– House Edition, House,
Electro, Minimal, DJs MC’
Meon, Mr. MTS, Jerome
Antony, X-Creator, 22.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Lottomatch MG
Worben, ab 15.00.

14.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, lateinamerikanische Schule Biel
& lateinamerikanischer
Kulturverein Sol de América: Konzert von Niriyeth
Alarcón, Musik aus den
kolumbianischen Anden,
Sandra Catalina Restrepo
López, Geige; Juan Carlos
Montes, Tiple & Schlaginstrument; Sandro Toro,
Gitarre, 16.30.
l STADTKIRCHE, Konzert mit dem Saxophonisten Chico Freeman, 17.00.
l STADTTHEATER, 2.
Kammermusikkonzert
SOB, Ladies first 2,
Matthias Walpen, Brigitte
Fatton, Joonas Pitkänen,
Violoncellos; Kristóf
Zámbó, Kontrabass,
Wagenseil, Reicha,
Rossini, Brunner, 11.00.
l TWANN, Kirche,
Konzertreihe: Trouvailles,
Krebs im Bach, Pascale
Van Coppenolle, Orgel,
unbekannte Orgelwerke
von Bach-Söhnen, -Schülern & Umfeld, 17.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BBZ, Sporthalle,
«Challenge du Lac 2012»,
Degenturnier mit internationaler Beteiligung der
Jugendlichen mit Jahrgängen 2002 bis 1993;
Damen und Herren.
l CAFÉ LITTÉRAIRE, versants littéraires: deux lauréats en tournée, Noëlle
Revaz, prix Alpha; Yves
Ravey, prix Renfer, 17.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, MG Worben, ab
13.30.

16.10. 17.10.
DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l AARBERG, HotelRestaurant Krone, Bill
Wyman's Rhythm Kings
und Special Guest Mary
Wilson (Ex-Supremes),
20.00. Tickets erhältlich
direkt an der Hotelreception oder als print@home
via ticketino.com.

l KONGRESSHAUS, 2.
SOB-Abo-Konzert,
«Kaléidoscope», Tetsuro
Ban, Leitung; Francesco
Piemontesi, Klavier, Solisten des SOB, Schumann,
Roussel, Martin, 20.00.
Einführung im Foyer,
19.15.

THEATER
THÉÂTRE

l COLLÈGE DU
MARCHÉ-NEUF, Aula 2e
étage, Université des aînés
de Bienne, «Les plantes
médicinales dans l’art et
l’histoire», Kurt Hostettmann, prof. hon. des
Universités de Genève,
Lausanne, Nanjing,
Shandong et de
l’Académie Chinoise des
Sciences, Shanghai,
14.15-16.00.
l MOUTIER, ludothèque, soirée de jeux, 19.30.
l MOUTIER, caveau du
Soleil, The Target: jeu
exclusif grandeur nature,
14.30.

l PALACE, spectacles
français, «Le rêve de
D’alembert» de Denis
Diderot & «Pygmalion» de
Jean-Jacques Rousseau,
par la Cie de L’Organon,
20.15.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYCEUM-CLUB, c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Bücherrunde mit Judith
Giovannelli-Blocher,
19.00.
l UFO, «Die Literarische
Biel», Literatour – Lesereise der kantonalen bernischen Literaturpreisträger, Paul Nizon, Patric
Marino, 19.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

3 Monkeys Bar / Lounge
Alex Schöni Str. 17, Biel
Donnerstag, 11. Oktober 2012, 18.00-00.30:
Title of the Party: 5-Liber Party, alles für 5.--. DJ Manu
(resident 3Monkeys).
Freitag 12. Oktober 2012, 18.00-00.30:
Title of the Party: House Arrest, DJ Bradd (Deepless,
Nervous Rec NY).
Samstag 13. Oktober 2012, 18.00-00.30:
Title of the Party: Latin Flavours, DJs El Diablo & Friends.
Sonntag 14. Oktober 2012, 05.00-11.00:
Title of the Party: We love Afterhours, Deep House
Vibes, DJs Bradd & Friends.

20 Jahre Annalies’ Bücherstübli
Epsacher Literatur-Wochenende im Schulhaus Epsach
Freitag, 12. Oktober 2012, 19.30-22.30, LiteraturSoirée: Gastautorin Elisabeth Zurbrügg, Gedichte-Wunschprogramm: Es lesen: Kurt Flückiger, Ursula Marolf, Annaliese Stettler. Musik & Tanz mit Bernhard & Hans.
Samstag, 13. Oktober 2012, 14.00-17.00, LiteraturNachmittag: Märchen und Geschichten für Kinder und
Erwachsene. Es lesen: Kurt Flückiger und Annaliese Stettler.
Sonntag, 14. Oktober 2012, 10.00-12.00, KrimiMatinée: Mit Philippe Maloney (Roger Graf) und Co. Es
lesen: Kurt Flückiger, Peter Frutiger und Annaliese Stettler.
Musikalisch gewürzt mit ad hoc «Im Moos», Marianne
Caccivio, Klavierbegleitung.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 28.9.2012 - 29.10.2012
Cinema Italiano / Alba Rohrwacher / Fantoche 2012
«Best of Fantoche», FR: 20.30.
«Fantoche blickt zurück – Fantoche Publikumspreise»,
SA: 20.30. «Io sono l’amore», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Looper», DO-MI: 20.15.
«Madagascar 3: Flucht durch Europa – 3D»,
DO/FR: 15.00, SA/SO/MI: 15.00 und 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Savages», DO-MI: 20.30.
«Madagascar 3: Flucht durch Europa», DO-MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Looper», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Resident Evil: Retribution – 3D», SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
«Parlez-mois de vous», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Madagascar 3: Flucht durch Europa», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Hope Springs – Wie beim ersten Mal», DO-MI: 20.30,
«Thorberg», FR/SA/SO/MO: 18.00, SO: 10.30.
«Madagascar 3: Flucht durch Europa – 3D»,
DO/FR/SA/SO: 14.30, MI: 17.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Les saveurs du palais», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Astérix et Obélix: au service de sa Majesté», ME: 20.00.
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l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Savages», VE/SA/DI: 20.30.
«A perdre la raison», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Hope springs», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Cherchez Hortense», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Ted», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Astérix et Obélix: au service de sa Majesté - 3D»,
ME: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«The iron lady», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Savages», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Kirikou et les Hommes et les Femmes – 3D», SA: 17.00,
DI: 14.00. «Lawless», DI/MA: 20.00.
«Hope springs – Tous les espoirs sont permis»,
ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’histoire de Tramelan», vue et racontée par Roger
Lienhard, JE: 20.00.
«Hope springs – Tous les espoirs sont permis», VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00, MA: 20.00.
«Les Seigneurs», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Laurence anyways», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Astérix et Obélix: au service de sa majesté», ME: 16.00, 20.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 18. bis
24. Oktober 2012 müssen bis spätestens am Freitag,
12. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 18 au 24
octobre 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 12 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Elisabeth Arni – Bilder in Wachs, Acryl
und Sand, bis 28.10., Vernissage 12.10., 18.30. MO-FR
15.00-20.00, SA/SO 10.00-20.00 od. nach tel. Absprache.
l ART-ETAGE, Sara Rohner, einfache Zeitungsfotografien
transformieren sich zu Malerei, bis 2.11., Vernissage
12.10., 18.30. Ansprache: Annelise Zwez. Die Künstlerin
ist anwesend 20.10., 16.00-18.00. MI-SA 14.00-18.00.
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Bilderausstellung, Kunstmaler Uwe Süess, bis 2.11.,
Vernissage 13.10., 16.00 (mit Klarinettist Jeremie Jolo).
Täglich 10.00-19.00, DO 10.00-21.00, SA 10.00-16.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Vincent Delbroucq – Autofiction, la quête
d’une forme d’intimité totale et sans barrières entre réalité et fiction; Guadalupe Ruiz, Inszenierungen, die mit
den abendländischen Stereotypen über Südamerika spielen, beide bis 25.11., Vernissagen 13.10., 17.00.
l LOKAL-INT., carte blanche: Fredie Beckmans,
Amsterdam, jusqu’au 17.10, vernissage 11.10., 18.00.
l LA VOIRIE, «Extension urbaine», Macha Delprete, peinture-collages, vernissage 11.10, dès 18.00, VE 14.00-18.00.
l BÜREN, ARTis Galerie öffnet Raum für Stefan Rogger,
bis 3.11., Vernissage 12.10., 19.00. FR 16.00-20.00,
SA/SO 11.00-15.00.

Martin Bürki

Wenn ich
Gitarrenmusik
höre, bedeutet das
normalerweise
kreischende Saiten
oder düstere Riffs.
Diesen Samstag
ziehe ich es für
einmal ganz zart
und verträumt vor:
Im Rathaus von
Erlach spielt das
«Münchner
Gitarrentrio» klassische Stücke von
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Vivaldi und stellt
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ATELIER & GALERIE TATJANA, Alain Indermaur, pein- diese Bizets
«Carmen» oder
ture & Marcel Roost, sculpture, jusqu’au 20.10.
einem feurigen
MA/ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 12.00-17.00.
Tango gegenüber.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Ursula Padovan, «Duft &
Schmuck für die Seele», Schmuck aus Silberbesteck, farbi- Der Veranstaltungstitel «Kammerge Duft- und Massageölkreationen, bis 4.1.2013.
konzert mit selteMO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
ner Besetzung»
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Johannes Kahrs, deutsche Gegenwartskunst; trifft den Nagel auf
den Kopf: Die drei
Condition, Eva Löfdahl, Sofia Bäcklund & Nanna
Virtuosen präsenNordström, beide bis 25.11.
l CRISTAL, Alters- und Pflegeheim, Acrylgemälde, Rose tieren die unterschiedlichsten
Erbsmehl, bis 31.12.Täglich 09.00-19.00.
l GALLERIA, Ausstellung Marianne Salzmann, bis 14.10. Klangfarben und
sorgen für ein beiDI/MI/FR 09.30-12.00, 14.00-18.30, DO 09.30-12.00,
nahe orchestrales
14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe Ensemble. In ihrer
ist die Musik des Sehens», bis 10.2.2013. MO-SO 08.00- noch jungen
Karriere – das Trio
19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Daueraus- formierte sich 2007
– sind die
stellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- Gitarristen schon
in vielen Ländern
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
aufgetreten, unter
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise Schwananderem in den
der, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
Philharmonien
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Sygrid von Gunten,
von St. Petersburg.
Malerei & Beat Breitenstein, Holzarbeiten, bis 4.11.
Nun haben sie den
MO-FR 08.30-17.00. Die Künstler sind anwesend
Weg ins Seeland
DO 11.10., 15.00-18.00.
gefunden, um
l TRAVELHOUSE, rue de la Gare 14, Ghislaine Neuen19 Uhr 30 gehts
schwander, «Rencontre – dimension», jusqu’au 21.12.
los.
l ERLACH, Mayhaus, Lis Kocher, bis 11.11. Vorstellung
des Buches «Au-delà des lignes» DO 25.10., 18.00 im
D’habitude quand
CentrePasquArt.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Alois Lichtsteiner, «Traces des j’écoute de la guitare, c’est des solos
traces» & Xylon Jubel Druck, bis 21.10. MI-SA 14.00saturés et de puis17.00, SO 11.00-17.00.
sants riffs. Pourtant
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
ce samedi, je le vois
Knuchel, bis Februar 2013. DI/MI geschlossen.
plutôt pour une fois
l LIGERZ / SCHAFIS, Rebbau-Museum, «100 Jahre
Ligerz-Tessenberg-Bahn», bis 15.10. SA/SO 13.30-17.00. tout en douceur:
l LYSS, Altersheim Lyss / Busswil, Erinnerungsausstellung l’hôtel de ville de
Cerlier accueille le
Edwin Friedrich, bis 16.11. Täglich 14.30-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Sonderfall», Werke «Münchner Gittarentrio» pour des
von Elvira Hiltebrand, bis 23.10. SA/SO 14.00-17.00.
œuvres classiques
l NIDAU, Ruferheim, Barbara Zimmermann, Erlach,
de Vivaldi, un
Aquarelle und Tusche, bis 31.10.
«Carmen» de Bizet
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Eveline Hintermeister,
ou un généreux
Biel, Aktmalerei, bis 31.10.
tango. Le titre de la
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Scherenschnitte», bis
manifestation
22.11. MO-FR 07.30-12.00, 12.45-19.00, SA/SO 09.00«Concert de musique
12.00, 13.30-16.00.
de chambre d’une
l MOUTIER, galerie Passage de l’Ours, exposition
formation rare» met
Cedart, jusq’au 21.10. LU-VE 18.00-21.00, SA 10.00les points sur les i:
12.00 et 18.00-22.00, DI 11.00-13.00, 16.00-20.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Chemin faisant à les trois virtuoses
présentent les sonoritravers les collections du Centre de la gravure et de
l'image imprimée, La Louvière (Belgique), jusqu’au 11.11. tés les plus variées
tout en formant un
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Marcel Freymond bel ensemble. Dans
leur encore jeune car& Gil Pellaton, peinture, «Tout tout tout le monde», jusrière, le trio s’est
qu’au 28.10. SA/DI 14.00-18.00.
formé en 2007, les
l SAINT-IMIER, Roseraie, Elisabeth Gerber, nouvelle
guitaristes ont déjà
exposition de peinture, jusqu’au 31.10.
joué dans maints
l SAINT-IMIER, CCL et Musée de Saint-Imier, «Jules
pays, notamment à
Blancpain (1860-1914): Villeret, Paris, l’Orient»; «Grand
la Philharmonie de
Salon du CCL», oeuvres d’ici et d’aujourd’hui, dans l’ambiance des salons parisiens d’autrefois; «Voyages, sources Saint-Petersbourg.
Ils débarquent maind’inspiration», photographies de Xavier Voirol et illustratenant dans le
tions de Valérie Losa, jusqu’au 23.12. ME/JE/VE 14.00Seeland. Rendez19.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00 et 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, Carolus, «Angkor et ailleurs», exposi- vous à 19 heures 30.
tion, jusqu’au 28.10. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00,
SA/DI 14.00-17.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Lectures d’enfance», 25.924.11.
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Arbitrage HHH

Ein Milliardär geht über Leichen.
VON
Ihm scheint einfach alles
MARIO zu gelingen. Er ist 60, MilliarCORTESI där und – dank Tricksereien –
ein erfolgreicher Hedge-FondsManager. Aber er ist auch liebender Ehemann und Vater
zweier erwachsener Kinder.
Problemlose Sexspiele ohne
Folgen gibts mit einer jungen
und tollen Liebhaberin, einer
französischen Kunsthändlerin,
die er finanziell unterstützt.
Auch hier: alles paletti.
Aber, wie es so geht im Leben: Oft kommt auch der Geschliffenste plötzlich unter die
Räder. Robert Millers (Richard
Gere) Betrügereien (vor allem
Falschbuchungen) drohen ans
Licht zu kommen, sein Imperium ist am Zusammenkrachen, und als er übermüdet
am Steuer einschläft, fährt er
seine Liebhaberin in den Tod.
Was jetzt? Gehts in den Knast,
oder ist der Kerl wirklich gerissen genug, um das alles zu
überspielen, auch den verschuldeten Tod der Frau zu
vertuschen, so, als hätte er
nur gerade seine Brille verlegt?
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Un milliardaire ne recule devant rien.

Thriller, wie die Fassade dieses
scheinbar unantastbaren Milliardärs langsam zu bröckeln
beginnt. Und er führt seinen
absolut brillanten Hauptdarsteller so geschickt, dass der
Zuschauer immer wieder hofft,
der charmante Bösewicht entsteige all seinem Schlamassel
heil und gestärkt. Sein Robert
Miller steht zwar stellvertretend für all die abscheulichen
Bank-Haie, die abertausende
von ehrbaren (aber geldgierigen) Bürgern in den Bankrott
getrieben haben, und dennoch
sind die Zuschauer – wie schon
bei Patricia Highsmiths talentiertem Mörder Mr. Ripley –
erstaunlicherweise auf seiner
Seite, bangen mit ihm, als sei
er der herzensbeste Mensch.
Und sie nehmen mit Genugtuung zur Kenntnis, dass auch
der Vertreter des Gesetzes, ein
salopper und listiger Detektiv
(ausgezeichnet: Tim Roth) keine weisse Weste hat, sondern
mit genau gleich schmutzigen
Tricks den smarten Mörder
überführen möchte.

demain avec une jeune et jolie
maîtresse, une marchande
d’art française qu’il soutient
financièrement. Ici aussi, tout
roule.
Mais la vie est ce qu’elle
est: souvent, même ce qui
baigne dans l’huile peut être
grippé par un grain de sable.
Les tromperies de Robert Miller
(Richard Gere), surtout des
comptes falsifiés, menacent
d’apparaître au grand jour,
son empire se lézarde et
lorsque, rompu de fatigue, il
s’endort au volant, il provoque
la mort de sa maîtresse. Que
faire? Est-il bon pour la prison
ou suffisamment roublard
pour maquiller tout cela, pour
Geschliffener Finanz-Hai: Richard Gere.
étouffer même sa responsabiPAR MARIO CORTESI
Richard Gere en requin de la finance.
lité dans la mort de la femme,
Tout semble lui réussir. Il comme s’il ne s’agissait que
est âgé de 60 ans, milliardaire de la perte d’une paire de luet – grâce à des manigances – nettes?
gen die Gerechtigkeit, wendet
un manager efficace de fonds
man sich doch schaudernd
douteux. Mais il est aussi un
ab und sehnt sich nach dem
Mr. Ripley. Dans son pasépoux attentionné et père de sionnant thriller, Nicholas Janetten, smarten, liebenswürdeux grands enfants. Quelques recki montre comment la fadigen Richard Gere aus «Pretty
aventures sexuelles sans len- çade de ce milliardaire semWoman» zurück.
n
ble-t-il intouchable commence
à s’effriter. Et il dirige son acDarsteller/Distribution: Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth
teur principal, absolument
Pretty Woman. Und am Regie/Mise en scène: Nicholas Jarecki
brillant, de manière si habile
Mr. Ripley. Nicholas Jarecki Schluss, nach allen grausigen Länge/Durée: 100 Minuten/100 minutes
que le spectateur ne cesse d’eszeigt in seinem spannenden Ränkespielen und Tritten ge- Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Bodybuilder auf der Suche nach einer
wirklichen Romanze.
VON MARIO CORTESI
Der 38-jährige Riese ist ein
Vierschröter. Kantiges Gesicht,
stählerner Blick, tätowierte
Oberarme und ein muskulöser
Oberkörper, der selbst Noldi
Schwarzenegger erblassen
lässt: Dennis ist ein preisgekrönter dänischer Bodybuilder, kraftvoll und furchterregend. Aber im Herzen und
der Seele ein sanfter, sensibler
Mensch, schüchtern, heimlich
auf der Suche nach der wahren Liebe. Er lebt zusammen
mit seiner Mutter, die genau
das Gegenteil ist: ein zerbrechliches, kleines, dünnes Persönchen, vom Leben gezeichnet, aber eine heimliche Diktatorin, die den Sohn unterdrückt, überwacht, auf keinen
Fall will, dass er mit irgend
einer Frau anbändelt. Ohne
ihn kann sich die eifersüchtige
Mamma den Rest ihres Lebens
nicht vorstellen.

Pattaya. Und es sieht auch
nicht so aus, als ob Dennis
zum andern Geschlecht je
einmal Zugang finden würde.
Dates funktionieren nicht, der
stille, stoische und nicht gesprächige Dennis treibt die

Regiepreis. Der 42-jährige
dänische Filmemacher Mads
Matthiesen greift in seinem
ersten Spielfilm auf seinen
mehrfach preisgekrönten Kurzfilm «Dennis» (2007) zurück.
Es ist berührend, wie er seinen
Muskelmann (grossartig: Bodybuilder Kim Kold) in Pattaya
in einer schnellgeschneiderten
Jacke und in Bermuda-Shorts
im Sumpf der Schnellmassagen auf die Suche nach einer
Romanze schickt. Und wunderschön, wie dieser eigentlich
nur in einem fluchtartig besuchten thailändischen Fitness-Center für einen Moment

Der Koloss
und sein
Mütterchen
– aber wer
terrorisiert
wen?

puissant et effrayant. Mais
dans son cœur et dans son
âme, c’est un homme tendre
et sensible, timide, secrètement à la recherche de l’amour
vrai. Il vit avec sa mère, qui
est exactement son contraire:
Le colosse
une petite personne fluette,
et sa menue fragile, marquée par l’exismaman –
tence, mais secrètement très
mais qui
dictatoriale, qui oppresse son
terrorise
fils, le surveille, ne veut en
l’autre?≠
aucun cas qu’il cherche une
liaison avec quelle que femme
que ce soit. Cette mère-poule
jalouse ne peut imaginer le
reste de son existence sans
lui.

wieder zu sich selber findet.
Zu Recht hat Matthiesen für
seine bewegende und gefühlvolle, aber auch charmante
Charakterstudie am diesjährigen hochdotierten Filmfestival von Sundance den begehrten Welt-Regiepreis erhalten.
n

Aus dem Leben eines Mannes, der
plötzlich seine Frau verliert.
VON
Einen solchen Film können
MARIO nur die Italiener machen. Ein
CORTESI Sommertag verändert Pietros
bislang sicheres Leben. Während er am Strand eine fremde
Frau aus den Fluten rettet,
kommt seine Ehefrau zuhause
durch einen Unfall ums Leben.
Statt zur Arbeit zu gehen, verbringt Pietro seine Tage nun
in einem Park vor dem Primarschulhaus, wo er seine
zehnjährige Tochter jeweils
hinführt und abholt.
Pietros Arbeitskollegen und
seine Freunde müssen ihn fortan im Park besuchen. Die Parkbank ist sein Büro: Die Sekretärin bringt Papiere zur Unterschrift, Direktoren verlangen Gespräche. Ein Mongoloider und eine Frau mit Hund
verschönern ihm den langen
Tag. Die bevorstehende Fusion
seines Pay-TV-Senders ist ihm
egal. Er denkt über sein Leben
nach, seine Fehler, seine vertrödelte Zeit, wartet auf den
Schmerz der Einsamkeit. Fast

Darsteller/Distribution:
Kim Kold, Elsbeth Steentoft
Regie/Mise en scène: Mads
Matthiesehn (2012)
Länge/Durée: 93 Minuten/
93 minutes
Im Kino Rex 2
Au cinéma Rex 2

Nuanciert. Der 53-jährige
TV-Schaffende Antonello Grimaldi («Il cielo è sempre più
blu») hat in 25 Jahren nur
ein halbes Dutzend Kinofilme
gedreht. Das ist sein bester.
In seinem Regiekollegen Nanni Moretti («La stanza del figlio») hat er einen exquisiten
Hauptdarsteller. Dessen regungsloses Gesicht zeigt kaum
Gefühle, aber der Zuschauer
ahnt, was während dieser Auszeit alles in seinem Innern
vor sich geht.
Schade, dass das unspektakuläre Werk durch das Ausbaden einer (durchaus wichtigen) Sexszene etwas unnötig
ins Voyeuristische abrutscht.
Dagegen sind feine Nuancen
wie der Cameo-Auftritt von
Roman Polanski als gehörnter

PAR MARIO CORTESI
Le géant de 38 ans est une
baraque. Visage carré, regard
d’acier, avant-bras tatoués et
un torse de déménageur à faire
pâlir Noldi Schwarzenegger
en personne: Dennis est un
culturiste danois couronné,

Pietro
(Nanni
Moretti)
verlegt
sein Büro
auf eine
Parkbank.
Pietro
(Nanni
Moretti)
délocalise
son bureau
sur un banc
public.

Medienmogul wunderschön.
Der Film wurde mit drei «David di Donatello», dem italienischen Oscar, ausgezeichnet,
darunter für die Musik und
das beste Lied.
n

Im Kino Filmpodium
Au cinéma Filmpodium

Pattaya. Et il ne semble
pas que Dennis trouve un jour
des débouchés auprès du sexe
opposé. Les dates ne correspondent pas, le tranquille,
stoïque et peu bavard Dennis
envoie promener les rencontres sans lendemain. Et lui
l’est aussi par elles. Lorsque
son oncle épouse une Thaïlandaise et explose presque
de bonheur, Dennis prend son
courage à deux mains. Il fait
croire à sa mère qu’il va participer à un concours de culturistes en Allemagne, mais il
s’envole pour Pattaya. Cepen-

dant là-bas, dans ce lieu thaïlandais de perdition sexuelle,
ses naïves idées concernant
l’amour en prennent un méchant coup. Mais il le sait: il
trouvera ici sa dernière chance
de devenir adulte.

Primé. Le cinéaste danois
de 42 ans Mads Matthiesen
puise pour son premier long
métrage dans son court métrage plusieurs fois primé
«Dennis» (2007). Il est touchant de voir comment il envoie son homme musclé (génial: le culturiste Kim Kold) à
Pattaya, affublé d’une veste
taillée à la diable et en bermudas, dans la jungle des salons de massage à la recherche
d’une romance. Superbe aussi
comment celui-ci se retrouve
être pour un instant lui-même
uniquement dans un centre
de fitness thaïlandais visité à
la hâte. Ce n’est que justice
si Matthiesen a reçu pour
cette étude de caractère émouvante et sentimentale, mais
aussi charmante, le Prix mondial très envié de la mise en
scène lors du très couru festival du film de Sundance. n

A propos de la destinée d’un homme qui
perd subitement sa femme.

Caos calmo HHH

emotionslos vollbringt er so
seine Trauerarbeit in einer Mischung zwischen Stille und
Chaos. In seiner kleinen Tochter findet er den grössten Halt.

Pretty Woman. Et finalement, après toutes ces horribles intrigues et ces coups bas
contre la justice, on s’en détourne en frissonnant pour se
souvenir avec nostalgie du
gentil, tendre et aimable
Richard Gere de «Pretty
Woman».
n

Culturiste à la recherche d’une véritable
romance

Teddy Bear HHH

Schnell-Bekanntschaften in
die Flucht. Und sich selber
auch – vor ihnen. Als sein
Onkel eine Thailänderin heiratet und vor Glück fast platzt,
fasst sich Dennis ein Herz. Er
gaukelt seiner Mutter vor, er
besuche einen BodybuilderWettbewerb in Deutschland,
aber er fliegt nach Pattaya.
Doch dort, im thailändischen
Sündenpfuhl des Sexes, erfahren seine naiven Vorstellungen
über die Liebe einen argen
Dämpfer. Aber er weiss: Hier
hat er seine letzte Chance, erwachsen zu werden.

pérer que le charmant scélérat
se sorte à chaque fois sain et
sauf de ses démêlés. Bien que
son Robert Miller personnifie
tous les abominables requins
de la finance qui ont acculé
des milliers d’honnêtes (mais
avides) citoyens à la ruine, les
spectateurs – comme déjà chez
Patricia Highsmith avec son
talentueux meurtrier Mr. Ripley
– restent étonnamment à ses
côtés, tremblent avec lui
comme si c’était le meilleur
des hommes. Et ils prennent
connaissance avec satisfaction
que le représentant de la loi,
un détective désinvolte et finaud (excellent: Tim Roth),
n’est pas blanc comme neige
non plus, mais qu’il aimerait
confondre ce tendre meurtrier
à l’aide de mêmes combines
louches.

PAR MARIO CORTESI
Seuls les Italiens sont capables de réaliser un film
comme celui-là. Un beau jour
d’été, la vie jusque-là tranquille
de Pietro bascule. Alors que
sur la plage, il sauve une
femme de la noyade; à la maison, sa femme meurt dans un
accident. Au lieu d’aller tra-

vailler, Pietro passe dès lors
ses jours dans un parc, devant
l’école où il accompagne puis
va rechercher chaque jour sa
fille de 10 ans.
Ses collègues de travail et
ses amis doivent se rendre au
parc pour le voir. Le banc du
parc devient son bureau: sa
secrétaire y vient pour lui faire
signer des papiers, ses directeurs l’y rencontrent pour des
entretiens. Un mongolien et
une femme avec son chien
embellissent ses journées. La
fusion en préparation de sa
station de TV à péage le laisse
indifférent. Il réfléchit à sa
vie, à ses erreurs, au temps
qu’il a perdu, se prépare à la
douleur de la solitude. Presque
sans émotion, il vit sa période
de deuil dans un mélange de
tranquillité et de chaos. Son
plus grand secours, c’est dans
sa fille qu’il le trouve.

maldi («Il cielo è sempre più
blu») n’a tourné qu’une demidouzaine de films de cinéma
en 25 ans. Celui-ci, c’est le
meilleur. Il a choisi un excellent
acteur principal en la personne
de Nanni Moretti, son collègue
réalisateur («La stanza del figlio»). Son visage impassible
ne trahit que peu ses sentiments, mais le spectateur devine
ce qui se passe à l’intérieur de
lui durant cette période.
Dommage que cette œuvre
qui ne fait pas dans le sensationnel fasse place au voyeurisme dans une scène de sexe
assez inutile et, pourtant, tout
à fait importante. En revanche,
les nuances subtiles comme
l’apparition de Roman Polanski
en potentat médiatique cocu
sont magnifiques. Cette production a été distinguée par
trois «David di Donatello»,
l’Oscar italien, notamment
pour la meilleure musique et
n
Nuancé. Employé à la télé- la meilleure chanson.
vision, 53 ans, Antonello Gri-
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