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Burri
im Knie
Kontorsionistin Nina Burri
begleitet den Schweizer
National-Circus Knie dieses
Jahr auf seiner Tournee.
Zu bewundern ist die
Schlangenfrau jetzt in Biel.
Seite 21.

Femme
serpent
La Bernoise Nina Burri a déjà
conquis le public parisien et
les téléspectateurs suisses et
français par son incroyable
talent de contorsionniste.
Cette année, elle est à l’affiche
du cirque Knie pour un
programme bestial.
Page 21.
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ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
Nous nous adaptons à vos besoins et habitudes avec engagement, professionnalisme
et sensibilité
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualiﬁé avec expérience
• ﬂexible et ﬁable
• reconnue par toutes les caisses maladie
ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 322 05 02
www.homecare.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Brisant: Bieler Linke
wollen Sozialdirektor Beat Feurer (SVP)
schwächen. Seite 2.

n

La gauche biennoise
veut affaiblir la position de l’UDC Beat Feurer
à la tête de la direction
des affaires sociales.
Page 2.

n

Tierarzt Pascal Furer
aus Sankt Immer
will mit einer Art Fiebermesser für Kühe die
Viehhaltung revolutionieren. Seite 13.

n

Standbein

Pas menacé Erfunden L’artiste

Auch falls sich der Berner Jura am
24. November für einen neuen Kanton
ausspricht, bleibt das französische
Bieler Gymnasium ein wichtiges
Standbein des Bildungswesens. Seite 3.

Même si le Jura bernois disait oui à
l’idée d’un nouveau canton le 24
novembre, le gymnase français de
Bienne resterait un élément important
du paysage formatif régional. Page 3.

Cornelia Montani hat ihren
Beruf erfunden: Sie zeigt mit
Daniel Schneider und Christoph
Elsaesser in Leubringen
Bühnenkunst. Seite 2.

Cornelia Montani a «inventé»
son métier. Avec Daniel
Schneider et Christoph Elsaesser,
l’enfant d’Evilard y revient
démontrer son talent. Page 2.

DIE PAUSE DER WOCHE / LA PAUSE DE LA SEMAINE

M

ittagspause ... die Zeit rennt ... und
schon wartet wieder die Arbeit. Wann
hatten Sie letztmals Zeit, die Pause in aller
Ruhe zu geniessen? Das will die Bieler Stadtkirche nun ermöglichen, und zwar bis zum
1. November immer freitags zwischen
12 Uhr 30 und 13 Uhr. «Mittagsklänge» ist
eine andere Art, die Mittagspause zu gestalten: «Eine halbe Stunde, um sich bei Orgelklängen zu entspannen, zu besinnen und
um auf andere Gedanken zu kommen», sagt
die Organistin der Stadtkirche Pascale Van
Coppenolle. Sie ist es auch, die die «Mittagsklänge» diesen Freitag eröffnet, und zwar
mit «Orgelmusik weiblich». Pascale Van
Coppenolle spielt beispielsweise den von
Fanny Mendellssohn – sie war die Schwester
von Felix – komponierten Hochzeitsmarsch
und eine Improvisation von Nadia Boulanger, die unter ihren Kompositionsstudierenden Astor Piazzolla (er gilt als Begründer des
Tango Nuevo) unterrichtete. Anlässlich der
weiteren «Mittagsklänge» werden Organisten aus der ganzen Schweiz zu hören sein.

Q

uand avez-vous pour la dernière fois savouré une vraie pause de midi? Pas un
repas avalé en vitesse en regardant sa montre,
mais un moment de sérénité, pour se vider la
tête au milieu d’une journée de travail bien
remplie. C’est ce que vous propose le Temple
Allemand de Bienne avec son «Midi musical»
chaque vendredi entre 12 heures 30 et 13
heures du 20 septembre au 1er novembre. «Une
demi-heure de musique avant ou après le
repas, pour se relaxer, se rafraîchir les idées et
vibrer aux sonorités exceptionnelles de l’orgue
unique du Temple Allemand», explique l’organiste Pascale Van Coppenolle. C’est d’ailleurs
elle qui ouvrira la saison ce vendredi avec un
répertoire exclusivement féminin, composé
par exemple par Fanny Mendelssohn, la sœur
de Felix «qui a composé elle-même sa marche
nuptiale». Ou Nadia Boulanger, qui a enseigné
la composition à d’illustres élèves, tel Astor
Piazzolla! D’autres organistes de toute la Suisse
se succéderont ensuite chaque semaine aux
claviers. Bonne pause!

www.ericwatt.ch

Le vétérinaire Pascal
Furer de Saint-Imier
veut convaincre les éleveurs de bovins des avantages du système Anemon
pour détecter les vaches
en chaleur. Page 13.
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POLITIQUE SOCIALE

Linke feuert auf Feurer La gauche s’attaque à Feurer

Tritt ins Knie. Es gehört
zum politischen Geschäft, Exekutivmitgliedern des politischen Gegners in die Kniekehle

Beat Feurer

Leonhard Cadetg

aktuell elf Stellen beizubehalten. Sie verweisen auf einen
Bericht, den die Fachhochschule Luzern zu Handen des
Vereins seeland.biel/bienne
verfasste. Die Motionäre besingen die FAI mit wallenden
Wörtern wie «professionelle
Kompetenz», «Qualität», «Flexibilität» und «Unabhängikeit»
und schliessen daraus, es gebe
«keinen Anlass, den Pilotbetrieb abzubrechen». Feurer
möchte die FAI zur Triagestelle
zwischen Sozialamt und Anbietern von Sozialarbeitsplätzen mit etwa vier Mitarbeitern
herunterfahren. Die frei werdenden Ressourcen möchte er
den überlasteten Sozialdiensten zuweisen.
FDP-Stadtrat Cadetg sieht
im Vorstoss ein «taktisches
Manöver mit einer Nebelgranate, das die FAI aus der
Schusslinie nehmen soll». Die
Motionäre nähmen den Ernst
der finanziellen Lage nicht
wahr, ihre Forderung liege
quer. «Der Stadtrat wird Leistungen abbauen müssen.» Pichard sagt: «Mit diesem durchsichtigen Manöver will die
Linke Lösungen verzögern.»
Es gehe nur um die Erhaltung
der Stellen und nicht um die
Nebelgranate. In einer Menschen, welche Sozialhilfe
weiteren Motion fordert ein beziehen und schon gar nicht
weitgehend deckungsgleiches um die Steuerzahlenden. n
Grüppchen, die FAI mit den

Eine Reise zur Bühne, die mit einem
Praktikum im Büro Cortesi beginnt,
bei der Scuola Teatro Dimitri weitergeht,
um zum komödiantischen Erzählkonzert
«Lili Pastis Passepartout» zu führen.

Les conseillers de Ville socialistes
cherchent à affaiblir le directeur
municipal de l’action sociale et demandent
le maintien d’une politique d’intégration
professionnelle forte.
PAR HANS-UELI AEBI
Ces derniers mois, tout
n’est pas rose pour Beat Feurer
(UDC), directeur biennois de
l’action sociale. Certains vieux
routiniers de ses services ruent
dans les brancards, le service
social d’intégration professionnelle (SSIP) livre des chiffres contradictoires et se plaignent de Feurer devant des
collègues ou des parlementaires. Pour mémoire, le taux
d’aide sociale est de 11,4%.

Corset. Engoncé dans le
corset des lois cantonales en
la matière, Beat Feurer essaie
de faire passer ses idées. Il a
notamment mis sur pieds un
groupe de réflexion qui regroupe de nombreux acteurs
du domaine social. Désavouée
à l’époque, la firme «Teamsolutions» peut à nouveau employer des bénéficiaires de
l’aide sociale. Les critiques médiatiques contre le SSIP ont
apparemment servi. De

sources bien informées, le service travaille de manière plus
efficace et les bénéficiaires de
l’aide sociale retrouvent plus
rapidement du travail.
De plus, l’Exécutif municipal a décidé de ne plus verser
les loyers des appartements
sociaux directement à leur
propriétaire, sachant que certains profitaient largement de
la situation. En nommant Patrick Nyfeler au poste de secrétaire général, Beat Feurer
s’est assuré les services d’un
UDC dévoué, capable de
contrebalancer les décisions
de la très résolue directrice
des affaires sociales Beatrice
Reusser.

Cornelia Montani
auch die Lieder komponiert.
Das Stück ist in Schweizerdeutsch mit nur wenigen
Satzfetzen Französisch.
Dass Schweizerdeutsch bei
einem Titel wie «Lili Pastis
Passepartout» dominiert, erstaunt.
Ja, das stimmt, der Titel ist
sehr französisch. Wir mögen
diese Wörter. Pastis, weil es an
den Süden Frankreichs erinnert; Lili wie die weibliche
Figur auf der Bühne, Passepartout wie der Schlüssel, der alle
Türen öffnet. Ursprünglich
war es ein Programm, das für
alle möglichen Feste konzipiert war, familiäre und andere, sogar für Beerdigungen.
Dann habe ich es für die
Bühne komplett umgeschrieben. Ein Mix aus LebensAnekdoten und musikalischer
Darbietung. Die Leute lieben
diese Art Mischung.
n

Cornelia
Montani:
«Ich musste
meinen
Beruf
erfinden.»
Cornelia
Montani:
«Je devais
inventer
mon
métier.»

Un voyage vers la scène qui débute par un
stage au Bureau Cortesi, en passant par
la Scuola Teatro Dimitri pour aboutir à Lili
Pastis Passepartout, contes et comédie
musicale, de passage à Evilard.

«Lili Pastis Passepartout», komödiantisches
Erzählkonzert, diesen Samstag, 21. September,
20 Uhr, Gemeindesaal Leubringen.

Zitat der Woche
«Ich habe in Biel viele Spieler verpflichtet, als sie 20 Jahre jung waren und die
jetzt mittlerweile Familienväter sind.»
EHC-Biel-Trainer Kevin Schläpfer in einem Interview mit der Zeitung «Bote der Urschweiz».

torité sociale pour chapeauter
le directeur du département.
Dans l’optique de la loi cantonale sur l’aide sociale, cette
dernière devrait «définir
l’orientation stratégique de
l’aide sociale» et assurer «la
surveillance et le soutien du
service social dans sa mission.»
Les signataires de la motion
se réfèrent à la pratique en
ville de Berne. Dans la capitale,
«l’autorité sociale» ne s’occupe
pas du quotidien de Franziska
Teuscher (Les verts), directrice
du département. Elle s’intéresse globalement au développement social de la cité et
s’interroge par exemple sur la
qualité de l’offre concernant
les enfants, les jeunes et les
personnes âgées à Breitenrain
ou Bümpliz, ou encore sur
l’intégration d’infrastructures
sociales lors de la construction
et de la planification de nouveaux quartiers.
Le motif politique est clair.
Les camarades veulent affaiblir
le représentant de l’UDC et le
mettre sous tutelle d’une commission dans laquelle ils pourront faire entrer un maximum
de leurs représentants. «La
motion est un véritable
putsch», estime le conseiller
de Ville Alain Pichard. Pour
sa part, Barbara Chevallier
martèle: «La direction de l’action sociale a des problèmes
qu’elle ne peut pas résoudre
seule». De plus, si on aspire à
davantage de «continuité»
dans la politique sociale, cela
ne doit pas dépendre de l’appartenance politique de son
directeur, car cela n’a manifestement pas encore joué de
rôle sous l’ère du socialiste
Moeschler.

actuels au SSIP. Ils s’appuient
sur un rapport de la Haute
école d’économie de Lucerne
commandité par l’association
seeland.biel/bienne. Les motionnaires relèvent les termes
de «compétence professionnelle, qualité, flexibilité et indépendance» utilisé pour qualifier le SSIP et concluent «il
n’y a aucune raison d’interrompre le projet pilote». Beat
Feurer, par contre, voudrait
faire du SSIP une véritable
gare de triage entre l’aide sociale et les prestataires de la
réinsertion professionnelle
avec un effectif réduit à quatre
personnes. Les ressources en
personnel dégagées devraient
renforcer les services sociaux
débordés.
Conseiller de ville libéralradical, Leonhard Cadetg voit
dans cette motion «une manœuvre tactique susceptible
de mettre hors-jeu le SSIP».
Les revendications des motionnaires ne font aucun cas
de l’importance des difficultés
financières et vont à contrecourant des mesures nécessaires. «Le Conseil de Ville
doit réduire certaines prestations». Alain Pichard renchérit: «Avec cette motion, la
gauche veut faire traîner le
dossier». Il n’est pas question
de personnes à charge de l’aide
sociale, ni de contribuables
biennois, mais bien du maintien de postes de travail. La
réponse du Municipal est très
attendue.
n

m’a alors proposé de faire un
stage au journal BIEL BIENNE, il
y a de cela 30 ans. Après un
passage à l’université de Genève, en science politique, qui
ne me satisfaisait pas du tout,
je me suis à nouveau remise
en question. Je savais qu’il devait exister un métier pour
moi, mais je ne savais pas lequel, je devais l’inventer.

Dans votre dernier spectacle,
que vous présentez à Evilard,
vous êtes accompagnée par
deux musiciens…
Oui, par Daniel Schneider,
clarinette, saxophone, chant,
et Christoph Elsaesser, contrebasse et chant, dans une mise
en scène de Joe Fenner. Pour
ce spectacle, j’ai non seulement écrit les textes, mais
aussi les chansons. Tout le
spectacle est en suisse-allemand
avec
seulement
quelques bribes de français.

Motion. Le jeu politique
veut que les membres d’un
Exécutif se trouvent dans la
ligne de mire des autres partis.
Récemment déposée, une motion de Barbara Chevallier (PS),
Complément. Dans une
co-signée par plus d’une di- motion annexe, le même
zaine de parlementaires, de- groupe de signataires demande
mande la création d’une au- le maintien des onze postes

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

VON THIERRY LUTERBACHER

haben gemerkt, dass ich entwicklungsfähig bin. Ich bin
also geblieben und habe die
Was hat Sie bis zur BühnenSchule abgeschlossen. Ich
kunst geführt?
Meine Karriere als Musikerin hatte meinen Beruf gefunden.
hat verschlungene Wege genommen. Nach dem Wirt- Das heisst?
schaftsgymnasium in Biel, Ich schreibe meine eigenen
das mich nicht interessiert Texte und inszeniere sie, wie
hatte, suchte ich einen neuen eine Art Puzzle zusammengeberuflichen Weg. Mario Cor- setzt aus verschiedenen Figutesi hat mir angeboten, ein ren. Ich erzähle von ihnen
Praktikum bei der Zeitung durch Anekdoten aus dem
BIEL BIENNE zu machen, das Leben und lasse das Publikum
war vor 30 Jahren. Nach einer die Figuren nach und nach
Studienzeit an der Genfer entdecken. Im Verlauf des
Universität in Politikwissen- Abends setzen sich die verschaften, die mich nicht be- schiedenen Teile zusammen
friedigte, habe ich mich und bilden schliesslich das
wieder in Frage gestellt. Ich Puzzle.
wusste, dass es einen Beruf für
mich gibt, aber ich wusste In Ihrem neusten Stück, das Sie
nicht welchen – ich musste in Leubringen vorstellen, werden Sie von zwei Musikern beihn erfinden.
gleitet …
Ja, von Daniel Schneider, KlaUnd haben Sie ihn im Tessin
«erfunden», an der Scuola Tea- rinette, Saxophon und Gesang, und von Chrisoph
tro Dimitri?
Ja, absolut. Zu dieser Zeit Elsaesser, Kontrabass und Gekonnte man sich dort ohne sang, in einer Inszenierung
jegliche Vorbereitung vorstel- von Joe Fenner. Für dieses
len. Man war Rohmaterial für Stück habe ich nicht nur die
die Lehrer; ich denke, sie Texte geschrieben, sondern

Alain Pichard

PHOTO: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI zu treten. In einer jüngst eingereichten Motion fordern über
Der Bieler Sozialdirektor ein Dutzend Genossen und
Beat Feurer (SVP) hatte in den Grüne rund um Barbara Cheersten Monaten im Amt wenig valier, dem Bieler Sozialdirektor
zu lachen. Alte Schlachtrösser sei eine «Behörde» an die Seite
des Apparates stellten sich zu stellen. Diese solle im Sinne
quer, die Fachstelle für Ar- des kantonalen Sozialhilfegebeitsintegration (FAI) lieferte setzes «die strategische Ausfalsche Zahlen und blamierte richtung des Sozialdienstes festihn vor Kollegen und Parla- legen», diesen «beaufsichtimentariern. Die Sozialquote gen» und «unterstützen».
Die Motionäre beziehen
verharrt bei 11,4 Prozent.
sich auf eine entsprechende
Stahlbad. Im engen Kor- Stelle bei der Stadt Bern. Die
sett des kantonalen Sozialhil- Berner «Fachstelle Sozialplafegesetzes versucht Feurer, sei- nung« pfuscht der dortigen
ne Vorsätze umzusetzen: So Direktorin Franziska Teuscher
hat er eine «Groupe de Refle- (Grüne) nicht ins «Daily Busixion» mit Akteuren rund ums ness», sondern befasst sich
Sozialwesen eingeführt. Vor- «mit der sozialen Stadtentwickmals missliebige Anbieter von lung». Also beispielsweise mit
Sozialarbeitsplätzen wie die Fragen, ob es «im Breitenrain
Firma Teamsolutions dürfen oder in Bümpliz genügend Anwieder Sozialhilfeempfänger gebote für Jugendliche oder
beschäftigen. Das mediale für alte Menschen» habe.
Das politische Motiv liegt
Stahlbad ist der FAI offenbar
wohl bekommen, gemäss gut auf der Hand: Die Genossen
informierten Kreisen werde wollen den SVP-Mann schwädort nun effizienter und ef- chen und wesentliche seiner
fektiver gearbeitet, sprich mehr Kompetenzen in die Hand eiSozialhilfebezügern schneller ner Kommission legen, in die
möglichst viele eigene Leute
einer Arbeit zugewiesen.
Der Gemeinderat hat sich geschleust werden sollen. «Der
dazu durchgerungen, die Mie- Vorstoss kommt der Auffordeten für Sozialwohnungen nicht rung zum Putsch gleich», momehr direkt an die Eigentümer niert der Grünliberale Stadtrat
zu entrichten, von denen sich Alain Pichard. Motionärin Cheeinige mit überteuerten Lot- vallier beschwichtigt: «Die Soterbuden eine goldene Nase zialdirektion hat Probleme, die
verdienten. Mit dem neuen sie allein nicht lösen kann.»
Direktionssekretär Patrick Nyf- Zudem strebe man «Kontinuifeler hat sich Feurer einen SVP- tät» in der Sozialpolitik an, die
Parteisoldaten an Bord geholt vom Parteibuch des Sozialdiund setzte ein Gegengewicht rektors unabhängig sei. Zu Zeizur resoluten Leiterin des So- ten des Sozialisten Moeschler
spielte das offenbar keine Rolle.
zialamtes, Beatrice Reusser.

PHOTOS: FABIAN FLURY, TINA EGGIMAMM, Z.V.G.

SP-Stadträte wollen den Bieler
Sozialdirektor schwächen.

Et l’avez-vous «inventé» au
Tessin, à la Scuola Teatro
Dimitri?
Oui, absolument. A l’époque,
on pouvait s’y présenter sans
la moindre préparation. On
était une matière brute pour
les enseignants et je pense
qu’ils ont deviné que j’étais
susceptible de me développer.
Je suis donc restée et j’ai fini
l’école. J’avais trouvé mon
métier.

On peut d’ailleurs s’en étonner
avec un titre comme Lili Pastis
Passepartout?
Oui, c’est vrai, c’est très français. Nous aimons ces mots.
Pastis parce que cela évoque
le Sud de la France, Lili
comme le personnage féminin à l’avant-scène, passepartout comme la clé qui ouvre
toutes les portes. A l’origine,
c’était un programme conçu
pour toutes espèces de fêtes,
familiales et autres, même les
enterrements, et puis, je l’ai
réécrit complètement pour la
scène. Un mélange d’anecdotes de vie et de comédie
musicale. Les gens adorent ce
genre de mélange et me disent que c’est poignant.
n

C’est-à-dire?
J’écris mes propres textes et je
les mets en scène, comme
une espèce de puzzle composé de divers personnages. Je
les raconte à travers des anecdotes de vie et le public les
découvre peu à peu. Au cours
de la soirée, les diverses pièces
PAR Qu’est-ce qui vous a mené
se mettent en place et finisTHIERRY jusqu’aux arts de la scène?
LUTERBACHER Ma carrière de musicienne a sent par constituer le puzzle.
emprunté des chemins détournés. Après le gymnase
économique à Bienne, qui ne
Lili Pastis Passepartout, contes et comédie mum’avait pas du tout intéressée,
sicale, samedi 21 septembre 2013, 20 heures,
je cherchais ce que j’avais
Salle communale Evilard.
envie de faire. Mario Cortesi

Citation de la semaine
«A Bienne, j’ai engagé bien des joueurs quand ils avaient 20 ans et qui sont entre-temps devenus des père de
famille.» Kevin Schläpfer, entraîneur du HC Bienne dans une interview au journal «Bote der Urschweiz».
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JURAFRAGE

QUESTION JURASSIENNE

Kanton Bern auf
dem Absprung?

Allons-nous
vers beJUNE?

dern. Wenn man die politische
Phantasie schweifen lässt: Ist es
denkbar, dass dereinst ein Gymnasium in St. Immer oder Tramelan gebaut wird, damit die
Schüler nicht nach Pruntrut
müssen? Oder wird man sie weiterhin nach Biel schicken? Maxime Zuber: «Darüber haben
wir bereits mit den Jurassiern
gesprochen, sie werden ihre
Schüler weiterhin nach Biel schicken.» Der Status des Bieler
Gymnasiums kann dementsprechend viel interressanter werden, «denkbar ist ein interkanVON
Welche Auswirkungen hat tonales Gymnasium wie jenes
RENAUD die Abstimmung vom 24. No- in der Broye mit den Kantonen
JEANNERAT vember zur institutionellen Waadt und Freiburg.»
Zukunft des Berner Jura auf
die Bildungslandschaft in unBeitrag. Auch auf der dritserer Region? BIEL BIENNE be- ten Bildungsstufe sieht der
fragte dazu Guy Lévy, Generalsekretär der kantonalen Bildungsdirektion (ERZ), sowie
den autonomistischen Stadtpräsidenten von Moutier, Maxime Zuber, der am französischen Gymnasium Biel unterrichtet. Selbst ein Ja zu weiteren Studien zur Schaffung
eines neuen Kantons hätte
keine unmittelbaren Konsequenzen auf die Bildung – insofern sind sich unsere beiden
Experten einig.
«Gleich vorweg, der Kanton bleibt zweisprachig», betont Lévy. «In Biel und Umgebung hat es zahlreiche Französischsprechende, in Bern
ebenso. Der Anteil der Welschen wird sich in den nächsten zehn Jahren nicht ändern,
da der Prozess für die Schaffung eines neuen Kantons seine Zeit braucht.» Zuber fügt
bei: «Ein Ja am 24. November
bedeutet keinen neuen Kanton
und keinen Kantonswechsel.
Es wird bloss ein Verfassungsrat seine Arbeit aufnehmen.»
Dieser müsste auch alle Fragen Stapi von Moutier kaum Prorund um die Bildung in der bleme. «Bei diesen Fragen spieRegion und den Nachbarre- len Kantonsgrenzen keine Rolgionen behandeln.
le, diese werden innerhalb der
Bildungsregion BEJUNE gereZusammenarbeit. Selbst gelt. Die Hochschule ARC und
wenn die Kantonsgrenze der- die pädagogische Fachhocheinst im Norden Biels verläuft, schule (HEP) BEJUNE würden
«wird es auf Stufe der obliga- mit der Beteiligung des Kantorischen Schule weiterhin tons Bern weiterbestehen.»
französischsprachige Angebote Und was passiert mit den Figeben», erklärt Lévy. Auf Se- nanzen? Sollte ein Teil der
kundarstufe II, Gymnasium Berner Bevölkerung jurassisch
und Berufsbildung, gebe es werden, würde sich die Beteikeinen Grund, bestehende ligung Berns um diesen Anteil
Zweige zu kappen. «Bern und verringern und jener des KanJura sind schon heute jene tons Jura erhöhen.» Für Lévy
Schweizer Kantone mit der ist das weniger offensichtlich:
engsten Zusammenarbeit auf Die Kosten für ein Konkordat
diesem Gebiet. Wir wollen mit der HEP und der ARC wädiese auch weiterführen.» Zu- ren bei so geringen Studenber sieht es ähnlich: «Der Ver- tenzahlen derart hoch, dass
fassungsrat müsste auch die der Kanton Bern wohl eher
Bieler Schulen berücksichtigen pro Student zahlen würde.
und bei der Organisation der «Diese Fragen müsste man
Bildungslandschaft die Bedürf- neu aushandeln. Man muss
nisse der Jungen über jene der sich bewusst sein, dass der
Gemeinden, Kantone oder ei- Fortbestand der Institutionen
niger Lehrer stellen, anders das Engagement aller Kantone
als man es heute macht.» Der voraussetzt. Das Thema hat
Stadtpräsident von Moutier eine finanzielle Dimension,
findet auch, dass Biel in einem aber auch eine politische. Auf
allfälligen Verfassungsrat einen jeden Fall sollte ein Absprung
Beisitz ohne Stimmrecht er- des Kantons Bern vermieden
halten sollte. «Man muss nicht werden.»
Wäre auch das Weiterbilum die Verflechtungen zwischen dem Jura und Biel fürch- dungszentrum CIP in Trameten, man muss sie im Gegen- lan von der Bildung eines neuen Kantons betroffen? «Inteteil ausbauen.»
Lévy findet: «Heute gibt es ressante Frage», lacht Lévy.
viele Gemeinsamkeiten, wir be- «Das CIP wurde im Bericht
finden uns in einer Win-Win- von Jeanreanaud zu den KosSituation. Seit das Ceff (Centre ten einer jurassischen Wiede formation professionnelle dervereinigung komplett verBerne francophone) geschaffen gessen.» Es wurde auch immer
wurde, bemühen sich die Kan- etwas skeptisch betrachtet.
Wohin es mit dem CIP
tone Bern und Jura, nicht innerhalb von 15 Kilometern die- geht, ist schwer zu sagen, aber
selben Lehrgänge anzubieten.» sofern der CIP ein Zweig der
Das werde sich auch bei einem ERZ bleibt, «werden die AnJa am 24. November nicht än- gebote über die Grenzen der

?
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La votation du 24 novembre
va-t-elle chambouler le
paysage de la formation dans
l’espace BEJUNE? En cas de
oui, Berne n’abandonnera
pas les francophones, en
cas de non, la collaboration
interjurassienne sera peutêtre moins intense.
PAR
Quel impact la votation du
RENAUD 24 novembre sur l’avenir insJEANNERAT titutionnel du Jura bernois
peut-elle avoir sur le paysage

suisses qui ont le plus de collaborations en place. Il est évident que pour nous, ces collaborations doivent se poursuivre.» Maxime Zuber est également partisan de cette collaboration: «Il est certain que
dans une Constituante, la prise
en compte des établissements
biennois devra se faire. Ce qui
compte, c’est que l’on organise
le paysage de formation en
prenant en compte les intérêts
des jeunes et pas celui de communes, de cantons ou de
quelques professeurs comme
on le fait aujourd’hui.» Le
maire de Moutier est d’ailleurs
favorable pour accorder un
siège d’observateur à Bienne
dans la Constituante. «Il ne
faut pas craindre les liens avec

JUNE continueraient d’exister
et Berne d’être partie prenante.» Pour le financement,
«puisqu’une partie de la population bernoise deviendrait
jurassienne, la contribution
bernoise diminuerait au pro
rata et la contribution jurassienne, au sens large, augmenterait de même selon le
principe des vases communicants.» Pour Guy Lévy, ce
n’est pas forcément évident.
Il peut imaginer le canton de
Berne se dire que le concordat
de la HEP et celui de la HE
Arc coûtent tellement cher
pour peu d’étudiants francophones qu’on pourrait avoir
intérêt à payer par étudiant.
«C’est des questions à renégocier. Il faut se rendre compte
que la présence de trois cantons assure la pérennité des
institutions. Il y a des dimensions financières, mais aussi
politiques là-dedans.» L’espace
BEJUNE ne devrait donc pas
devenir «beJUNE» avec une
trop forte diminution de l’apport bernois.
Le centre interrégional de
perfectionnement (CIP) de
Tramelan serait-il aussi touché
par la création d’un nouveau
canton? «Question intéressante», sourit Guy Lévy, «car
le CIP a été complètement
oublié par le rapport Jeanrenaud dans le calcul du prix
de la réunification jurassienne.
Il a toujours été objet de méfiance.»
Difficile donc de se prononcer sur son sort, mais si
le CIP est une antenne de la
DIP dans le Jura bernois, «ses
offres vont bien au-delà des
cantons de Berne et du Jura
et il s’autofinance aussi en
bonne partie». Pour Maxime
Zuber, «le CIP est indépendant
Bienne, il faut au contraire et devra continuer de trouver
sa place avec des prestations
les développer.»
Guy Lévy souligne: «Au- qui répondent aux attentes
jourd’hui, nous sommes dans du marché de la formation.»
une dynamique de convergences, de situation win-win.
Si c’est non. Et si le Jura
En termes de formation pro- bernois dit non le 24 novemfessionnelle, depuis que le Ceff bre? Maxime Zuber exprime
(Centre de formation profes- une crainte: «Un certain nomsionnelle Berne francophone) bre de choses se font maintea été recomposé, il y a une nant parce qu’il y a un réflexe
volonté du Jura et de Berne interjurassien. Mais après un
de trouver des solutions qui non, je ne suis pas sûr que les
évitent de faire les mêmes for- contribuables jurassiens aumations à 15 km de distance. ront envie de voir leurs impôts
Je ne suis pas sûr qu’elle dis- investis dans le canton de
paraisse si le oui l’emporte le Berne alors que la population
24 novembre.» Si on donne du Jura bernois aura refusé le
dans la politique fiction, est- simple dialogue.» Et il prend
ce que le futur Jura voudra l’exemple des apprentis des
construire un gymnase dans Franches-Montagnes qui sont
le vallon de Saint-Imier ou à très nombreux à se former à
Tramelan pour éviter que les Tramelan, ce qui coûte cher
élèves aillent à Porrentruy? au canton du Jura. «Delémont
Ou va-t-il au contraire se tour- va faire en sorte d’avoir des
ner vers le canton de Berne et relations de bon voisinage
envoyer ses élèves au gymnase avec le Jura bernois, comme
français de Bienne? Maxime il en a avec Neuchâtel ou
Zuber répond: «Ce sont des Bâle, mais sans plus.»
discussions que nous avons
Guy Lévy ne partage pas
déjà eues avec les Jurassiens, forcément ce point de vue,
il n’y a absolument aucun en répétant qu’aujourd’hui
souci à avoir un site de for- les deux cantons sont peutmation à Bienne.» Selon lui, être ceux en Suisse qui collale statut du gymnase français, borent le plus en matière de
par exemple, pourrait devenir formation. «Ce n’est pas artibien plus intéressant, «car on ficiel, cela correspond à une
peut imaginer un statut in- réalité. Les naissances de la
tercantonal comme pour le HE Arc et de la HEP BEJUNE
gymnase de la Broye, commun sont liées à la nécessité de
à Vaud et Fribourg».
pouvoir disposer dans l’Arc
jurassien d’institutions terContribution. Au niveau tiaires solides et de qualité.
des formations tertiaires, le Dans le cadre de l’Assemblée
maire de Moutier ne voit pas interjurassienne, c’est incroyade problème. «Ces questions ble la panoplie de discussions
sont indépendantes du terri- que nous avons eues avec le
toire cantonal, puisque l’on Jura et il n’y a pas de raison
entre dans l’espace BEJUNE. que cela cesse du jour au lenn
La Haute Ecole ARC et la demain.»
Haute Ecole Pédagogique BEPHOTOS: BCA

Stellt die Abstimmung vom
24. November die Bildungslandschaft im Raum BEJUNE auf den
Kopf? Im Falle eines Ja lässt
Bern die Romands nicht im
Stich, bei einem Nein könnte
die interjurassische
Zusammenarbeit leiden.

Kantone Bern und Jura hinaus
gehen und das CIP ist schon
heute teilweise selbsttragend».
Für Zuber ist das CIP «unabhängig und sollte weiterhin
seinen Platz im Bildungsmarkt
mit entsprechenden Angeboten finden».

Guy Lévy zu
einem möglichen Ja am
24. November: «Der
Kanton
bleibt zweisprachig.»

Nein. Und was, sollte der
Berner Jura am 24. November
nein sagen? Zuber befürchtet:
«Es laufen innerhalb des gesamten Juras viele Dinge. Nach
einem Nein würde die Bereitschaft der jurassischen Steuerzahler sinken, ihre Gelder
in den Kanton Bern zu investieren.» Gemeint ist damit:
«Die Verweigerung eines simplen Dialogs käme schlecht an.»
Er nennt als Beispiel die zahlreichen Lehrlinge aus den Freibergen, die in Tramelan ausgebildet werden und den Kanton Jura viel Geld kosten.
«Delsberg würde mit dem Berner Jura gute Nachbarschaft
pflegen, so wie mit Neuenburg
oder Basel, aber nicht mehr
als das.»
Lévy teilt diese Sichtweise
nur teilweise und verweist darauf, dass die beiden Kantone
wohl jene mit der engsten Zusammenarbeit im Bildungsbereich sind. «Das ist nichts
Künstliches, sondern entspricht der Realität. Die
HE ARC und der HEP BEJUNE
wurden geschaffen, weil im
Jurabogen eine entsprechende
Notwendigkeit für solide Bildungsstätten der dritten Stufe
besteht.» In Rahmen der Interjurassischen Vereinigung
dürften die Gespräche auf vielen Ebenen weitergehen, und
es gibt keinen Grund, dass
diese von heute auf morgen
eingestellt werden.
n

Maxime
Zuber: «Man
muss nicht
um die Verflechtungen
zwischen
dem Jura
und Biel
fürchten,
man muss
sie im Gegenteil ausbauen.»
Guy Lévy en
cas de oui le
24.11:
«Berne et le
Jura sont
probablement les
deux cantons qui ont
le plus de
collaborations en
place.»
Maxime
Zuber:
«Il ne faut
pas craindre
les liens
avec Bienne
mais les développer.»

formatif de notre région? BIEL
BIENNE a posé la question à
Guy Lévy, secrétaire général
de la Direction de l’instruction
publique bernoise, et à
Maxime Zuber, maire autonomiste de Moutier et professeur
au gymnase français de
Bienne. Si un oui à l’étude de
la création d’un nouveau canton sort des urnes, il n’y aura
aucune conséquence immédiate et directe sur le paysage
formatif, admettent nos deux
interlocuteurs.
«La première chose importante à dire, c’est que le canton
restera bilingue», souligne Guy
Lévy. «A Bienne et dans la
couronne biennoise, il y a passablement de francophones,
à Berne aussi. Et la proportion
de francophones ne changera
pas dans les dix prochaines
années, car le processus prendra du temps.» Maxime Zuber
précise: «Un oui le 24 novembre n’implique pas de nouveau
canton ou de changement de
canton. Il y a simplement une
constituante qui se met au
travail. Il faut qu’elle prenne
en compte toute la question
du paysage formatif de la région et des régions voisines.»

Collaboration. Finalement,
même si la frontière des
langues se déplace juste au
nord de Bienne, «l’offre francophone sera naturellement
maintenue au niveau de l’école
obligatoire dans le canton de
Berne», souligne Guy Lévy.
Au niveau du secondaire II,
gymnase et formation professionnelle, «il n’y a pas de raisons que ces filières disparaissent, d’autant plus qu’aujourd’hui, Berne et le Jura sont
probablement les cantons
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«Pädagogik ist keine exakte
Wissenschaft, und die Politik
soll der Schule nicht ihre gesellschafts- und bildungspolitischen Vorstellungen aufdrängen und sie damit einengen. Im
Vordergrund stehen Menschen
mit ihren Bedürfnissen und
Möglichkeiten.»
Bernhard Pulver,
Erziehungsdirektor des
Kantons Bern, Januar 2013.

ur Zeit ist es nicht
schön, Lehrer oder
Schuldirektor zu sein.
Denn sowohl auf
Kantons- wie Gemeindeebene
setzt das Parlament den Rotstift an und versucht, so viel
wie möglich zu sparen. Die
Debatten über Lehrerlöhne
oder die Sanierung der kantonalen Pensionskasse zeigen,
dass die Vorstellung vom verwöhnten und gut bezahlten
Lehrer schon lange je der
Grundlage entbehrt. Im Gegenteil: In unserem Kanton
mussten die Lehrkräfte den
Sparmassnahmen schon viel
Tribut zollen. Es wäre an der
Zeit, sie zum Verschnaufen
kommen zu lassen.
Die Lohnentwicklung in
Bern ist im Hintertreffen, doch
die Mühlen der Politik mahlen
langsam. Im Gegensatz dazu
haben sich die Grossräte bei
der Sanierung der Pensionskasse zu einem Schritt ver-

Z

fung von Tagesschulen und
-stätten oder das Pilotprojekt
rund um den zweisprachigen
Unterricht.
Die besondere Situation
in Biel – eng verbunden mit
der Einwohnerzahl –, ein hoher Anteil fremdsprachiger
Schüler, hat zu speziellen
Massnahmen geführt. Bei seinem Amtsantritt hat Cédric
Némitz eine Bestandsaufnahme machen, die Schulen genau untersuchen wollen. Er
hat Gespräche mit den beteiligten Akteuren geführt
und vor allem einmal festgestellt: «Ich bin stolz auf die
Bieler Schulen. Die Lehrer
sind engagiert, die Atmosphäre ist konstruktiv und es gibt
zahlreiche Projekte.»
Kurz: Das Bieler Schulwesen
funktioniert zufriedenstellend.
Aber, als Mitglied eines Elternrates, teile ich die Sorgen von
Cédric Némitz voll und ganz:
Auch wenn die angespannte Finanzlage der Stadt verlangt, den
Gürtel enger zu schnallen, darf
man, aufgrund kurzfristiger Einsparungen, nicht den Zauberlehrling spielen. Gute Resultate
können wir nicht erzielen, indem wir an Strukturen rütteln,
die sich bewährt haben, oder
indem wir den konstruktiven
Geist an den Schulen unterbinden. Die Schule muss in
Ruhe arbeiten können, um
sich in die richtige Richtung
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Renaud Jeannerat
über Sparmassnahmen,
die das Funktionieren der
Schulen bedrohen.

Renaud Jeannerat
à propos des économies
qui menacent le bon
fonctionnement des
écoles.
fehlen ihnen schlicht und
einfach die Mittel.
Gerade heute, wo von der
Schule verlangt wird, alle Kinder zu integrieren (andersartig
oder nicht), darf man sich
nichts vormachen: Die Lehrpersonen kommen bei steigenden Schülerzahlen und
dem Verzicht auf Strukturen,
die Kompensationen oder Sonderunterricht bieten, nicht
mehr alleine zurecht. Besonders jene, die frisch ins Schulwesen einsteigen. Personal,
das noch motiviert ist, würde
einfach nur verheizt. Den
Schülern würde immer mehr
die Lust am Lernen genommen. Sie gingen nicht mehr
gerne zur Schule, weil sie sich
nicht mehr ausreichend betreut fühlten. Die Eltern wären
enttäuscht von einer Institu-

«La pédagogie n’est pas une
science exacte et la politique ne
doit pas imposer ses idées en
matière de politique sociale et
éducative et ainsi la brider.
Les êtres humains sont au
premier plan avec leurs besoins
et leurs possibilités.»
Bernhard Pulver,
directeur de l’Instruction
publique du Canton de Berne,
janvier 2013

l ne fait pas bon être
enseignant ou directeur
d’école par les temps qui
courent. Car tant au niveau cantonal que communal,
les écoles sont passées au crible
parlementaire afin de générer
le plus d’économies possibles.
Les débats sur les salaires des
enseignants ou l’assainissement de la caisse de pension

I

tion le fragile équilibre des
écoles biennoises». La première
demande de fixer la moyenne
d’élèves par classe à un minimum de 21. La deuxième veut
supprimer les deux postes à
mi-temps consacrés aux mesures pédagogiques particulières. Soit supprimer le centre
de ressources pour l’enseignement spécialisé créé en 2008
par le Conseil de Ville pour
mettre en œuvre les mesures
d’intégration imposées par la
nouvelle Loi sur l’école obligatoire.
Ces dernières années, les
écoles biennoises ont connu
moult réformes, notamment
l’introduction d’Harmos, la
nouvelle loi sur l’école obligatoire et les nouveaux règlements scolaires, la création
d’écoles de jour et de l’école à
journée continue ou le projet
pilote de filière bilingue.
La situation particulière de
Bienne, avec une flambée des
effectifs, une forte proportion
d’élèves allophones, a mené
aussi à l’adoption de mesures
spécifiques. A son entrée en
fonction, Cédric Némitz a
d’emblée voulu faire un état
des lieux, découvrir l’école en
profondeur. Il est parti à la
rencontre de tous ses acteurs
et il a d’abord reconnu ceci:
«Je suis fier de l’école biennoise, j’y ai trouvé des enseignants engagés, une atmosphère constructive et de nombreux projets.»
Bref, l’école biennoise fonctionne à satisfaction mais, en
tant que membre d’un conseil

Ces deux dames coordonnent en effet pour plus de
200 élèves, les classes de soutien, l’école spécialisée, l’intégration d’élèves handicapés
dans les classes, les services
ambulatoires (logopédie, psychomotricité, soutien aux enfants surdoués). Chaque enfant est un cas qui demande
une approche personnelle, des
contacts entre parents, enseignants, spécialistes… Ce n’est

des parents, je partage pleinement les soucis de Cédric
Némitz: même si les finances
biennoises nécessitent de se
serrer la ceinture, il faut absolument éviter de jouer aux
apprentis-sorciers pour des
économies à court terme. Ce
n’est pas en ébranlant des
structures qui ont fait leurs
preuves ou en émoussant l’esprit constructif qui règne dans
les collèges que nous obtiendrons de bons résultats. L’école
a besoin de sérénité pour évoluer dans le bon sens. Même
si on doit économiser, il ne
faut pas le faire dans la précipitation en imposant sur-lechamp des mesures à l’impact
souvent mal évalué.
Je me limiterai à un exemple, celui de la motion qui
veut purement supprimer les
deux postes à mi-temps, une
romande et une alémanique,
du centre de ressources pour
l’enseignement spécialisé. Selon les motionnaires, «ils ne
seraient pas jugés utiles par
les écoles». Etonnant donc
que les commissions d’école
et la majorité des directions
d’école aient clamé que «cette
suppression serait une catastrophe».

hausse et l’abandon des structures qui permettent d’avoir
des mesures compensatoires
et de l’enseignement spécialisé.
Particulièrement pour ceux
qui entrent dans le système
scolaire. On va ainsi simplement épuiser des personnes
encore motivées, mais aussi
enlever à de plus en plus
d’élèves le plaisir d’apprendre
et de venir à une école où ils
ne se sentent plus accueillis,
les parents seront déçus d’une
institution qui ne répond pas
à leurs besoins. Bonjour les
dégâts! Appeler cela faire des
économies, c’est soit être aveugle, soit se moquer du monde!

«Ce n’est pas en étouffant
l’école qu’on lui permettra
d’aborder au mieux sa tâche
première: bâtir l’avenir de nos
enfants!»
pas une suppression qui est
nécessaire. On s’achemine actuellement vers une demande
plus forte en la matière.
Essayez donc d’inscrire votre enfant au service de logopédie de la Ville! Vous le ferez
en bas d’une liste d’attente,
malgré toutes les bonnes volontés des intervenants, mais
à cause de leur manque de
moyens.
Alors
qu’aujourd’hui,
l’école se doit d’intégrer tous
les enfants (différents ou non),
on ne peut prétendre qu’un
ou une enseignant pourra s’en
sortir avec des effectifs en

Aufgepasst, Zauberlehrlinge!
Gare aux apprentis-sorciers
pflichtet (die Lücke soll binnen
20 statt 40 Jahren geschlossen
sein), der die betroffenen Angestellten aufatmen lässt.
Zur gleichen Zeit behandelt
der Bieler Stadtrat diese Woche
mehrere parlamentarische Vorstösse, deren Auswirkungen
die «fragile Chancengleichheit
an Bieler Schulen» in Frage zu
stellen drohen, wie es Biels Bildungsdirektor Cédric Némitz

«Ich bin stolz auf die
Bieler Schulen.»
ausdrückt. So soll die durchschnittliche Schüleranzahl pro
Klasse auf mindestens 21 festgelegt werden. Oder aber die
beiden Halbzeitstellen der Fachstelle «Besondere Massnahmen» sollen abgeschafft werden. Mit anderen Worten: Das
Kompetenzzentrum soll geschlossen werden, das im Rahmen des Volksschulgesetzes
2008 eingeführt worden war,
um etwa die integrative Förderung umzusetzen.
In den letzten Jahren haben
die Bieler Schulen so manche
Reform erlebt, etwa die Einführung von Harmos, das neue
Volksschulgesetz und die neuen Schulreglemente, die Schaf-

zu entwickeln. Auch wenn
man sparen muss, darf man
nicht überstürzt Massnahmen
beschliessen, deren Auswirkungen oft ungenügend abschätzbar sind.
Ich beschränke mich auf
ein Beispiel: Die Motion, welche die beiden Posten – einen
deutsch- und einen französischsprachigen – der Fachstelle «Besondere Massnahmen» abschaffen möchte. Die
Motionäre schätzen diese als
unnötig ein. Da erstaunt es
doch, dass die Schulkommissionen und die Mehrheit der
Schulleitungen ausrufen, die
Abschaffung wäre eine Katastrophe.
Die beiden Damen koordinieren über 200 Schüler –
Sonderklassen, integrative Förderung, ambulante Dienste
(Logopädie, Psychomotorik,
Begabtenförderung). Jedes
Kind ist ein Fall, der eines
persönlichen Ansatzes bedarf,
Kontakte zwischen Eltern,
Lehrpersonen, Spezialisten ...
Dieses Angebot streichen? Weil
es unnötig sei? Die Entwicklung geht gegenwärtig sogar
eher in Richtung einer stärkeren Nachfrage.
Versuchen Sie doch einmal, Ihr Kind bei einem städtischen Logopäden anzumelden! Da stossen Sie auf eine
lange Warteliste. Trotz all des
guten Willens der Betreuer

tion, die nicht auf ihre Bedürfnisse einginge. Der Schaden wäre angerichtet! Wer solche Umstände als Sparmassnahme bezeichnet, ist entweder blind, oder pfeift auf diese
Welt!
Noch einmal stelle ich
mich auf die Seite von Cédric
Némitz: Die Schule von heute
braucht immer mehr Profis,
um die Herausforderungen
meistern zu können. Die Parlamentarier sollten zweimal
überlegen, ehe sie den Lehrkräften die Hände immer
mehr binden. Sie zu ersticken,
wird den Schulen bestimmt
nicht helfen, ihrer Hauptaufgabe nachzukommen: Unseren Kindern eine Zukunft aufzubauen.
n

cantonale montrent que le
cliché du professeur choyé et
grassement payé est depuis
longtemps lettre morte. Au
contraire, dans notre canton,
les enseignants ont déjà versé
un lourd tribut aux mesures
d’économie et il serait temps
de leur accorder un bol d’air.
A Berne, il y a un retard
salarial à combler et le Grand
Conseil lui dicte malheureusement un rythme de sénateur.
Par contre, quand il s’agit d’assainir la caisse de pension, les
députés imposent un pas de
charge (en 20 ans au lieu de
40) qui fera forcément soupirer
les employés qui le subiront.
Dans le même temps, à
Bienne, le Conseil de Ville se
penche cette semaine sur plusieurs interpellations parlementaires dont les conséquences risquent, selon les
termes de Cédric Némitz, le
directeur biennois de la formation, «de remettre en ques-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Bei der Bildung kann man sehr wohl sparen.
Man weiss dann aber nicht, wie man mit dem Geld umgehen soll –
weil die Bildung fehlt.»

Une fois encore, je rejoins
les vues de Cédric Némitz.
L’école d’aujourd’hui a de plus
en plus besoin de nouveaux
professionnels pour faire face
à ses défis. Les parlementaires
devraient donc réfléchir à deux
fois avant de l’enfermer dans
un carcan trop contraignant.
Ce n’est pas en l’étouffant
qu’on lui permettra d’aborder
au mieux sa tâche première:
bâtir l’avenir de nos enfants.
n

A propos d’école et de journalisme, H@rry the H@cker relève: «Il y a des
journalistes qui ont appris leur métier à l’école hôtelière, ils posent des questions
comme on passe les plats.»

NEWS
Bourg:
Renovierung.
n Restaurant

Das Restaurant Bourg auf dem
gleichnamigen Platz in Biel
bleibt noch mindestens ein
Jahr geschlossen. «Während
hundert Jahren wurde an
dem Haus herumgewerkelt.
Wir möchten ihm seine alte
Grösse zurückgeben», so der
Bieler Dermatologe Eugen
Hübscher, der die Liegenschaft letzten August gekauft
hat. Hübscher arbeitet eng
mit dem kantonalen Denkmalschutz zusammen. Und
er hat schon mit einigen potenziellen Pächtern Kontakt
aufgenommen. «Ich möchte,
dass dieses Lokal wieder ein

Ort der Begegnung wird, um
den schönen Platz zu beleben.» Während sechs Wochen haben Kantonsarchäologen das Gebäude
untersucht. «Sie haben
schon einige interessante
Entdeckungen gemacht und
kommen im Oktober noch
einmal für zwei Wochen.» rc

n

Bieler Budget: Steuererhöhung in Sicht.

Die Bieler Finanzdirektorin
Silvia Steidle hat schlechte
Nachrichten: Die Bevölkerung wächst, die Steuereinnahmen sinken. Hauptgründe sind viele finanzschwache Zuzüger und stei-

gende Nettobelastungen aus
dem Lastenausgleich. Für
2014 präsentiert der Gemeinderat ein Budget mit
Einnahmen von 382,2 Mio.
Franken, Ausgaben von
386,6 Mio. und einem Defizit von 4,4 Mio. Dramatisch:
«Auch dieses Budget ist nur
möglich, wenn die Steuern
um 2 Zehntel auf 1,73 erhöht werden», sagt Silvia
Steidle. Eine verheiratete Person mit einem steuerbaren
Einkommen von 90 000
Franken müsste pro Jahr
etwa 1000 Franken mehr berappen. Einzige Alternative
seien höhere Entnahmen aus

Spezialfinanzierungen. «Auf
der Ausgabenseite sind Einsparungen nur mit Massnahmen wie Aufgaben- und Leistungsverzicht möglich», so
Steidle. Dies hätte Konsequenzen und Auswirkungen
auf das städtische Personal
(Moratorium oder Abbau)
und auf das Leistungsangebot (Service public). Das
Budget 2014 wird im Oktober im Stadtrat diskutiert.
Die Linke wird die Steuererhöhungen begrüssen, die
Rechte Sparmassnahmen fordern, primär im Kulturbereich und bei umstrittenen
Verwaltungsstellen.
HUA

n

Bourg: longue rénovation. Le restaurant

«Bourg», sur la place biennoise du même nom, restera
fermé encore au moins une
année. «Pendant une centaine
d'années, on a bricolé dans
cette maison. Nous aimerions
lui rendre sa grandeur», affirme le dermatologue biennois Eugen Hübscher, propriétaire du bâtiment depuis le
mois d'août. Eugen Hübscher
travaille étroitement avec la
protection cantonale du patrimoine. Il a déjà pris contact
avec quelques gérants potentiels. «J'aimerais que cet établissement redevienne un lieu

de rendez-vous, pour animer
cette belle place.» Pendant six
semaines, des archéologues
cantonaux ont travaillé dans
le bâtiment. «Ils ont déjà fait
quelques intéressantes découvertes et reviendront deux semaines en octobre.»
rc

du monde»: pétition remise.
n «Fin

«J'ai l'habitude de récolter des signatures. C'est la première fois
que je n'essuie aucun refus»,
se réjouit Mohamed Hamdaoui, président du PSR biennois. Les initiants de la pétition «Pour une Fin du Monde
vivante» ont remis 468 signatures, «récoltées en un temps

record, ce qui prouve que les
gens tiennent à cet établissement», ce mardi à Bienne. Les
pétitionnaires demandent que
le restaurant situé à Macolin,
propriété de la Ville de Bienne
et fermé depuis fin mars,
«conserve les atouts qui ont
fait son charme depuis de très
nombreuses années». La directrice municipale des finances
Silvia Steidle les rassure.
«L'une des conditions pour la
remise du restaurant a toujours été pour ma direction
qu'il reste un lieu ouvert au
public. Tous les intéressés ont
en été informés et les offres
ont été évaluées d'après ce critère.»
rc

ECHO

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / BCA
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Liz Vogt
sorgt sich
um Rehe.

Liz Vogt macht sich aufgrund von Medienberichten Gedanken über das
Einfangen von Wildtieren
zu

Versuchszwecken
Die Welt wird täglich
schlimmer und wir stehen
vor dem Abgrund. Appell an
die Bevölkerung: Wissen Sie,
dass Sie täglich angelogen
und manipuliert werden
durch die Politik und die
Medien, die sich wegen
Macht, Geld, Gier und Hass
verfilzen und verfilzt sind?
Die Mitarbeiter verrichten
das, was von oben herab diktiert wird und es fehlt an Zivilcourage, Ethik, Anstand
und moralischer Rücksichtnahme.

Wissen Sie, dass es bitter
nötig wäre, neben erwähnten Charakterzügen den
Geist zu pflegen, statt sinnlose Forschung sprich sogenannte Wissenschaftler mit
Tierversuchen zu subventionieren? Jetzt hat Bundesbern
wiederum mit Riesensummen des Nationalfonds ermöglicht, blödsinnige Projekte mit Wildtieren und
Wildvögeln an Doktorierende und dergleichen zu vergeben.
Herr Regierungsrat, bitte
stoppen Sie die Tierquälerei
mit den Rehkitzen! Es wäre
gescheiter, würden Wissenschaft und Forschung den
menschlichen Charakter
und die vererbten Gene studieren und doktorieren im
Wissen: «Mensch erkenne
Dich selbst und wisse wohin
Du gehst!» (Orakel von Delphi) – Im Klartext ... dass Du
sterblich bist.
Liz Vogt, Biel
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Eine Möwe durch die Bieler Lüfte fliegt.
Kaum, dass sie ein frischgewaschenes Auto sieht,
lässt sie fahren einen scharfen Schiss.
Zielgenau fährt er hernieder, ganz gewiss.
Der Fahrer eine schräge Schnute zieht.
Max Schwab, Biel

Nicole Büchler
Stabhochspringerin /
Perchiste
Magglingen /
Macolin

Hans-Peter Studer über

Robidog-Säcke
Läbesfreud durch Farb söu z’Biel nid nume Glaver sii,
drum setzt sech üse Gmeindrat für Wohlfüehloase i;
die meischti Farb ufem Trottoir isch für mi vor auem rot –
i meine die abgleite Plastikseckli voller Hundekot.
Hans-Peter Studer, Biel

Impressum

«Seit kurzem gibt es die Website
www.ibelieveinyou.ch, eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf die
Finanzierung von Schweizer Sportprojekten spezialisiert und für alle
offen ist. Spontan habe ich mich
entschieden mitzumachen und Geld
für ein Trainingslager im Herbst zu
sammeln. Das Vorhaben ist erfolgreich: Bereits fünfzig Tage vor Projektende habe ich die Summe von 2500
Franken gestiftet erhalten. Und es
geht noch weiter. Das stellt mich total
auf und motiviert mich für die Europameisterschaft 2014 in Zürich.»
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«Il existe depuis peu une plate-forme
de financement participatif,
www.ibelieveinyou.ch, spécialisée
dans le financement des projets
sportifs suisses et ouverte à tous. J’ai
décidé de participer et de récolter de
l’argent pour un camp d’entraînement en automne. Avec succès.
Cinquante jours avant la fin du projet,
j’ai déjà reçu les 2500 francs nécessaires. Et cela continue! Ça me réjouit
et ça me motive avant les championnats d’Europe de 2014 à Zurich.»

NEWS
Entlastender
Bericht.
n FAI:

Die Bieler
Fachstelle für Arbeitsintegration (FAI) stand wegen willkürlicher Praktiken und
schwacher Performance in
der Kritik. Mitte Jahr sorgten
unklare Antworten aus der
Bieler Sozialdirektion zu den
direkten Kosten zulasten der
Stadt Biel für weiteren
Unmut. Die Prüfgesellschaft
bdo AG hat sich durch den
Zahlensalat gewühlt und
stellt fest: «Sämtliche kantonalen Beiträge wurden korrekt verwendet.» Es lägen
keine «gravierenden Mängel
oder Unregelmässigkeiten
vor.» Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) will künftig die
Rechnungslegung transparenter gestalten. «Kosten sollen wenn möglich auf die
Kostenstelle der FAI verbucht
werden.» Bisher waren einige
Auslagen auch der Kostenstelle Sozialdienste verrech-

5

net worden. (Siehe auch Beden Verkauf ist die Zugängricht Seite 2)
HUA lichkeit für die Öffentlichkeit. Alle Interessierten
«End der Welt»: Peti- wurden darüber informiert
tion eingereicht. «Ich und die Angebote unter diesem Kriterium evaluiert» rc
habe schon oft Unterschriften gesammelt, doch noch
nie wurde keine einzige UnBienne: budget 2014
terschrift verweigert», freut
et augmentation
sich Mohamed Hamdaoui,
d’impôts présentés. Silvia
Präsident des Bieler Parti So- Steidle, directrice biennoise
cialiste Romand. 468 Persodes finances est porteuse de
nen haben die Petition «Für
mauvaises nouvelles. La popuein lebendiges ‚End der
lation augmente, les recettes
Welt’» unterschrieben, «und des impôts diminuent. La faidas in Rekordzeit, was die
ble capacité fiscale des habiVerbundenheit der Bevölke- tants et la croissance des
rung mit dem Lokal zeigt».
charges nettes en relation
Das Magglinger Restaurant
avec la compensation cantogehört der Stadt Biel und
nale sont deux éléments du
wurde Ende März geschlosproblème. Pour 2014, l’Exécusen. Die Petition verlangt,
tif biennois présente un buddass «das Lokal seine Vorget déficitaire de 4,4 millions
züge beibehält, die seit Jahde francs, avec des recettes de
ren seinen Charme
382,2 millions et des charges
ausmachen». Finanzdirekto- de 386,6. Plus inquiétant:
rin Silvia Steidle versichert:
«Nous ne pourrons tenir ce
«Eine der Bedingungen für
budget qu’avec une augmen-

n

n

Silvia Steidle
tation de deux points de la
quotité d’impôts qui passerait
à 1,73», explique Silvia
Steidle. Un contribuable marié
gagnant 90 000 francs par an
payerait mille francs d’impôts
supplémentaire par année.
L’autre alternative serait
d’augmenter les prélèvements
sur les financements spéciaux.
«Des économies sont envisageables uniquement en restreignant les services et en réduisant les ressources néces-

saires à l’exécution des
tâches», affirme Silvia Steidle.
Les conséquences se feront
sentir sur l’ensemble des prestations de l’administration
municipale (moratoire ou
abandon) et sur les services à
la population. Le budget 2014
sera discuté au parlement en
octobre. La gauche devrait se
réjouir de l’augmentation
d’impôts, alors que la droite
demandera de nouvelles économies, notamment dans le
domaine de la culture et par la
réduction de postes dans l’administration.
HUA

rapport en sa
faveur.
n SSIP:

Le service social d’intégration professionnelle (SSIP) a essuyé le feu de
la critique à cause de pratiques arbitraires et de faibles
performances. Puis des chiffres contradictoires sur ses
coûts directs et des réponses
peu claires données à la di-

rection des Affaires sociales
ont suscité la polémique. La
société de révision bdo AG a
analysé cette salade de chiffres et a rapporté: «Toutes les
contributions cantonales ont
été utilisées correctement.» Il
n’a été constaté «aucun
manque grave et aucune irrégularité». Directeur du département de l’Action
sociale, Beat Feurer (UDC)
veut à l’avenir des comptes
plus transparents. «Les coûts
devront être, dans la mesure
du possible, comptabilisés au
SSIP.» Jusqu’ici, quelques dépenses étaient imputées aux
affaires sociales. (Lire aussi
l’actuel en page 2).
HUA

Kleiner Preis, grosse Wirkung.
Brille: 1234.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geld-zurückGarantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt noch
6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann
die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

Bieler Messe I Foire de Bienne 2.10. – 6.10.2013
HERZLICH WILLKOMMEN!
vom 2. bis 6. Oktober an der
La Foire.
Von Tradition bis Innovation.
Die Region Biel-Seeland-Berner Jura hat alles zu bieten.
Kommen Sie v orbei, lassen
Sie sich und Ihre F amilie an
der La F oire unterhalten,
informieren und inspirieren!

Hauptsponsoren
Sponsors
principaux

Stützpunkt Lyss

• Service
• Reparaturen
• Vermietung
• Verkauf

DLC-Lyss GmbH
Bernstrasse 72, 3250 Lyss
Tel. 032 385 21 11 Fax 032 385 13 13
info@automichel.ch

www.automichel.ch

Wild Essen

Sa. 21.09.2013 I 28.09.2013

Dinner-Theater
J.J. Rousseau
Fr. 27.09.2013

Reif für die Insel - auf den Spuren von
J.-J. Rousseau. Ein spektakuläres DinnerTheater von Benedikt Loderer.

CORDIALE BIENVENUE!
du 2 au 6 octobre à La Foire

Bieler Messe
Foire de Bienne
Sonderausstellungen

Expositions spéciales

ESB Aqua-Expo

ESB Aqua-Expo

Notruf 118:
die Feuerwehr
unserer Region

Appel d’urgence 118:
les sapeurs-pompiers
de notre région

BKW-Energiewende live

BKW: Le tournant,
c’est maintenant!

Strandbad Biel I Plage de Bienne
Öffnungszeiten I Heures d’ouverture
Mi – Fr/Me – Ve 13.00 – 21.00 I Sa 10.00 – 21.00 I So/Di 10.00 – 18.00

www.bielermesse.ch I www.foiredebienne.ch

Foire de Bienne 2.10. – 6.10.2013

Medienpartner
Partenaires médias

Bieler Messe 2.10. – 6.10.2013

2.10.–6.10. 2013

Herbstfahrplan

De la tradition à l’innovation.
La région Bienne-SeelandJura bernois a tout à of frir.
Passez à La F oire, vous et
votre famille, et laissez-vous
divertir, informer et inspirer!

täglich Kursfahrten bis 20.10.2013
Informationen unter:

Badhausstrasse 1a / Rue des bains 1a
CH-2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 88 11
www.bielersee.ch

hen Sie
Verwirklic
m.
Ihren Trau

Wenn Träume wahr werden.
Der neue California Beach Travel.
Wo immer die Reise hingeht: Das Sondermodell California Beach Travel
ist Ihr vielseitiger Begleiter und lässt dank Nebelscheinwerfern, Geschwindigkeitsregelanlage, Einparkhilfe, halbautomatischer Klimaanlage und
BlueMotion Technology keine Wünsche offen. Bis zu 7 Sitz- und 4 Schlafplätze sowie sein Preis ab &+)bǒǏ* lassen Träume wahr werden.
Bereit für eine Auszeit?

Welcome to the Hotel California.
California Beach Travel 2.0 TDI, 84 PS, inkl. BlueMotion
Technology.
*

Preise inkl. MwSt.

Colorchange

AMAG Biel
Römerstrasse 16
b%U¾JJ
7HOb
ZZZELHODPDJFK

Wasserstrasse 8, 2555 Brügg
032 373 12 14 / www.evard.ch / info@evard.ch

Antennenbau AG

Radio GmbH

Ihr lokaler Service-Provider für: Ihr TV- und HiFi-Spezialist
digiTV, Internet, Telefonie und PayTV in der Region

➔➔

Neu: 36 HDTV Programme im FREE-TV!

Muldenservice
Robert Kopp AG ➔ Mattenweg 37 ➔ CH-2557 Studen
Tel. 032 373 23 73 ➔ Fax 032 373 13 69
E-Mail post@koppag.ch ➔ www.koppag.ch

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 11. Sept.
n Geplant: Der Nidauer Gemeinderat gibt einen Planungskredit von 78 000 Franken für die Erlenwäldli-Brücke
(Projekt Curva) frei. Die Wettbewerbsgewinner werden mit
der Erarbeitung eines Vorprojekts beauftragt.
n Angestrebt: Der Bieler Gemeinderat möchte das Label
für die Zweisprachigkeit für
seine gesamte Stadtverwaltung
erreichen.

Donnerstag, 12. Sept.
n Gestärkt: Im Vorfeld der
Abstimmung über die Zukunft
des Berner Juras präsentieren
die Juradelegation des Regierungsrates und der Präsident
der Sektion «Institutions» des
Bernjurassischen Rates (BJR)
in Neuenstadt Vorschläge für
die Stärkung des Sonderstatus
des Berner Juras.

Freitag, 13. Sept.
n Vernachlässigt: Der Bieler
Gemeinderat will mit der Kampagne «engagement!» fördern,
dass Liegenschaftseigentümer
in Erneuerungen investieren.
Weiter werden vermehrt baupolizeiliche Kontrollen durchgeführt, um zu bekämpfen,
dass verwahrloste Liegenschaften zu einem überteuerten

Preis an Sozialhilfebezüger vermietet werden.
n Gerechnet: Die Verantwortlichen des Eidgenössischen
Turnfestes ziehen Bilanz und
hoffen auf eine schwarze Null.
Noch unklar ist, wie sich die
Sturmschäden – sie betragen
rund eine Million Franken –
auf die Rechnung auswirken
wird.
n Gewonnen I: Der EHC Biel
bezwingt die ZSC Lions mit
1:0 im Penaltyschiessen.

Samstag, 14. Sept.
n Gewonnen II: Der FC Biel
besiegt den FC Bavois 4:0 und
erreicht den Cup-Achtelfinal.
n Vergeben: Der EHC Biel
vergibt in Zug eine 3:0-Führung und verliert 3:4.

Montag, 16. Sept.
n Gebaut: Die Bauarbeiten
für die Neugestaltung des öffentlichen Raums Beau-Rivage
in Biel beginnen. Es entstehen
ein Seeuferweg, ein Erholungsraum mit einem neuen Zugang zum See und ein Segelsport-Bereich.
n Eingestellt: Der Bieler Gemeinderat kündigt an, die Totalrevision des Personalreglementes einzustellen. Die Exekutive will verhindern, dass
die Revision nur aus finanzieller Optik betrachtet wird.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Natürlich freuen wir uns,
dass wir nach den neuesten
Erhebungen der Werbemittelforschung weiterhin die Nr. 1
in der Region sind. Aber die
106 000 Leser und Leserinnen, die wir ausweisen, sind
für uns nicht das Wichtigste,
weil Umfragen, auch wenn
sie offiziell sind, immer Fehlerquoten beinhalten können.
Für uns ist massgebender,
dass wir die bisherige gute
Resonanz bei Politik und
Wirtschaft beibehalten

Nous nous réjouissons de
constater que la dernière enquête de la REMP (Recherches
et études des médias publicitaires) confirme notre position de numéro 1 régional.
Mais, compte tenu du fait
que les sondages, même officiels, comportent une certaine
marge d’erreur, les quelque
106 000 lecteurs qui nous
sont attribués ne sont pas le
seul élément réjouissant.
Nous apprécions aussi de savoir que les acteurs des

Merci!
können, weil BIEL BIENNE die
einzige hundertprozentig
zweisprachige Zeitung der
Schweiz ist und in unserer
Region eine gesellschaftliche
Bindefunktion hat, um die
beiden Sprachen zusammenzubringen. Und ebenso wichtig sind uns unsere interessierten Leserinnen und Leser,
die es schätzen, dass wir mit
anderen und besonderen
Geschichten aufwarten und
uns so als Alternative zu den
lokalen Tageszeitungen, dem
lokalen Radio und Fernsehen
profilieren können. Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
danken wir für Ihre Treue,
ebenso wie den vielen zufriedenen Inserenten, die uns seit
Jahren unterstützen. Merci!

mondes politique et économique nous accordent toujours un important crédit. Ce
dernier est essentiellement dû
au fait que BIEL BIENNE est
l’unique journal totalement
bilingue de Suisse et qu’il
possède un rôle de lien social
entre les différentes communautés de notre région. Autre
facteur d’importance, nos fidèles lecteurs apprécient que
nous nous efforcions de leur
apporter d’autres histoires
que celles traitées par la
presse quotidienne, les radios
ou la télévision. Nous leur
adressons donc nos plus vifs
remerciements, tout comme
d’ailleurs aux fidèles annonceurs qui nous soutiennent
depuis des années. Merci!
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Jeudi 12 sept.

remettra un prix pour les meilleurs assainissements, intensifiera ses contrôles dans les
immeubles délaissés et ne
payera plus de loyers directement aux propriétaires.
n Imposés: début de saison
réussi pour le HC Bienne qui
gagne aux pénaltys contre les
ZSC Lions. Le score était de
0-0 à l’issue du temps réglementaire.
n Présenté: la Fête fédérale
de gymnastique de Bienne
2013 présente son bilan, les
organisateurs affirment que
tout aurait été parfait sans les
tempêtes qui ont touché par
deux fois la manifestation. Les
comptes ne peuvent être présentés, également en raison
des frais supplémentaires engendrés par les tempêtes.

n Accordé: le Conseil exécutif
bernois accorde un crédit de
1,53 million de francs à la
commune de Corgémont pour
la construction d’une nouvelle
station d’ultrafiltration des
eaux et le renouvellement de
conduites. Par ailleurs, il octroie 24 000 francs prélevés
sur le fonds de loterie pour la
restauration d’un puits de
1854 à St-Imier.
n Présenté: le groupe de travail «statu quo+» présente son
rapport intermédiaire sur l’avenir politique et institutionnel
du Jura bernois s’il choisit de
rester dans le canton de Berne
en novembre.
n Voté: le Conseil de Ville de
St-Imier approuve un crédit
de 5 millions de francs pour
Samedi 14 sept.
la rénovation des halles de
gymnastique.
n Remontés: le HC Bienne
s’incline 4-3 à Zoug. Il menait
pourtant encore 3-0 après 37
Vendredi 13 sept.
minutes de jeu.
n Loués: le Conseil municipal n Qualifiés: en coupe de
biennois veut lutter contre le Suisse, le FC Bienne est malphénomène des appartements mené par Bavois (1re ligue
délabrés loués à prix d’or aux Classic) mais s’impose finaletitulaires de l’aide sociale. Elle ment 4-0. Prochain adversaire:

Thoune, en novembre à la
Gurzelen.
n Ramé: la course de bateaux
à rames Bilac se déroule sur
l’Aar plutôt que sur les lacs
de Neuchâtel et Bienne en raison des conditions météorologiques. 400 sportifs rament
entre Soleure et Büren.

Dimanche 15 sept.
n Sortis: les Bienne Seelanders,
premiers de la saison régulière,
sont éliminés des play-off de
inline hockey dès les quarts
de finale, par le huitième
Rothrist.

Lundi 16 sept.
n Arrêtés: le Conseil municipal biennois annonce la suspension de la révision totale
du règlement du personnel
jusqu’à l’année prochaine. Il
dit vouloir éviter que la révision ne soit abordée que sous
un angle financier.
n Débutés: les travaux d’aménagement du secteur «Beau
Rivage», à Bienne, débutent.
Ils devraient se terminer au
début de l’été 2014.

= ADIEU
Breuleux Pierre-André, 71, Biel/Bienne; Eschmann Marcel, 78, Moutier; Ghidelli Bruno Elia, 89,
Täuffelen; Groslimond Maurice, 87, Reconvilier; Hauser Arnold, 91, Orpund; Iff-Grigis Jacqueline,
80, Biel/Bienne; Imfeld-Müller Franziska, 90, Biel/Bienne; Iseli-Zaugg Eduard, 82, Brügg;
Lörtscher-Henry Ginette, 88, Lyss; Meyer-Möri Hanny, 88, Brüttelen; Pilloud-Monnier Marlyse
Heidy, 80, Aegerten; Riesen-Jaggi Gertrud, 84, Evilard; Schwerzmann-Huber Fredy, 90, Port;
Stotz-Kämpfer Paul, Pieterlen, 93; Sumi Paul, 95, Twann; von Escher-Lüscher Lina, 91, Ipsach;
Wenker-Dietrich Vreni, 86, Gampelen; Weyermann-Hirt Lilly, 81, Brügg; Wisard Iva, 87,
Grandval; Zesiger Fritz, 84, Merzligen; Zierski-Dammann Christine, 66, Gerolfingen.

n Demandé: le Conseil municipal biennois décide de brin Soufflée: des vents violents guer le «label du bilinguisme»
endommagent fortement la pour l’ensemble de son administration.
tour «Lothurm», à Macolin.

Mercredi 11 sept.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

Mit klaren Antworten und einfachen Lösungen für Sie da.
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Helsana ist auch die Krankenversicherung der Schweiz, weil wir verstehen,
was unsere Kunden brauchen. Mit innovativen Produkten wie PRIMEO und
attraktiven Sparangeboten wie BeneFit PLUS können wir Ihnen die Versicherungslösung anbieten, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
Als führende Krankenversicherung der Schweiz ist Helsana mit Rat, Tat
und Übersicht für Sie da. Wir beraten und begleiten Sie vorausschauend,
unkompliziert und mit Verständnis für ihre persönliche Situation.
Sie legen Wert auf lückenlosen Schutz? Dann empﬁehlt Ihnen unser Berater
PRIMEO. Mit unserer einzigartigen Zusatzversicherung sind Sie sogar bei
ambulanten Behandlungen privat versichert, Sie haben schnellen Zugang
zum Facharzt Ihrer Wahl aus unseren Schweizer Partnerkliniken, und Sie
geniessen maximalen Komfort rund um die Behandlung.
Wenn Sie Prämien sparen möchten, dann ist BeneFit PLUS das Richtige
für Sie. Wählen Sie einfach als erste ärztliche Ansprechperson Ihren Hausarzt oder die telemedizinische Gesundheitsberatung. So proﬁtieren Sie
von mindestens 12% Rabatt auf Ihre Prämie. Übrigens senkt Helsana ab
2014 die Prämien bei den Spitalzusatzversicherungen (z. B. HOSPITAL ECO
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um mindestens 15%) und gibt so Vergütungen in der Höhe von 50 Mio.
Schweizer Franken an ihre Kundinnen und Kunden weiter.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Bedürfnisse. Sie brauchen Schutz und
Entlastung für die ganze Familie? Sie vertrauen auf Komplementärmedizin? Ihnen ist Auslandschutz besonders wichtig? Das Beratungs-Team von
Helsana hilft Ihnen gerne, die für Sie beste Versicherungslösung zu ﬁnden.
Persönlich ganz in Ihrer Nähe oder am Telefon.
Vereinbaren Sie einen Termin für Ihre persönliche Bedarfsanalyse und einen
kostenlosen Policen-Check. Wir sind in Ihrer Nähe.

Helsana Versicherungen AG
Verkaufsstelle Biel
Nidaugasse 35
2500 Biel/Bienne 3
michael.vogt@helsana.ch
Telefon +41 43 340 15 49
www.helsana.ch
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2.60 statt 3.90

2.95

Trauben Uva Italia
Italien, per kg

Rispentomaten
Schweiz

Cervelas, TerraSuisse
3 x 2 Stück, 600 g

2.10 statt 2.70

Peperoni rot
Niederlande, Beutel à 500 g, 20% günstiger

Von Ivan Petrovic,
Unternehmer-Generalagent
in Biel

Eine grössere Wohnung,
ein sicheres Auto, ein kluge
Vorsorge: Familien benötigen für jede Lebensphase
einen umfassenden Schutz.
Es zahlt sich aus, wenn
man diesen an die jeweilige Lebenssituation anpasst.

Wert des Eigentums steigt
Mit dem ersten Baby ziehen
viele Familien in eine grössere Wohnung. Oder sogar
ins neue Eigenheim. Damit
verbunden sind zusätzliche
Anschaffungen. Etwa die
Möbel fürs Kinderzimmer.
Oder der schnittige Kinderwagen. Vielleicht ist es
auch der richtige Moment
für den grossen Familientisch. Und schon bald
dürften das erste Fahrrad
oder der flotte Roller folgen. Kurz: Mit den Kindern
nimmt auch der Wert des
Eigentums zu. Um hier unnötige Versicherungslücken
zu vermeiden, sollten Eltern
darauf achten, dass ihre
Hausratversicherung immer
an die neuen Gegebenheiten angepasst wird.

40%
4.20 statt 7.05

Die Familie umfassend
schützen

Endlich zu dritt, sagen sich
viele neugebackene Eltern.
Andere freuen sich schon
zum zweiten oder dritten
Mal auf diesen schönen
Moment im Leben. Die
Schweiz wächst kontinuierlich. Jedes Jahr kommen
hierzulande rund 80'000
Kinder auf die Welt. Mit dem
Nachwuchs stellen sich
für Eltern auch viele neue
Fragen. Wie viel Geld kosten die Kids? Welches Auto
ist praktischer? Wie muss
ich vorsorgen? Und welche
Versicherun-gen sind plötzlich wichtig? Familien benötigen für jede Lebensphase
einen umfassenden Schutz.
Wichtig ist, dass man diesen an die jeweilige Lebenssituation anpasst.

33%

per kg

■ Expertentipp

3.70 statt 4.95

Nektarinen weiss Extra
Frankreich, per kg, 25% günstiger

Mehr Platz im Auto
Junge Väter merken schnell,
dass sich auch im Bereich
der Mobilität etwas ändert
–spätestens wenn der Kauf
der Babyschale ansteht. Mit
dem Nachwuchs kommt
oft der Zeitpunkt, auf ein
neueres Modell mit modernsten Sicherheitsstandards
umzusteigen. Damit die Versicherung das Budget nicht
zu stark belastet, bieten
einige Versicherer spezielle
Konditionen für Familien an.
Kluge Vorsorge
Gleichzeitig versichern und
sparen: Viele Eltern haben
den Wunsch, schon sehr
früh Geld für ihre Kinder auf
die Seite zu legen. Versicherungen bieten moderne
Spar- und Versicherungsprodukte für jedes Budget
an. Diese schützen den
Nachwuchs nicht nur rund
um, mit dem Ersparten lässt
sich später sogar die Ausbildung der Kinder finanzieren. Kinder können neben
dem Spargedanken nach
der Geburt gegen die finanziellen Folgen von Invalidität versichert werden. Wird
ein Kind krank und für den
Rest des Lebens erwerbsunfähig, so können die
finanziellen Folgen damit
abgedeckt werden.
Jede
Familie
braucht
einen massgeschneiderten
Schutz. Wichtig ist, sich
darüber rechtzeitig Gedanken zu machen. Ihr Kundenberater hilft Ihnen gerne
dabei.

Erfahren Sie mehr über
die Versicherungslösungen bei Ihrer
Zurich Generalagentur
Ivan Petrovic, in Biel.
032 344 30 60

40%
4.20 statt 5.30

Lammnierstück
Neuseeland/Australien, per 100 g, 20%
günstiger

1.95 statt 3.30

4.– statt 5.40

Alle Joghurt im 6er-Pack
z.B. Mokka, 6 x 180 g

Salami Classico geschnitten
Schweiz, 118 g, 25% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 17.9. BIS 23.9.2013, SOLANGE VORRAT

Roland Itten diskutiert mit Ernst Hügli, Dr. med. Michael Reichenau
und Hans-Jörg Heitz zum Thema:

Führerschein: Altersguillotine für Autofahrer?
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Ab Freitag, 13. September 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.
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Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche 22.09.2013
(10:30,16:30)
Thème: Au-delà du Röstigraben
Invités: David Wintgens, Président de la Société suisse des
professeurs de l’enseignement
secondaire Alexandre Mouche,
Responsable cantonal des
échanges Berne francophone
Silvia Mitteregger, Cheffe du
Service ch Echange

S0. 22.09 16:00

FFFH
Die Sendung rund um das Festival du Film Français d‘Helvétie in Biel.
Ab Donnerstag, 19. bis Montag, 23. September 2013,
nach dem METEO auf TeleBielingue.

Présentation:
Khadija Froidevaux

STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhoofstrasse 1,
Vaucher Sport, Dufourstrasse 16 oder www.ticketportal.ch

www.telebielingue.ch

PORTRÄT / PORTRAIT

François Vorpe
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Er hilft
Benachteiligten
pour le plaisir

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Unternehmer, Buchautor, Organisator Docteur Vorpe ou Mister François? Sérieux,
und Reiter aus Tavannes mag die Freuden un peu guindé, le premier est entrepreneur de
des Lebens mit anderen teilen.
pompes funèbres. Détendu, rieur, le second aime
VON FRANÇOIS LAMARCHE
führen …» Redselig, wenn es faire partager les plaisirs de la vie.

Teilen. Von Zeit zu Zeit
betritt Vorpe als Kabarettist
die Bühne und unterhält die
Leute. Was er am meisten
schätzt: teilen, Freude bereiten,
Kinder amüsieren und im
«Rahmen des Möglichen» den
Bedürftigsten helfen. «Als Bewunderer von Heissluftballons
bedaure ich das Verschwinden
der Veranstaltung in Saignelégier, die Bedürftigen gewidmet war.» Zusammen mit der
Freude «in aller Bescheidenheit
etwas für die Region zu tun»,
hat sich Vorpes Enttäuschung
in Tatendrang verwandelt: Vorpe organisiert heute das «Festival des vents» (Festival der
Winde).
Nach einer ersten Ausgabe
in Chaux-d’Abel bezieht die
Veranstaltung ihr Quartier
nun in Reconvilier. «Der Name
unseres Festivals erlaubt uns,
in alle Richtungen zu gehen,

PAR FRANÇOIS LAMARCHE
Même si selon le dicton
«l’habit ne fait pas le moine»,
il faut bien admettre que dans
son costume-cravate de
croque-mort, François Vorpe
n’est pas tout à fait le même
homme que lorsqu’il porte le
jean et la chemise ouverte. Le
constat n’empêche toutefois
pas deux mots, «émotions et
convivialité», de revenir dans
la discussion quels que soient
les vêtements que porte le
bonhomme.

Partage. En ce jour, le sujet est plus festif que professionnel. Humoriste à ses
heures, notre personnage aime
monter sur scène pour divertir
son monde. Mais ce qu’il apprécie par-dessus tout c’est
partager, faire plaisir, amuser
les enfants et aider «dans la
mesure du possible», les plus
nécessiteux d’entre nous. «Admiratif de montgolfières, je
regrette la disparition de la
manifestation qui leur était
consacrée à Saignelégier.»
Ajouté à l’envie de «faire
quelque chose pour la région,
en toute modestie…» le regret
s’est transformé en l’organisation d’un Festival des vents.
Après une première édition
à la Chaux d’Abel, la manifestation prend ses quartiers
à Reconvilier. «La dénomina-

Jeunesse. Reste que: «un
jour, peut-être, nous conjuguerons les deux choses…»
Volubile lorsqu’il est question
de ses idées, l’entrepreneur tavannois n’hésite pas à citer
Johnny Hallyday: «Qu’on me
donne l’envie, l’envie d’avoir
envie…» Autrement dit: «J’ai
envie de faire plein de choses
pour faire plaisir aux gens,
mais j’ai besoin de sentir qu’ils
ont du plaisir.» Sans oublier
«de faire sourire les enfants».
Sans entrer dans les détails,
François Vorpe parle de son
enfance de rouquin, des moqueries qu’il a subies. «C’est
le sujet de mon deuxième livre
qui sortira bientôt.»
Mais dans le monde de
François Vorpe, les gosses doivent sourire. «Mon coup de
cœur c’est de les voir heureux.» Raison pour laquelle,
une journée dite scolaire est
liée au Festival des vents. «A
l’école, les enfants sont tous
égaux. Ils viennent en groupe,
mangent la même chose, reçoivent les mêmes cadeaux,
participent aux mêmes animations.»
Il y a quelques années, François Vorpe disait volontiers
que pour faire un bon cavalier
il fallait fumer le cigare et
boire du champagne. Que fautil pour faire un bon organisateur? «Il faut avancer avec humilité, ne pas se contenter de

PHOTO: FABIAN FLURY

Selbst wenn das Sprichwort
«Die Kutte macht noch keinen
Mönch» bei François Vorpe
unzutreffend ist, so ist Vorpe
in seinem LeichenbestatterAnzug doch nicht dieselbe
Person, wie wenn er Jeans
und offenes Hemd trägt. Diese
Feststellung ändert nichts daran, dass - unabhängig von
der Kleidung – zwei Wörter
im Gespräch immer wieder
auftauchen: «Emotionen» und
«Geselligkeit».

um seine Ideen geht, zögert
der Unternehmer aus Tavannes nicht, Johnny Hallyday
zu zitieren: «Dass man mir
die Lust gibt, die Lust, Lust
zu haben …» Anders ausgedrückt: «Ich möchte viele Dinge machen, um die Leute zu
erfreuen, aber ich muss fühlen,
dass sie Freude haben.» Nicht
zu vergessen «die Kinder zum
Lächeln zu bringen». Ohne
in die Details zu gehen, erzählt
François Vorpe von seiner
Kindheit als Rothaariger, vom
Gespött, das er erleiden musste. «Dies ist das Thema meines
zweiten Buches, das bald herauskommen wird.»
In der Welt von François
Vorpe sollen die Kinder lächeln. «Ich freue mich, sie
glücklich zu sehen.» Deshalb
ist ein Nachmittag des Festivals
für die Schulen bestimmt.
«Wenn die Kinder im Rahmen
der Schule das Festival besuchen, sind sie alle gleich: Sie
kommen in der Gruppe, essen
dasselbe, erhalten dieselben
Geschenke, nehmen an denselben Animationen teil.»
Vor einigen Jahren hat
François Vorpe gerne gesagt,
man müsse eine Zigarre rauchen und Champagner trinken, um ein guter Reiter zu
sein. Was braucht es, um ein
guter Organisator zu sein?
«Man muss mit Demut vorwärts gehen, sich nicht damit
begnügen zu sagen ‹man

n

Zum Zirkus gehören
nicht nur Clowns und
Artisten: Helfer im Hintergrund reisen ebenso mit dem
Tross quer durchs Land.
Beim Circus Knie gehört seit
diesem Jahr auch Lena Zurbuchen dazu. Die 26-Jährige
hat in Biel die Handelsmittelschule absolviert, ehe sie
sich zur Marketingfachfrau
weiterbilden liess. Marketing, das ist denn auch ihr
Tätigkeitsfeld beim Zirkus:
«Ich kümmere mich vorwiegend um das Ticketing für
Grosskunden, Reservationen,
Kartenversand.» Beworben
hat sie sich auf ein Zeitungsinserat, «weil die Arbeit für
den Zirkus doch etwas ganz
Spezielles ist.» Speziell wird
auch ihr «Heimspiel», wenn
der Circus Knie Ende September in Biel sein Zelt aufschlägt (siehe Szene-Seite).
«Ich freue mich schon, meine Familie und Freunde etwas herumzuführen.»
mb

n

Der Bieler Rebbergleist
wird 100 Jahre alt –
Grund genug für ein tolles
Fest in der Schule Walkermatte. Cecile Dürst, 48, gehört zum siebenköpfigen
Vorstand. «Ich bin für die
Kinderaktivitäten zuständig.
Spiele, Büchsenwerfen, Sackhüpfen.» Um 17 Uhr wird
das Kindertheater «Benjamin
und die Windrosenlieder»
aufgeführt. Für die Grossen
spielt ab 18 Uhr 30 die Jazzband «Hot Strings» auf.
Dürst ist Mutter eines neunjährigen Buben und wohnt
seit sieben Jahren im Beaumont-Quartier, seit vier Jahren engagiert sie sich im
Leist mit rund 300 Mitgliedern. «Oberstes Ziel ist der

François
Vorpe: «Ich
freue mich,
Kinder
glücklich zu
sehen.»

n

Le cirque, ce ne sont
pas seulement les
clowns et les artistes, mais
aussi de nombreux aides qui
voyagent avec la troupe du
Knie. Lena Zurbuchen, 26
ans, en fait partie depuis
cette année. Elle a terminé
l’école de commerce à
Bienne avant de suivre une
formation de marketing. Et
c’est son domaine au cirque
Knie. «Je m’occupe des billets pour les grands clients,
des réservations, de l’envoi
de cartes.» Elle a répondu à
une annonce dans le journal, «parce que travailler
pour un cirque est quelque
chose de très spécial». Spécial, le passage du Knie à
Bienne fin septembre (voir
page «Scène») le sera aussi
pour elle. «Je me réjouis de
pouvoir montrer certaines
choses à ma famille et mes
amis.»
mb

n

La guilde biennoise du
Beaumont a cent ans,
qu’elle va fêter à l’école des
Prés-Walker. Cecile Dürst,
48 ans, est l’un des sept
membres du comité. «Je suis
responsable des activités
pour les enfants, les jeux, le
chamboule-tout, la course en
sac.» A 17 heures, la pièce de
théâtre pour enfants «Benjamin und die Windrosenlieder» sera jouée. Les «Hot
Strings» joueront du jazz dès
18 heures pour les plus
grands. Cecile Dürst est
maman d’un enfant de neuf
ans. Elle habite le quartier de
Beaumont depuis sept ans et
s’engage depuis quatre ans
dans la guilde qui compte
300 membres. «Notre but
premier est la cohésion,
nous avons divers groupes

...SMS...

Jugend. Aber: «Eines Tages www.festivaldesvents.ch
können wir vielleicht beide
Veranstaltungen zusammenl Adrian und Julia Klötzli aus Ligerz haben an der
«Mondial des Pinots» in Siders VS für Ihren «Pinot Noir
2012» und für den «Pinot Noir Barrique 2011» je eine
Goldmedaille gewonnen. l Der Suberger Simon Baumann
ist für seinen Film«Zum Beispiel Suberg» für den Berner Filmpreis 2013 nominiert worden.

tion de notre organisation
nous permet d’aller dans le
sens du vent, sans fixer de
mode particulier.» Une foultitude d’animations et de spectacles sont à l’affiche. A propos, connaissant la passion
de François Vorpe, par ailleurs
cavalier émérite, pour les chevaux pourquoi ne pas avoir
mis sur pieds un concours
hippique par exemple? «J’entends déjà les mauvaises
langues prétendant que Vorpe
veut faire le malin. C’est vrai,
pour moi un concours représenterait moins de boulot,
mais de par son contexte, il
exclurait une partie des gens.
Avec le festival des vents nous
respectons la diversité des intérêts de la région.»

...SMS...

könnte›, sondern die Ideen
konkretisieren. Es braucht Leidenschaft und man muss sich
selbst in Frage stellen können.
Aber vor allem muss man sich
mit einem guten Team umgeben.»
Ende dieser Woche stehen
Humoristisches, Lieder, verschiedene Darbietungen und
Spektakel auf dem Programm
des «Festival des vents». «Ohne
das höchste Ziel zu vergessen,
das darin besteht, den Gewinn
an ein Hilfswerk auszuschütten. Dieses Jahr haben wir
‹Cartons du Cœur› ausgewählt.»
n

dire ‘on pourrait’, mais concrétiser les idées. Et puis, avoir la
passion et se remettre en question. Mais surtout s’entourer
d’une bonne équipe.»
Humour, chansons, démonstrations diverses, spectacles variés, sont au programme éclectique du Festival
des vents en cette fin de semaine. «Sans oublier l’objectif
suprême qui consiste à reverser
les bénéfices à une œuvre caritative, cette année nous
avons choisi les Cartons du
cœur.»
n
www.festivaldesvents.ch

l Valentin Rota, judoka d’Evilard, a décroché une médaille
de bronze mercredi dernier à Nice lors de ses premiers jeux
de la francophonie. l Adrian et Julia Klötzli, de Gléresse,
ont remporté l’or au «Mondial des Pinots» à Sierre (VS) avec
leur «Pinot Noir 2012» et leur «Pinot Noir Barrique 2011».

PHOTO:HANS-UELI AEBI

PHOTO: FABIAN FLURY

François
Vorpe:
«Mon coup
de coeur,
c’est de
voir les
gosses
heureux.»

ohne uns auf etwas Bestimmtes zu fixieren.» Das Programm sieht jede Menge Animationen und Spektakel vor.
François Vorpe ist ein hervorragender Reiter – warum
hat er nicht einen Concours
organisiert? «Ich höre schon
die Lästermäuler behaupten,
Vorpe wolle sich aufspielen.
Es ist wahr, ein Springreitturnier würde für mich weniger
Arbeit bedeuten, aber der Kontext würde einen Teil der Leute
ausschliessen. Mit dem ‹Festival des vents› respektieren
wir die Interessen-Vielfalt in
der Region.»
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Zusammenhalt, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen,
zum Beispiel für den Verkehr, oder kulturelle Aktivitäten.» Die gelernte Kindergärtnerin absolviert derzeit
eine Ausbildung zur Atemtherapeutin. «Richtiges Atmen regt den Stoffwechsel
an, baut Stress ab und setzt
innere Kräfte frei.» Das Quartierfest beginnt diesen Samstag um 15 Uhr. www.rebbergleist.ch
HUA

de travail, pour le trafic ou
les activités culturelles par
exemple.» Jardinière d’enfants de formation, elle apprend actuellement la
thérapie respiratoire. «Bien
respirer aiguise le métabolisme, combat le stress et libère les forces intérieures.»
La fête de quartier débute samedi à 15 heures. www.guildedubeaumont.ch
HUA

n Hugo Wenger, Chef Streckenreinigung 100 km, Orpund,
wird diesen Samstag 80-jährig: «Ich werde mit meiner Familie auf
einem gemieteten BBQ Gummiboot bei Erlach in See stechen, grillieren
und feiern.», chef nettoyage du parcours 100 km, Orpond,
aura 80 ans samedi: «Je vais les fêter sur un bateau barbecue
loué à Cerlier avec ma famille.»

n François
Contini,
Advokat,
ehem. nebenamtlicher
Gemeinderat
(Grüne), Biel,
wird diesen
Samstag
54-jährig;
avocat,
ancien
conseiller
municipal
à titre
accessoire
(Verts), aura
54 ans
samedi.
n André
Pürro,
Direktor Coop
Megastore
Biel, wird
diesen
Samstag
58-jährig;
directeur
Coop
Megastore,
Bienne, aura
58 ans
samedi.
n Silvio
Rosset, ehem.
Direktor Emil
Frey AG,
Ipsach, wird
kommenden
Dienstag
76-jährig;
ancien
directeur Emil
Frey AG,
Ipsach, aura
76 ans mardi
prochain.
n Valérie Lou,
Canal 3, wird
kommenden
Mittwoch
49-jährig;
Canal 3, aura
49 ans
mercredi
prochain.
n Adrian
Reusser,
Redaktionsleiter und
Moderator
TELEBIELINGUE,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
36-jährig;
responsable
de rédaction
et
présentateur
TELEBIELINGUE,
Bienne, aura
36 ans
mercredi
prochain.
n Martin
Güdel,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
25-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
25 ans
mercredi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Auf mehr als 150 Jahre Tradition
blickt die Papeterie Kuhn in der Nidaugasse zurück, die heute als Bureaurama
an drei Standorten in Biel und Lyss
tätig ist. Ob Papeteriebedarf, Büromöbel oder Trennwände, das regional
verankerte Fachgeschäft steht seinen
Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Denn: «Papier ist
nicht gleich Papier, Ordner nicht gleich Ordner. Es
gibt verschiedenste Variationen», weiss Sascha Hügli,
der den Familienbetrieb in der nunmehr fünften
Generation führt. An der Nidaugasse findet sich
eine grosse Auswahl Schreibgeräte prominenter
Marken wie Caran d'Ache, Graf von Faber-Castell,
Porsche Design, Waterman oder Parker. Zusätzlich
gibt es neben den klassischen Papeterie-Artikeln im
Untergeschoss auch verschiedene Lederartikel (Etuis,
Mappen, Portemonnaies) sowie Geschenkartikel
für Kinder.

Mo – So:
Lu – Di:

Bureaurama H. Brönnimann AG/SA
Nidaugasse 62, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 366 54 70
info@bureaurama.ch
www.bureaurama.ch
La papeterie Kuhn à la rue de Nidau, active aujourd’hui dans trois
points de vente à Bienne et à Lyss sous le nom Bureaurama, s’appuie
sur une tradition vieille de plus de 150 ans. Ce magasin spécialisé
ancré dans la région vous conseille en matière de papeterie, meubles
de bureau ou cloisons. Car: «Il y a papier et papier, classeurs et classeurs. Les variations sont nombreuses», précise Sascha Hügli, qui dirige aujourd’hui la cinquième génération de l’entreprise familiale. A
la rue de Nidau, on trouve un vaste choix d’instruments d’écriture
de marques réputées comme Caran d’Ache, Graf von Faber-Castell,
Porsche Design, Waterman ou Parker. En plus de tous les articles de
papeterie, on trouve au sous-sol différents articles en cuir (étuis, serviettes, porte-monnaie) ainsi que des articles-cadeaux pour enfants.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Galleria – Ihr Berater für Kunst, Bilder und Rahmen: Daniel und Marianne
Flury sind auf Einrahmungen spezialisiert, die sie im eigenen Atelier in Biel
machen. Zur Auswahl stehen rund
700 klassische bis moderne Rahmenmuster in jeder Art; auf Wunsch in Museumsqualität und mit UV-Schutzglas. Im Familienunternehmen finden Sie zudem eine grosse Auswahl
an handgemalten Bildern in jeder Preisklasse und
Bildreproduktionen, sogenannte Artposter sowie
Geschenkartikel und Skulpturen. Von Hand
gefertigte Gemälde auf Leinwand sind auf
Bestellung erhältlich. Bei Bedarf können Sie
eine Heimberatung in Anspruch nehmen.
Gegen einen Unkostenbeitrag steht die Galerie
Künstlern für die Ausstellung ihrer Werke zur
Verfügung.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel sein dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin
täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende oder Feiertagen – Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall,
Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die
Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Le 2 septembre le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, peu importe, finalement, les maux de
dents ne respectent pas non plus les heures d’ouverture usuelles des commerces. Pour les cas d’urgence,
la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des implants ou
des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre
moderne sera d’un précieux secours dans tous
les cas. Simplement, avec compréhension et
humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Galleria
Bendicht-Rechbergerstrasse 3, rue Bendicht-Rechberger
2502 Biel/Bienne
032 323 12 23
www.galleria-biel-bienne.ch
Galleria, votre conseiller en art, en tableaux et encadrements:
Daniel et Marianne Flury sont spécialistes des encadrements qu’ils
réalisent dans leur propre atelier à Bienne. Un choix de plus de
700 échantillons de cadres en tout genre, du classique au moderne,
sur demande aussi en qualité muséale et avec verre de protection
anti-UV. Dans cette entreprise familiale, vous trouverez en outre un
vaste choix d’œuvres peintes à la main de toutes catégories de prix.
Des reproductions, des posters artistiques ainsi que des articles cadeaux et même des sculptures. Des peintures sur toile sont également
disponibles sur commande. Au besoin, vous pouvez même bénéficier
d’un conseil à domicile. Moyennant une participation aux frais, la
Galleria est à disposition des artistes souhaitant exposer leurs œuvres.
Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Schützengasse 19A, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
031 384 22 33
bsz.biel@bsd-be.ch
www.meinlebendeinblut.ch / www.mavietonsang.ch
Die Bieler Bevölkerung beweist ihre Solidarität!
Spenden Sie Blut, retten Sie Leben!
Nur ein Bruchteil der Bevölkerung erscheint regelmässig zur
Blutspende. Machen Sie mit!
Öffnungszeiten

Montag
16.00 – 20.00
Dienstag 16.00 – 20.00
Donnerstag 16.00 –20.00

Sie können helfen.
Kommen Sie vorbei, spenden Sie Blut. Danke!
Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, sodass Sie
möglichst lange daheim in Ihrer
vertrauten Umgebung leben können.
Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit Rücksicht und bieten
Ihnen alles an Unterstützung an, damit
Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die
gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit
Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe
Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter
Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig
und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung,
Hilfe bei der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von
Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team,
zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert sich mit
Herz und freut sich, für Sie da zu sein!

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos
besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le
directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres
l’aide aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes
de nuit, soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux
malades d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables s’engagent avec cœur et se réjouissent d’être à vos côtés!

La population biennoise prouve sa
solidarité!
Donnez du sang, sauvez des vies!
Seule une petite minorité de la
population biennoise vient
régulièrement donner son sang.

Participez-y!
Heures d’ouverture

Lundi 16.00 - 20.00
Mardi 16.00 - 20.00
Jeudi 16.00 - 20.00

Vous pouvez aider.
Passez et venez donner du sang. Merci!

Seit 1951 ermöglicht das Atelier
Caccivio mit einem Gespür für stilvolle
Details, einer verstorbenen Person in
besonderer Weise zu gedenken. Die
aussagekräftige, individuelle Grabmalgestaltung ist die Stärke des Steinbildhauerbetriebes. «Wir bieten fachmännische Beratung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und sorgfältige Auswahl des Materials», sagt Inhaber Michel
Caccivio. Der Familienbetrieb hat eine langjährige
Tradition und legt grossen Wert auf sein Kunsthandwerk. Das Angebot reicht von schlichten Steinen bis
zu anspruchsvollen Bildhauarbeiten: «Nebst
Grabsteinen führen wir selbstverständlich sämtliche
handwerkliche Natursteinarbeiten aus wie
Skulpturen, Vogelbäder, zusätzliche Inschriften
auf bestehenden Gedenksteinen sowie Reparaturen.»
Das Atelier zeichnet sich aus durch seine
Vielseitigkeit und Flexibilität.

Atelier Caccivio
Baumgartenstrasse 18
2575 Täuffelen
032 396 14 78
info@caccivio.ch www.caccivio.ch
Depuis 1951, l’atelier Caccivio permet, grâce à son goût et à son
amour du détail, de rendre un hommage particulier à une personne
décédée. La force de l’atelier de sculpture est de produire des pierres
tombales expressives et individuelles. «Nous fournissons les conseils
de professionnels, une collaboration étroite avec la clientèle et des
matériaux minutieusement choisis», souligne le propriétaire Michel
Caccivio. L’entreprise familiale a une longue tradition et accorde une
grande importance à son art. Son offre part de la simple pierre
jusqu’aux travaux de sculptures les plus exigeants. «En plus des
pierres tombales, nous produisons aussi toute la gamme d’artisanat
en pierres naturelles comme les sculptures, bassins pour oiseaux, ainsi
que les réparations ou gravures d’inscriptions supplémentaires sur des
monuments.» L’atelier se distingue par sa diversité et sa flexibilité.
ORTHOPEDES
«Bequem durchs Leben gehen!» / «Un pas vers le confort!»
Bözingenstasse 169, rue de Boujean
2504 Biel/Bienne
032 341 88 88
www.orthopedes.ch
Bequem durchs Leben gehen! David Zaplotnik kennt sich aus mit
Füssen: Seine Spezialität ist die Orthopädie. In seinem Geschäft
ORTHOPEDES in Bözingen fertigt er individuell angepasste
Einlagen, die bei Knick- oder Senkfüssen, Fuss- und Kniebeschwerden sowie Fersensporn oder Arthritis helfen. Mit seiner Erfahrung
und Routine gibt er Ihnen angenehme Mobilität zurück. Zudem
berät er Sie bei der Schuhversorgung von Diabetesfüssen. Suchen
Sie Einlagen, Massschuhe, medizinischen Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Spezialschuhe oder haben Sie Reparaturen? ORTHOPEDES kümmert sich darum. Werfen Sie einen Blick in den
sympathischen Laden! Bei ORTHOPEDES erhalten Sie einen perfekt
auf Sie abgestimmten Service.

Die «Kinderbetreuung zu Hause» des
SRK existiert seit 27 Jahren und hilft
Familien im ganzen Seeland. «Wir helfen kurzfristig bei Zwischenfällen und
in Notsituationen wie Krankheit oder
Unfall des Kindes, Krankheit der Eltern,
bei einem Unfall, Spitalaufenthalt,
einer Geburt, bei Überlastung oder Überforderung»,
erklärt Marlène Künzler, Leiterin der Kinderbetreuung zu Hause. Das Kind wird bei sich daheim
betreut. «Ein Anruf, ein Austausch, eine Lösung,
anschliessend kommt eine unserer Betreuungspersonen zu Ihnen nach Hause und kümmert
sich so lange wie nötig um Ihr Kind/Ihre Kinder.»

Kinderbetreuung zu Hause
Service de garde d’enfants à domicile
Schweizerisches Rotes Kreuz Biel/Bienne-Seeland
Croix-Rouge suisse Biel/Bienne-Seeland
032 365 37 23 (Montag – Freitag / lundi – vendredi : 8:00 – 11:45)
www.srk-biel.ch
Le service de garde d’enfants à domicile de la CRS existe depuis
27 ans et aide les familles dans tout le Seeland. «Nous venons en
aide temporairement dans les situations de contre temps ou
d’urgence : maladie et accident de l’enfant, parents pris par la
maladie, un accident, un séjour à l’hôpital, une naissance, une
grande fatigue ou une surcharge.» L’enfant sera gardé directement
au domicile de la famille. «Un appel, un échange, une solution, ensuite une de nos accompagnatrices viendra s’occuper de votre enfant/vos enfants le temps qu’il faudra», explique Marlène Künzler,
la responsable du service de garde d’enfants à domicile.

Wir machen sauber
Reinigungsleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Ein sauberes Zuhause sorgt für Wohlbefinden und Geruhsamkeit. Das speziell geschulte Team von Regina Stamm kümmert sich
um sämtliche Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es
putzen, waschen oder bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine
individuelle, unverbindliche Offerte», erklärt Stamm. Und sie
begleitet die Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität: Dafür steht das
Unternehmen ein. Ob für Private oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

IMMOBILIEN
IMMOBILIERS
Belle opportunité à Erlach
9 appartements de 3.5 et 4.5 pces

dans PPE de 3 bâtiments.
Prix dès CHF 485'000.–.
Demande de dossiers à:
info@cr-home.ch ou 079 702 41 65

Un pas vers le confort ! David Zaplotnik en connaît un rayon sur les pieds:
sa spécialité c’est l’orthopédie. Dans
son magasin à Boujean, il produit des
supports sur mesure qui aident à
améliorer la démarche et qui diminuent
non seulement les douleurs aux pieds et aux
genoux, mais aussi les symptômes de l’arthrite.
Grâce à son expérience, il vous trouve la solution
adéquate et vous rend ainsi la mobilité plus
agréable. En plus il vous conseille comment soigner
vos pieds en cas de diabète. Si vous cherchez des
supports, des chaussures sur mesure, des bandages,
des bas de compression ou si vous avez simplement
des réparations, ORTHOPEDES s’en occupe.
Venez donc à Boujean pour bénéficier d’un service
personnalisé et adapté à vos besoins.

Un foyer propre en ordre assure
bien-être et tranquillité. L’équipe de
Regina Stamm se charge du nettoyage
complet de ménages privés, lessive et
repassage inclus – le personnel d’entretien spécialement formé s’occupe de
tout. Des mandats uniques, comme le nettoyage des
fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien
personnel, je remplis avec le client un cahier des
charges exhaustif et établis ensuite un devis
individuel sans engagement», explique Regina
Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa première intervention. Professionnalisme, fiabilité et
niveau de qualité élevé: l’entreprise est là pour cela.
Pour des privés ou des firmes, pour des nettoyages
lors de déménagements ou des services de conciergerie. Les retraités de plus 65 ans bénéficient de
rabais spéciaux.

Die grösste Zeitung der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
Beiner
IEL BIENNE
erscheint
jede 870
Woche
in
Auflage
von 107
Exemplaren
einer
von Haushalte
107 839 Exemplaren
und Auflage
erreicht alle
in Biel und Grenchen,
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.
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PRAXIS
in Zentrumsnähe

Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):
Wir vermieten nach Vereinbarung an der
Solothurnstrasse 149 und 161 je eine möblierte

1-Zimmer-Wohnung für CHF 600.–
plus HK/NK CHF 150.– akonto

2-Zimmer-Wohnung für CHF 730.–
plus HK/NK CHF 170.– akonto

· komplett ausgestattet, inkl. TV und Geschirr
· mit Balkon
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel



EĂĐŚZĞŶŽǀŝĞƌƵŶŐƵŶĚhƌůĂƵďŝƐƚƵŶƐĞƌĞ
WƌĂǆŝƐǁŝĞĚĞƌŐĞƂĨĨŶĞƚ͘
>ĞĂďŝŶĞƚĞƐƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵŽƵǀĞƌƚĂƉƌğƐ
ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚǀĂĐĂŶĐĞƐ͘


dĞƌŵŝŶǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌ͗
WƌĞŶĞǌƵŶƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉĂƌ͗
dĞů͘ϬϯϮϯϮϮϴϭϳϳ


WƌĂǆŝƐ͘t͘^ĐŚƂůůD^Đ͘
WƌĂǆŝƐĨƺƌůůŐĞŵĞŝŶŵĞĚŝǌŝŶ
ĂďŝŶĞƚĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞ
ůďĞƌƚͲŶŬĞƌͲtĞŐϴϮϱϬϮŝĞůͲŝĞŶŶĞ

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 22.09.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Ferienlager:
Nostalgie oder Trend?
Der private Verein Kinderfreunde Biel
bietet ein ergänzendes Angebot zum
Ferienpass und den Lagerwochen
der Bieler Schulen. Dank grossem
Einsatz
und
Idealismus
der
Verantwortlichen hat sich dieses

Angebot etabliert. Nostalgie oder
Trend? Karin Rickenbacher und
Tim Schwander, Präsident und
Projektleiter, gehen im Gespräch
auf interessante Aspekte dieses
aussergewöhnlichen Projektes ein.

Gäste: Karin Rickenbacher,
Agentur WortundWeise
Tim Schwander, Präsident Kinderfreunde Biel.
Moderation:
Ueli Ernst Adam
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Was möchten Sie wagen?
Qu’aimeriez-vous tenter?
zwar nicht leisten, aber
wenn ich mal genug Geld
habe, werde ich es machen.»

wenn ich wütend auf jemanden bin. In der Familie
kommt es zwar schon vor,
dass ich im Streit schreie,
aber ausserhalb der Familie
braucht es mehr Mut.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Un saut en parachute. Pour le
moment, je ne peux pas me le
permettre, mais dès que j’aurai
assez d’argent, je le ferai.»

«Crier après quelqu’un! Souvent, je réagis de façon plutôt
calme quand je suis en colère.
En famille, ça arrive que j’élève
la voix, mais en dehors, cela
demande plus de courage.»

Gilles Humair, 23,
Musiker/musicien,
Biel/Bienne

Marie Frei, 20,
Studentin/étudiante,
Court

«Einen Fallschirmsprung.
Momentan kann ich ihn mir

«Jemanden anschreien! Häufig reagiere ich eher ruhig,

Line Gigon, 63,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne
«Fallschirmspringen. Ich
denke, das werde ich noch
tun, vielleicht zu meinem 70
Geburtstag. Ich möchte aber
nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Tiefe: Mit
einem U-Boot in 3000 bis
4000 Metern die leuchtenden Fische beobachten. Dies
wird sicher ein Traum bleiben.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f

Topangebote
zum Wochenende

38/2013

Do., 19. September, bis
Sa., 21. September 2013

40%
Rabatt

solange Vorrat

8.50
statt 17.–

4.

1/2

per 100
100 g

statt 9.–

1.

Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*-Spaghettini,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

Coop Naturafarm
Rollschinkli von der
Schulter, ohne
Schwarte, ca. 900 g
in Selbstbedienung

Preis

35

Preis

C
Coop Rindshackffleisch, Schweiz/
Deutschland,
1 kg
iin Selbstbedienung

statt 2.70

1/2
Preis

40%

40%

Rabatt

Rabatt

10.– 6.

statt 24.25

*Mövenpick
Rauchlachs,
aus Zucht, Irland,
200 g
in Selbstbedienung
(100 g = 7.28)

statt 10.80

statt 20.–

Nestea Lemon,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.71)

Rabatt

40%

www.tierschutzbiel.ch

Rabatt

9.

statt 16.50

17.

Coop Super Soft
Toilettenpapier
Prestige, FSC Mix,
24 Rollen

Persil Gel Color
oder Universal,
3,504 Liter (48 WG)
(100 ml = –.51)

90

1/2
Preis

Nestea Peach,
6 × 1,5 Liter
6.80 statt 11.40
(1 Liter = –.76)

40%

Rita Tasca, 45,
Brice Ribe, 19,
Büroangestellte/employée Student/étudiant, Court
de bureau, Biel/Bienne
«Ein improvisiertes Konzert
«Ich habe nicht das Bedürfauf der Strasse geben. Ich
nis, risikoreiche Dinge zu
spiele Ukulele und singe. Ich
tun. Ich denke, ich bin keine musiziere für mich selbst
besonders mutige Person.
oder für die Familie. Wenn
Aber was ich machen wollte, ich angefragt werde auch an
habe ich auch getan. BeiGeburtstagsfeiern. Doch als
spielsweise Tattoos, obwohl
Strassenmusiker war ich
es schmerzhaft ist, sie stenoch nie unterwegs.»
chen zu lassen.»
«Improviser un concert dans la
«Je n’éprouve pas le besoin de
rue. Je joue du ukulélé et je
faire des choses risquées. Je ne
chante. Je fais de la musique
pense pas être quelqu’un de
pour moi, ou pour ma famille,
particulièrement courageux.
parfois aussi pour des fêtes
Mais j’ai fait ce que je voulais
d’anniversaire. Mais je n’ai jafaire, par exemple des tamais fait de musique dans la
touages, même si c’est doulou- rue.»
reux.»

14.55

40

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

«Tourner le dos à la civilisation
et au quotidien avec ma famille. Vivre sans école, sans
job, sans appartement, sans
séances, sans Internet ni natel.
Rien que des pigeons voyageurs
et des signaux de fumée! Mais
le réaliste en moi dit que ce ne
sera pas possible, ou alors pas
avant longtemps.»

Preis

statt 3.95

1/2

«Sauter en parachute. Je pense
que je le ferai, peut-être pour
mes 70 ans. Mais je n’aimerais
pas seulement aller dans les
hauteurs, mais aussi dans les
profondeurs, à 3000 ou 4000
mètres, en sous-marin, pour
observer les poissons lumineux.
Cela restera sûrement un rêve.»

«Zusammen mit meiner Familie der Zivilisation und
dem Alltag den Rücken kehren. Leben ohne Schule, Job,
Wohnung, Sitzungen, Internet und Natel. Nur mit Brieftauben und Rauchzeichen!
Doch der Realist in mir sagt,
dass dies wahrscheinlich nie
möglich sein wird, jedenfalls
nicht für längere Zeit.»

1/2

2.35
talia
Trauben Uva Italia
(ohne Bio und
Primagusto), Italien,
alien,
per kg

50

NAT D W38/ 13

Gi
MM l l &&Gi

Stefan Egger, 44,
Projektleiter und Hausmann/responsable de projet et homme au foyer,
Neuenstadt/La Neuveville

95

18.60
statt 37.20

statt 30.90

Cabernet Sauvignon/
Syrah Vin de Pays
d’Oc J.P. Chenet
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.41)

Miauuuu, ich bin die hübsche Gattusa und 7 Jahre alt.
Ich schmuse für mein Leben gerne und suche ein neues ruhiges
zu Hause, wo ich auch die Möglichkeit habe, nach draussen zu
gehen. Leider habe ich Herz- und Nierenprobleme und brauche
lebenslänglich täglich Medikamente sowie Spezialfutter. Es wäre
toll, wenn bei meiner neuen Familie keine anderen Tiere wohnen
würden. Mein grösster
Wunsch ist es, dass mir
jemand eine Chance gibt
und mir ein schönes Leben
mit vielschmusen bietet.
Na, kommst DU mich
besuchen?

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

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

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 18. / 19. SEPTEMBER 2013

BIEL BIENNE 18 / 19 SEPTEMBRE 2013

MADE-IN

MADE-IN

Brunft
per SMS

Chaleurs
par SMS

sind von dem 2008 in Sankt
Immer gegründeten Start-upUnternehmen Anemon angefragt worden, das visionäre
System zu kommerzialisieren.
Nach einer Testphase bei guten
Kunden haben die Kliniken
beschlossen, die Herausforderung anzunehmen. «Einerseits
gewinnen wir, wenn wir unser
Angebot diversifizieren, andererseits die Anemon AG, weil
PAR
Ein SMS informiert die sie von unseren Erfahrungen
RAPHAËL Viehbesitzer über die Paarungs- profitieren kann.»
CHABLOZ bereitschaft ihrer Kühe. Diese
Informations-Art lässt manche
Entwicklungen. Das Syswohl zwar schmunzeln – die tem ist neu, die Klienten sind
Nützlichkeit eines solchen Sys- noch nicht zahlreich. «Wir
tems scheint zweifelhaft –, werden informieren: Den
dennoch: Die Anemon-Ver- nächsten Rechnungsstellunantwortlichen schätzen den gen werden wir Prospekte beifinanziellen Verlust auf 500 legen und bei der nächsten
Franken, wenn die Brunft ver- Viehzüchter-Veranstaltung oripasst wird, da eine Kuh kurz entieren wir», erklärt Pascal
nach der Geburt des Kalbes Furer. Er hofft vor allem, bei
am meisten Milch gibt. Da- neu ausgebildeten Landwirten
nach sinkt die Milchproduk- auf ein positives Echo zu stostion wieder.
sen. Bei Bauern also, die ihren
Beruf revolutionieren.
Beobachtung. «Früher
blieben die Grossväter im Stall
und beobachteten die Kühe»,
sagt Tierarzt Pascal Furer von
den «Cliniques vétérinaires du
Vieux Château», die das von
der Berner Fachhochschule
entwickelte System kommerzialisieren. Furer: «Die Herden
werden grösser, die Landwirtschaft verändert sich.» In den
letzten rund zehn Jahren ist
die durchschnittliche Grösse
einer Herde von 18 auf 26
Tiere gestiegen. Dies macht
die Beobachtung der BrunftSymptome für Landwirte
schwieriger.
Nach Schätzung von Pascal Pascal Furer
Furer werden etwa 50 Prozent kennt sich
der Brunft-Perioden mit bei Kühen
menschlicher Beobachtung aus und
verpasst. Das System Anemon hofft, dass
wird etwa 90 Prozent positive sich «AneResultate erzielen. «Es ist das mon» bei
einzige System auf dem Markt, Jungbauern
das sowohl Körperwärme wie durchsetzt.
die Körperbewegung der Tiere
misst.» Die Landwirte können Pascal Furer
die Kurve der Körperwärme espère que
und der Körperbewegung ne- les éleveurs
ben der SMS-Information auch de bovins
im Internet verfolgen.
vont
Die Kliniken «du Vieux adopter
Château» beschäftigen 14 Tier- «Anemon».
ärzte in Delsberg, Sankt Immer, Breitenbach und Alle. Sie
sind in die Bereiche GrossDie technologischen Entund Kleintiere aufgeteilt. Die wicklungen verändern die ArKliniken «du Vieux Château» beitsbedingungen der Landwirte beträchtlich, auch die
der Tierärzte, die mit Vieh arRegionales Produkt
Anemon (Animal Estrus Monitoring, Informatik- beiten. «Wir müssen das WohlÜberwachung des tierischen Eisprungs) ist das ergehen der Tiere sichern, aber
Resultat eines interdisziplinären Projektes der wir werden mehr und mehr
Berner Fachhochschule (BFH) in Zollikofen und auch zu einem RentabilitätsBiel. Ein Start-up wurde 2008 in Sankt Immer Faktor.»
In einer ersten Phase wird
gegründet, um das Produkt zu kommerzialisieren.
Der CEO ist Patrick Tanner, im Verwaltungsrat Anemon in der Region Berner
sind Professoren, die das Projekt entwickelt Jura, Jura und Neuenburg anhaben. Sie vereinigen Kompetenzen der Rinder- geboten. 2014 sollte das ProFortpflanzung, der Messtechnik und der Infor- dukt auf den Schweizer Markt
kommen, dann weltweit. n
matiksysteme.

Observation. «Autrefois,
le grand-père restait à l’écurie
pour observer les vaches», raconte le vétérinaire Pascal Furer, des cliniques vétérinaires
du Vieux Château, choisies
pour commercialiser ce système développé par la Haute
école spécialisée du canton de
Berne (voir encadré). «Les troupeaux augmentent, l’agriculture change.» En dix ans, la
taille moyenne d’un troupeau
est passée de 18 à 26 unités.
Cela complique l’observation
des symptômes des chaleurs.
Selon les estimations de Pascal
Furer, environ 50% des périodes de chaleur sont manquées avec une observation
humaine. Le système Anemon,
lui, aurait environ 90% de résultats positifs. «C’est le seul
sur le marché à mesurer à la
fois la température et l’activité
des animaux.» Les agriculteurs
peuvent aussi suivre les
courbes de température et d’activité sur internet.
Les cliniques du Vieux-Château emploient quatorze vétérinaires à Delémont, St-Imier,
Breitenbach et Alle. Elles sont
séparées en deux unités, petits
et grands animaux. Elles ont
été approchées par la start-up
fondée en 2008 à St-Imier
pour commercialiser Anemon.
«Ils cherchaient un service de
proximité.» Après une phase
de test chez des bons clients,
les cliniques ont décidé de relever le défi. «Nous y gagnons
en diversifiant notre offre,
Anemon aussi, car la start-up
peut bénéficier de notre expérience.»

PAR
Une alerte SMS pour préRAPHAËL venir les propriétaires de bétail
CHABLOZ des chaleurs de leurs vaches.
L’information peut faire sourire, l’utilité d’un tel système
peut sembler discutable. Pourtant, les responsables d’Anemon estiment à 500 francs la
perte économique subie en
cas de chaleurs manquées,
puisque la production laitière
d’une vache est à son maximum peu après la naissance
des veaux puis diminue progressivement.

Produit régional
Anemon (Animal Estrus Monitoring, suivi informatique de l’ovulation animale) est le résultat
d’un projet interdisciplinaire de la Haute école
spécialisée bernoise (HESB), à Zollikofen et Bienne.
Une start-up a été fondée à Saint-Imier en 2008
pour commercialiser le produit. Son CEO est Patrick Tanner, alors que les professeurs à l’origine
du projet sont dans le conseil d’administration.
Ils réunissent des compétences en matière de
reproduction des bovins, de métrologie, de systèmes embarqués et d’informatique.

Evolutions. Le système est
nouveau, les clients ne sont
pas encore nombreux. «Nous
allons communiquer, notamment lors de nos prochains
envois de factures, ainsi que
lors de la prochaine réunion
des éleveurs», explique Pascal
Furer. Il s’attend surtout à intéresser les nouveaux agriculteurs, plus enclins à adopter
les nouveaux outils qui révolutionnent le métier. «Même
si notre premier client a la
cinquantaine.»
Car les évolutions technologiques modifient considérablement les conditions de
travail des agriculteurs, ainsi
que des vétérinaires qui travaillent avec le bétail. «Nous
devons assurer le bien-être des
bêtes, mais nous sommes
aussi, de plus en plus, un facteur de rentabilité», explique
Pascal Furer.
Dans un premier temps,
Anemon sera proposé dans la
région Jura bernois, Jura et
Neuchâtel. En 2014, le produit
devrait être étendu au marché
suisse, puis mondial.
n

SPOTS
n M ANOR : Als erstes Detailhandelsunternehmen erhält
Manor das Label «Friendly
Work Space» konzernweit.
Dieses auf strengen Kriterien
beruhende Qualitätssiegel
wird von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz
Unternehmen zugesprochen,
bei denen das betriebliche
Gesundheitsmanagement ein
fester Bestandteil des Unternehmens ist. Manor führte
bereits vor über zehn Jahren
ein nachhaltiges, systematisches Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz ein, das
in der Unternehmensstrategie verankert ist und dem
Unternehmen erlaubt, seine
soziale Verantwortung wahrzunehmen. Manor engagiert
sich so für das Wohlergehen
seiner 10 600 Mitarbeitenden,
die in einem der 64 Warenhäuser, in den Verteilzentralen oder am Hauptsitz in Basel tätig sind. Von den 39 Unternehmen in der Schweiz,
die das Label «Friendly Work
Space» tragen, ist Manor das
erste Detailhandelsunternehmen. «Wir haben die Gesundheitsförderung seit vielen Jahren in unsere Prozesse
und Strukturen integriert, um
die Zufriedenheit am Arbeitsplatz für jede Einzelne und
jeden Einzelnen von uns zu
fördern und durch die Verbesserung der Lebensqualität
im Arbeitsalltag ein günstiges
soziales Klima zu schaffen»,
erklärt Bertrand Jungo, CEO
von Manor.
bb
n FINDELTIERPARK: Findeltierpark: Neue Homepage. Der
von Wilfried Binggeli und
seiner Frau Christa in Lengnau gegründete Findeltierpark ist auf dieses Jahr hin in
einen Verein umgewandelt
worden. Mittlerweile ist die
neue Homepage www.findeltierpark.ch online; mit Fotos
von allen aufgenommenen
Tieren, Kontaktmöglichkeiten für Tiervermittlungen,
Angaben zu den Pflegern, aktuellen Aktivitäten und Beitrittsformularen sowie Kontodaten für Spenden. Denn
nur vom Engagement und
der Leidenschaft des Betreuerteams haben die Tiere
noch nicht gegessen. In Ergänzung zu den meisten
Tierheimen nimmt der Findeltierpark Lengnau nicht
nur Kleintiere wie Hunde
oder Katzen, sondern auch
Ziegen, Schweine oder Pferde
an. Tiere aus der ganzen
Schweiz finden in Lengnau
Platz, bis sie ein neues Zuhause bei einer liebevollen
Familie erhalten.
bb

n MANOR est la première entreprise de commerce de détail
à se voir attribuer le label
Friendly Work Space® à
l'échelle du groupe. Ce sigle de
qualité basé sur des critères
stricts est décerné par la fondation Promotion Santé Suisse
aux sociétés considérant la gestion de la santé au travail
comme partie intégrante de
leurs activités. Manor est fière
de cette distinction, fruit d'un
long et intense processus motivé par une conviction profonde de l'enseigne de grands
magasins. Manor a mis en place,
depuis plus de dix ans déjà,
une gestion systématique de la
santé au travail, menée sur le
long terme et profondément
ancrée dans sa stratégie d'entreprise, qui lui permet d'assumer sa responsabilité sociale.
L'enseigne s'engage ainsi à préserver la santé de ses 10 600
collaborateurs, que ceux-ci exercent dans l'un de ses 64 Grands
Magasins, dans l'une de ses
centrales de distribution ou au
siège social à Bâle.«Nous avons
intégré la promotion de la santé
dans nos processus et nos structures depuis de nombreuses années, afin d'augmenter le taux
de satisfaction au travail de
chacun d'entre nous et de créer
un climat social favorable en
améliorant la qualité du quotidien professionnel», explique
Bertrand Jungo, CEO de Manor.
(c)
n OTTO ’S: En 1978, Otto Ineichen a édifié, avec son épouse,
une entreprise hors du commun dans le paysage du commerce de détail helvétique. Il
leur a fallu pour cela avoir
beaucoup de courage, oser prendre des risques et avoir une
idée commerciale visionnaire.
Au cours de ces 35 ans, l’entreprise OTTO’S s’est révélée être
un véritable aimant pour les
amateurs de bonnes aubaines.
Derrière le nom et le succès de
cette entreprise familiale, il n’y
a pas seulement les fils d’Otto
Ineichen, Mark et Rolf Ineichen,
mais aussi 1800 collaborateurs
et collaboratrices dans toute la
Suisse. L’offre d’OTTO’S se caractérise par sa grande diversité.
En effet, plus de 50 000 articles
figurent dans l’assortiment
d’OTTO’S. Chaque semaine, la
Centrale approvisionne en nouveaux produits plus de 90 succursales disséminées dans toute
la Suisse. Grâce à un réseau
d’achats très dense, OTTO’S est
en mesure de proposer à sa
clientèle des articles de marque
très prisés à des prix défiant
toute concurrence.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindshackfleisch, Schweiz, 100 g
Entenschenkel, Frankreich, 100 g
Gruyère AOC, 100 g
Bertolli Olivenöl, Extra Vergine, 1 l
Villani Wildschweinsalami, Italien, 100 g
Ripasso Valpolicella Superiore, DOC, 2011, 75 cl

Le système Anemon, qui évite
aux agriculteurs de rater les
périodes de chaleurs des
vaches, a été développé par la
Haute école spécialisée
bernoise et est vendu depuis
Saint-Imier.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / PASCAL FURER

Das von der Fachhochschule
Bern entwickelte System
Anemon, das Landwirte die
Brunft-Perioden der Kühe
meldet, wird von Sankt Immer
aus vertrieben.

8.50
1.65
1.55
8.95
4.95
9.50

statt
statt
statt
statt
statt
statt

16.50
2.20
2.25
13.50
6.25
15.95

Coop Naturafarm Rollschinkli, Schulter, 100 g
1.35
Trauben Uva Italia, ohne Bio, kg
2.35
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
10.00
Cabernet Sauvignon/Syrah, Vin d. Pays d’Oc, 6 x 75 cl 16.60
Feldschlösschen Lagerbier, 10 x 33 cl
8.70

statt
statt
statt
statt
statt

2.70
3.95
20.00
37.20
10.90

Amadino Valencia DO, 2012, 75 cl
Caran d’Ache, crayons de couleur, 30 pces
Sugus, 1,2 kg
Parfum Chopard Wish, femme, vapo 30 ml

2.95
15.00
8.95
19.90

Jambon rôti prétranché, de la région, 100 g
2.80
Jusqu’à épuisement du stock:
Jus d’orange M-Classic, 10 x 1 l
5.75
Coeurs de France, 500 g
3.20
Menu Anna’s Best civet de chevreuil, 2 x 430 g 14.80

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

4.90
25.90
15.75
73.00

au lieu de 4.00
au lieu de 11.50
au lieu de 4.80
au lieu de 19.80
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ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

www.bielbienne.com

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Kalbs-Kopf "Vinaigrette"
20.–21. September 2013
"vum Walti" CHF 16.–

Angehrn Hildegard

0900 900 333 CHF 2.99/Min ab Festnetz
079 370 33 73

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

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

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

HAUSLIEFERDIENST

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Tel. 032 342 43 82

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

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

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Trike-Test

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

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

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Restaurant Au Vieux Valais

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

www.AUTOrepar.ch

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ 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

www.seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11
dipl. VSMS

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

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ 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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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LANDWIRTSCHAFT

DIE WOCHE
IN DER REGION

Risikoreiches Geschäft
VON
PETER J.
AEBI

Der Grenchner Landwirt
Konrad Vogt hat viel Erfahrung mit Obstkulturen. Er
kennt die Herausforderungen
des Wetters und der Risiken
bis zur Ernte reifer Früchte.
In seinem Hofladen bietet
er neben einem reichhaltigen
Sortiment an hausgemachten
Produkten Äpfel, Birnen und
Zwetschgen an. Keine Selbstverständlichkeit, wenn wir uns
an das ausserordentlich kalte
Frühjahr erinnern. «Die Vegetation hat einen Rückstand
von sicher zwei Wochen im
Vergleich zum Vorjahr», berichtet Konrad Vogt. «Das ist
Zeit, die uns jetzt für die Vermarktung unseres Obstes fehlt.
Das lässt sich nicht mehr kompensieren.» Zwar gibt es kein
schlechtes Jahr was Mengen
und Qualität betrifft. Äpfel
und Birnen werden aber vor
allem von August bis November konsumiert. Wird diese
Zeit durch die verspätete Reife
verkürzt, führt das zu spürbaren Einnahme-Ausfällen.

Trends. Obstbau ist ein risikoreiches Geschäft. Konrad
Vogt setzt zwar lediglich drei
Hektaren seines Landes dafür

ein, aber wirtschaftlich sind
seine Kulturen die Basis des
Betriebs. Daneben betreibt er
Ackerbau und Mutterkuhhaltung. Hier ist der Aufwand
um einiges geringer. Bei den
Obstkulturen ist schon die
Planung und Disposition aufwendig und komplex, muss
man doch Jahre zum voraus
erahnen, was die Konsumenten wünschen könnten.
Beim Konsumverhalten
gibt es Trends, die ein Landwirt
kaum beeinflussen kann. «Es
ist kaum vorhersehbar, ob man
mit der Sortenwahl richtig
liegt.» Ein Baum braucht zwischen vier und fünf Jahre, bis
er einen vollen Ertrag abwirft.
In dieser Zeit kann sich einiges
ändern. «Dann muss man
plötzlich Bäume roden, die
eben erst in die ertragsreiche
Phase kommen, um wieder Futtermangel im Winter aus
neue Sorten anzupflanzen.» dem Wald kommen und
Baumstämme verletzen. Frost
Risiken. Das Wetter spielt während der Blütezeit kann
– wie dieses Jahr – eine be- ebenfalls zu einem Totalausfall
stimmende Rolle. Harte Win- führen. «Kritisch ist es, wenn
ter können zu Frostschäden es kälter als minus zwei oder
führen – schlimmstenfalls minus drei Grad wird», weiss
kann ein Baum erfrieren. Mil- Konrad Vogt. Er hat allerdings
de Winter wiederum führen dank der Hanglage ein gerindazu, dass die Bäume zu früh geres Risiko als andere, die in
treiben und bei einem plötz- den Ebenen Obst anbauen.
lichen Kälteeinbruch der auf- «Am Jurahang kann die Kaltsteigende Saft gefriert. Das luft abfliessen, während sie
kann zu Frostrissen in der Rin- sich in Ebenen sammelt.»
Schliesslich sind Pilzkrankde führen. Dazu kommt die
Gefahr von Wühlmäusen, die heiten wie Schorf oder Mehlganze Wurzeln abfressen und tau, die die neu treibenden
Blätter bei feuchter und warden Baum absterben lassen.
Selbst Wildschäden sind mer Luft befallen können,
ein Risiko, wenn Rehe wegen eine Bedrohung für Obstkul-

Finissage und Verlängerung: Die Ausstellung
«Angekommen in
2540 Grenchen» wird bis
zum Sonntag, 29. September, verlängert. Die Finissage findet trotzdem am
kommenden Samstag um
17 Uhr statt. Dabei wird
Thomas Angehrn, Leiter der
kantonalen Einbürgerungskurse, ein Referat halten.
Nach einer Fragerunde wird
ein Apero offeriert. Der Eintritt ist frei.
Konrad
Vogt prüft
mit dem
Pentrometer die Festigkeit, um
abzuschätzen, wann
gepflückt
werden
kann.

PHOTOS: PETER J. AEBI / BCA

Es braucht einen grossen
Aufwand und Umsicht, bis
Obst aus der Region in die
Regale des Detailhandels oder
des Hofladens kommt.

turen. «Das muss beobachtet
werden, damit wir im richtigen Zeitpunkt eingreifen können.» Schliesslich sind auch
Blattläuse ungern gesehen.
Beispielsweise die mehlige Apfellaus oder die Obstmade.
Und im Sommer können Stürme und Hagel zu grossen Verlusten führen. «Schon ein kurzer Hagel führt zu Ausfällen.
Schliesslich wollen die Konsumenten vollkommen unversehrte Früchte.»
Vogts Obstkulturen haben
diese Risiken in diesem Jahr
gut überstanden. Jetzt prüft
Konrad Vogt mit verschiedenen Methoden den Reifezustand des noch nicht geernteten Obsts. «Wir prüfen die
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Festigkeit, den Zuckergehalt
sowie den Stärkewert. So können wir relativ sicher sein,
dass wir das Obst zum richtigen Zeitpunkt pflücken.»

Ernte. Der Arbeitseinsatz
pro Hektar beträgt mehrere
hundert Stunden, bis das Obst
in den Verkauf kommt. Nicht
eingerechnet der hohe und
komplexe Planungsaufwand.
Da ist nebst Erfahrung viel
Fingerspitzengefühl, die richtige «Nase» sowie auch ein
Quäntchen Glück gefragt. Bei
Vogts gibt es bereits jetzt Obst
in Hülle und Fülle, obwohl
die Hauptpflückzeit wegen des
späten Frühlingsbeginns eigentlich erst jetzt einsetzt.

Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote im Kanton
Solothurn blieb im August
unverändert bei 2,6 Prozent
(Schweiz 3 Prozent). Die
Stellensuchenden-Quote
verharrte bei 4,1 Prozent
(Schweiz 4,2 Prozent). Der
Anstieg der Arbeitslosenzahlen war saisonal bedingt
durch die Anmeldungen
von Schul- und Lehrabgängern bei der Arbeitslosenversicherung. In der Region
Grenchen stieg die Stellensuchenden-Quote von
5,1 auf 5,4 Prozent.

«Die Qualität ist gut. Wir hoffen nun, dass auch die späten
Sorten bis Ende Oktober so
weit sind, dass sie gepflückt
werden können.»
Dann werden die Lager gefüllt sein. Bei richtig gewählten
Temperaturen kann die Haltbarkeit so verlängert werden,
dass bis Mai des kommenden
Jahres knackiges und gesundes
Obst konsumiert werden kann
– im Detailhandel oder direkt
ab Hof.
n

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.
Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

beauty

BIEL BIENNE

Wir haben für Sie umgebaut.
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

«Er-fahren» Sie bei dieser Gelegenheit unsere neuen Allradmodelle.
Freitag, 20. September bis Sonntag, 22. September haben wir für Sie geöffnet.
Freitag, 20. September 2013, 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr
Samstag, 21. September 2013, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sonntag, 22. September 2013, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie!

ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
Bözingenstrasse 85-87 · 2500 Biel 6
T 032 344 79 01 · biel@merbag.ch

MERBAGRETAIL.CH
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG

Mein Partner für Mercedes-Benz und smart

Bauen und Wohnen…

Was
Wasser, Wärme,
Woh
Wohlbehagen
Ganz AG
Hauptstras
Hauptstrasse 53
2560 Nidau
Tel. 032 331
33 78 12
331 21 47
Fax 032 33

Bedachungen
Fassadenbau
Isolationen
AG
Tel. 032 365 25 72
079 215 80 63

bot
e
P
g
n
TO A

e

Ihr Spezialist für die mechanische
Innen- und Aussenreinging
30 % WIR auf dem gesamten Sortiment
100 % WIR auf ausgewählte Modelle
– Hochdruckreiniger
– Nass- und Trockensauger
– Industriesauger
– Kehrmaschinen
– Lamellenstorenreiniger
Verkauf
Vermietung
Service und Reparaturen aller Marken
Cleanforce AG | Schaftenholzweg 10 | 2557 Studen

www.hadorn-bedachung.ch
g
dorn.bedachungen@greenmail.ch
hadorn.bedachungen@greenmail.ch

Spärsstrasse 6
2562 Port
Tel. 032 392 47 35
Natel 079 218 77 46
E-Mail: eisbi@bluewin.ch

Mit Sicherheit ein
gutes Gefühl
EgoKiefer Sicherheits- und Brandschutzfenster –
für jene Sicherheit, die Sie verdienen.

Light Art by Gerry Hofstetter ©

Tel. 032 374 26 60 | info@cleanforce.ch | www.cleanforce.ch

Preise exkl. vRG/MwSt. – Zwischenverkauf vorbehalten – Angebot gültig bis 31.10.2013

WWWTOPFUGEN AGCH

Tel. 032 365 33 22

Klimaschutz inbegriffen.
Ihr Spezialist:

Zum Beispiel mit kompetenter Beratung, schlüsselfertigen Installationen
und lebenslanger
Wartung. Oder mit einer
innovativen Gesamtlösung
inkl. Projektmanagement
und Engineering.

Wir bringen mehr
Power in die
Elektrotechnik.
Schalten Sie uns ein.
www.etavis.ch

GIROFLEX 353
IST SMART, VOLLER SCHWUNG
UND EINER FÜR ALLE.
TESTWOCHEN BIS 30.11.2013
MIT SONDERKONDITIONEN.

Modell ab CHF 450.00,
bei 5 – 10 Stück ab CHF 398.00,
ab 10 Stück auf Anfrage.
Preise zuzüglich MwSt.

Hunziker Affolter AG
Sutz / Selzach / Brügg
Fensterausstellung Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch
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Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.
Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne
032 323 33 93

chemin mettlen 9d
2504 bienne
tél. 032 342 46 91
natel 079 467 88 35

Bauen und Wohnen…

4EL    
&AX    
TOPFUGEN TOPFUGEN AGCH
A

Wärme
Wärmepumpe, Solar, Pellets,
Fernwärme, Gas, Öl.
Holz, Fe

Allround-Service

Construction et habitat…

-ETTLENWEG 
0OSTFACH 
#(  "IEL 

JETZT AKTUELL
HEIZU
HEIZUNGSSANIERUNG:

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

FLASH
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BEKB I BCBE Seeland
Die Berner Kantonalbank organisierte
vergangenen Donnerstag an ihrem Sitz am
Bieler Zentralplatz ihren traditionellen
KMU-Anlass. Zahlreiche Interessierte
waren begeistert vom Referat «Wer hat
am Schluss Recht – die Notenbanker, die
Anleger, die Schuldner?» von Wirtschaftsjournalist und Publizist Beat Kappeler.

Jeudi dernier, la Banque cantonale bernoise tenait son traditionnel apéro-conférence à son siège de la place Centrale à
Bienne. Le fameux économiste et journaliste Beat Kappeler a abordé le thème:
«Qui a finalement raison – les banquiers
centraux, les investisseurs ou les débiteurs?»

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Patrick Gurtner, Firmenkundengeschäft/responsable clientèle commerciale BEKB | BCBE; Beat Kappeler, Wirtschaftsjournalist/économiste et journaliste; Marcel Oertle, Regionalleiter Seeland/ responsable région Seeland, BEKB | BCBE, Biel/Bienne.

Hans Pletscher, Schmid & Pletscher AG, Nidau;
Urs Schmid, Schmid & Pletscher AG, Nidau; Verena und/et André Bregnard, Bregnard Holding
AG, Biel/Bienne.

Philippe Seuret, BEKB Niederlassungsleiter/responsable de filiale; Neuenstadt/La Neuveville; Bernhard
Prêtre, Systec AG, Neuenstadt/La Neuveville; Massimo De Amicis, BEKB I BCBE, La Neuveville.

Jürg Moser, Euromanagers, Bern; Thomas
Blickenstorfer, BEKB I BCBE, Biel/Bienne; Urs
Gutmann, Elektro Gutjahr AG, Biel/Bienne.

Michael Bütikofer, Weissberg Advokatur
Biel/Bienne; Hans-Ueli Aebi, BIEL BIENNE; Beat
Cattaruzza, Cattaruzza GmbH, Biel/Bienne.

Martin und/et Anne Rös Aebi, Garage
Aebi, Lyss; Adrian Tschanz, Tschanz Treuhand AG, Lyss.

Markus Gerber, Stiftung/Fondation Battenberg, Biel/Bienne; Christian Wüthrich, KMU Lifecycle AG, Walperswil; Philipp Luggen, Vernex Treuhand AG, Biel/Bienne.

Eveline Jeanneret und/et Pierre Gurtner,
Gurtner & Fils, Prêles; Francis Wuillemin,
BEKB | BCBE, Biel/Bienne.

Ralph Klotz, Expense Reduction Analysts, Finsterhennen; Stefano Carissimi, tp AG für technische
Planung, Biel/Bienne; Heinz Gammenthaler, Geocent AG, Biel/Bienne.

100%
GRATIS
SERVICE

Anklicken, abholen, heimfahren.
A
2 Std. nach Bestellung abholbereit
Kein Mindestbestellwert
0LJURV3UHLVJDUDQWLH
DXIDOOH0LJURV3URGXNWH
0DUNHQSURGXNWHRIHQIULVFKHV%URW
XQGORNDOH3URGXNWH

LeShop.ch DRIVE Studen –.X
–.XQGHQGLHQVWVWXGHQ#OHVKRSFKs7HO
LeShop.ch – Mein Online-Supermarkt

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
!! 18.09 - 22.09.2013 9ème Festival du Film Français d‘Helvétie !!
Cinéma Apollo, Rex 1 + Rex 2
Programme complet sous: www. fffh.ch
Vollständiges Programm unter: www.fffh.ch
E-ticket: www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: MO-MI, LU-ME 20.30

PARANOIA -RISKANTES SPIEL

SCHWEIZER PREMIERE! Adam Cassidy (Liam Hemsworth) steht kurz vor
seinem beruflichen Aufstieg. Jahrelang hat er ambitioniert auf eine
erfolgreiche Karriere im Wyatt Telekommunikations-Unternehmen
hingearbeitet. Aber dann macht er einen einzigen Fehler, der der
Firma viel Geld kostet. Von seinem Chef Nicholas Wyatt (Gary Oldman)
wird er daraufhin hin erpresst und unter Druck gesetzt. Er muss in die
Konkurrenz-Firma von Jock Goddard (Harrison Ford) wechseln und
dort für Wyatt Industrie-Spionage betreiben.
EN 1RE SUISSE! Employé par Wyatt Telecom, Adam Cassidy commet
une erreur très coûteuse pour sa société. En échange de son indulgence, le PDG lui demande d‘infiltrer son principal concurrent, dont le
patron n’est autre que l‘ancien mentor de ce dernier...
Von/De: Robert Luketic. Mit/avec: Harrison Ford, Garry Oldman. Ab
14/12 Jahren. 1 Std. 55.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

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

NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
23/08 – 23/09/2013
MEINE KEINE FAMILIE
Paul-Julien Robert, A 2012, 93‘, D
Fr/Ve
20. September /20 septembre 20h30
Sa/Sa
21. September /21 septembre 20h30
So/Di
22. September /22 septembre 20h30
Mo/Lu 23. September /23 septembre 18h00
Mo/Lu 23. September /23 septembre 20h30
Paul-Julien Robert wuchs in den Siebziger Jahren in
einer der grössten Kommunen Europas auf. Von den
Grundprinzipien, Gemeinschaftseigentum, freie Sexualität, Auflösung der Kleinfamilie wurde er wesentlich
geprägt und konfrontiert seine Mutter mit der Frage:
Was ist Familie?
La communauté fondée par Otto Muehl fut la plus influente des années 1970, mais ce qui semblait être une
utopie a tourné au vinaigre. Enfant, Paul-Julien Robert,
a vécu dans cette communauté. Il essaie aujourd’hui
de composer avec cet héritage complexe et difficile.
Un voyage passionnant au cœur de l’un des chapitres
les plus sombres de la contre-culture européenne.

OV/d/f. MO-MI , LU-ME 18.00

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/d/f. Sonntag - Dimanche, 22.09.2013 - 10.45.

5 CHF

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO MI 13.30.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 15.00.

DESPICABLE ME 2 - ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 2 - MOI MOCHE ET MECHANT 2 - 2D + 3D

13. Woche! 13e semaine ! In Digital 2D und 3D! Von/De: Pierre Coffin.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAzMgIAxvxxfA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFWKMQrDMAwAXyRzkizFjseQLXQo3b2Uzv3_1CZbhuPguOMYUbjY9sdrfw4FM9FoaTYWSsv8uxdf0EElDPVV3Z1Ui9svpNFgno-ggk-61JDap3WmOnq1mnj5vj8_r2zDUYAAAAA=</wm>

032 365 80 80

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

www.velokurierbiel.ch

Digital 3D : vers. franç./ohne UT: ME 15.45.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

RV. 079 346 94 30

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 2D: Vers. franç./ohne UT: ME 13.30

nst
Hauslieferdie
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DringDring,
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DER IMKER

4. Woche! 4e semaine!
Von/De: Mano Kahlil. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.

0DVVHXVH
GLSO{PpH

Massage relaxant,
entraînement
sportif avec
appareils, sauna.
Thé+fruits gratuits.
Tél. 079 510 69 19

RENTRÉES
2013

BIENNE

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, MI 13.30.

THE SMURFS 2 - DIE SCHLÜMPFE 2 LES SCHTROUMPFS 2 - 2D + 3D

fait aussi les tresses
à la maison. Aussi
avec médicament
naturel, spiritel et
à bon prix!

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45, FR/SA auch23.00.

WE‘RE THE MILLERS - WIR SIND DIE MILLERS LES MILLER, UNE FAMILLE EN HERBE

22 octobre

Marketing
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0N7MwMgQAJaT5dQ8AAAA=</wm>

29 octobre

<wm>10CFWMsQ7CUAwDvyhPttOkLRlRt4oBdc-CmPn_CdqN4RbrfPteMXBx3x7H9iwCknHORSwXhzOKqZERhRUh0G-_YUK4_nRDCgvQp2JYDdFMk5uiJ3nTz0BfZ4zP6_0FLMA4SX8AAAA=</wm>

www.cefco.ch
0848 413 413

Camerounaise

9. Woche! 9e semaine! Von/de: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

Aide-comptable

Ressources Humaines
5 novembre

076 637 13 06

4. Woche! 4e semaine !
Von/De: Rawson Marshall Thurber. Mit/avec: Ed Helms,
Jennifer Aniston, Jason Sudeikis. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. : 18.15.

WHAT MAISIE KNEW - DAS GLÜCK DER GROSSEN DINGE

2. Woche! 2e semaine!
Von/De: Scott Mcehee. Mit/avec: Alexander Skarsgard, Julianne Moore
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 39

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
SP.O.V./d/f: ab DO tägl.-dès JE ch. j.18.00, 20.15. MO-MI, LU-ME 15.45

GLORIA

2. Woche! 2e semaine! Von/de: Sebastiàn Lelio. Mit/avec: Paulina Garcia,
Sergio Hernandez, Marcial Tagle. Ab 16 Jahren. 1 Std. 44.

LIDO 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO 16.00

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D Deutsch gespr./sans s.-t: MO-MI 15.00

LIDO 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D Deutsch gespr./sans s.-t: SA/SO, MI 13.45

PLANES - 2D + 3D

4. Woche! Von/de: Klay Hall. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45.

THE CONJURING -LES DOSSIERS WARREN

Gratis
ist
geil!

BrautkleiderSonderverkauf

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

ab sofort 2013-Modelle zu Hit-Preisen!
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5. Woche! 5e semaine ! Von/de: James Wan. Mit/avec: Vera Farmiga,
Patrick Wilson, Ron Livingston. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 52.

www.bielbienne.com

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
VO.CH-all/f: matinée, Sonntag/dimanche 22.09. 10.30

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

VO.CH-all/f: MO-MI 15.30, 18.00, 20.15

LOVELY LOUISE

3. Woche! 3. semaine!
Von/de: Bettina Oberli. Mit/avec: Annemarie Düringer, Kurt Stefan. Ab
12/10, 1 Std. 31.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. : 17.45, 20.30

BRATWÜRSTE
LEGALISIEREN!

JOBS

ERNEST UND CELESTINE

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Mit einer Maus Freundschaft zu
schliessen, ist in der Welt der Bären nicht gut angesehen. Trotzdem
nimmt der grosse Bär Ernest, ein einsamer Clown und Musiker, die
kleine Waise Célestine, die vor der unterirdischen Nagetierwelt
geflüchtet ist, bei sich zu Hause auf.
EN PREMIÈRE! Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu
de se lier d‘amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine,
une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux
solitaires vont se soutenir et se réconforter tout en bousculant l‘ordre
établi.
Von/De: Stéphane Aubier. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 20

online

Tel. 062 962 14 42
Bahnhofstrasse 21

4950 Huttwil
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Am 22. Sept.

JA

ARBEITSGESETZ

Überparteiliches Komitee JA zum Arbeitsgesetz
Laupenstrasse 2, 3008 Bern
www.arbeitsgesetz-ja.ch

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

www.mindermode.ch
www.bielbienne.com
lbi nne c

SCHWEIZER PREMIERE! Der Film verfolgt das Leben des legendären
Apple-Gründers Steve Jobs (Ashton Kutcher) von seinen Anfängen
als Hippie hin zu einem der einflussreichsten Unternehmer der
Gegenwart.
EN 1RE SUISSE! Jobs revisite les 30 premières années de la vie de
Steve Jobs, ce jeune hippie ambitieux et visionnaire qui, à travers ses
succès initiaux et ses évictions tristement célèbres, voulait changer le
monde. Noir, honnête et sans compromis, ce biopic nous plonge dans
les profondeurs de la personnalité du cofondateur d‘Apple. Le portrait
intimiste d‘un des plus grands génies de l‘histoire de l‘informatique.
Von/de: Joshua Michael Stern. Mit/avec: Asthon Kutcher, Dermot
Mulroney, James Woods. Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 07.
Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 15.45

Ihr Spezialist für Fest-Mode

Restaurant TROPICAL
Live night brasil funk 21.09.2013 20h00 – 03h00
mit Caipirinha, Mojito, Pina-Colada, Caipiroska,
Feijoada, Picanha und viel mehr...!
Kanalgasse 11, Biel-Bienne
Tel. 032 322 43 41

Vorführung-Testfahrt
Elektrofahrzeuge
3 Rad und 4 Rad bei Ihnen
zu Hause
AUSWEIS!
FAHREN OHNE

Vorführmodelle ab
V
CHF 1'500.–

AKTIObN

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: MO/DI - LU/MA 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t. MI 20.15

Neu a
0.–
CHF 2'40

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: VE/SA 23.15

WHITE HOUSE DOWN

3. Woche! 3e semaine! Von/de: Roland Emmerich. Mit/avec: Jamie
Foxx, Channing Tatum.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 11.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Tel. 076 322 60 86

Deutsch gespr./sans s.-t. DO - SO 15.00. FR, SO 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO, SA -JE, SA 20.30. FR/SA -VE/SA aussi 23.00

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: MO -MI, LU-ME 17.45, 20.30
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RED 2
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Herbst-Aktionen
Bambus

2. Woche! 2e semaine! .Von/de: Dean Parisot. Mit/avec: Bruce Willis,
John Malkovich, Helen Mirren Meret Becker.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 56.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
F/d: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45

LA CAGE DORÉE -PORTUGAL, MON AMOUR

2. Woche! Eine feinfühlige und witzige Komödie über die Portugiesen
von Paris. Achtung Sommer-Erfolg! Alle Zutaten des populären Kinos,
verpackt in einer turbulenten Chronik einer portugiesischen Familie
in Paris.
2e semaine! Une comédie tendre et drôle sur les Portugais de Paris.
Attention, succès printanier assuré ! Tous les ingrédients du cinéma
populaire dans ce qu’il a de plus noble sont réunis dans cette chronique d’une famille portugaise installée à Paris.
Von/De: Ruben Alves. Mit/Avec: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

CREA Energy AG
Bernstrasse 1
3066 Stettlen
Tel. 0800 008 880
Fax 031 932 67 01
info@creaenergy.ch
www.creaenergy.ch

40% RABATT

Palmen

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

NEU!
Verkauf: Mo. bis Sa. 9 – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
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STELLEN • OFFRES D'EMPLOI
Wir sind ein in der Papeterie-, Geschenkartikel- und Spielwarenbranche tätges Handelsunternehmen und beliefern von
hier aus den Einzelhandel und Waren-häuser in der Schweiz.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/ein

AUSSENDIENSTMITARBEITER / -IN

Die Chance, IHRE Chance!
CH-Unternehmen sucht SIE!
Sehr gute Verdienstmöglichkeit!
Freie Zeiteintellung, kostenlose Schulung.
Für einen unverbindlichen Termin melden
Sie sich: Tel. 079 779 88 90, A.Graf

für die französisch sprechende Schweiz

J. Renfer-Strasse 62 • 2504 Biel-Bienne
Wir suchen per sofort:

Zusteller/in
als Nebenjob (Schweizer/in oder Ausweis C –
mind. 15 Jahre alt)
1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig oder aushilfsweise Drucksachen, Gratiszeitungen und Warenmuster in die Briefkästen innerhalb einer Ihnen zugeteilten Tour.
Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen.

Suchen Sie einen Neben-, Ferienoder Aushilfsjob, der Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon und wir informieren Sie gerne
über Einsatztage, Entlohnung, usw.

✂
❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour
zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe
einzuspringen

❒ Gerolfingen ❒ Müntschemier
❒ Grossaffoltern ❒ Ins ❒ Seedorf
Name:______________________________________
Vorname:___________________________________
Strasse, Nr.: ________________________________
PLZ:_________ Ort:__________________________
Geburtsdatum: _____________________________
Nationalität (Ausweis):______________________
Tel. Privat: _________________________________
Datum:_____________________________________

Die Haupttätigkeit umfasst den Verkauf unserer Nici-Produkte. Ihr Aufgabengebiet ist die umfassende Betreuung und
Beratung der bestehenden Kunden sowie die Akquisition von
Neukunden.
Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsaubildung mit erfolgreicher Verkaufserfahrung. Sie haben Freude am aktiven Verkauf und zeichnen sich durch Ihre kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit aus. Sie beherrschen ausserdem
Franzözisch und Deutsch in Wort und Schrift.

8)6ZLVV*PE+
ZZZXIVZLVVFRP

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen inkl. Foto, vorzugsweise per Email an:
francisco.barreiro@siegristimport.ch
H. Siegrist–Import AG, Flawil, www.siegristimport.ch

Wir suchen per sofort
$XVVHQGLHQVW
9HUNlXIHULQQHQ
Bitte melden Sie sich unter
Tel. 076 390 09 91

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien



Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

DESA AUTOGLASS ist schweizweit der marktführende Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen Autoscheiben in bester Qualität.

resp. eine

Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / Automobil-Fachmann

im Bereich Journalismus.

Ihre Aufgaben: In dieser Funktion reparieren, ersetzen und
beschichten Sie alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Aufgabengebiet ist in der Filiale Biel oder beim Kunden vor Ort.
Ihr Proﬁl: Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / AutomobilFachmann haben Sie bereits Berufserfahrung gesammelt.
Sie sind ﬂexibel, an selbständiges Arbeiten gewohnt und
schätzen den direkten Kundenkontakt. Den Führerausweis
Kat. B und Französisch-Kenntnisse in Wort setzen wir voraus.
Wir bieten: Nebst einer professionellen Einführung und Ausbildung bieten wir Ihnen eine interessante Herausforderung
im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung? So
senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunter-lagen an:

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.
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Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.

DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162 / PF, 3074 Muri b. Bern
Tel. 031 938 48 48
hr@desa-autoglass.com

Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

Top Waschturm mit 53%
nur 999.–
statt 1999.–
Sie sparen

Exclusivité

50%

Rabatt

nur 1599.–
statt 2299.–
Sie sparen

700.–

Setpreis nur

1999.–

stattt

4298
429
42
4298.–
298
98
8

-53%

Waschmaschine
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Princess 2270 F

Wärmepumpentrockner
Lavath. TP 7070 TWF

<wm>10CFWMKw4CQRAFT9ST9_qXaVqSdRsEWT9mg-b-ChaHKFOp1L53DPy4b49jezZBdzHTymhHDAtvN4yZ2ShSQbvRVaFT468XpGIC62oEJeSiC6dELq1atOvwdUpgvM_XB6eWVXOAAAAA</wm>

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

reis
ammer-P

H

• 7 kg Fassungsvermögen • Diverse Spezialprogramme • Schleuderleistung 1200 U/Min.
• Uebersichtliche Bedienung mit LCD-Display
• EU-Label: A++B Art. Nr. 111672
nur

WA 710 E
• Einfach, praktisch und zuverlässig
• Einfache Bedienung mit Drehwahlschalter und Tipptasten • EU-Label A+C
Art. Nr. 103001

• 7 kg Schontrommel • Startzeitverzögerung bis
20 Std. • Restzeitanzeige in Minuten • Grosse
Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
Art. Nr. 112106
nur

Preis
Hammer-

-30%

Waschmaschine

-40%

799.–
1199.–
1
199.–
199.
statt
ttt

n
Sie spare

33%

Wäschetrockner

Waschmaschine

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

WA 5565
• Tiefe Restfeuchte dank 1200 U/Min
• Programmablaufanzeige
• EU Label A+B Art. Nr. 126217

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Zu vermieten an der
K.-Staufferstrasse 11, Biel,
in kleinem Mehrfamilienhaus mit Garten
sonnig gelegene, attraktive, renovierte

Nidau
Hauptstrasse 113
an zentraler lage
in biel

2

3.5-Zimmerwohnung (88 m )
in biel-bözingen unweit der industriezone
vermieten wir an der hintergasse 6 eine
neu renovierte
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
moderne küche, bad/wc, parkett- und laminatböden, kellerabteil. schulen und einkaufsmöglichkeiten leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’220.00
hk/nk-akonto ch 250.00

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

neue Küche mit GK/GS, Badzimmer
mit Dusche und Fenster, Parkett- und
Plattenböden, Balkon, Lift, Keller,
ÖV in der Nähe.
CHF 1’220.– + CHF 280.– HNK
Evt. mit Hauswartung
Einstellhallenplatz CHF 100.–.

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc,
parkett-und plattenböden.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
nettomietzins chf 1’600.00
hk/nk-akonto chf 365.00

Tel: 032 328 14 45
Magglingen

Magglingen Hauptstr. 207

Burgerweg 11
Nach V. zu
vermieten
schöne und
sehr ruhig
gelegene
3½-Zimmer-Wohnung mit gr. Balkon
Im Naherholungsgebiet. 1. OG, offene,
renovierte Küche, Glaskeramikherd,
Geschirrspüler, Mosaikparkett-, Platten- +
Laminatböden, Keller, Estrich und
Veloraum. Garage: CHF 100.-.
MZ: 1'380.- + CHF 350.- NK.
(Wer Genossenschafter wird, mietet die
Wohnung zu vergünstigten Konditionen).

zu vermieten
4-ZimmerWohnung mit
grosser
Terrasse
Ab 01.11.2013 oder nach V., sehr ruhig
gelegen. Im EG mit renovierter Küche,
Geschirrspüler + Glaskeramikherd,
Plattenböden und Mosaikparkett, Keller,
Estrich und Veloraum. Garage 100.MZ: CHF 1'550.- + CHF 370.- NK
(Wer Genossenschaftler wird, mietet die
Wohnung zu vergünstigten Konditionen)

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Bévilard Principale 16
Un immeuble
polyvalent! Un
placement
intéressant!
Rendement
brut: 6%
Nous vous proposons dans une situation
centrale et visible,
immeuble commercial et d'habitation
avec 2 surfaces commerciales, 2 appart. (3
pces et 4 pces), 2 chambres sép. + WC,
avec grands combles aménageables,
caves et locaux annexes, garage, pl. de
parc, jardin. Bon état d'entretien!
Prix de vente: CHF 590'000.-

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Das 3-Familienhaus
aus der vorderen Jahrhundertwende wurde sorgfältig restauriert.

Moderne 3.5-Zimmer-Eigentumswohnungen mit hochwertigem
Innenausbau sind entstanden.
Gerne organisieren wir für Sie eine
Wohnungsbesichtigung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Verkaufspreise ab CHF 650'000.–
Auskunft/Anmeldung:

E-mail: brigitte.senn@wirztanner.ch

Situation atypique dans un cadre
idyllique au bord de la rivière !
A VENDRE à Sonceboz un lumineux

appartement-loft de 185 m2

sur
deux niveaux (équivalent a un appartement 5.5
pièces) Situé à seul. 12 min. de Bienne. Construite
avec des matériaux de première qualité, sol en carrlage beige, cuisine neuve, moderne et bien agencée,
cheminée, une chambre à coucher, une chambre
d'enfants, un bureau, une salle de bain avec baignoire sur pied, cave, places de parc pour deux voitures. Grand jardin au bord de la Suze, volière avec
un Cacatoès, idéal pour des chiens ou autres petits
animaux. Bio-top, ancien chalet qui sert de remise.
La parcelle est un petit bijou verdoyant qui s'étend
sur plus de 1'420m2.

Familienfreundliche 4½-Zimmer-Eigentumswohnung im Zentrum von Lengnau
– schwellenloses Mehrfamilienhaus
– moderner Grundriss
– grosszügige lichtdurchﬂutete Räume
– sonniger Sitzplatz mit Gartenanteil
– Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
– Kindergarten, Schule 200 m entfernt
– Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz
– Verkaufspreis CHF 535’000.-

Prix de vente: CHF 585'000.–
Chemin des Ages 17
2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn
2533 Evilard
Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

Gassackerweg 8, Studen
Viel Wohnkomfort in
familienfreundlichem
Umfeld

IMMOBILIEN
IMMOBILIERS
BETTLACH | SO

Die umfassend renovierte Gartenwohnung in gepﬂegter Umgebung bietet
Ihnen und Ihrer Familie ein gemütliches Zuhause. Besonders familienfreundlich sind der Spielplatz in der
Liegenschaft und die nähe zum Zentrum mit seinen Einkaufsmöglichkeiten und der Busstation. 5.5 ZimmerWohnung, Verfügbar sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 2'060.- inklusive Nebenkosten.

1 Monat gratis wohnen!

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
ZU VERKAUFEN oder ZU VERMIETEN
in Biel, Reuchenettestrasse 112,

Für Ihre Wohnqualität:
Wohn- und Schlafzimmer mit Parkett
Küche und Bad mit Platten
offene, helle Küche
Geschirrspüler
Bad/WC sowie separates WC
Gartensitzplatz
Kinderspielplatz in der Liegenschaft

5.5-Zimmer-Wohnung für CHF 1'480.–
plus HK/NK CHF 320.– akonto

· Geräumige Küche mit Geschirrspüler
· grosses Wohnzimmer mit Cheminée
· Balkon Südseite
· separates WC
· Garage Fr. 120.00, Aussenparkplatz Fr. 30.00

Im Dorfkern an der sonville verkaufen wir ein

2-Familienhaus mit Praxis

in 4-Familienhaus, 1. Stock, freundlicher, ruhiger Lage, mit Sicht auf die
Stadt Biel, grossem balkon, Dusche/
WC + Bad/WC, Keller, gedeckter
Parkplatz, Veloraum. Frei ab sofort.
CHF 1‘350.– + NK.
Auskunft: 079 341 08 11

Einige, wichtige Eckdaten dieser Liegenschaft:
_ 1x 2.5-Zimmerwohnung (vermietet)
_ 1x 5.5-Zimmerwohnung
_ 4 Praxisräume mit Küche
_ grosszügiger Gartenbereich mit Gartenhaus
_ Nähe zur Stadt Biel
_ Garage und Aussenparkplätze vorhanden
Verkaufsrichtpreis CHF 695'000.Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 360 000.–
3½ Zimmer Fr. 470 000.–
4½ Zimmer Fr. 590 000.–
5½ Zimmer Fr. 660 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH Fr. 700 000.–
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Wohnen in Orvin

3.5-Zimmer-Wohnung
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Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
an der Ebauchesstrasse 3 in Bettlach eine grosszügige

Bracher und Partner AG • Caroline Hubacher
Tel. 032 625 95 07 • kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch
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Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC)
ins Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT-IydO1yidBEFSu8moub_FSQd0mw3O9uW3rj2WJ_7-koFQmLBhqW6t0mkYc1YkmF01O6Kd2bc9M8XojOgTkcYYpQi_mNWjFlqZ6GuN-1zvL-L3CXPgAAAAA==</wm>

Biel-Bienne,

Waffengasse 4

3 ½-ZIMMER-WOHNUNG

Interessiert? Dann lohnt sich
eine Besichtigung.
Bezugsbereit ab April 2015

Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Angela von Bergen Tel. 031 350 51 02
angela.vonbergen@be.regimo.ch

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel
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Tag der offenen Tür:
Herrmann-Lienhardstr. 47, 2504 Biel
Samstag, 14. September 2013, 11.00 – 15.00 Uhr
Samstag, 21. September 2013, 11.00 – 15.00 Uhr

Helle Wohnung mit Sitzplatz
Grosszügiger Grundriss
Wohnzimmer mit Parkett
Küche mit GK + GS
Einbauschrank
Lift

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

per sofort oder n.V.
MZ CHF 1680.- inkl. NK

Biel/Bienne, Collègegasse 9

Volltreffer im Herzen
Biels!

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

Sie wünschen eine hohe Arbeitsqualität? Mit dem
perfekten Standort ist dies kein Problem.

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–

Lassen Sie sich anlässlich einer unverbindlichen Besichtigung
dieser total neu renovierten Liegenschaft überzeugen.
Die 1 – 4-Zimmer Miet- und Duplexwohnungen (NWF: 43 – 140m2)
sind hochwertig ausgestattet.

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzC2MAUATy78Fg8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFWLoQ7CUAwAv6gv15Z2HZVkbpkg-GcImv9XwBzizOVu3zsGJ7fteGz3ViAlF7yiNWKsZDs-nKUpx1C_qjoaa-hfL6RRMH-NUOJMVbGSyGl2md-rTueg4_18fQBwfxR4gAAAAA==</wm>

1-Zi Wg., ab Fr. 890.— inkl. NK
2-Zi Wg., ab Fr. 1 330.— inkl. NK
3-Zi Wg., ab Fr. 1 590.— inkl. NK
4-Zi Wg., ab Fr. 2 570.— inkl. NK
Aussenabstellplätze können dazugemietet werden.

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzA0NQQAdUC7pw8AAAA=</wm>

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen, Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/ privat
Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR2Ym9eIFTWVVQlYdMw_t_tGVs4MCT7t2-Dy_8eGzHtZ1DgZC4oa7DGiWbD00vnjrohqH1rmFpRGt_vhBGh7kcoYsxNcS61Dojv6OuwlxvKO_n6wO_hLk7gAAAAA==</wm>

Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

An sehr zentraler Lage in Biel, direkt im Neumarktquartier beﬁndet sich diese tolle Liegenschaft,
in welcher zwei freie Gewerbeﬂächen vermietet
werden. Die Räumlichkeiten sind mit dem ÖV in alle
Richtungen sehr gut erschlossen.
Die Flächen sind hell, modern, freundlich und mit
einem praktischen Ausbau ausgestaltet. Dieses
tolle Angebot wird durch eine atemberaubende
Aussicht und grosse Terrassen abgerundet. Die
Flächen eignen sich für eine Praxis, ein Atelier, ein
Beautystudio oder ein Büro.
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen dieser
Räumlichkeiten und vereinbaren Sie noch heute
einen Besichtigungstermin. Wir freuen uns, Ihnen
diese Liegenschaft persönlich vorstellen zu dürfen.
Fläche ab 61m²
Preis ab CHF 1‘035.- brutto/p.M.

Beschilderung vorhanden.

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

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

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

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

T 031 378 55 80
delia.zaugg@privera.ch
ImmoScout24-Code: 2888596

SZENE / SCÈNE
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MANEGE FREI

CIRQUE

Tierisch!

Bestial!

BIEL BIENNE 18 / 19 SEPTEMBRE 2013

TIPPS / TUYAUX
Biel: Béatrice
Käppeli

Pferde und
Papageien,
dazu
Schlangenfrau
Nina Burri –
der Circus
Knie
überrascht
mit einem
abwechslungsreichen Programm.

Vögel verfliegt und das Tun
in der Manege fortan von einem Zeltmast aus beobachtet.
Und natürlich gibt auch der
eine oder andere Papagei eine
Kostprobe von seinen Sprechkünsten.
Das lässt sogar die stahlblauen, bestechenden Augen
von Nina Burri erstrahlen: «So
was habe ich noch nie gesehen!» Die Bernerin ist eine
der Protagonisten, welche den
Circus Knie auch auf menschlicher Ebene «tierisch» daher
kommen lassen. Die Schlangenfrau, die schon im Pariser
«Moulin Rouge» aufgetreten
ist und 2011 in der Fernsehsendung «Die grössten Schweizer Talente» den zweiten Platz
geholt hat, räkelt und verrenkt
sich, dass es nur beim Zusehen
weh macht. «Wenn ich auftrete, schmerzt es nicht mehr»,
versichert die Kontorsionistin.
Doch bis es so weit ist, müsse
sie sich schon bis zu zwei
Stunden aufwärmen.

Klettern. Neben der
Schlangenfrau zieht der Auftritt des brasilianischen «Spiderman» Super Silva in Bann:
In knapp 14 Metern Höhe kraxelt er kopfüber, nur an seinen
Füssen hängend, hin und her
wie von der Tarantel gestochen. Ebenfalls für Nackenstarre sorgen die nordkorea-

Biel:
Lukas Weiss
PHOTOS: FABIAN FLURY

oder zu viert auf den Schultern. Etwas gemächlicher, dafür umso sinnlicher lässt es
das Duo You & Me aus der
Ukraine angehen. Elegant und
mit einer eindrucksvollen
Leichtigkeit führen die beiden
Bodenakrobaten ihren «Pas de
deux» auf. Und wie immer
bringen ihre Landsleute vom
«Circus-Theater Bingo» die Besucher vor den Programmteilen auf Betriebstemperatur.

nagerie et ses numéros de dressage de chevaux. Mais les éléphants qui catapultent les artistes en l’air ou les guanacos
(la principale espèce de lama
domestique) qui sautent entre
les bosses des chameaux sans
ciller surprennent même les
fans de cirque blasés. La famille Knie a truffé son spectacle de cette année de beaucoup de numéros tout sauf
banals.

Kichern. Für die Lacher
sorgen einerseits das Duo Full
House mit musikalischer und
spontaner (Wort-)Akrobatik,
andererseits der Jongleur Steve
Eleky: Der Ungar im Schottenrock – der mit seinen mitunter luftigen Tanzeinlagen
die Frage, ob er denn etwas
darunter trägt, gleich selbst
beantwortet – strapaziert die
Lachmuskeln des Publikums
mit wenigen Wortfetzen, entgleisenden Gesichtszügen und
Witzen der eigentlich banalsten Sorte. «Er ist so lustig,
weil er nicht Witze auf Kosten
anderer macht, sondern derart
selbstironisch daherkommt»,
findet seine Zirkuskameradin
Nina Burri. Sie dürfte nicht
die einzige bleiben, die sich
köstlich oder eben tierisch
amüsiert.
n

Cris. L’Italien Alessio Fochesato lâche par exemple ses
perroquets sur les têtes des
spectateurs. Sentir le vent
brassé par les ailes des aras est
une expérience surprenante.
Et parfois, un oiseau coloré
décide de changer de direction
et d’observer le spectacle depuis un mât du chapiteau. Et
bien entendu, les perroquets
montrent leur belle voix.
Cela fait même briller les
beaux yeux bleus de Nina
Burri: «Je n’ai jamais rien vu
de pareil!» La Bernoise est
l’une des artistes du cirque
Knie qui confère encore un
peu plus d’animalité au spectacle cette année. La femmeserpent s’est déjà produite au
«Moulin Rouge» de Paris et a
fini deuxième en 2011 de
l’émission «Die grössten
Schweizer Talente» (les plus
grands talents de Suisse) se

Gratistickets
Biel Bienne verlost für die Première diesen Fretag 3 x 2 Eintritte. Interessierte
schicken bis diesen Freitag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff «Knie» an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch; Name und Adresse nicht vergessen!
Der Circus Knie gastiert in Biel vom 20. bis 25. September auf dem Gurzelenparkplatz. Aufführungen: Werktags um 20 Uhr, Mittwoch und Samstag um
15 und 20 Uhr, Sonntag um 14.30 Uhr und 18 Uhr.

Rires. Le duo Full House
amène une partie de la touche
comique avec ses acrobaties
musicales et spontanées. L’autre provient du jongleur Eleky.
Le Hongrois en kilt, dont on
se demande pendant ses
danses aériennes s’il porte
quelque chose en-dessous,
muscle les zygomatiques des
spectateurs en quelques lambeaux de mots, avec ses mimiques et ses blagues. «Il est
drôle car il ne se moque pas
des autres mais pratique l’autodérision», estime sa camarade de tournée Nina Burri.
Elle ne devrait pas être la seule
à rire.
n

Billets gratuits
Biel Bienne tire au sort 3x2 entrées pour la première, ce vendredi. Pour participer, envoyez un e-mail avant vendredi midi à tickets.bielbienne@bcbiel.ch avec
pour objet «Knie». N’oubliez pas de noter vos noms et adresse!
Le cirque Knie sera à Bienne du 20 au 25 septembre sur le parking de la
Gurzelen. Représentation à 20 heures en semaine, à 15 et 20 heures mercredi et
samedi, à 14 heures 30 et 18 heures le dimanche.

La nouvelle saison du
Café Théâtre de la Tour
de Rive débute vendredi à 20
heures 30 avec un trio découvert au Buskers festival
de Neuchâtel. Accompagné
par la violoniste Vanessa
Loerkens et le guitariste Nelson Hage, le guitariste parisien Samy Daussat, grand
spécialiste du jazz manouche, vient présenter son
troisième album, «Nouvelle
vague». Il mettra aussi des
standards de Django Reinhardt à son répertoire.
RJ

PHOTOS:Z.V.G.

Schichten verarbeitet, auslöscht und verändert, wie
materialisierte Zeit, deren
Spuren sie festzuhalten versucht: Spuren des Alters,
doch auch Spuren der Bewegung, der Zeit, die in einem
Raum möglicher Erneuerung
gelebt wird. Béatrice Käppeli
stellt ihre Werke bis zum 23.
Februar 2014 in der Privatklinik Linde in Biel aus.
ajé.

Krächzen. Auf Kommando

près de deux heures avant que Des
cela soit possible.
chevaux,
des
Grimper. Le numéro du perroquets
«Spiderman» brésilien Super et la
Silva est également ébourif- femmefant. Il grimpe à 14 mètres serpent
au-dessus des têtes en ne te- Nina Burri:
nant que par ses pieds, comme l’affiche de
une tarentule. Les trapézistes Knie en
nord-coréennes coupent éga- 2013 et
lement le souffle avec leurs vraiment
numéros qui ne réussissent alléchante.
pas à tous les coups, une
«flying girl from Pyongyang»
finit parfois dans le filet. Mais
cela n’enlève rien à la fascination ressentie par les spectateurs.
Les jongleurs chinois se déplacent avec une incroyable
précision et portent parfois
trois ou quatre collègues sur
les épaules. Le duo ukrainien
You&Me est plus tranquille
mais d’autant plus sensuel.
Les deux acrobates mènent
leur pas de deux avec élégance
et une impressionnante légèreté. Et leurs compatriotes du
circus-theater Bingo font monter la température entre les
différentes parties du programme.

n

Béatrice Käppeli spielt
in ihren Bildern mit
dem Neben- und Übereinander verschiedener Materialien, ornamentalen Motiven
und Malerei, die sie in

nischen Trapezkünstler mit Le cirque Knie est plus animal que jamais
teils halsbrecherischen Einlagen, die nicht immer gelingen cette année, avec des perroquets qui
– ab und zu landet eines der
«Flying Girls from Pyongyang» volent librement, un homme araignée et
auch mal im Netz. Der Faszination unter den Zuschauern une femme-serpent.
im weiten Rund tut das jedoch
kaum einen Abbruch.
PAR MARTIN BÜRKI
contorsionne tellement qu’on
Wieselflink bewegen sich
a mal rien qu’à la regarder.
Während andere Zirkusse die chinesischen Jongleure auf
Alors que d’autres cirques «Quand je me produis, ça ne
gänzlich auf Tiernummern ihren Einrädern und sitzen renoncent aux animaux, le me fait plus mal», assureverzichten, ist der «Circus sich dabei auch mal zu dritt Knie est connu pour sa mé- t-elle. Elle s’échauffe pendant
Knie» bekannt dafür, mit einem ganzen Zoo zu reisen
und mit dressierten Pferden
in der Manege für Staunen zu
sorgen. Doch Elefanten, die
Artisten durch die Luft katapultieren, oder Guanakos (die
Stammform des domestizierten Lamas), die zwischen den
Höckern von Kamelen hindurch hüpfen und dabei keine
Miene verziehen – das überrascht selbst eingefleischte Zirkusfans. Sowieso hat die Familie Knie das diesjährige Programm mit besonders vielen
Nummern bestückt, die alles
andere als alltäglich sind.
lässt beispielsweise der Italiener Alessio Fochesato eine
Schar Papageien über die Köpfe der Zuschauer flattern. Erstaunlich, welche Windstösse
die Aras dabei mit ihren Flügeln erzeugen. Dabei kann es
auch mal vorkommen, dass
sich einer der farbenprächtigen

Trio manouche

n

Der «Circus Knie» kommt dieses Jahr ausgefallen animalisch daher – mit freifliegenden
Papageien, einem Spiderman
und einer Schlangenfrau.
VON
MARTIN
BÜRKI

21

n

Das Team um Lukas
Weiss liess im März
und im Juni mit «Shadow»
und «Reflex» im CentrePasquArt in Biel zwei packende
und eindrückliche Bild- und
Klangwelten entstehen.
Nun folgt der letzte Teil der
Trilogie: Lukas Weiss präsentiert in Zusammenarbeit mit
Bruno Spoerri (Musik), Tom
Häderli (Bühne und Technik) und Wolfgang Weiss
(Bildgestaltung) «Picture».
Musiker, Bühne, Bild und
Tänzer verschmelzen zu
einer Einheit und werden
Teil eines lebenden Kunstobjektes. Dieses thematisiert

Jazz à la Volière

n

L’UIB Jazz Orchestra
joue dimanche à 17
heures à la Volière de Bienne
sous la direction de Joël Affolter. Au répertoire du Big
Band, des musiques de
Quincy Jones, Kenny Clarke,
Benny Goodmann et Artie
Shaw.
RJ

Jean-Pierre
Rochat

n

À la Cave de Berne de
la Neuveville dimanche
dès 18h00, aura lieu une lecture mise en musique du dernier roman de Jean-Pierre
Rochat, prix Michel-Dentan
2013, « L'écrivain suisse alle-

mand ». Des extraits lus par
Antoine Joly avec un accompagnement musical de Amin
Mokdad et Cyprien Rochat
présentent ce roman d’exception dans une atmosphère
envoutante. Cette dernière
oeuvre de Jean-Pierre Rochat
raconte l'amitié improbable
d'un paysan de montagne et
d'un écrivain à succès. Une
séance de dédicace suivra la
lecture.
RJ

Funk Alliance
die dritte Dimension des Bewusstseins, welche das Individuum als Teil eines
übergeordneten Ganzen versteht und lädt ein, sich aktiv
mit der Wahrnehmung und
Gestaltung der eigenen Existenz zu befassen. «Picture»,
Foyer Kunsthaus CentrePasquArt, Biel; diesen Mittwoch, Donnerstag, Samstag
und Sonntag, 16.30 bis
17.10 Uhr; Freitag und
Samstag, 19 bis19.40 Uhr.
Platzreservation:
info@lukasweiss.ch
ajé.

Biel:
Roman Nowka
Jazzige Glanzstücke,
n
verspielt und poetisch:
Der Bieler Gitarrist Roman
Nowka tritt im Rahmen der
Biblio’Sound-Konzertreihe
in der Stadtbibliothek Biel
auf. Roman Nowka ist bekannt als Gitarrist in Bands
wie «Lucien Dubuis Trio»
und früher «Reto Weber's
Squeezeband». Mit «Me,
Myself and I» legt Nowka
erstmals ein Soloalbum vor.
Acht kurze Stücke entführen das Publikum in eine
verspielt humorvolle Welt.
Diesen Samstag, 11 Uhr,
Mediothek, Bieler Stadtbiajé.
bliothek.

n

Sept musiciens de la région, entre 16 et 20 ans
ont allié leur indéniable talent et le groupe Funk Alliance. Ils signent un premier
album «What the Funk» qui

sera verni vendredi à 20
heures 30 au Royal de Tavannes. Le groupe, qui marie
funk, rap, rock et r’nb avec
bonheur a déjà remporté par
deux fois le concours suisse
de la musique dans la catégorie pop/rock.
RJ

Gancho

n

Samedi, le Royal de Tavannes acccueille Gancho, un quatuor dont le répertoire est composé de tango
nuevo et de choro brésilien.
Isabelle Treu (flûte), Marc
Wagner (guitare), Tom Gasser
(basse) et Peter Zwahlen (percussion) proposent un voyage
au cœur du folklore brésilien.
Pour cette soirée, le Royal propose le film Viramundo au cinéma à 17 heures, un repas
brésilien à 19h30, suivi du
spectacle à 20h30.
RJ

E R O T I C A
erotica

EROTIKKELLER
in Biel.
Dufourstr. 51
Ein tolles Team
erwartet Dich...

079 485 18 73

PRIVAT

Neu italienische Frau,
sehr heiss, schlank,
Brüste XXL, 25 Jahre.
Massage A-Z auch
Hausbesuche.

079 177 12 05

BIENNE
Mieux vaut un bon massage
aux huiles essentielles qui dure
1 h. sur table, relaxation et
détende, par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu.

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar:
19:00 – 22:00 h
Disco: 22:00 – 05:00 h
15 – 20 Girls
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc

www.hotel-schloss-nidau.ch

Studio Madrid
NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

NEUE SERVICES: Köstüme und Rollenspiele,
Fetischismus, AV, Prostata und Erotik-Massagen.
HAUS- & HOTELBESUCHE

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

079 906 60 67
Exclusive Transexuelle

Holandaise

1 fois à Bienne
er

Poitrine 100, gros calibre,
100% act., l‘amour au 7ème
ciel, aussi pour débutant.
Heidi
Tel. 079 291 51 96
www.and6.ch/Heidi

REIFE FRAU

0906

ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

Crystal 24 j.

Sexy Körper, zärtlich und
sehr sympathisch, rasiert,
XXXXL Brüste. Mache alles
von A-Z! Auch Massagen,
Escort-Besuche 24/24
077 967 76 48
www.Lips6.ch/CRYSTAL

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Ich mach’s dir
sofort live:
0906 345 701
Ruf mich an!
CHF 1.99/Min.
ab Festnetz

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

Nimmst du mit mir ein Bad,
mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf
meine Art.

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

NAOMI

schöne Frau mit schönen
Brüsten, lange Haare,
Massagen, 24/24.
Auch Escort A-Z
077 960 65 13

NEU IN BERN:

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage und viel
mehr! Diskret! Nähe Lyss.

MASSAGEN

076 290 67 77

079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

erotisch, sinnlich
bei reifer

CH-LADY!
KEIN GV & OV!

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!

Meine Kollegin und ich
möchten einen 3er! Lust

XXL

von 2 jungen Girls verwöhnt zu werden?
0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

0906 609 204
(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
Frau, 51-j., Kt. BE, leider weder sportlich noch attraktiv oder schlank. Hoffe aber trotzdem, dass es
auch für mich einen grossen, ehrlichen Mann gibt.
Bis hoffentlich bald.
Inserate-Nr. 343000
Jung gebliebene, sinnliche, zärtliche, 67-j. Frau
sucht einen lieben Schatz-Freund mit viel Charisma,
für eine schöne Freundschaft. BL/AG/SO. Ich warte
mit Sehnsucht auf dich!
Inserate-Nr. 343033
Welcher Singlemann bis 52-j., hat Lust mit ins Museum, Kino, Konzerte zu gehen. Vielleicht ist Amor
auf unserer Seite. Bin 43-j., Durchschnitts-Figur,
lange rot-braune Haare.
Inserate-Nr. 343031
Sympathische Seniorin, schlank, kein Oma-Typ,
wünscht sich ein Freund, gepflegt, mit Niveau und
Stil, NR, 65- bis 70-j., Region Biel/SO/BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 343025
BE, ich, w., +60-j., jung geblieben, aufgestellt, suche einen sympathischen, min. 175cm grossen
Mann bis 66-j., für eine Partnerschaft. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342945
Ich bin eine gepflegte, romantische CH-Frau, 72-j.,
mittelschlank, NR, mobil, aus BE. Suche einen liebevollen, treuen, tierliebenden Partner bis 74-j., mit
Tiefgang, für eine ernste Beziehung. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 343018
Frau, 69/173, schlank, gepflegt, geistig fit, kann
sich vorstellen mit Mann, 65- bis 72-j., ab 176cm,
in eine seriöse Partnerschaft zu treten, da das Leben zu zweit viel schöner sein kann! Trau dich und
ruf an.
Inserate-Nr. 342999
Frau, 58/160, attraktiv, intelligent, treu, lieb,
wünscht sich ebensolchen Mann ab 55-j., für eine
dauerhafte, seriöse Beziehung. Um guten und
schlechten Zeiten miteinander zu teilen. Bis bald.
Inserate-Nr. 342998

Jung geblieben Frau, die bald 60-j. jung wird, sucht
auf diesem Weg einen ehrlichen Partner. Bin sehr
häuslich, liebe die Natur, wie auch gute und tiefgründige Gespräche.
Inserate-Nr. 343016
Sympathische, romantische, gut aussehende, gepflegte, schlanke Frau 67/172, sucht passenden
Partner bis 69-j., Region BE/Biel/NE/SO. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342994
Keine leeren Worte, Floskeln, zu kostbar ist es,
wenn das Herz füreinander schlägt. Wenn du, +40j., aufgestellt, zuverlässig bist, möchte dich Frau,
41-j., hübsch, kennen lernen. Inserate-Nr. 342965
Ich, attraktive Frau, 56-j., suche lieben Partner, NR,
mit dem ich alt werden möchte. Raum Laufen/BS/
BL/SO. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 343027
BE-Frau, 49/154/70, sucht Mann ab 42-j., um eine
harmonische Beziehung aufzubauen. Du solltest
unternehmungslustig, aufgestellt und liebevoll
sein.
Inserate-Nr. 342975
BE/SO. Allein? Das muss nicht sein. 64-j. Frau
sucht Freund, 60- bis 80-j. Inserate-Nr. 342933
Frau, 51/162, Bern, BR. Suche zärtlichen, lieben,
humorvollen Partner, der es ernst meint. Echte
Liebe ist irgendwo noch zu finden. Melde dich doch
bei mir.
Inserate-Nr. 342950
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte Frau, CH, 76-j.,
aus der Region BE. Suche einen ehrlichen Mann ca.
77- bis 78-j., für eine schöne Partnerschaft. Hab
Mut und ruf an.
Inserate-Nr. 342916
Bin eine aufgestellte, fröhliche, unternehmungslustige CH-Frau, NR, 36-j., Region Biel. Suche netten,
ehrlichen, treuen CH-Mann, 38- bis 43-j., für eine
ernste, schöne Partnerschaft. Inserate-Nr. 342935

Er sucht Sie
AHV-Rocker, 73/172/70, leicht gehbehindert, sucht
nette, liebe Frau bis 75-j., für Wochenende, Ferien,
Reisen. SO/Seeland/BE/Jura. Inserate-Nr. 343026

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, 42/171, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau zw. 28- bis 42-j., um eine romantisch Beziehung aufzubauen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343001
Suche liebe Freundin. Natürliche, ehrliche, tiefe
Freundschaft. Bin 45/170, schlank. Liebe Spaziergänge, Sport, Reisen, Musik, Kino. Du solltest 35bis 55-j. sein.
Inserate-Nr. 343028
Ich, CH-Mann, 70/177, schlank, verwitwet, NR,
mobil, körperlich fit, Region FR/Schwarzenburg.
Suche nette, treue, ehrliche Frau bis 72-j., schlankmittel, für eine ernste Partnerschaft. Ruf mich doch
an.
Inserate-Nr. 343019
Mann, 64/172, NR, gesund, ohne Altlasten, sucht
nette, sympathische, tolerante Sie, NR, etwas jünger. Liebe zählt mehr als das Aussehen. Für alles
Schöne zu zweit.
Inserate-Nr. 343009
Einsames Herz sucht noch das passende Herz. Ich,
m., 40/180, komme aus dem Kt. BE. Wenn du zw.
38- und 42-j., bist würde ich mich auf deinen Anruf
freuen.
Inserate-Nr. 343002
Suche eine Frau für eine feste Beziehung im Raum
Bern. Bin m., 51/178/86, geschieden, single. Hobbies: Sport allgemein, Läddele, romantisches Essen. Nun strahle ich dich an! Inserate-Nr. 342947
Mann, 56-j., fragt sich, wo ist die Frau zw. 45- und
55-j., zärtlich, lieb und ruhig, wo wie ich eine gemeinsame Zukunft sucht. Dann ruf mich doch an.
BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 342946
Devoter CH-Mann, 43/174/77, mit Anstand und Respekt, wünscht sich eine dominante Frau an seiner
Seite, für eine tiefe und innige Beziehung. Meine
und deine Neigungen gemeinsam geniessen.
Inserate-Nr. 342918

Seeländer, 60/180, sucht Sie, um den Herbst und
den Lebensabend gemeinsam zu verbringen und
geniessen. Suche eine Partnerin mit schönen Rundungen.
Inserate-Nr. 342976
Ich, CH-Mann, 55/187, suche eine humorvolle,
sportliche Frau zw. 48- und 55-j. Ich bin gepflegt
und sportlich, liebe gutes Essen bei Kerzenlicht.
Hoffentlich bald mit dir. Raum Stadt BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 342943
Für- und Miteinander, das Leben geniessen. Jung
gebliebener Geschäftsmann, unabhängig, ehrlich,
treu, mit viel Charisma, möchte mit dir gemeinsam
unser Glück finden.
Inserate-Nr. 342954
Hast du es auch satt allein zu sein? Deutscher, 47j., schlank, NR, mit fester Arbeit sucht dich bis 55j., schlank, BE/FR. Bin zuverlässig, ehrlich, lache
gern. Du? Nur ernste Anrufe. Inserate-Nr. 342951
CH-Mann sucht Frau für eine seriöse Partnerschaft,
50- bis 60-j. Spreche Französisch/Muttersprache
Deutsch. Würde mich freuen. Inserate-Nr. 342996
CH-Mann, 33/187, schlank, lustig, spontan und
treu. Suche dich, w., 25- bis 38-j., die etwas erleben
möchte und Humor hat und auch treu ist. Melde
dich doch. BS/BL/AG/SO.
Inserate-Nr. 342922
Zärtlicher CH-Mann, 68-j., NR, frei, gepflegt, sportlich sucht charmante, vollbusige, jüngere Frau, die
gerne ab und zu Strapse trägt, um gemeinsam viel
Schönes zu erleben. BE/Biel. Inserate-Nr. 342938
Bin ein natürlicher, aufgestellter und treuer Mann,
Witwer, 71-j., schlank, NR, mobil, aus der Inner-CH.
Suche eine treue, sympathische Frau bis 68-j., für
eine nette, ernste Beziehung. Inserate-Nr. 342925
Suche eine liebe Frau. Das Einsam auch müde?
Mann, 65/172/74, Kt. SO/BL/Umgebung. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342907
Handwerker, BE, 53-j., sucht eine liebe, treue und
schlanke Partnerin, 40- bis 46-j. Hast du Lust mich
kennen zu lernen? So ruf an. Inserate-Nr. 342881

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):

Er sucht Ihn
Bin ein seriöser, aufgestellter CH-Mann, 58/178,
schlank, NR, mobil, aus dem Mittelland. Suche netten, aufgestellten Mann bis 58-j., für eine Partnerschaft oder Freundschaft.
Inserate-Nr. 343020

Freizeit
Sie sucht Ihn
80-j. Witwe, mollig, NR, sucht zärtlichen, gepflegten Mann für Freizeit und mehr. BE/Südjura.
Inserate-Nr. 342997

Sie sucht Sie
CH-Frau, 61-j., Region Grenchen/SO, sucht Frau für
Freizeit, Käffeele, mal essen gehen, Ferien. Keine
Lesbe. Bitte melde dich.
Inserate-Nr. 342995

Er sucht Sie
Hallo, hübsche Lady/Tanzpartnerin mit halblangen
Haaren, schlank, attraktiv. Wartet ein schlanker
Mann, 63-j., sportlich, mit blauen Augen auf dich,
der gerne und gut Tanzt. SO/AG/BE/LU. Warte auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 342804

Flirten/Plaudern
Suchst du w., wie ich m., 48-j., auch ein wenig Abwechslung für die schönste Nebensache der Welt?
Bin einfühlsam, zärtlich und gehe auf deine Wünsche ein. Ruf an, freue mich. Inserate-Nr. 34298
Dessousliebhaberin sucht den ganz bestimmten
Mann. Hast du ein sympathisches Auftreten, bist
lieb, aufgestellt, dann bin ich bereit dir alles zu geben, was du dir nur vorstellen kannst. Trau dich.
Inserate-Nr. 342966
Mann, 50-j., aus Bern, sucht Frau zum kuscheln,
schmusen und evtl. mehr. Bin geschieden, single.
Hobbies: Sport allgemein, Läddele, romantisches
Essen, Sauna.
Inserate-Nr. 342948

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Mit «Il Turco in Italia», einer turbulenten «opera
buffa» von Gioacchino Rossini, eröffnet das
«Theater Orchester Biel Solothurn» diesen Freitag
im Bieler Stadttheater seine Opernsaison. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

19.9.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Ze Shnabr, Rock, Blues,
Fun, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Little Wings, Isabelle Ritter,
Gesang & Spielzeug; Jeremias Keller, Ebass & Spielzeug, Interpretationen &
Songs von The Doors, Mani
Matter, Bob Dylan, Beatles
& Rolling Stones, 20.30.
l LYSS, Dachraum Musikschule, Mirjam BurkhalterSchranz, Violine; MarieAnne Gerber-Tardent,
Cello; Eva Muñoz, Klavier,
Beethoven, Dvorak, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, «Mond & Sterne»,
Vollmondfahrt, Vortrag
Jura-Sternwarte Grenchen,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Rap History
2006, DJs Mo-B, Ruck P &
Mike Steez, 21.00-03.00.
l DANTE ALIGHIERI,
saletta cinfo, «Cani dipinti»,
seconda conferenza della
prof.ssa Silvestrelli, 19.30.
l SALLE DE LA LOGE,
«Dans le miroir de l’amour»,
Denis Jaccard, un voyage
dans l’univers magique des
mots qui racontent l’amour
et ses 1001 facettes, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Lindy
Hop Tanzbar, 20.30.
l MOUTIER, Sociét’halle,
«Dernières découvertes
archéologiques à Moutier»,
Lara Tremblay & Christophe
Gerber, Service archéologique du canton de Berne,
20.00.
l SONCEBOZ, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «Le sentier des
bûcherons», 09.15. Temps
de marche env. 5h30.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «La Tanne»,
13.15. Temps de marche
env. 2h15.

20.9.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, 5. Swiss
Guitar Night, vier Gitarristen, vier Musikstile, Virginia
Yep, traditionelle peruanische Musik; Grigory Novikov, klassische Musik;
Carlos Dorado, World-Jazz;
Peter Finger, Fingerstyle,
20.00.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklang, Orgelmusik
weiblich, Pascale Van
Coppenolle, 12.30-13.00.
l LIGERZ, Kirche, Wortklänge, «Das Ende der
Schonzeit», was nach dem
Vergessen kommt, was
Geschichten sind, was vor
Rom geschah, Werner
Rohner, Worte & Sascha
Andric, Akkordeon, 19.15.
l LYSS, Hotel-Restaurant
Weisses Kreuz, Oldies
Dance Night (50ies-70ies
Music), live Band The Darts
(CH), Tür: 21.00.
l LYSS, Kirchenfeldschulhaus, Dachstock, Stride
Piano Dozentenkonzert,
Martin Litton (GB), André
Jeanquartier (A), Christoph
Stahel (CH), Mike Goetz
(CH), 19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
KUFA & Pleasurlab präsentieren: Matanza (CL);
Adam Port (DE), 22.00.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Samy Daussat – Trio manouche, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TAVANNES, Le Royal,
vernissage du CD «What
the Funk» du groupe Funk
Alliance, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Il
Turco in Italia», Oper von
Gioacchino Rossini, Premiere, 19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Groovesound presents:
Knuth & Tucek «Freiheit» –
eine Misère in Aufzügen,
20.30. www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity, DJ
Nerz & Mo-B, Urban, HipHop, RnB, Allstyle, 23.00.
l ELDORADO BAR, Poetry Slam, anarchistische
Buchmesse, 20.00-22.00.
DJ Cedric, 22.00-03.00.

Vendredi soir c’est jour de grande première
le théâtre Bienne Soleure met en pleine lumière
un incomparable opéra «Le Turc en Italie»
du théâtre bouffe composé par Rossini.

l WYTTENBACHHAUS,
Corgémont, C. Laaroubi et
«Stadt ernähren / nourrir la A. Jolidon, Le Bel Hubert,
ville», Tagung für lokale
Krond-Flast (L. Dubuis et R.
und nachhaltige Strategien, Schwab), Asparagus &
09.00-18.00.
Melon (F. Anderegg)) .
l RECONVILIER, halle des l SAINT-IMIER, Espace
fêtes, festival des vents,
Noir, Les Canaris Païens,
accueil des enfants des
21.00 (Vernissage 14.00).
écoles, dès 13.30; Pierre
l SAINT-IMIER, ColléAucaigne, 20.00; night
giale, Martyn Williams,
Glow, dès 22.30, un
orgue, 19.30.
spectacle sons et lumières
l TAVANNES, Le Royal,
offert par les pilotes des
Gancho, le temps susmajesteuses montgolfières pendu, Isabelle Treu, flûtes;
va illuminer le ciel de ReMarc Wagner, guitare; Tom
convilier, il sera suivi d'enGasser, basse & Peter
vol de lanternes; ambiance Zwahlen, percussion,
avec DJ Activity, dès 23.30. 20.30. Offre spéciale sudwww.festivaldesvents.ch.
américaine: cinéma, repas
& spectacle,
Rés. 032 / 481 26 27.

21.9.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, pUrlimunter, das Quartett für
einen munteren Mix aus
Schweizer Liedern von
Mani Matter bis Artur Beul,
Hits des Amerikanischen
Swing und vieles mehr,
Christa Fleischmann, Selina
Weber Gehrig, Fabia Paller
& Sonja Egger, 20.30.
l ELDORADO BAR, Rinderherz Records Hard Core
Disco, ab 21.00. The Bone
Idles, Hard Core, 22.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
BIBLIo’SOUND-Konzert,
Jazz-Matinee mit Roman
Nowka, 11.00.
l STADTKIRCHE,
Abschlussfeier des Fernstudiums Feministische Theologie 2012-2013, 16.00.
l INS, Schüxenhaus, Neuchâtel rockt! Dustcharger
(CH); Charles In The Kitchen (CH), Türe: 21.00,
Konzert: 22.00.
l LEUBRINGEN, Gemeindesaal, Lili Pastis Passepatrout, komödiantisches
Erzählkonzert / contes et
comédie musicale, 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle, 2.
Edition Rockabilly-Festival,
live: Fishnet Stockings,
10.00-03.30.
www.starticket.ch.
l CORTÉBERT, Café
Omega, hot concert buffet,
Julie’s BLÅtett, buffet:
18.30, concert: 20.30.
Rés. 032 / 062 558 95 03.
l COURTELARY, église, la
Paroisse de CorgémontCortébert organise un
grand évènement caritatif
autour du thème de la formation. Animation avec
tous les styles de musique,
un concert par heure de
11.00-18.00 (Le Brass Band
Corgémont, les BranleGlottes, la Schwytzoise de

tique Spoon O'Porridgele,
18.00; première partie avec
les nouveaux talents,
20.00; le groupe anglais
Abba Gold sera en vedette
avec des reprises en live des
plus grands succès d'ABBA;
fin de soirée Nostalgie avec
des tubes des années 7080' DJ Activity.
www.festivaldesvents.ch.
l TAVANNES, rue Royale,
Macadam Folies, vente et
troc de jouets, 09.0013.00.

Marianne Finazzi lira des
extraits de l’ouvrage de
Maryline Desbiolles , «Une
femme drôle» (un hommage à Zouc), 19.00.
l MURTENSTRASSE 48,
Dienstag, Informationsveranstaltung zum Kurs
«Schwierige Lebenssituationen besser verstehen –
überlegter helfen», 18.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée révoltes en
Tunisie, 19.00.

22.9.
SONNTAG

25.9.
MITTWOCH

DIMANCHE

MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l SAINT-IMIER, CCL,
Troupe de la Clé, «La
Nonna», 20.30.

l KONGRESSHAUS,
Jugendblasorchester des
Verbands Bernischer
Jugendmusiken VBJ, 10.30.
l LA VOLIÈRE, concert
du Big Band «UIB Jazz
Orchestra», Joël Affolter,
direction, 17.00-19.00.
l LES CAVES, Jazzbrunch,
1. Kammermusikkonzert
TOBS, 11.00.
l LOKAL-INT., kopfhoerer© Stefan Thut, Solothurn, 20.00.

l RENNWEG 26,
Groovesound present: Mike
Müller, «Truppenbesuch»,
Mike Müller inspiziert die
Schweizer Armee, 20.30.
www.starticket.ch.
l STADTTHEATER, «Il
Turco in Italia», Oper von
Gioacchino Rossini, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Esel- und Maultierschau auf dem Ballenberg,
Zeit mit Anmeldung:
032 / 331 74 45.
l BSG, Wild essen,
Abendrundfahrt mit herbstlichen Spezialitäten, 19.0021.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Funk, Soul,
Disco & Old School mixed
by DoubleTrouble, 23.0006.00.
l DUO CLUB, Les Nuits
du FFFH, Mr. Mike & Guest,
special Deco & Animation,
23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Lakers 19.45.
l ELDORADO BAR,
Plattenbörse, 14.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Bushaltestelle, Vogelexkursion:
Nistkasten-Putzete & Waldvögel. Auf den Spuren von
Blaumeise, Kleiber und Haselmaus, 14.00-16.30,
ohne Anmeldung (Vogelschutzverein MILAN Biel).
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéritif, 10.30.
l VILLA RITTER, Teenagers Flow vol. 5, concours
de breakdance, portes:
11.30, battles: 13.30.
l ERLACH, Läset-Sunntige
Erlach.
l RECONVILIER, halle des
fêtes, festival des vent,
envol des montgolfières,
08.30-17.30; soirée musique, concert du groupe cel-

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Neuheiten
«Meine keine Familie», FR/SA/SO: 20.30, MO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Red 2», DO-MI: 20.15.
«Mr. Morgan's last Love», DO-MI: 17.45.
«Halb so wild», SA/SO/MI: 15.45.
«Planes – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich – Einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Red 2»,DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Planes – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Mr. Morgan's last Love», FR: 14.30, 17.30,
SA/SO/MO/MI: 17.30.
«Riddick«, DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Tango libre», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Planes 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 17.00.
«Red 2», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Gibraltar», JE: 20.00.
«White house down», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Drôles d'oiseaux – 3D», SA/DI: 16.00.
«Gabrielle», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le majordome», VE/SA/DI: 20.30. «Ilo Ilo», DI: 17.30,
MA: 20.30. «Les invincibles», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Fanny», JE: 20.00.
«We’re the Millers», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Best of Fantoche Tour 2013», SA: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Voir site web.
l TAVANNES, ROYAL
«Red 2», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Viramundo», SA: 17.00. Offre spécial sud-américaine:
cinéma, repas & spectacle, Rés. 032 / 481 26 27.
«Viramundo», DI/MA: 20.00. «Rush», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le majordome», VE: 18.00, SA: 21.00, DI: 17.00,
MA: 20.00. «Ilo Ilo», JE/DI: 20.00.
«Gabriellle», VE: 20.30, SA: 18.00, LU: 20.00.
«2 Guns», ME: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Il
Turco in Italia», Oper von
Gioacchino Rossini, 19.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Troupe de la Clé, «La
Nonna», 17.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, FC Biel –
FC Vaduz, 16.00.
l ERLACH, Läset-Sunntige
Erlach.
l TWANN, Twanner
Räbebeizli.
l LA NEUVEVILLE, cave
de Berne, lecture mise en
musique du dernier roman
de Jean-Pierre Rochat, prix
Michel-Dentan 2013,
musique de Amin Mokdad
et Cyprien Rochat, 18.00.
l RECONVILIER, halle des
fêtes, festival des vent,
envol des montgolfières,
08.30; brunch-concert avec
des groupes folkloriques régionaux, 08.30-11.30;
spectacle de danse avec
Sentir y Flamenco, 13.30;
l’école des fans, 14.30.
www.festivaldesvents.ch.

24.9.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYCEUM-CLUB, c/o
NMB, l’ensemble Filidh
Ruadh, Isabelle Watson,
chant, gemshorn & percussion; Christiane Rupp,
harpe celtique & chant &
Nikita Pfister, hackbrett &
accordéon diatonique, ballades traditionnelles écossaises du 16e siècle à nos
jours, en gaélique et en anglais, 19.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ESPACE AMADEO,
soirée lectures et chansons,

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NIDAU, Ruferheim,
Judith Giovanelli-Blocher
liest und erzählt Geschichten aus ihrem Leben,
14.30.
l MOUTIER, foyer, bourse
aux habits de la FRC, réception: 09.00-11.00 et 13.0015.00; vente: 16.00-18.00;
restitution: jeudi 26.9,
17.00-18.00.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
26. September bis 2.
Oktober 2013 müssen bis
spätestens am Freitag,
20. September, 08.00
Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

10 Jahre HKB

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTRE BAHNHOF, «Für die Liebe zur Natur» – Roadshow, Besucher erhalten spannende Einblicke in das
grosse Thema «Natur», bis 21.9.
l LOKAL-INT., Maria Hanl, Ildiko Se’ra, Sula Zimmerberger,
Karin M. Pfeifer, Wien, bis 25.9., Vernissage 19.9., 19.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, Robert Walser, «Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921), bis 12.1.2014,
Vernissage 25.9., 18.00. Musik. Umrahmung: Gabrielle
Brunner, Violine & Matthias Walpen, Cello.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, Finissage der Ausstellung «Angekommen in 2540 Grenchen», SA 21.9., 17.00.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26,
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung,
bis Ende Februar 2014, Vernissage 19.9., 16.00-18.00.
MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 (FR Nachmittag zu).
l NIDAU, Spritzenhaus, Intervention im Spritzenhaus –
Katrin Hotz, Jérôme Lanon, Monika Stalder – Zeichnungen, bis 29.9., Vernissage 21.9., 11.00. SA 21.9., 11.0013.00, SO 22.9., 10.00-13.00, FR 27.9., 17.00-19.00,
SA 28.9., 10.00-13.00, SO 29.9., 10.00-13.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, René Lovy – «P(ho)mmes de
Terre», jusqu’au 20.10, vernissage 20.9, 18.30. MA-VE 14.3017.30, ME 14.30-20.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Charlotte Mareine, jusqu’au
13.10, vernissage 20.9, 18.00.

Bern / Biel

Bieler Fototage / Journées photographiques

Feier: Samstag,
21. September, 2013,
ab 16.00, Burplatz /
HKB Burg

6. - 29. September 2013 – «Wendepunkte»
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
www.jouph.ch / www.bielerfototage.ch

100 Jahre Rebbergleist
Quartierfest, Samstag 21. September 2013,
15.00-22.00, Schulhaus Walkermatte
Für die Kleinen
15.00-17.00: verschiedene Aktivitäten
17.00: Kindertheater «Benjamin und die Windrosenlieder» in der Aula Schulhaus Walkermatte.
Für Gross und Klein
Ab 18.30 Live-Musik mit den «Hot Strings». Mit Geige,
Gitarren und Kontrabass spielt Hot Strings ein Destillat
aus Swingjazz, Musette, Jazzballaden und Blues.
Kaffee & Kuchen, Apéro, «buffet canadien»,
Bratwürste, Brot, Getränke & Bar.

Circus Knie, «émotions»
mit dem Duo Full House

20. bis 25. September 2013, Parkplatz Gurzelen
Werktags um 20.00, Samstag und Mittwoch um 15.00
und 20.00, Sonntag um 14.30 und 18.00.
Billette können bei Ticketcorner unter der Nummer 0900
800 800 (CHF 1.19/min. Festnetztarif) oder bei Die
Schweizerische Post, Manor, SBB und Coop City sowie bei
allen anderen Ticketcorner Verkaufsstellen und an der
Zirkuskasse bezogen werden. www.knie.ch

Festival du Film Français d’Helvétie
18-22 septembre 2013
Jeudi, 19 septembre 2013, ouverture
19.45: «Elle s’en va», Rex 1/2, F/d; 20.15: «Le passé»,
Apollo, F/d.
Vendredi, 20 septembre 2012, journée bleue
12.15: «Le congrès», Rex 1, Vo angl/d/f; 12.15: «Elle s’en
va», Apollo, F/d; 12.30: «Grand central», Rex 2, F/d; 15.00:
«La cage dorée», Rex 1, F/d; 15.15: «Le grand méchant
loup», Apollo, F; 15.30: «Marius», Rex 2; 17.45: «Une
place sur la terre», Rex 1, F/angl; 18.00: «Les invincibles»,
Rex 2, F; 18.00: «La religieuse», Apollo, F/d; 20.15: «Tip
top», Rex 2, F/angl; 20.30: «Un château en Italie»,
Rex 1, F/d: 20.30: «Les garçons et Guillaume, à table»,
Apollo, F/d; 22.45: «Gibraltar», Rex 2, F; 23.00: «Les
gamins», Apollo, F; 23.15: «Wrong cops», Rex 1,
Vo angl/d/f.
Samedi, 21 septembre 2013, journée blanche
09.30: «L’écume des jours», Rex 2, F/d; 10.30: «12 ans
d’âge», Apollo, F/angl; 12.30: «Robert sans Robert»,
Rex 2, F/angl; 12.45: «Un château en Italie», Apollo, F;
13.00: «Jeune et Jolie», Rex 1, F/d; 15.00: «Paris à tout
prix», Rex 1, F/d; 15.15: «Les courts du FFFH», Rex 2,
F/angl; 15.30: «Suzanne», Apollo, F/d; 17.45: «Les grandes
ondes (à l’ouest)», Rex 1, F/d; 18.00: «Fanny», Rex, 2F;
18.00: «Les Salauds», Apollo, F/angl; 20.15: «Henri», Rex 1,
F/d; 20.30: «Jimmy P. – Psychothérapie d’un Indien des
plaines», Rex 2, Vo angl/f; 20.30: Eyjafjallajökull», Apollo,
F/d: 22.45: «La confrérie des larmes», Apollo, F; 23.00:
«L’inconnu du lac», Rex 2, F/d; 23.15: «Vive la France», Rex
1, F/d.
Dimanche 22 septembre 2013, journée rouge
10.15: «Tableau noir», Rex 1, F/d; 10.30: «My sweet
pepper land», Rex 2, Vo/f; 10.30: «Henri», Apollo, F/d;
12.45: «Violette», Rex 2, F/d; 13.00: «9 mois fermé», Rex 1,
F/d; 13.00: «Attila Marcel», Apollo, F; 15.30: «Blood ties»,
Apollo, Vo angl/d/f; 15.30: «Sur le chemin de l’école»,
Rex 1, VF; 15.45: «Jeunesse», Rex 2, F/angl; 17.45:
«16 ans...ou presque», Rex 1, F/d; 18.00: «Les courts du
FFFH», Rex 2, F/angl; 18.15: «Au bonheur des ogres»,
Apollo, F; 20.15: «Gabrielle», Rex 1, F/d; 20.30: «Fonzy»,
Rex 2, F; 20.30: «Le coeur des hommes 3», Apollo F.
Res. 0900 900 921 / www-fffh.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ARTHUR KULTURRAUM, Untergasse 34, DiPP#1, Marc
Ramseier, Conceptual Photography, bis 29.9. MI-FR 17.3018.30, SA 11.00-14.00, SO 14.00-16.00.
l ART ETAGE, «Création d’espaces photographiques»,
Projekt Bieler Fototage / Regionalgefängnis Biel, bis 29.9.
MI-SA 14.00-18.00.
l AU SALON, Catherine Liechti, «Hideaway», jusqu'au
26.9. ME-VE 15.00-18.00, JE 15.00-21.00, SA 10.00-14.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Fabian Marti; Claudia Comte & Omar Ba, bis 24.11.
«Three dimensions of consciousness, a triology by Lukas
Weiss, DO/SA/SO 16.30, FR/SA 19.00. Contemporary Percussive Art, die 3. Dimension des Bewusstseins – Picture,
18.–22. September 2013, mit Lukas Weiss, DO/SA/SO
16.30-17.10, FR/SA 19.00-19.40 Res. info@lukasweiss.ch.
l ELDORADO BAR, «Rinderherz Records», das Bieler
Plattenlabel präsentiert sein Werk, bis 21.9.
l GALERIE TENTATION BBEARUFF ARTWORK, Oliver
Lüscher, Laszlo Ceh, («Infiltrierende Fotografie»), bis 29.9.
DI 19.00-21.00, MI-FR 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, «Cartoons», Magi
Wechsler, Anna (Regula Hartmann), Jules Stauber, bis 29.9.
MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00-17.00.
l IN-VITRA, «My Biel», Handyfotocollagen – Wie Bieler Biel
sehen, (Infiltrierende Fotografie), bis 29.9., Expo «Plonk &
Replonk, 6.-29.9. Collagen-Atelier für alle offen MI-FR.
l NAR GALLERY, Pierre Juillerat, bis 21.9. DO/FR 13.00-16.30,
SA 11.00-14.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen:
«Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische Dauerausstellung, bis 29.9. «Le Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au 12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch).
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis
23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00,
jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Hastema SA, Hauptstrasse 94, Moises Gómez,
Mexico, D.F., Mercados, bis 1.10. MO-FR 10.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, AcrylBilder, bis 30.11.
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler,
Aurélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
12.10. SO 22.9., 11.00-16.00: Literaturtag.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Regina Larsson, Retrospektive der letzten 30 Jahre, bis 29.9. SA/SO 14.00-19.00.
l TSCHUGG, 13. Kunstausstellung, Klinik Bethesda, Peter
Bergmann, bis 18.11. MO-FR 07.30-12.00 und 12.4519.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l WINGREIS, Rebhaus, Bilderausstellung von Ueli Rybi,
bis 22.9. MI/FR 14.30-18.30, SA/SO 14.30-17.45.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Cahline Fauve,
tableaux, jusqu’au 29.9. VE/SA/DI 14.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Inga Steffens,
«Toastbrot und Wolken», jusqu’au 22.9. SA/DI 14.00-18.00.
l SORNETAN, village / centre, Claire Ochsner, sculptures,
jusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée
par Claire Ochsner et apéritif.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, photographies d’Islande par
Maël Nyfeler, jusqu’au 31.10. 7 jours sur 7, 08.00-19.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Roxana Casareski, «Espaces habités: de l’absent à l’habité», jusqu’au 13.10.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TAVANNES, Le Royal, exposition sur les quatre littératures de la Suisse, 1.9-31.10.

Martin Bürki
Bier, Hot-Rods,
Tattoos und Rock’n
Roll – Lyss versprüht diesen
Samstag das Flair
der 60er-Jahre. Ab
10 Uhr findet bei
der Kufa zum zweiten Mal das Rockabilly-Festival statt.
An verschiedenen
Marktständen gibts
bunte Klamotten
und Schuhe bis hin
zu Motorrädern
und Zubehör. Man
kann sich piercen,
tätowieren oder
sich davon inspirieren lassen. Besitzer
von amerikanischen Oldtimern
dürfen ihre Babys –
Jahrgang 1968 oder
älter! – präsentieren. Höhepunkt ist
das Comeback der
legendären Bieler
Band «Fishnet Stockings» um 20 Uhr.
«Pät», «Sägi» und
«Tosi», die in den
letzten Jahren vor
allem mit dem
Funpunk-Projekt
«QL» unterwegs
waren, kehren zu
ihren Wurzeln zurück und bringen
die Besucher schon
mal für die anschliessende Rockabilly-Party auf
Betriebstemperatur.
Das Tanzbein
schwingen ist angesagt! Eintritt zum
Markt und Festzelt
kostenlos.
Bière, hot rods, tatouages et rock'n'roll.
Lyss revivra au
rythme des années
60 ce samedi. Dès
10 heures, la Kufa
abrite son deuxième
festival rockabilly.
Différents stands
proposeront des
fringues et des
chaussures colorées,
mais aussi des motos
et des accessoires. On
peut se faire piercer,
tatouer ou juste se
laisser inspirer. Les
propriétaires d'oldtimers américains peuvent venir avec leurs
bébés, s'ils sont nés
avant 1968! Le point
d'orgue de la soirée
sera le grand retour
du légendaire groupe
biennois «Fishnet
Stockings» à 20
heures. «Pät»,
«Sägi» et «Tosi», qui
ont participé ces dernières années au projet fun-punk QL, retournent à leurs racines pour amener la
salle à ébullition
pour la party rockabilly qui suivra.
Place à la danse!
L'entrée au marché
et à la cantine est
gratuite.
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Aus dem Leben des
legendären Apple-Gründers
Steve Jobs.
VON
Einer seiner letzten öffentLUDWIG lichen Auftritte bildet den AufHERMANN takt: Steve Jobs stellt Studenten
ein neues iPod-Modell vor.
Der 56-Jährige trägt Jeans,
schwarzes T-Shirt und weisse
Turnschuhe – sein Markenzeichen. Beim Reden wandert
Jobs hurtig auf der Bühne auf
und ab. Doziert wie selbstvergessen. Die Zuhörer jubeln.
Der Mann da vorne, das ist
einer von ihnen. 2011, noch
im gleichen Jahr, stirbt Apple-Gründer Steve Jobs an
Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Ab jetzt übernimmt die
Rolle Ashton Kutcher, der 35jährige Hollywood-Star (TVSerie «Two and a Half Men),
den US-Kritiker für eine Fehlbesetzung hielten. Irrtum. Für
die nächsten zwei Kino-Stunden lässt Kutcher vergessen,
dass da nicht der echte Steve
Jobs (aus der Zeit zwischen
1971 und 1991) durch die Szenen wandelt: anfänglich als
barfüssiger, bärtiger Hippie
und Frauenschwarm mit langen Haaren, der sich zum perfekt angezogenen einflussreichsten Unternehmer der
Gegenwart wandelt. Ein Genie, das es wagt, Konkurrenten
wie Bill Gates abzukanzeln
und IBM zu verspotten.

Garage. Schnörkellos,
chronologisch, ohne verwirrende Rückblenden schildert
Regisseur Joshua Michael Stern
das Leben von einem einsamen Pionier, Rebell und Visionär: vom Uni-Abbrecher
Steve Jobs, der seine eigenen
Vorstellungen und Ideen mit
sich herumträgt; der mit seinem pummeligen Freund Steve «Woz» Wozniak (Josh Gad)
1976 in Vaters Garage das Unternehmen «Apple Computer

l Gloria von Sebastian Lelio. Dass der Film auf der
Berlinale 2013 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet
wurde und zum absoluten
Publikums- und Kritikerliebling avancierte, dafür ist allein Paulina Garcia verantwortlich. Die chilenische
Star-Schauspielerin schlüpft
in die Rolle und verschmelzt
mit Gloria: Ende fünfzig, geschieden, eine Frau, nach
der sich in Santiago de Chile
wohl niemand umdrehen
würde. Grund zu vergrauen?
Nicht mit Gloria. An einer
Single-Party lernt sie den etwas älteren Rodolfo (Sergio
Hernandez) kennen. Der Beginn einer heiteren Romanze, bestimmt. Doch ist dem
angeblich geschiedenen
Mann, Betreiber eines Freizeitparks, zu trauen? – Inspiration zu «Gloria» holte sich
Drehbuchautor und Regisseur Sebastian Lelio mit
Anekdoten und Erlebnissen
aus seinem Bekanntenkreis.
Die Handlung wirkt echt
und ungekünstelt. – Gloria,
ein weibliches Stehaufmännchen, das sich mutig durch
widrige Zeiten boxt.
(Lido 1) HHH

BIEL BIENNE 18 / 19 SEPTEMBRE 2013

études universitaires et charrie
ses propres conceptions et
idées sans rien devoir à personne. En compagnie de son
ami rondelet Steve «Woz»
Wozniak (Josh Gad), il crée
en 1976, dans le garage de
son père, l’entreprise «Apple
Computer Company» et
marque ainsi le début d’une
nouvelle ère digitale. «Woz»
fignole, Jobs est la force motrice. Il est persuadé que bientôt chaque ménage américain
aura besoin d’un ordinateur.
Un ordinateur? «Une machine à écrire pourvue d’un
écran», précise Steve Jobs dont
l’idée fait fureur de manière
inattendue. L’atelier du garage
se transforme rapidement en
immeuble flambant neuf. Mais
avec le succès s’accroissent les
résistances qui se polarisent à
l’encontre du gourou de la
technologie. Il poursuit ses
buts avec orgueil et fougue et
exige de ses collègues et collaborateurs de se tuer au travail. Il vit dans un monde
bien à lui et n’a pas de temps
à perdre avec sa famille.

Jobs HHH(H)
Company» gründet und eine
neue, digitale Epoche einläutet. «Woz» ist der Tüftler, Jobs
die treibende Kraft. Er hat die
Vision, dass schon bald jeder
Haushalt in den USA einen
Computer braucht.
Computer? «Eine Schreibmaschine mit Bildschirm»,
präzisiert Jobs seine Idee, die
unerwartet Furore macht. Aus
der Werkstatt in der Garage
wird schnell eine Firma in einem glitzernden Neubau.
Doch mit dem Erfolg wachsen
die Widerstände gegen den
polarisierenden Tech-Guru,
der ehrgeizig und aufbrausend
seine Ziele verfolgt, von Kollegen und Mitarbeitern wie
ein Sklaventreiber Höchstleistungen fordert. Und der in
einer eigenen Welt haust und
für seine Familie keine Zeit
hat.

Hit. «Jobs» kommt mit keinen guten Vorzeichen nach
Europa. In den USA floppte
der Film. Am Startwochenende
landete die Apple-Biografie abgeschlagen auf Rang sieben.
Gut möglich, dass das US-Publikum mit Filmbeiträgen und
Interviews über das Jobs-Drama ganz einfach überfüttert
wurde. Europa blieb verschont
– für uns ist der Film ein Hit.
Wie Kutcher/Jobs sein Auto
konsequent auf den Invaliden-Parkplatz stellt, zuhause
vor dem Einstein-Bild nach
Ideen ringt und – für ihn typisch – vornübergebeugt durch
die Labors trabt, schon das
allein ist sehenswert.
n

Arbeit in Vaters
Garage: Steve Jobs
(Ashton Kutcher), die
treibende Kraft, und
Steve «Woz» Wozniak
(Josh Gad), der stille
Tüftler.

La vie du légendaire créateur
d’Apple, Steve Jobs.

PAR
Une de ses dernières appaLUDWIG ritions ouvre le film. Steve
HERMANN Jobs présente à des étudiants
Au travail dans le
le nouveau modèle d’iPod.
garage de son père:
Âgé de 56 ans, il porte des
Steve Jobs (Ashton
jeans, un t-shirt noir et des
Kutcher), la force
baskets blanches – sa marque
motrice, et Steve
de fabrique. Steve Jobs déam«Woz» Wozniak (Josh
bule sur la scène tenant son
Gad), le bricoleur
allocution professorale, perdu
tranquille.
dans ses pensées. Les auditeurs
jubilent, l’homme sur la scène
est un des leurs. Peu de temps
après, en 2011, le créateur
d’Apple Steve Jobs meurt d’un
cancer du pancréas.
C’est dès lors la star hollywoodienne de 35 ans, Ashton
Darsteller/Distribution: Ashton Kutcher, Josh Gad, Lesley
Kutcher (de la série télévisée
Ann Warren, James Woods, Matthew Modine
«Two and a Half Men») qui
Regie/Réalisation: Joshua Michael Stern (2013)
reprend le rôle – ce que les
Dauer/Durée: 127 Minuten/127 minutes
critiques de cinéma américains
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

l Gloria de Sebastian Lelio.
Si le film a été adulé par le
public et les critiques et récompensé par l’Ours d’argent à la Berlinale 2013, ce
n’est que grâce à Paulina
Garcias. L’actrice vedette chilienne se glisse dans la peau
de Gloria et se confond à
elle. Une femme divorcée, à
la fin des années cinquante,
sur laquelle personne ne se
retournerait dans les rues de
Santiago de Chile. Est-ce là,
une raison suffisante pour la
prendre en horreur? Non,
pas Gloria. Lors d’une soirée
pour célibataires, elle fait la
connaissance de Rodolfo
(Sergio Hernandez), un peu
plus vieux qu’elle. Nous assistons sûrement au début
d’une charmante romance.
Mais peut-on faire confiance
à cet homme soi-disant divorcé, gérant d’un parc de
loisirs? Le scénariste et réalisateur Sebastian Lelio s’est
inspiré d’anecdotes et d’événements tirés du cercle de
ses proches. L’action paraît
authentique et sans artifices.
Gloria, une femme qui ne
cesse de se rétablir en se
frayant un passage à travers
des temps
difficiles.
(Lido 1) HHH

l Meine keine Familie

l Meine keine Familie de

von Paul-Julien Robert
(2012). Im österreichischen
Burgenland existierte in den
siebziger Jahren eine der berühmtesten und berüchtigtsten Kommunen Europas. Gemeinschaftseigentum, freie
Sexualität sowie Auflösung
der Kleinfamilien wurden
auf dem sogenannten «Friedrichshof» gross geschrieben.
Dort, in diesem alternativen
Modell einer Gemeinschaft,
wuchs Regisseur Paul-Julien
Robert auf. In seinem Dokumentarfilm macht sich der
34-Jährige auf eine persönliche Reise in die Vergangenheit. Zur Verfügung stand
ihm jede Menge Archivmaterial: «In unserer Kindheit»,
erzählt Robert, «wurde jeder
Tag in unserem Leben gefilmt und archiviert.» Was er
dabei entdeckte und uns
jetzt zeigt, ist ein ehrliches
und spannendes Dokument
über die damals so argwöhnisch beobachtete Gemeinschaft im «Friedrichshof».
(Filmpodium, Freitag bis
Montag, je 20 Uhr 30)

Paul-Julien Robert (2012).
Dans le Burgenland autrichien, il existait dans les années septante l’une des communautés les plus célèbres et
les plus redoutables d’Europe. Biens en commun,
amour libre et dissolution de
la cellule familiale étaient
écrits en lettres d’or dans la
communauté dénommée
«Friedrichshof». C’est au sein
de ce modèle d’éducation alternatif qu’a grandi le réalisateur Paul-Julien Robert, âgé
aujourd’hui de 34 ans. Son
documentaire nous emmène
dans le voyage intime de son
passé. Il disposait de nombreux matériaux d’archive
lui permettant de réaliser
son film. «Dans notre enfance», raconte Paul-Julien
Robert, «chaque jour de notre vie était filmé et archivé.»
Ce qu’il a découvert et nous
montre aujourd’hui est un
document sincère et prenant
sur une communauté jadis
regardée de travers.
(Filmpodium, vendredi à lundi,
20 heures 30)

ont considéré comme une erreur de casting. Faux. Pendant
les deux heures restantes de
cinéma, Ashton Kutcher arrive
à nous faire oublier que ce
n’est pas le véritable Steve
Jobs (entre 1971 et 1991) qui
apparaît à l’écran. D’abord en
tant que hippie va-nu-pieds,
chevelu, barbu et tombeur de
femmes appelé à devenir l’entrepreneur le plus influent de
notre époque. Un génie qui
ose faire la leçon à des concurrents aussi redoutables que
Bill Gates et qui se plait à
railler IBM.

Garage. Le réalisateur Joshua Michael Stern retrace,
chronologiquement, sans fioritures et retours en arrière
déconcertants, la vie d’un
pionnier solitaire, rebelle et
visionnaire. La vie de Steve
Jobs qui a interrompu ses

l Ernest et Célestine von
Stéphane Aubier, Vincent Patar und Benjamin Renner.
Die drei Animationsfilmemacher aus Frankreich und Belgien adaptieren in ihrem bezaubernden Trickfilm die Bilderbücher der verstorbenen
belgischen Schriftstellerin
und Illustratorin Gabrielle
Vincent. Expressiv mit Farbe
und Strichen schildert das
Trio die Freundschaft zwischen der Waisen-Maus Célestine und dem herumvagabundierenden Bären Ernest.
Die beiden so unterschiedlichen Lebewesen finden sich
in ihrer Einsamkeit und erkennen – trotz ihres Grössenunterschieds – in dem anderen einen Seelenverwandten. Gemeinsam geniessen
Ernest und Célestine das Leben und werfen ganz nebenbei uralte Vorurteile ihrer
beiden Welten über den
Haufen. – Toll: Der feine Stil
der Buchvorlage und die
Nüchternheit von Vicents
Zeichnungen bleiben im
Film erhalten. Eine geistreiche und ergreifende Erzählung für jedes Alter.
(Lido 2) HHHH

Carton. Le film ayant fait
un flop aux Etats-Unis, où le
premier week-end du lancement le film a terminé battu
au septième rang, «Jobs» arrive
en Europe avec un mauvais
présage. Il est possible que le
public américain ait été tout
simplement saturé de reportages et d’interviews après la
mort tragique de Steve Jobs.
Le phénomène a épargné l’Europe où le film cartonne.
«Jobs» vaut la peine d’être vu,
ne serait-ce que pour les scènes
où Ashton Kutcher, alias Steve
Jobs, parque systématiquement sa voiture sur une place
pour invalide, lutte pour trouver des idées devant le portrait
d’Einstein et – de manière typique pour lui – traverse les
laboratoires en trottant, penché en avant.
n

l Ernest et Célestine de
Stéphane Aubier, Benjamin
Renner et Vincent Patar. Le
dessin animé envoûtant
franco-belgo-luxembourgeois
a été adapté du livre
d’images de l’auteure et illustratrice belge décédée Gabrielle Vincent. Un dessin
expressif et coloré dépeint
l’amitié de la souris blanche
Célestine et de l’ours vagabond Ernest. Leur différence
de taille ne les empêche pas
de se découvrir âmes sœurs
partageant la même solitude.
Ensemble, Célestine et Ernest jouissent de la vie et ne
tiennent pas compte des préjugés qui empoisonnent
leurs deux mondes. La finesse et le dépouillement du
style de Gabrielle Vincent
sont présents dans ce film
épatant. Une histoire poignante et pleine d’esprit
pour tous les âges.
(Lido 2) HHHH

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

