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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Wird die Abstimmung vom
24. November die
Jurafrage lösen oder
den Berner Jura in
Aufruhr versetzen?
Ansichten auf
Seite 3.

n

?
Le vote du
24 novembre
sur l’avenir du Jura
bernois va-t-il résoudre la question jurassienne? Ou le vote
communaliste qui
suivra va-t-il faire
éclater le Jura bernois? Page 3.

n

Turnfest und
Beachtown
haben dem Rasen auf
dem Bieler Strandboden arg zugesetzt.
Seit Wochen kann
nur ein Bruchteil
davon benützt werden. Seite 2.

n

The Guitar Hero
Steve Vai ist eine lebende
Guitarrenlegende. Er spielte
unter anderem mit dem
Exzentriker Frank Zappa.
Nun kommt Vai nach Lyss.
Seite 21.
PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RJ / RF / Z.V.G. / JST

Steve Vai est un guitariste
de légende qui a notamment fait carrière avec Frank
Zappa. Il vient jouer à Lyss.
Portrait en page 21.

Bären-«Jäger»
Der Bieler Unternehmer Hansruedi Weyrich fotografiert seit 20 Jahren Bären in Alaska. Seine Bilder
wurden mehrfach ausgezeichnet. Das Warten und
das Leben in den unberührten Weiten erlebt er als
Lebensschule. In einem prächtigen Bildband zeigt
Weyrich die schönsten Bilder von seinen Expeditionen.
Seite 9.

«Chasseur»
d’ours
Le Biennois Hansruedi Weyrich est un
des plus fameux photographes des ours
en liberté. Ses clichés ont été publié par
le National Geographic et font l’objet
d’un livre produit par un éditeur allemand. Portrait d’un chasseur pacifique.

Les manifestations de l’été ont
mis les pelouses des
Prés-de-La-Rive en
triste état. Mais ce
sont les organisateurs
qui paient la remise
en état. Page 2.

n

DIE ERÖFFNUNG DER WOCHE / L’OUVERTURE DE LA SEMAINE

D

iesen Mittwoch öffnet die Bieler Messe
«La Foire» ihre Pforten. Über 120 Aussteller aus den verschiedensten Branchen präsentieren auf dem rund 5000 Quadratmeter
grossen Gelände im Bieler Strandbad ihre
Produkte und Dienstleistungen der Öffentlichkeit. Neben den Sonderschauen (siehe
Artikel Seite 2) gibt es Highlights wie das
Velo-Duell – wer schafft die Radrennstrecke
quer durch Biel am schnellsten? – oder das
Zelt der Landwirtschaftlichen Organisation
Seeland (LOS) mit zahlreichen Tieren zum
Streicheln. Wie immer handelt es sich um
eine Messe aus der Region für die Region:
Gut 95 Prozent der Aussteller stammen aus
dem Seeland/Berner Jura. Ob eine Weindegustation oder eine neue Inneneinrichtung:
Es gilt, vom Fachwissen und der Beratung
der anwesenden Unternehmen zu profitieren. Mittwoch bis Freitag von 13 bis 21 Uhr
geöffnet, Samstag ab 10 Uhr, Sonntag von
10 bis 18 Uhr.

C

e mercredi s’ouvrent les portes du salon
biennois plus connu sous le nom de «La
Foire». Plus de 120 exposants de divers domaines présentent leurs produits et leurs services sur les quelque 5000 mètres carrés
aménagés sur le terrain de la plage de
Bienne. Hormis les expositions thématiques,
(voir actuel en page 2) d’autres manifestations peuvent être qualifiées de points forts.
Par exemple le duel à vélo qui déterminera
virtuellement qui des visiteurs traversera
Bienne le plus rapidement sur sa bicyclette.
Ou encore la tente du groupement agricole
du Seeland (LOS) sous laquelle seront présentés de nombreux animaux. Le tout à l’enseigne du slogan traditionnel «une foire de
la région pour la région», puisque 95% des
exposants viennent du Seeland ou du Jura
bernois. De la dégustation de vin à l’envie
de changer son mobilier, les intéressés bénéficieront des conseils avisés de professionnels. Ouverture: mercredi à vendredi, 13h à
21h; samedi dès 10h et dimanche de 10h à
18h.
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LA FOIRE

LA FOIRE

Die vier Elemente

Les quatre éléments

Trinkwasser, Energiewende und die
Feuerwehr stehen im Mittelpunkt der
diesjährigen Bieler Messe. Ihnen ist
jeweils eine Sonderschau gewidmet.

Vent. En compagnie du
vent et du soleil, l’eau, mais
sous sa forme énergétique, est
également intégrée à l’exposition spéciale de BKW énergie. Les forces motrices bernoises en profitent pour
aborder le tournant énergétique consécutif à l’abandon
du nucléaire. «Ce domaine est
devenu un thème récurrent
de discussions et de controverses», estime Murielle Clerc,
porte-parole de BKW. Quelques éléments de réponse devraient pouvoir être apportés
sur le stand interactif de la
Foire. Par exemple, BKW y explique comment seront compensés les trois terawatts provenant de la centrale de
Mühleberg. «L’exposition est
un parcours didactique composé de différentes stations.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MARTIN BÜRKI ist ein kontrovers diskutiertes
Thema mit vielen Fragen», so
«Für uns ist es selbstver- BKW-Sprecherin Murielle
ständlich, dass wir zu Hause Clerc. Einige davon sollen auf
den Hahn aufdrehen und Was- spielerische Weise geklärt werser herauskommt», sagt Heinz den. Etwa wie die BKW plant,
Binggeli, Direktor des Energie die drei Terawatt Leistung des
Service Biel (ESB). «Doch was Atomkraftwerks Mühleberg zu
braucht es, bis das Wasser ersetzen. «Die Ausstellung beüberhaupt in die Haushalte steht aus einem Rundgang
gelangt?» Genau diese Frage mit verschiedenen Stationen.
soll die «Aqua-Expo», so der Jeder Besucher kann ihn auf
Name der ESB-Sonderschau, eigene Faust erkunden oder
beantworten. Auf rund sich jemanden vom Personal
200 Quadratmetern können schnappen und sich leiten lasdie Besucher sehen, hören und sen.»
fühlen, wie das Wasser aus
den verschiedenen Quellen
Feuer. Viel Spektakel veraufbereitet wird. Diese «Erleb- spricht die Sonderschau der
nisausstellung», wie sie Heinz regionalen Feuerwehren, die
Binggeli nennt, wurde vom nicht nur ihre modernsten
Schweizerischen Verein des Einsatzgeräte und -fahrzeuge
Gas- und Wasserfaches kon- präsentieren, sondern bei dezipiert und war vergangenen nen auch die Besucher selbst
Herbst einer der Höhepunkte Hand anlegen dürfen: Verder Olma-Messe in St. Gallen. schiedenen (natürlich kontrollierten!) Kleinbränden dürWind. Um Wasser – bezie- fen sie mit Feuerlöscher oder
hungsweise Wasserkraft – geht Löschdecke auf die Pelle rües auch bei der Sonderschau cken. Daneben gibt es zahlder Bernischen Kraftwerke reiche Demonstrationen, etwa
BKW. Ebenso wie um Wind- des Höhenrettungsteams der
oder Solarenergie. Denn die Berufsfeuerwehr Biel oder EinBKW will aufzeigen, wie der sätze im Brandcontainer mit
Ausstieg aus der Atomkraft er- Atemschutzmasken. «Zum Teil
folgen soll. «Die Energiewende haben wir offizielle Übungen

Service Bienne (ESB). Il poursuit, interrogatif: «Mais quel
est le cheminement de l’eau
de la source à notre maison?»
C’est à cette question, entre
autres, que répond «AquaExpo», l’exposition spéciale
d’ESB. Sur un stand de quelque
deux cents mètres carrés, le visiteur apprendra tout sur l’eau,
ses sources, sa préparation et
ses secrets. Cette «attraction»,
comme l’appelle Heinz Binggeli, a été conçue par la société
suisse de l’industrie du gaz et
des eaux (SSIGE) et présentée
pour la première fois l’automne dernier à l’Olma de
St-Gall.

an die Bieler Messe verlegt»,
verrät Matthias Dick, Vertreter
von «Notruf 118». So beispielsweise beim Gastauftritt der
Spezialisten für Personenrettungen bei Verkehrsunfällen
aus Tramelan am Freitagabend.
Wasser, Wind, Feuer –
nimmt man noch das Landwirtschaftszelt dazu, ist auch
die Erde – und damit alle vier
Elemente – an der Bieler Messe
zugegen.
n

Vertreter
der Sonderausstellungen/Les
exposants
spéciaux:
Heinz Binggeli, ESB,
Murielle
Clerc, BKW,
und/et
Matthias
Dick, Notruf 118
appel d’urgence 118.

L’eau potable, l’énergie, le feu
et ses soldats sont les éléments centraux de la Foire de
Bienne. Trois expositions spéciales leurs sont consacrées.
PAR
«Pour chacun d’entre
MARTIN nous, il est logique de voir
BÜRKI l’eau couler lorsque nous tournons le robinet», lance Heinz
Binggeli, directeur d’Energie

Chaque visiteur peut y acquérir les renseignements de son
choix ou s’approcher du personnel présent pour en savoir
plus.»

Feu. Les sapeurs-pompiers
de la région profitent de l’occasion pour se présenter sous
un jour spectaculaire. Ils ne
dévoilent pas uniquement
leurs véhicules et leurs
moyens d’interventions les
plus modernes, mais ils invitent les visiteurs à la participation. Equipés d’extincteurs
ou de couvertures ils pourront
s’exercer à maîtriser différents
petits foyers, sous contrôle
évidemment. De nombreuses
démonstrations compléteront
le programme, avec notamment le groupe d’intervention et de recherches en milieu périlleux des pompiers
professionnels de Bienne, ou
des simulations d’engagement avec les masques à gaz.
«Quelques exercices officiels
seront aussi menés lors de la
Foire de Bienne», annonce
Matthias Dick, représentant
«l’appel d’urgence 118». Par
exemple, vendredi soir, les
spécialistes du secours routiers en cas d’accident de Tramelan seront invités à présenter leur travail.
Eau, vent, feu, ajouter
l’économie agricole en provenance de la terre, et vous aurez une foire commerciale
biennoise sous le signe des
quatre éléments.
n

STADTGÄRTNEREI

ESPACES VERTS

Gras wachsen lassen

L’herbe repousse

Die Rasenflächen in der Bielerseebucht sind diesen
Sommer arg in Mitleidenschaft gezogen worden.
Für die Instandsetzung müssen die Organisatoren
aufkommen.

Worst case. Dort war gemäss Markus Brentano, Leiter
der Stadtgärtnerei, der Boden
noch zu nass. «Mit unseren
Maschinen hätten wir eher

Sur les rives du lac de Bienne, le gazon
a souffert lors des manifestations de
l’été. La remise en état se fait au frais
des organisateurs.

noch mehr kaputt gemacht.»
Nach den zuletzt milderen
Temperaturen wurden die Arbeiten letzte Woche ausgeführt. «So sollte der neue Rasen vor dem Winter gewachsen sein.» Brentano sieht sogar
einen Vorteil darin, die Arbeiten im Herbst durchzuführen. «Durch das feuchtere Wetter fällt das Bewässern weg.»
Die Kosten für die Instandsetzung müssen die Veranstalter tragen. «Im Vorfeld eines
Anlasses klären wir die Organisatoren auf, mit welchen
Mehrkosten sie im Falle eines Am Strandboden musste Rasen neu angesät werden.
Totalschadens rechnen müs- Du gazon a dû être semé aux Prés-de-la-Rive.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Noch immer sind Teile der
MARTIN Rasenfläche im Nicolas.-G.BÜRKI Hayek-Park in Biel abgesperrt.
Nach dem Eidgenössischen
Turnfest und dem «Big Bang»
musste an verschiedenen Stellen neuer Rasen angesät werden. Auch im hinteren Bereich
des Strandbodens, wo bis Ende
August die Strandbar «Beachtown» stand, klaffte lange Zeit
eine grosse Erdfläche.

sen. So kostet zum Beispiel
ein Quadratmeter Rasen um
die zehn Franken», erklärt
Markus Brentano. Schwacher
Trost für Passanten, welche
auf den Rasenflächen verweilen möchten.
n

PAR MARTIN BÜRKI
A Bienne, de larges parcelles
du parc Nicolas.-G.-Hayek sont
encore cancellées. Il s’agit de
laisser pousser le gazon semé
après la fête fédérale de gymnastique et le «Big Bang». Plus
loin, du côté des Prés-de-laRive, une zone de terre brunâtre a longtemps témoigné de
la présence estivale du bar de
plage «Beachtown», fermé en
août.

Renaturalisation. Dans
ce cas d’espèce, le sol était
encore trop humide explique

Markus Brentano, responsable
municipal des espaces verts.
«L’engagement de nos machines n’aurait fait qu’aggraver
la situation.» La douceur de
l’été indien a permis d’exécuter les travaux la semaine dernière. «Le gazon pourrait alors
pousser avant l’hiver.» Markus
Brentano estime même qu’il
y a un avantage à travailler
durant l’automne. «La météo
humide permet d’éviter l’arrosage.»
Le coût des travaux est à
charge des organisateurs.
«Avant une manifestation,
nous informons ces derniers
des frais que pourrait engendrer
un dégâts total. Un mètre carré
de gazon revient à une dizaine
de francs.» Maigre consolation
pour les passants habitués à
flâner sur l’herbe.
n

NEWS
Der neue
Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in zehn Schweizer
Städten für das Jahr 2012 ist
erschreckend: In sämtlichen
Bereichen ist die Stadt Biel
Spitzenreiterin. Bei der Sozialfhilfequote steht Biel mit
11,4 Prozent Sozialhilfebezüger vor Lausanne (10,3), Basel (6,4) und Bern (5,3). Die
andere Arbeiterstadt, Winterthur, kommt noch auf 4,6
Prozent. Auch bei der Bezugsdauer der Unterstützung
ist Biel Spitze: 43,9 Prozent
beziehen schon mehr als
drei Jahre Unterstützung, im
zweiten Rang folgt Bern. In
der Unterstützungsquote für
Alleinerziehende steht Biel
mit 44,6 Prozent an der
Spitze, weit vor der zweiten
Stadt, Lausanne (35). Auch
die Sozialhilfequote für Ausländer ist mit 20,5 Prozent

sehr hoch. Bei der Unterstützungsquote für Haushalte
von Alleinerziehenden mit
zwei oder drei Kindern liegt
Biel mit 62 bzw. 52 Prozent
auf Rang 1. Auch Geschiedene (14,2 Prozent) beziehen
in Biel schweizweit am meisten Unterstützung, von den
Nicht-Erwerbstätigen (83,5
Prozent) gar nicht zu reden.
Wer die Zahlen und die
Kommentare dazu genauer
anschauen möchte, findet
den 80-seitigen Bericht im
Internet unter
http://staedteinitiative.ch/
cmsfiles/kennzahlenbericht_
2012.pdf
mc

n

Regionalprodukte
ausgezeichnet. Letz-

tes Wochenende fand in
Courtemelon (JU) der fünfte
Schweizer Wettbewerb der
Regionalprodukte statt. In
der Kategorie Fleisch erhielt

die Metzgerei Krebs aus Bévilard mit verschiedenen Produkten die höchste
Auszeichnung. In der Kategorie Konfiserie ging die einzige Goldmedaille für einen
Berner Teilnehmer an die
Firma Kelvin von Alexandre
Wirz (Sonceboz) für einen
Damassine-Macaron, genannt «Maca’Dam».
FL

Aide sociale: Bienne
accumule les pon
diums.

Le nouveau rapport
sur les indicateurs de l’aide
sociale dans les 13 villes
suisses qui participent à
l’étude de l’initiative des
villes pour la politique sociale en 2012 est effrayant:
quel que soit le domaine
examiné, Bienne est en tête.
Pour la part de la population
qui dépend de l’aide sociale,
Bienne et ses 11,4% devance
Lausanne (10,3%), Bâle

(6,4%) et Berne (5,3%). Autre
ville ouvrière, Winterthour
n’en recense que 4,3%. Pour
la durée de perception des
droits, Bienne vire aussi en
tête, 43,9% des bénéficiaires
reçoivent du soutien depuis
plus de trois ans, Berne termine au 2e rang. Dans le
taux d’aide aux familles monoparentales, Bienne et ses
44,6% est aussi au 1er rang,
loin devant Lausanne (35%).
Quant au taux d’étrangers à
l’aide sociale, 20,5%, il est
également très haut. Dans le
taux d’aide sociale pour les
ménages monoparentaux
avec deux ou trois enfants,
Bienne caracole en tête avec
62%, respectivement 52%.
Chez les personnes divorcées, avec 14,2%, Bienne est
de loin celle qui en soutient
le plus. Et ne parlons pas du
taux parmi les sans-emplois
(83,5%). Ceux qui veulent

voir les chiffres et leurs commentaires plus en détail peuvent télécharger le rapport
(en allemand) sur
http://staedteinitiative.ch/
cmsfiles/kennzahlenbericht_
2012.pdf.
mc

du terroir
médaillés.
n Produits

Le weekend dernier s’est déroulé à
Courtemelon (JU) le cinquième concours suisse des
produits du terroir. Côté
viande, la boucherie Krebs
de Bévilard a décroché les
honneurs pour différents
produits. Côté douceur, la
seule médaille d’or attribuée
à un artisan du canton de
Berne a été décernée à la société Kelvin d’Alexandre
Wirz (Sonceboz) pour un
macaron à la damassine dénommé «Maca’Dam».
FL

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Spitzenreiter Biel.
n Sozialhilfe:

Alexandre Wirz und Natalie Röthlisberger aus Sonceboz sind für ihre
Macarons ausgezeichnet worden.
Alexandre Wirz et Natalie
Röthlisberger, de Sonceboz, ont vu
leurs macarons médaillés d’or.
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JURA-FRAGE

Zerfall droht
Ob bei der Abstimmung am 24. November ein Ja oder
ein Nein resultiert, dem Berner Jura droht ein
Nackenschlag: Das Gemeindeabstimmungsverfahren
dürfte die Sachlage ändern. Die Meinungen von Berns
Vize-Kanzler Michel Walthert und Moutiers
Stadtpräsident Maxime Zuber gehen auseinander.

Frist. Wie das Resultat also
auch ausfällt, der gegenwärtige
Berner Jura droht auseinander
zu brechen. Für den Stadtpräsidenten von Moutier, Maxime
Zuber, ist die Lösung, um die
Einheit zu wahren, klar: «Wem
etwas daran liegt, muss den
Weg wählen, der am meisten
Möglichkeiten zulässt – ein
Ja. Dann gibt es eine verfassungsgebende Kommission,
jeder kann mitmachen und
die Verfassung dann allenfalls
ablehnen.» Michel Walthert
ist skeptischer: «Das Problem
ist, dass man die Positionen
der Gemeinden abwarten
muss, ehe man eine Verfassung zu Papier bringt. Es ist
unvorstellbar, eine Verfassung
für ein Gebiet auszuarbeiten,
das noch gar nicht definiert
ist.»
Maxime Zuber relativiert:
«Wenn alle Gemeinden einverstanden sind, sich auf diesen Versuch einer Verfassungsgebung einzulassen, ist das

KOMMENTAR

Paradox
Als ich ankündigte, einen Artikel über die Gemeindeabstimmungen zu schreiben, hiess es:
«Achtung, heikle Angelegenheit.» Ich habe die
Büchse der Pandora geöffnet und bin auf ein Paradoxon in der Argumentation von Maxime
Zuber gestossen. Bei einem Ja sind die Gemeindeabstimmungen eher störend, weil der Berner
Jura auseinander zu brechen droht, noch ehe
über eine gemeinsame Verfassung diskutiert werden kann. Es bräuchte also beiderseits den Mut,
darauf zu verzichten mit dem Risiko, bei einem
endgültigen Nein zur Verfassung – und darüber
hat das Stimmvolk Entscheidungsfreiheit – im
Status Quo zu verweilen, nicht mehr! Man
könnte also nur noch über die verschwendete
Zeit lachen oder ihr nachtrauern.
Kommt am 24. November ein Nein heraus, ein
nicht völlig undenkbares Szenario, kündigen die
Behörden von Moutier ohne Umschweife an, den
Weg der Gemeindeabstimmung zu gehen. Dann
kann man sich von der Einheit Berner Jura verabschieden und seine Wunden lecken.
Ich denke nicht, dass die Jura-Frage am 25. November gelöst ist. Vielleicht beschränkt sie sich
dann auf eine Moutier-Frage. Maxime Zuber
wettet mit mir um ein Essen, dass Moutier mit
mehr als 55 Prozent Ja stimmt. Daran glaube
ich keine Sekunde lang und nehme die Herausforderung gerne an. Ich hoffe einfach, das Resultat dieser Abstimmung bleibt uns nicht im
Halse stecken. Denn es ist an der Zeit, dass die
Region einmal richtig durchatmen kann.
RENAUD JEANNERAT

nicht der Fall. Die beste Art,
den Berner Jura zu erhalten,
ist, nicht voreilig Zwietracht
zu säen, weil man nicht darüber diskutieren will.» Der
Stadtpräsident von Moutier
sagt, er respektiere jene, die
sich dem Kanton Bern ver-

?

bunden fühlen. «Aber dieser
Standpunkt ist kompatibel mit
einem Verfahren, das uns nach
einigen Jahren die genaue
Sachlage darstellt und aufgrund dessen wir dann eine
Wahl treffen können.»
Wohlgemerkt: In diesem
Fall müssten die Gemeinden
die Frist von zwei Jahren, in
denen sie sich für einen Verbleib beim Kanton aussprechen
könnten, verstreichen lassen.
«Das ist ein Risiko für alle»,
räumt Maxime Zuber ein.

Risque
d’éclatement

Qu’un oui ou qu’un non sorte des urnes le 24
novembre prochain, l’unité du Jura bernois risque
d’en prendre un coup: la procédure de vote
communaliste va probablement changer la donne.
Tour d’horizon aux allures de grand écart avec le
vice-chancelier bernois Michel Walthert et le maire
de Moutier Maxime Zuber.

Szenario. Ein politisches
Gedankenspiel: Angenommen, der Berner Jura nimmt
die Abstimmungsvorlage mit
50,2 Prozent an und man appelliert an sämtliche Gemeinden, mitzuspielen, würde der
verfassungsgebende Prozess
beginnen und nach ein paar
Jahren dürfte das Volk über
diese Verfassung befinden.
«Würde sie abgelehnt, hiesse
das zurück auf Anfang – der
Kanton Jura bliebe voll und
ganz souverän, die Grenzen
des Kantons Bern blieben wie
heute und für Moutier wäre
es zu spät», führt Maxime Zuber aus. Andererseits besteht
das Risiko, würde die Verfassung angenommen, dass gewisse Gemeinden nicht beim
Kanton Bern bleiben könnten.
«Das Risiko tragen also alle.»
Es ist ein gewagtes Szenario.
Doch in einem Punkt sind
sich Maxime Zuber und die
Berner Regierung einig: Eine
Lösung für die Jura-Frage, welche keine Gemeindeabstimmungen vorsieht, ist keine
Lösung. «Das hiesse, die Gemeinden müssten den Willen
der Mehrheit hinnehmen. Das
ist politisch nicht vertretbar,
denn in der Schweizer Demokratie ist und bleibt die Gemeinde die kleinste demokratische Einheit», findet Maxime
Zuber. «Wenn sich die Leute
auf Gemeindeebene über ihre
Zugehörigkeit einig werden,
ist die Jura-Frage gelöst.»
Folgen. Womit wir wieder
bei dem drohenden Zerfall
des Berner Juras sind. Und

Maxime Zuber (links): «Ein Ja rettet
die Einheit des Berner Jura»
Michel Walthert (rechts): «Bevor man
eine Verfassung schreiben kann, muss
man das Territorium definieren.»
sie, doch das bleibt ein frommer Wunsch. Stimmt der Berner Jura Ja, doch ein Grossteil
würde sich abspalten, weil er
bei Bern bleiben möchte, glaube ich kaum, dass die Jurassier
eine Gleichberechtigung in
der Kommission akzeptieren
würden, wenn auf einer Seite
70 Gemeinden stehen und
auf der anderen weit weniger.»
Und bei einem Nein am
24. November? Für Maxime
Zuber steht fest: «Nein zu sagen, heisst, den Weg der Gemeindeabstimmungen zu
wählen. Man kann nicht Nein
sagen und dann die Gemeinden, die gehen möchten, zurückhalten.» Michel Walthert
kann sich vorstellen, dass sich
einzelne Gemeinden abspalten, «mit dem Unterschied,
dass es keine wirkliche neue
Verfassung, keinen neuen Kanton gäbe. Der Kanton Jura
würde lediglich sein Gebiet
erweitern. Er müsste seine Verfassung überarbeiten und einige überholte Artikel streichen, ausräumen, um mit neuen Grundlagen zu starten.»
Maxime Zuber will nicht
übermässig schwarzmalen:
«Wenn Sie nun sagen, der Status eines jurassischen Moutiers
ist wahrscheinlich weniger interessant als jener eines Berner
Moutiers, sage ich, finden wir
es heraus.» In seinen Augen
erwartet den Berner Jura bei
einem Nein der Aufbau einer
grossen zweisprachigen Region
mit Biel als Mittelpunkt. «Und
wir müssten die Sparmassnahmen ertragen, die der Kanton
Bern durchsetzen will. Ausserdem müsste unser Status
mit dem Kanton Jura diskutiert werden, denn wir würden
nicht einfach an seine Türe
klopfen und ihnen sagen, sie
müssen uns akzeptieren. Moutier wird nicht um seine Angliederung betteln, das ist
nicht unsere Art.»
n
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den Auswirkungen auf den
weiteren Prozess. Wenn mehrere Gemeinden beim Kanton
Bern bleiben wollen, stellt dies
für Michel Walthert eine
gleichberechtigte verfassungsgebende Kommission in Frage.
«Beide Regierungen wollten
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VON
Am 24. November stimmt
RENAUD die Bevölkerung des Kantons
JEANNERAT Jura und des Berner Juras über
die institutionelle Zukunft der
Region ab. Sagen beide Ja, ist
es der Startschuss zur Schaffung eines neuen Kantons.
Doch die Gemeinden im Berner Jura hätten eine Frist von
zwei Jahren, um einen Verbleib bei Bern zu beantragen.
«Mit ihrer Absichtserklärung
setzt sich die Berner Regierung
dafür ein, Schritte zu unternehmen, um die nötigen gesetzlichen Grundlagen dem
Grossen Rat vorzulegen», erklärt Michel Walthert, VizeKanzler des Kantons. Und
wenn der Berner Jura diesen
Herbst Nein stimmt, fände
derselbe Prozess umgekehrt
statt. «Die Gemeinden, die
sich abspalten möchten, könnten die Regierung auffordern,
die nötigen Gesetze einzuführen.»

AKTUELL / ACTUEL

Maxime
Zuber: La
voie du oui
pour sauver
l’unité du
Jura
bernois.
Michel
Walthert:
Pour écrire
une constitution,
il faut
d’abord
définir le
territoire.

PAR RENAUD JEANNERAT
Le 24 novembre, la population du Jura et du Jura bernois se prononce sur l’avenir
institutionnel de la région. En
cas de double oui, le processus
de constitution d’un nouveau
canton débutera. Mais les communes du Jura bernois auront
un délai de deux ans pour demander de rester dans le giron
bernois. «Dans sa déclaration
d’intention, le gouvernement
bernois s’est engagé à entreprendre les démarches pour
présenter les bases légales nécessaires au Grand Conseil»,
explique Michel Walthert,
vice-chancelier du Canton. Et
si le Jura bernois vote non cet
automne, ce sera le même processus en sens inverse. «Les
communes qui voudraient partir peuvent demander au gou-

COMMENTAIRE

Paradoxe
Quand j’ai annoncé consacrer un article au
vote communaliste, les commentaires ont fusé:
«Attention, sujet délicat.» J’ai ouvert la boîte
de Pandore et suis tombé sur un paradoxe dans
l’argumentaire de Maxime Zuber. En cas de
oui, le vote communaliste est un objet plutôt
encombrant, car il risque de faire exploser le
Jura bernois avant même de discuter d’une
constituante. Il faudrait donc avoir le courage
d’y renoncer des deux côtés, au risque, en cas de
non ultérieur à une constitution, ce qui reste le
libre choix de la population, d’avoir un statut
quo, sans plus! Alors, on n’aura plus qu’à rire
ou pleurer de tout ce temps gaspillé.
Et si le non l’emporte le 24 novembre, un
scénario qui ne relève pas tellement de la fiction,
les autorités de Moutier affichent par contre
sans équivoque vouloir emprunter la voie communaliste. Là, plus question d’unité du Jura
bernois et bonjour les dégâts.
Je ne crois pas vraiment que la Question jurassienne sera résolue le 25 novembre. Où peutêtre se réduira-t-elle à une question prévôtoise.
Maxime Zuber parie avec moi un repas que
Moutier votera oui au-delà de 55%. Je n’y crois
pas un seul instant et je relève volontiers le
gant, mais j’espère que les résultats de ce scrutin
ne nous resteront pas en travers de la gorge. Car
il est grand temps que la région puisse respirer
un grand coup.
RENAUD JEANNERAT

vernement d’introduire les
bases légales nécessaires.»

Délai. Donc, quel que soit
le résultat, on a un risque
d’éclatement de l’actuel Jura
bernois. Pour le maire de Moutier Maxime Zuber, la meilleure solution pour maintenir
l’unité est claire: «Ceux qui y
tiennent doivent choisir la
voie qui laisse le plus de
chances à cette unité, soit la
voie du oui. Une constituante
serait créée, tout le monde
peut y participer et serait libre
de refuser ensuite la nouvelle
constitution.» Michel Walthert
est plus sceptique. «Le problème, c’est que pour écrire
une constitution, il faut attendre que les communes se
prononcent. On ne peut imaginer partir dans l’élaboration
d’une constitution sur un territoire qui n’est pas défini.»
Maxime Zuber relativise:
«Si toutes les communes sont
d’accord de jouer le jeu constitutionnel, ce n’est pas le cas.
La meilleure façon de préserver
le Jura bernois est de ne pas
se précipiter dans la désunion
parce que l’on ne veut pas
discuter.» Le maire de Moutier
dit respecter ceux qui sont attachés au Canton de Berne,
«mais cette opinion est compatible avec un processus de
quelques années qui devrait
nous permettre de faire un
véritable choix en connaissance de cause.»
Dans ce cas-là, il faut bien
admettre que l’on dépasse le
délai de deux ans qui permet
aux communes de rester
comme que comme bernoises.
«C’est un risque pour tout le
monde», souligne Maxime
Zuber.
Scénario. Un peu de politique fiction: en admettant
qu’un oui à 50,2% sorte des
urnes dans le Jura bernois et
que l’on appelle toutes les
communes à jouer le jeu, le
processus constitutionnel se
met en place et, en quelques
années, une constitution est
soumise au peuple. «Si elle est
refusée, c’est un retour à la

case départ, le canton du Jura
retrouve sa souveraineté pleine
et entière, le canton de Berne
reste dans ses frontières actuelles et c’est trop tard pour
Moutier.» L’autre risque, c’est
que la constitution soit acceptée et que certaines communes du Jura bernois ne
peuvent pas rester bernoises.
«Le risque est donc partagé
par tout le monde.»
Reste que ce scénario est
plutôt osé alors que le maire
de Moutier et le gouvernement bernois sont d’accord
sur un point. Une solution à
la question jurassienne qui
ne prend pas en compte une
solution communaliste n’est
pas une solution. «Cela postule que les communes devraient accepter le fait majoritaire. Ce n’est pas valable
politiquement, car dans la démocratie suisse, la plus petite
cellule démocratique reste la
commune», admet Maxime
Zuber. «Si dans des votes communaux, les gens se mettent
d’accord sur leur appartenance, la Question jurassienne
est résolue.»

Conséquences. On en revient donc aux dangers d’éclatement du Jura bernois. Et de
ses conséquences sur la suite
du processus. Pour Michel
Walthert, si de nombreuses
communes veulent rester bernoises, cela peut aussi remettre
en question une constituante
paritaire. «Les deux gouvernements l’ont voulue, mais
cela reste un vœu pieux. Si le
Jura bernois vote oui, mais se
voit amputer d’une grande
part de son territoire qui ne
veut pas partir, je vois mal les
Jurassiens accepter une parité
dans la constituante, avec 70
communes d’un côté et bien
moins dans l’autre.»
Et si c’est non le 24 novembre? Pour Maxime Zuber,
c’est évident: «Dire non, c’est
choisir le processus communaliste. On ne peut dire non
aujourd’hui et retenir les communes qui désirent partir.»
Pour Michel Walthert, «on
peut s’imaginer que quelques
communes s’en iront, mais
la différence pour elles, c’est
que l’on n’aura pas vraiment
une nouvelle constitution, un
nouveau canton. On ne verra
qu’un Jura qui étend un peu
son territoire. Il devra quand
même revoir sa constitution,
il faudra effacer quelques articles obsolètes, nettoyer pour
repartir sur de nouvelles
bases.»
Maxime Zuber ne noircit
pas outrageusement le tableau:
«Si vous postulez que le statut
de Moutier jurassienne et forcément moins intéressant que
Moutier bernoise, je demande
à voir.» A ses yeux, ce qui attend le Jura bernois en cas de
non, c’est la mise en place
d’une grande région bilingue
centrée sur Bienne. «Et supporter les mesures d’économies mises en place dans le
canton de Berne. Il y aurait
d’autre part le statut qui devra
être négocié avec le Jura, car
nous n’allons pas simplement
frapper à la porte en leur disant: il faudra bien nous accepter. Moutier ne va pas quémander son rattachement, ce
n’est pas le genre de la maison.»
n

Das sind Ihre treuen Bieler Geschäfte
Vitrines du succès biennois

Seit vielen Jahren sind sie erfolgreich: Biels mittelgrosse
Unternehmen und Geschäfte, die sich innovativ und voller
Elan der Zeit angepasst haben und dank ihrer Zuverlässigkeit
weiterhin auf eine grosse Kundschaft zählen dürfen.
Leur succès se confirme au fil des ans: des PME et des petits
commerces biennois font preuve d’innovation et d’un bel élan
pour s’adapter à notre temps. Leur fiabilité est récompensée: ils
peuvent compter sur une clientèle aussi nombreuse que fidèle.

engelmannimmo.ch

Zimmermann SA

Die Mobiliar / La Mobilière

Liegenschaften / Etude immobilière
Dufourstrasse 32 / Rue Dufour 32, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Carrosserie / Peinture
Logengasse 29a/ Rue de la Loge 29a, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 342 29 57
www.carrosserie-zimmermann.ch

Generalagentur Biel/ Agence générale Bienne
Daniel Tschannen
Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 327 29 29
E-mail: biel@mobi.ch

Das engelmannimmo.ch
-Team steht immer zu Ihrer
Verfügung!
Le team-engelmannimmo.ch
est à votre disposition!

v.l.n.r. / d.g.à.d.
Marc Richard, Jonas Fatio,
Sylvia und/et Jean-Claude
Fatio, Rebecca Benz, Anne
Bourquin, Monique Maurer,
Robert Minger.

57 Jahre
zu Ihren Diensten.

57 ans
à votre service.

v.l.n.r. / d.g.à.d.
David Miche, Gianluca
Uddo, Chantal FroidevauxZimmermann, Shelby und/
et Serge Zimmermann,
René Iseli.

Die Versicherung mit lokaler
Schadenabteilung und
Beteiligung der Kunden am
Ueberschuss.

L’assurance avec un département sinistre local et
participation au bénéfice
en faveur de la clientèle.

Optik E. Koch + Cie AG

Pharmacie GENO-Apotheke

Marlise K

Lunettes, verres de contact, Opticien
Dufourstrasse 13 / Rue Dufour 13, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 49 88
www.kochoptikbiel.ch

G. Dufourstrasse 4 / rue G. Dufour 4, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 39 59
www.geno.ch
dufour@geno.ch

Nail Academy & Products AG
Dufourpassage 12 / Passage Dufour 12, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 72 32
www.nailmarlise.com

Kompetent in Sachen
Brillen + Kontaktlinsen

Christian Koch und/et
Doris Kocher-Welti.

Ihre Apotheke direkt an der
Nidaugasse.
Votre pharmacie située à
deux pas de la rue de Nidau.

ZEN SHIN DS 102
Dominique Sigillò
Dufourstrasse 102a / Rue Dufour 102a, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 342 46 57
www.zenshin.ch

Ihre Gesundheit ist unsere
Herausforderung.

v.l.n.r. / d.g.à.d.
Laura Del Vecchio,
Chantal Cornu,
Heidi Schneider,
Katrin Rossire,
Kajenthini Sivalingam,
Céline D’Ascoli.

Votre santé est notre
principale préoccupation.

Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28,2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.sherpaoutdoor.ch
info@sherpaoutdoor.ch

20 Jahre

ZEN SHIN DS 102 an der
Dufourstrasse, und
44 Jahre in Biel.
Centre d’art martial et
de santé

20 ans

ZEN SHIN DS 102 à la rue
Dufour, et depuis
44 ans à Bienne.

Marlise K
Nail Academy & Products AG

Nailstudio, Ausbildung für Nail
und Kosmetik,
Fachshop für Nailprodukte.

Marlise Kölliker und Team
mit Ekaterina Goette
(auf Stuhl) SchweizerMeisterin 2013
Nail Art.

Euro Active Sport

Sherpa Outdoor Shop

Zentrum für Kampfkunst
und Gesundheit

25 Jahre

Andy Jenzer
Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.euroactivesports.ch
info@euroactivesports.ch

30./31. August 2013
Tag der offenen Tür
Fr. 16:00 – 21:00 Uhr
Sa. 10:00 – 18:00 Uhr
30/31 août 2013
Journées portes ouvertes
Ve 16:00 – 21:00 Heures
Sa 10:00 – 18:00 Heures

Sherpa Outdoor Bekleidung für
Erwachsene und Kinder.
Outdoor Equipment wie
Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke,
Wander- und Schneeschuhe.

Grösste Crocs Auswahl der
Region
mit über 80 verschiedeVêtements Sherpa Outdoor
nen
Modellen
in bis zu 30 Farben.
pour adultes et pour
Grosse
Auswahl
an Ruffwear
enfants. Equipement de
Hundeartikel.
randonnée: sacs à dos,
Schneeschuh-Vermietung.
tentes, sacs de couchage,
Kompetente Beratung.
chaussures de marche et
raquettes à neige.

Le plus grands choix de
“Crocs” de la région, avec
plus de 80 modèles différents et jusqu’à 30 couleurs.
Grand choix d’articles pour
chiens “Ruffwear”.
Location de raquettes à
neige. Conseils de qualité.
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Die Stadt
Biel
braucht
dringend
Geld.

BIEL BIENNE-Leser danken
Mario Cortesi für seine
Meinung «Retourkutsche» in der AUSGABE vom
25./26. September und die
aufgezeigten

Fakten I
Als langjähriger und treuer BIEL BIENNE-Leser habe ich
heute Ihre Zeilen mit grösster Aufmerksamkeit gelesen.
Ich bin überzeugt, dass Sie
mit Ihrem Beitrag einer Vielzahl von Lesern aus der Seele
gesprochen bzw. geschrieben
haben. All jene Personen aus
den diversen öffentlichen
Anstalten sowie Kultur- und
Sportkreisen, die jetzt auf
Betteltour gehen müssen,
um die massiven Subventionskürzungen wieder reinzuholen, können einem nur
noch leid tun. Die Verursacher sind heute zum Teil nur
noch Zuschauer und spielen
nicht mehr auf diesem Feld.
Ihnen, Herr Cortesi, sei
Dank für den messerscharfen
Schuss ins Schwarze!
Mario Ceccato,
Ipsach

Fakten II
Auch in Orpund sind
«Sparen» und «Steuererhöhungen» jeweils Droh- und
Zukunftselemente an Gemeindeversammlungen.
Auch bei uns (auf dem
Land!) steht die «soziale
Wohlfahrt» jedes Jahr mit 50
Prozent (!) des Gesamtbudgets zu Buche. Fragen darauf
werden nicht beantwortet.
Schadenfreude über die nun
klar sichtbaren Folgen der
Stöckli-Ära sind für uns Vorörtler daher fehl am Platz.
Mario Cortesi hat in seinem sachlichen Bericht einmal mehr Klartext
gesprochen: Zu lange wurde
in der linken Hochburg Biel
mit der grossen Kelle angerichtet. Dass nun vor allem
mit dem bürgerlichen Sozialvorsteher (Beat Feurer) durch

die Linken (und deren medialen Wasserträger) laufend
fiese Politspielchen getrieben
werden, erstaunt keinen
sachlichen Politbeobachter.
«BIEL BIENNE» gebührt ein
aufrichtiger Dank – für die
klaren Fakten zur schweren
Last der Seelandmetropole,
die auf der anrollenden Retourkutsche geladen ist!
Rolf Bolliger,
Orpund

Fakten III
Ich gratuliere Ihnen für
Ihren Bericht über die «schönen Tage inAranjuez».
Schade, dass ein solches Debakel unbestraft und ohne
Konsequenzen für
Stöckli/Möschler und Konsorten bleibt und bei Herrn
Stöckli sogar noch zu politischem Erfolg führt.
Das stimmt sehr nachdenklich.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Alfred Neuenschwander,
Nidau
Helene Giroud aus Aegerten kann über viele Politiker nur noch den

Kopf
schütteln
n Verhätschelung von Straftätern
n Kuschelverfahren gegenüber Asylbewerbern
n Sparmassnahmen zu Lasten der Alten, Kranken und
Behinderten
n Grosszügige Lohnerhöhung (54 Prozent) für Grossrats-Mitglieder
Mein Motto war bisher:
Leben und leben lassen.
Doch in letzter Zeit komme
ich aus dem Kopfschütteln
nicht mehr heraus. Straftäter
werden therapiert (Reitthera-

ECHO
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Mailverkehr

Echange de courriels

Von: red.bielbienne@bcbiel.ch
An: infostelle@police.be.ch
Guten Tag Herr Kessler
Wir erhalten immer wieder Anrufe und Briefe von Bürgern, die sich über Velofahrer beschweren, die im Fahrradparadies Biel weder Fahrverbote noch Rotlichter noch
Fussgängerstreifen beachten. Werden Velofahrer in Biel
überhaupt gebüsst und wie viele sind es pro Jahr im Vergleich zu den Autofahrern?
Freundliche Grüsse
BIEL BIENNE

De: red.bielbienne@bcbiel.ch
A: infostelle@police.be.ch
Bonjour Monsieur Kessler,
Nous recevons sans cesse des appels ou des courriers de
citoyens qui se plaignent de cyclistes qui ne respectent ni
interdiction de circuler, ni feux rouges, ni passages piétons
dans le paradis de la petite reine qu’est Bienne. Est-ce que
les cyclistes sont parfois amendés à Bienne, si oui, combien
par année en regard des automobilistes?
Cordialement
BIEL BIENNE

Von: infostelle@police.be.ch
An: red.bielbienne@bcbiel.ch
Liebes BIEL BIENNE
Viele Liebhaber von Zwei-Rädern leben in Biel und wir
freuen uns darüber. Wir haben jedoch keine bestimmte
Politik gegenüber den Velofahrern. Im Allgemeinen wird
jedes Verkehrsdelikt, das von einer Polizistin oder einem
Polizisten bemerkt wird, bestraft und dies unabhängig
davon, ob die Strasse zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit
dem Auto genutzt wird. Die Verkehrssicherheit liegt in der
Verantwortung von allen! Patrouillen durchqueren täglich
die Stadt zu Fuss und mit dem Fahrrad, und jeder Velofahrer, der gegen das Gesetz verstösst, wird mit einer Busse
bestraft. Nicht ausser Acht zu lassen, dass eine Bike-Patrouille seit 10 Jahren in der Stadt Biel aktiv ist. Diese hat
zum Auftrag, eine präventive Präsenz sicherzustellen, aber
auch repressiv zu handeln, wenn dies nötig ist.
Freundliche Grüsse
Nicolas Kessler
Mediensprecher Kantonspolizei Bern

De infostelle@police.be.ch
A: red.bielbienne@bcbiel.ch
Cher BIEL BIENNE
De nombreux amateurs de deux-roues vivent à Bienne et
nous nous en réjouissons. Nous n’avons cependant pas de
politique particulière à l’encontre des cyclistes. De manière
générale, toute infraction à la loi sur la circulation routière
constatée par une policière ou un policier est punie et ceci
indépendamment du fait que l’usager de la route se trouve
être à pied, à vélo ou en voiture. La sécurité routière est en
effet de la responsabilité de toutes et tous! Des patrouilles
pédestres ou cyclistes parcourent quotidiennement la ville
et chaque cycliste enfreignant la loi est sanctionné d’une
amende. A noter qu’une Bike-Patrol est active depuis plus
de 10 ans en ville de Bienne. Celle-ci a pour mission d’assurer une présence préventive par rapport aux cyclistes, mais
également de faire de la répression lorsqu’il y a lieu d’en
faire.
Avec mes meilleures salutations,
Nicolas Kessler, porte-parole, police cantonale bernoise.

@@
«guter Führung» entlassen
zu werden. Sie sind dankbar
für jede noch so kleine Aufmerksamkeit und stellen keine hirnrissigen Forderungen.
Wer hat schon mal das
Leuchten in den Augen eines
Behinderten gesehen, wenn
er ausnahmsweise einmal auf
einem Pferd sitzen durfte?
Wer hat schon mal die riesige
Freude eines Behinderten erlebt, wenn ihm etwas gelungen ist, er ein Bild malen
kann oder ein Musikinstrument spielen durfte? Schon
bald werden wir diese Augen
nicht mehr leuchten sehen,
diese riesige Freude wird
nicht mehr vorhanden sein.
Den Sparmassnahmen ihnen
zu Lasten sei Dank!
Und zu guter Letzt noch

pie, etc.), immense Geldsummen werden für ihre Integration und ihr Wohlbefinden
ausgegeben, damit sie, nach
Verbüssung ihrer Strafe, teilweise vorzeitig wegen «guter
Führung» entlassen und in
die Gemeinschaft eingegliedert werden können. Oder
sie erhalten Freigang, um
sich nach dem Absitzen ihrer
Strafe besser in der Gesellschaft zurechtzufinden, das
Ergebnis daraus hat man
beim Fall von Fabrice A. gesehen. Asylbewerber beklagen sich über zu wenig Luxus in ihren Unterkünften,
sie seien frustriert, isoliert
und erhielten keine Wertschätzung. Warum wohl?
Alte, Kranke und Behinderte
haben keine Chance, wegen

die schallende Ohrfeige an
die Adressen all derer, die
unter den Sparmassnahmen
leiden werden: Erhöhte sich
doch der Grosse Rat seinen
Lohn im Juni 2013 um satte
54 Prozent, dies wohlge-

merkt vor der Bekanntmachung der geplanten Sparmassnahmen. Ich verstehe
unsere Politiker nicht mehr.
Helene Giroud,
Aegerten

Impressum

Max Schwab hat den Bericht «Brunft per SMS» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom 18./19. September gelesen.
Hier sein

Limerick
Ein Brunft-Thermometer für die Kuh?
Die ganze Herde protestiert: muh, muh, muh!
Der Muni zieht beim Einsatz von Anemon die Nase kraus.
Er findets schliesslich ganz natürlich raus.
Macht doch beim Akt die Stalltür zu.
Max Schwab, Biel
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aja, für die Schweiz,
für Europa mag das
ja eine Trumpfkarte
sein: Biel, grösste
zweisprachige Stadt der
Schweiz, mit zweisprachigen
Strassenschildern, eben mal
wieder preisgekrönt für seine
zweisprachigen Schulen.
Eben zurück aus Namibia,
kommt mir unser Zweisprachenstolz allerdings etwas
überheblich vor. Dort ist die
offizielle Sprache Englisch.
Muttersprache ist das bloss
für 7 Prozent. Es kommt aber
auch vor, dass ein schwarzer
Kellner auf deutsch bedient.
Das Land war ja von 1884 bis
1915 eine deutsche Kolonie,
und deutsche Lebensart ist
noch überall präsent: bei den
Strassennamen (Haydn-, Mozart-, Beethovenstrasse), der
Luisen-Apotheke, der Bierbrauerei oder der Boutique,
wo zwei ältere Damen («Wir
sind in der vierten Generation
hier») auf deutsch bedienen.
Damit nicht genug. Praktisch jedermann spricht auch

N

malige Gründung der Zürcher
Bankerin Sabina Balmer, die
Fachleute als Gastdozenten
nach Namibia, neuerdings
auch nach Zambia und Südafrika, vermittelt. Die Experten
sucht sie sich nach dem
Schneeballsystem aus: einer
empfiehlt den nächsten. Lohn
gibt’s keinen. Die wunderschönen Lodges mit dem gewaltigen Tierreichtum entschädigen an den Wochenenden.
Selbst die Chefin arbeitet honorarlos.
Das ist eine Form der Entwicklungshilfe, die wenig gemeinsam hat mit der aufwendigen Zusammenarbeit, die
die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit des Bundes (DEZA) pflegt: Praktisch
spesenlos geht alles Sponsorengeld direkt ins Projekt –
ähnlich wie bei der Partnerschaft der Bieler Freunde von
Nicaraguas San Marcos oder
die Bieler Hilfe für ein Spital
in Haïti.
Solche Hilfe ist sinnvoll,
weil sie vor Ort geschieht. Wer

Werner Hadorn über
seinen Lehrauftrag in
Namibia.

Werner
Hadorn,
chargé de
cours en
Namibie.

mibia nur zwei Plätze hinter
Deutschland auf der Skala von
«Reporter ohne Grenzen».
***
Natürlich: Namibia leidet
gewaltig unter dem HIV/Aids.
Jede(r) sechste ist mit dem Virus infiziert.
Zudem: Mit einer Dichte
von 2,6 Einwohnern pro km2
und insgesamt bloss 2,1 Mil-

ien sûr, pour la
Suisse, pour l’Europe,
cela peut représenter
un atout: Bienne, la
plus grande ville bilingue de
Suisse, aux noms des rues en
deux langues, une nouvelle
fois couronnée pour ses écoles
bilingues.
De retour de Namibie justement, notre fierté pour le

B
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tiquement aucun étudiant qui
ne vienne au campus ou à
l’auditorium sans son laptop
et son téléphone portable.
Windhoek ressemble à une
ville européenne moyenne
avec ses gratte-ciel, beaucoup
d’églises et des taxis à foison
qui concurrencent le manque
de transports publics de manière originale: les conducteurs
klaxonnent et embarquent
plusieurs passagers à la fois…
***
Je n’étais pas le seul Biennois sur les lieux: à mes côtés
enseignaient aussi un spécialiste en robotique de Macolin,
un ancien CEO et une responsable des RP de Swatch.
La dominance biennoise a sa
raison d’être dans le recrutement: nous avons tous été engagés par l’institution B360
(pour «Business weltweit»),
une fondation unique de la
banquière zurichoise Sabina
Balmer, qui pourvoit la Namibie et récemment aussi la
Zambie et l’Afrique du Sud en
enseignants invités. Elle choisit
les experts selon le système
boule de neige: l’un recommande le suivant. Il n’y a pas
de salaire. Les magnifiques
lodges et la richesse de la faune

nies noires par sa politique
d’apartheid, afin d’étouffer
dans l’œuf toute vélléité d’indépendance.
Aujourd’hui, Katutura est
régulièrement présentée aux
touristes lors de tours de ville.
Le gouvernement a beaucoup
investi dans le développement
de cette partie de la ville et
depuis, pour beaucoup de
monde, Katutura est aujourd’hui devenue Matutura
(«où l’on aimerait bien vivre»).
Bien que corruption et népotisme (responsables principaux de la misère continentale) soient aussi un problème
dans ce pays, le système présidentiel gouvernemental
fonctionne de manière démocratique, la Constitution namibienne est progressiste. Elle
a été l’une des premières au
monde à faire de la protection
de l’environnement son cheval de bataille. Et en ce qui
concerne la liberté de la presse,
la Namibie n’est qu’au second
rang derrière l’Allemagne sur
l’échelle de «Reporters sans
frontières».
***
Bien sûr, la Namibie souffre
beaucoup du virus du sida.

constituent le dédommagement en fin de semaine. Même
la cheffe travaille bénévolement.
C’est une forme d’aide au
développement qui a peu en
commun avec celle qu’entretient la coûteuse Direction
pour le développement et la
coopération de la Confédération (DDC): pratiquement sans
frais, tout l’argent des donateurs est injecté directement
dans le projet – tout comme
pour l’Association du Jumelage
Bienne-San Marcos au Nicaragua ou l’association Jumelage d’hôpitaux d’enfants
Bienne-Haïti.
Cette aide est utile, car elle
intervient sur place. Ceux qui
se plaignent que tant d’Africains affluent en Europe devraient savoir qu’à long terme,
cet exode de population ne
pourra être jugulé que lorsque
la qualité de vie augmentera
en Afrique.
***
Ce qui est sûr: Windhoek
possède aussi son bidonville:
Katutura, avec 66 000 habitants, un vestige de la politique
coloniale allemande, qui séparait les Noirs des Blancs.
Ici, c’est le chômage qui règne.
Le nom signifie «L’endroit où
nous n’aimerions pas habiter».
L’Afrique du Sud, dont la Namibie dépendait comme territoire sous mandat après les
Allemands jusqu’à son indépendance en 1990, divisait
également les différentes eth-

Un habitant sur six en est atteint.
De plus, avec une densité
de 2,6 habitants au km2 et
une population d’à peine 2,1
millions d’âmes, ce pays riche
en déserts est le moins peuplé
du monde (à part la Mongolie). Le revenu moyen par habitant se situe aux environs
de 150 francs; d’ailleurs, seuls
60 000 d’entre eux paient des
impôts.
Il est certain aussi que la
Namibie dépend de l’Afrique
du Sud. L’immense choix de
marchandises proposé dans
les gigantesques supermarchés
vient de là, et les étudiants y
trouvent également du travail,
car l’industrie nationale (mines
d’or, de diamant et d’uranium
exceptées) est extrêmement
fragile, même si la pêche, l’élevage bovin et le tourisme individuel croissent.
Pourtant, avec son zèle
pour le développement, sa soif
d’éducation et son système
gouvernemental stable dans
ses relations avec l’Afrique, la
Namibie met toutes les
chances de son côté pour sortir
de la pauvreté et de sa dette
extérieure.
See you again, Namibie, à
juin prochain…
n

Afrikanische Erfahrungen
Expériences africaines
das südafrikanische Afrikaans
(ursprünglich Holländisch),
dazu kommen Oshivambo,
Herero, Damara und andere
Regionalsprachen.
***
Die Afrikaner, die ich als
Gastdozent für angehende
Journalisten am Polytechnikum in Windhoek kennenlernte, haben mich durch ihre
Kommunikationsvielfalt verblüfft. Vor der Universität verkaufen am Morgen Studenten
fünf Tageszeitungen, manche
auch die (deutschsprachige)
«Allgemeine Zeitung». Das Radio sendet in acht Sprachen.
Canal 3, einziger zweisprachiger Sender Helvetiens, nimmt
sich da bescheidener aus…
Das Poytechnikum, wo ich
tätig war, hat 13 000 Studenten; an jedem Sitzplatz steht
ein Macintosh-Bildschirm,
kaum ein Student, der nicht
mit Laptop und Mobiltelefon
im Campus oder Hörsal sitzt.
Windhoek ist eine halbwegs europäische Stadt mit
Hochhäusern, vielen Kirchen
und haufenweise Taxis, die
den fehlenden öffentlichen
Verkehr auf originelle Weise
wettmachen: Die Fahrer hupen, und mehrere können
gleichzeitig einsteigen …
***
Ich war nicht der einzige
Bieler vor Ort: Neben mir unterrichtete da auch ein Roboterfachmann aus Magglingen,
ein ehemaliger CEO und eine
PR-Fachfrau der Swatch. Die
Bieler Dominanz hat ihren
Grund in der Rekrutierung:
Wir sind alle durch die Stiftung
B360 (für «Business weltweit»)
engagiert worden, eine ein-

darüber klagt dass so viele
Afrikaner nach Europa flüchten, sollte sich klar werden:
Langfristig lässt sich diese Völkerwanderung nur bremsen,
wenn die Lebensqualität auch
in Afrika steigt.
***
Sicher: Es gibt vor Windhoek auch die Slumzone Katutura mit 66 000 Einwohnern, ein Überbleibsel der
deutschen Kolonialpolitik, die
die Schwarzen von den Weissen trennte. Da ist Arbeitslosigkeit der Normalzustand.
Der Name bedeutet «der Ort,
an dem wir nicht leben möchten». Südafrika, dem Namibia
nach den Deutschen bis zur
Unabhängigkeit 1990 als Mandatsgebiet unterstellt war,
trennte mit seiner rassistischen
Apartheidpolitik auch die verschiedenen schwarzen Volksgruppen, um Befreiungsbewegungen im Keime zu ersticken.
Heute wird den Touristen
Katutura regelmässig auf der
Stadtbesichtigung gezeigt. Die
Regierung hat viel in die Entwicklung des Stadtteils investiert, und für manche ist Katutura heute zu Matutura geworden («wo wir gerne leben
möchten»).
Korruption und Nepotismus (die Hauptgründe für die
kontinentale Armut) sind zwar
auch in diesem Land ein Thema. Aber insgesamt funktioniert das präsidiale Regierungssystem demokratisch, die Verfassung ist fortschrittlich. Die
namibische Verfassung war
eine der ersten weltweit, die
Umweltschutz als vorrangiges
Staatsziel bezeichnete. Und
punkto Pressefreiheit liegt Na-

bilinguisme m’apparaît cependant un peu surfaite. Là-bas,
la langue officielle est l’anglais,
mais n’est langue maternelle
qu’à peine à sept pour cent.
Mais il arrive aussi qu’un garçon de café vous serve en allemand, le pays ayant été de
1884 à 1915 une colonie allemande, et la culture germanique y est encore partout vivace: le nom des rues (Haydn,
Mozart, Beethoven), de la
pharmacie, de la brasserie ou
de la boutique où servent en
allemand deux vieilles dames
(«Nous sommes ici depuis quatre générations»).
Mais ce n’est pas tout. Pratiquement chacun parle aussi
l’afrikaans d’Afrique du Sud
(d’origine néerlandaise). S’y
ajoutent Oshivambo, Herero,
Damara et d’autres idiomes
régionaux.
***
Les Africains que j’ai appris
à connaître comme professeur
invité pour les futurs journalistes à l’école polytechnique
de Windhoek m’ont sidéré par
la richesse de leur communication. Le matin, des étudiants
Spenden an:
vendent devant l’université cinq
B360 Credit Suisse Zürich
quotidiens, certains aussi l’«AllPostkonto 80–500–4
gemeine Zeitung» (allemande).
IBAN CH0804835127442331001 La radio émet en huit langues.
A ce point de vue, Canal 3,
seul émetteur bilingue d’Helvétie, paraît bien modeste…
L’école polytechnique où
j’ai enseigné compte 13 000
étudiants; chaque siège possède un écran Macintosh. Pralionen ist das wüstenreiche
Land das am dünnsten besiedelte der Welt (ausser der Mongolei). Das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei umgerechnet
etwa 150 Franken; nur gut
60 000 Einwohner zahlen
überhaupt Steuern.
Gewiss auch: Namibia ist
abhängig von Südafrika. Das
immense Warenangebot in
den riesigen Supermärkten
kommt von dort, Arbeit finden
die Studenten ebenfalls in Südafrika, weil die einheimische
Industrie (Gold-, Diamantenund Uranminen ausgenommen) auf äusserst dünnen Beinen steht, auch wenn Fischfang, Rinderzucht und Individualtourismus wachsen.
Dennoch: Mit seinem Entwicklungseifer, seinem Bildungshunger und seiner für
afrikanische Verhältnisse stabilen Regierungssystem hat
sich Namibia viele Chancen
eröffnet, aus der (auch fremdverschuldeten) Armut herauszukommen.
See you again, Namibia,
im kommenden Juni …
n
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Mittwoch, 25. Sept.
n Gestorben: Der ehemalige
Bieler Gemeinderat und Nationalrat Raoul Kohler ist am
18. September im Alter von
92 Jahren gestorben, wie heute
bekannt wird.
n Verloren I: Der FC Biel verliert das Auswärtsspiel in
Chiasso mit 0:2.
n Präsentiert: Die Partner des
Bauprojektes Esplanade präsentieren die Pläne für den
privat finanzierten Teil Esplanade Nord. Ausgewählt wurde
das Projekt «Papillon» des Zürcher Architektenbüros Graber
Pulver.

Donnerstag, 26. Sept.
n Ausgestellt: Die Ausstellung
«Robert Walser. Heimwärts»,
die das Werk der Bieler Jahre
des Schriftstellers zeigt, wird
im Neuen Museum Biel eröffnet.

Freitag, 27. Sept.
n Verloren II: Der EHC Biel
verliert in Genf 0:3. Es ist die
fünfte Niederlage in Folge.

Samstag, 28. Sept.
n Gewonnen I: Der EHC Biel
siegt im Heimspiel gegen den
SC Bern mit 2:1.

n Demonstriert: Rund 500
Personen versammeln sich auf
dem Col de Pierre Pertuis nahe
Tavannes, um für die Zugehörigkeit des Berner Juras zum
Kanton Bern zu demonstrieren.

Sonntag, 29. Sept.
n Gewonnen II: Der FC Biel
gewinnt auf der Gurzelen gegen Locarno mit 4:1.

Montag, 30. Sept.
n Zurückgetreten: Elisabeth
Brauen (SP), die für die neue
Legislatur im Nidauer Gemeinderat nicht wiedergewählt
worden ist, tritt per sofort zurück. Ihren Gemeinderatssitz
erbt Marc Eyer.
n Abgebrochen: Die Abbrucharbeiten der Liegenschaft
Küpfgasse 8 in Lengnau beginnen. Die Immobilie wurde
von der Gemeinde gekauft
und wird wegen der Erweiterung des Schulgeländes Schulhaus Dorf und wegen des Baus
einer Sporthalle abgebrochen.
n Umgekippt: In Tschugg
kippt ein Traktor. Der 37-jährige Lenker wird verletzt und
mit der Ambulanz ins Spital
gebracht.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Biel, Stadt der Zukunft, WeltUhrenmetropole? Etwas zu
lachen gefällig? Nach dem
schallenden Reinfall mit den
interaktiven Stelen, die mangels Aktualisierung ebenso
leblos geworden sind wie jene
in «2001: Odyssee im Weltraum», macht sich die Stadt
mit der nächsten veralteten
Posse lächerlich: Die Uhr
«Made in China», die am
Zentralplatz in knallroter
Leuchtschrift Zeit, Temperatur und einige langweilige of-

fizielle Botschaften mitteilte,
hat bereits nach knapp neun
Jahren in Betrieb den Geist
aufgegeben. Umso besser,
hatte sie doch schon für genug Aufsehen gesorgt. Hoffen
wir, dass Biel seinem Slogan
«City of Innovation» gerecht
wird und beispielsweise unter
den Studenten der Fachhochschule für Technik und Informatik einen Wettbewerb lanciert, damit seine Ambitionen
etwas futuristischer präsentiert werden. Ausser es handle sich um ein politisches
Statement: In Biel herrscht
Sendepause.

Décédé: on apprend le décès
de Raoul Kohler, ancien
conseiller municipal biennois
et conseiller national, survenu
le 18 septembre, à l’âge de 92
ans.

I Tel. 032 344 45 45

Bienne, Ville de l’Avenir, Métropole mondiale de l’horlogerie? Vous voulez rire? Après le
retentissant flop des stèles interactives qui, faute de mises
à jour, sont finalement devenues aussi inertes que celle de
«2001, l’Odyssée de l’espace», voici que la Ville se ridiculise avec un nouveau numéro d’obsolescence programmée. La tocante made in
China qui affichait en cramoisi l’heure, la température
et quelques informations offi-

Sendepause / Rien n’affiche

Mercredi 25 sept.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …

cielles ennuyeuses à la place
Centrale a déjà rendu l’âme
après à peine 9 ans de service. Tant mieux, elle a suffisamment défrayé la chronique. Espérons maintenant
que Bienne remette au goût
du jour son slogan «City of
innovation» et lance, par
exemple, un concours d’idées
auprès des étudiants de la
Haute école technique et informatique pour afficher de
manière plus futuriste ses
ambitions. A moins que ce
soit désormais une volonté
politique: à Bienne, plus rien
n’affiche!

BIEL BIENNE 2 / 3 OCTOBRE 2013

n Nommé: le Conseil municipal biennois nomme Beat
Luder responsable du Département des immeubles.
n Battus: en déplacement à
Chiasso, le FC Bienne encaisse
deux buts en une minute et
s’incline (2-0) contre la lanterne rouge du classement de
Challenge League.
n Relancé: les communes de
Bévilard, Malleray, Pontenet
et Sorvilier veulent relancer à
quatre le projet de fusion Valbirse après le refus de la population de Court.

Jeudi 26 sept.
n Informés: quelque 150 personnes assistent à Tramelan à
la première séance d’information sur le projet de fusion
communale Trois-Rivières (Loveresse, Reconvilier, Saicourt,
Tavannes, Tramelan).

Vendredi 27 sept.
n Dominés: après un match
de piètre qualité, le HC Bienne
s’incline 3-0 aux Vernets
contre Genève-Servette.
n Fermé: à Bévilard, le foyer
d’accueil «Le Passage», pour
personnes atteintes de dé-

mence sénile ou d’Alzheimer, la même fonction dans la fuferme ses portes.
ture commune de Plateau de
Diesse. Un résultat qui s’est
fait attendre en raison de proSamedi 28 sept.
blèmes lors du dépouillement.
n Plébiscité: plus de 500 per- n Relancés (bis): le FC Bienne
sonnes participent à la renoue largement avec la vic«marche du Pierre-Pertuis», toire contre Locarno (4-1).
organisée par les milieux antiséparatistes pour marquer leur
Lundi 30 sept.
attachement au canton de
Berne et lancer la campagne n Listées: le Conseil du Jura
en vue de la votation du 24 bernois donne la liste des
novembre.
douze institutions d’imporn Inauguré: le nouveau bâti- tance régionale qui recevront
ment administratif de Recon- des soutiens financiers de l’ensemble du Jura bernois. Elle
vilier est inauguré.
n Relancés: après cinq défaites comporte des centres culturels,
consécutives, le HC Bienne des musées, des bibliothèques
vient à bout, aux tirs aux buts, et la revue Intervalles.
de Berne (2-1).
n Soutenu: le Conseil de Ville
n Couru: la première édition de Moutier accorde un prêt
du trophée de la Tour du Mo- sans intérêts au Musée du tour
ron attire 127 athlètes. Raphaël automatique et d’Histoire pour
Rion, chez les hommes et Ma- qu’il puisse s’étendre au
rilyne Vuillaume, chez les deuxième étage du Forum de
l’Arc.
femmes, s’imposent.
n Qualifiés: en 32es de finale n Remplacée: Elisabeth
de la Coupe de Suisse de bas- Brauen doit quitter le Conseil
ketball, Moutier sort Rapid municipal de Nidau pour des
Bienne Basket 76-60.
raisons médicales. Marc Eyer
la remplacera pour les trois
derniers mois de la législaDimanche 29 sept.
ture.
n Elu: actuel maire de Prêles,
Raymond Troehler occupera

= ADIEU
Aeschbacher René, 86, Malleray; Badertscher-Kohler Hildi, 90, Meinisberg; Benoit Robert, 99, Romont;
Faigaux Charles, 80, Biel/Bienne; Haaf-von Allmen Suzanne, 81, La Neuveville; Hügli-Brand Walter, 72,
Aarberg; Grogg Annemarie, 71, Lyss; Kohler Raoul, 91, Biel/Bienne; Martin Jürg, 53, Ligerz; Mühlematter Hélène, 86, Biel/Bienne; Nobs Tobi, 67, Täuffelen; Otter Johann, 80, Biel/Bienne; Paroz-Bieri Anna,
94, Biel/Bienne; Renz-Schmidli Gertrud, 92, Nidau; Riedo Peter, 65, Kappelen; Saam-Portenier Margrit,
91, Nidau; Schwab-Ritter Werner, 84, Siselen.

n Désigné: le projet lauréat
du concours d’architecture
pour le réaménagement de
l’aire «Esplanade Nord», sur
l’ancien parking du Palais des
Congrès à Bienne, est dévoilé.
220 appartements haut standing y verront le jour.
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BEREITS FÜR
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Der kompakte Preisbrecher

Der reisefreudige Transporter

grosse Klasse, kleiner Preis

ELV]X/LWHU
Kofferraumvolumen

Der beliebte Familienwagen
bequem, geräumig und sparsam

Der kompakteste Swiss-Cross
ideal für die Schweiz

Der vielseitige Crossover
Van, Kombi und SUV zugleich

Der grösste Weitblick

Der effiziente Sportler

einzigartiges PanoramaGlasschiebedach

viel Leistung bei tiefem Verbrauch

Der stilvolle Blickfang
DWWUDNWLYHV&URVVRYHU'HVLJQ

Der neue Massstab
exklusive Ausstattung,
einzigartige Innovationen

Der intelligente Allradler
4-Modus-4x4-Antriebssystem
ALLGRIP

Der neue Suzuki SX4 S-CROSS 4 x 4 ist
mehr als nur eine Weltpremiere. Er vereint
mehrere Weltpremieren und definiert die
Crossover-Klasse neu. Zum Beispiel mit dem
revolutionären 4-Modus-4x4-Antriebssystem
ALLGRIP. Oder mit einem grosszügigen Raumkonzept als ideales Fahrzeug für den Alltag,
für sportliche Aktivitäten in der Freizeit oder
für einen Familienausflug. Weitere Highlights
sind die emissionsarmen Motoren oder das
sensationelle Panorama-Glasschiebedach,
Cabrio-Feeling inklusive.

Weltneuheit ALLGRIP. 'DV0RGXV
4x4-Antriebssystem ALLGRIP überzeugt
mit neuster Technologie und praktischen
Funktionen. Auto: Sobald erforderlich,
schaltet das System automatisch auf
ALLGRIP 4 x 4. Sport: Ideal für kurvenreiche
Strecken und sportlichen Charakter.
Snow: Ideal im Schnee und bei schwierigen
Strassenverhältnissen. Lock: Ideal für
DQV SUXFKVYROOVWH6LWXDWLRQHQ'DVPD[
'UHKPRPHQWZLUGRSWLPLHUWDQDOOH5¦GHU
weitergeleitet.

7

Exklusive Ausstattung am Beispiel des New SX4
S-CROSS GL TOP. Stopp- / Start-Automatik
QXUPDQXHOOHV*HWULHEH DXWRPDWLVFKH=RQHQ
Klimaanlage, Navigations- & Multimediasystem
inkl. Rückfahrkamera, Bluetooth inkl. Freisprechanlage, Lederlenkrad mit Tasten für Audio- und
Tempomat-Steuerung, Keyless Entry & Start-Stopp
Knopf, Parksensoren vorne & hinten, Lederausstattung, Regensensor, Bi-Xenon-Scheinwerfer,
7DJIDKUOLFKW /(' 3DQRUDPD6RQQHQGDFKJHW¸QWH
6FKHLEHQ%HUJDQIDKUKLOIH/HLFKWPHWDOOIHOJHQŘ
Sitzheizung vorne.

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen
sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Suzuki fahren, Treibstoff sparen: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6, Fr. 19 990.–, Treibstoff-Normverbrauch:
ONP (QHUJLHHIIL]LHQ]. DWHJRULH & &2˄(PLVVLRQHQ JNP Abbildung: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 GL Top 4 x 4, Fr. 31 990.–, Treibstoff-Normverbrauch:
ONP( QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH'&2˄(PLVVLRQHQJNP'XUFKVFKQLWWDOOHU1HXZDJHQPDUNHQXQGʣPRGHOOHLQGHU6FKZHL]JNP

www.suzuki.ch

H
C
S
I
R
F
A
G
ME
Schlössli Biel
Weniger Altersbeschwerden dank «Bewegungsförderung 75+».
Sonntag, 29. September und 6. Oktober 2013, nach dem SPORT.

30%

25%

4.90 statt 7.–

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

2.10 statt 2.80

Leerdammer Scheiben
im Duo-Pack
2 x 200 g

Chiquita Bananen
Costa Rica/Panama, per kg

www.telebielingue.ch

30%

30%

2.30 statt 3.40

5.50 statt 7.50

2.35 statt 3.40

Kiwi
Neuseeland, Schale à 6 Stück

Lauch Extra
«Aus der Region.»,
abgepackt, per kg, 25% günstiger

Trauben Uva Italia
Italien, per kg

893205

40%

9.80 statt 17.–

3.10 statt 3.65

1.65 statt 2.20

Rindshackfleisch
Schweiz/Deutschland, per kg

Optigal Poulet-Minifilet
Schweiz, per 100 g

Siedfleisch durchzogen, TerraSuisse
per 100 g, 25% günstiger

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Jürg Scherrer und
Ueli E. Adam zum Thema:

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 1.10. BIS 7.10.2013, SOLANGE VORRAT

Abschaffung Stadtpolizei:
Wurden wir angeschwindelt?

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Ab Freitag, 4. Oktober 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

(SRV8KUHQ6$LVWHLQXQDEKlQJLJHU
8KUHQSURGX]HQWPLW6LW]LQ/HQJQDX%(


:LUVXFKHQDEVRIRUWHLQH Q 
0LWDUEHLWHU LQ DOV$OOURXQGHU LQ IUGLH

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?



4XDOLWlWVNRQWUROOHXQG
3UR]HVVNRRUGLQDWLRQ

Offene Stelle per sofort oder n. V.
Modehaus: SCOOTER Fashion
Arbeitsort: Biel, Nidaugasse 14



Modeberaterin
ca. 40 – 60 %

Für unseren modernen Salon an bester
Adresse suchen wir Verstärkung:

inkl. Ferien- und Krankheitsablösungen

gelernte Coiffeuse/Coiffeur

Sie sind eine verkaufsstarke, leidenschaftliche und aufgestellte Modeberaterin,
verfügen über eine Ausbildung sowie
Erfahrung und legen Wert auf ein gepﬂegtes und modisches Auftreten.

bilingue / Teilzeit möglich

Sowie in unseren
SCOOTER Fashion Outlet
Arbeitsort: Biel, Bahnhofstrasse 45

Modeberaterin ca. 30 %
Montag- und Mittwochnachmittag, jeden
2. Samstag sowie Ferien- und Krankheitsablösungen

Wenn Sie den Kunden im Mittelpunkt
sehen, Wert auf eine umfassende
Beratung legen und den Beruf des
Coiffeurs auch als Gastgeber sehen,
sind Sie willkommen bei uns.
Wir erwarten mindestens 3 Jahre
Berufserfahrung.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Kontaktieren Sie uns bitte:

Coiffure Gallery
Unterer Quai 102 A, 2502 Biel
Tel. 032 322 66 16
www.coiffure–gallery-biel.ch

$XIJDEHQVLQGXQWHUDQGHUHP
.RRUGLQDWLRQGHV
8KUHQSURGXNWLRQVSUR]HVVHV
2SWLVFKH.RQWUROOHYRQ)HUWLJXKUHQ
9RUEHUHLWXQJYRQ6HQGXQJHQ


)OLHVVHQG'HXWVFKZLUGYRUDXVJHVHW]W
(UIDKUXQJLQGHU8KUHQLQGXVWULHLVW
HUZQVFKW


%HL,QWHUHVVHVHQGHQ6LH,KUH8QWHUODJHQ
ELWWHDQ


8UVXOD)RUVWHU
(SRV8KUHQ$*
6RORWKXUQVWUDVVH
/HQJQDX

LQIR#HSRVFK

Dann senden Sie uns Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto an Frau Regula
Zimmerli.
SCOOTER FASHION
Four Seasons Textil AG
Neumattstrasse 29 | 5000 Aarau
Tel. 062 834 50 00
regula.zimmerli@scooterfashion.ch
www.scooterfashion.ch

www.telebielingue.ch

Vermissen Sie Ihre Katze?
Wie: weiblich, weiss,
getigert, halblanges Fell,
ängstlich...
Wo: Raum Mett.
Telefon: 032 341 18 69

RENTRÉES
2013
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www.beautybielbienne.ch

www.cefco.ch
0848 413 413

Aide-comptable
22 octobre

Marketing
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Hansruedi Weyrich
Der Bieler Unternehmer Hansruedi
Weyrich verbringt seine Ferien in Alaska
und fotografiert riesige Kodiak-Bären.
Nun gibt der deutsche BLV Verlag ein Buch
mit den schönsten Bildern heraus.

L’entrepreneur biennois Hansruedi
Weyrich passe ses vacances en Alaska et
photographie de gigantesques ours de
Kodiak. Il publie un livre de ses plus beaux
clichés aux édition BLV.

Respekt. Es folgen weitere

PAR HANS-UELI AEBI Michio Hoshino, qui a payé
de sa vie son amour du plan«Comme beaucoup de gens, tigrade, Hansruedi Weyrich
le premier ours de ma vie était est reparti en 1995. «Mieux
en peluche», se souvient Hans- équipé, avec un meilleur apruedi Weyrich, 49 ans. Il l’aidait pareil photo.» Il a réalisé toute
à s’endormir, le consolait après la patience nécessaire pour
des cauchemars ou lui redonnait réaliser un bon cliché. «La
confiance dans les moments planque a quelque chose de
difficiles. «Avec son regard in- méditatif, au contraire du quonocent, l’ours est sympathique.» tidien stressant et de la disDans les années 60, l’enfant ponibilité permanente.» Dans
zurichois ne savait pas encore la nature, on réapprend l’atqu’il deviendrait l’un des pho- tente et les vrais rythmes de
tographes d’ours les plus réputés la vie. «Ces expéditions sont
une école de vie, elles ont fait
d’Europe.
de moi un homme nouveau.»
Rêve. Avec ses parents et
Ses vies privées et profesgrands-parents, Hansruedi a sionnelles étaient mouvemenrégulièrement visité le zoo de tées. Il y a 23 ans, Hansruedi
Zurich. Les ours l’y impres- Weyrich a déménagé dans le
sionnaient, «avec leur taille Seeland, il a travaillé dès 1996
et leur port royal». Il a ensuite à Geno-Druck à Boujean. Il a
accompli un apprentissage ensuite repris l’entreprise avec
d’imprimeur et dévoré les ro- deux collègues. L’actuelle Edimans de Jack London. Une prim s’est immédiatement tourlecture qui lui a donné envie née vers la production écolode découvrir l’Alaska, «l’éten- gique. «Nous imprimons sans
due apparemment sans fin substances nocives et sommes
d’un paysage intact». Des films neutres en CO2.» Hansruedi
animaliers ont accru encore Weyrich s’est également engagé
sa curiosité. Après son appren- auprès de la Jeune chambre
tissage, Hansruedi Weyrich est économique (notamment en
parti six mois aux USA et a tant que président) et au Rotary
Club Büttenberg.

«Der erste Bär in meinem
Leben war, wie bei vielen Menschen, mein Teddy», erinnert
sich Hansruedi Weyrich, 49.
Wie oft hilft er beim Einschlafen, tröstet nach bösen
Träumen oder schenkt nach
schwierigen Erlebnissen neue
Zuversicht. «Der Bär mit seinem treuherzigen Blick ist ein
Sympathieträger.» In den
Sechzigerjahren ahnte der Zürcher Bub freilich noch nicht,
dass er dereinst einer der renommiertesten Bären-Fotografen Europas werden sollte.

Traum. Hansruedi besuchte mit Eltern und Grosseltern
ab und zu den Zürcher Zoo.
Die dortigen Bären beeindruckten ihn mit «Ihrer Grösse
und ihrem souveränen Auftreten.» Hansruedi machte
eine Lehre im Druckereigewerbe und las Romane von
Jack London. Diese Lektüre
richtete seinen Blick auf Alaska, «auf die scheinbar endlose
Weite einer unberührten
Landschaft». Tierfilme aus
Alaska nährten den Virus weiter. Nach der Lehre verbrachte
der junge Weyrich ein halbes
Jahr in den USA und unternahm mit einem alten Auto
eine erste Fahrt nach Alaska.
Mit nach Hause nahm er den
Traum von den Bären.
1993 war es endlich soweit:
Der erste Trip war eine «Fahrt
ins Blaue». Bald merkten er
und seine Reisebegleitung:
«Das einzige brauchbare Verkehrsmittel ist das Wasserflugzeug.» Schliesslich kam er
im Denali National Park an –
fast doppelt so gross wie die
Kantone Bern, Wallis und
Graubünden zusammen – und
sah den ersten Bären etwa
100 Meter entfernt. «In diesem
Augenblick wusste ich, dass
sich die Reise gelohnt hatte.»
Lebensschule. Inspiriert
vom japanischen Bären-Fotographen Michio Hoshino, der
seine Liebe zu Meister Petz mit
dem Leben bezahlte, unternahm Weyrich 1995 die zweite
Reise. «Besser ausgerüstet, mit
guter Kamera.» Er erkannte,
wie viel Geduld erforderlich
ist, um ein gutes Bild zu schiessen. «Das Ausharren hat etwas
Meditatives – ein Gegensatz
zum Alltag mit Hektik und
ständiger Erreichbarkeit.» Man
könne in der Wildnis das Warten wieder lernen und das Leben mit seinen natürlichen Abläufen neu erfahren. «Die Expeditionen sind eine Lebensschule und haben aus mir einen
neuen Menschen gemacht.»
Auch im privaten und geschäftlichen Leben geriet manches in Bewegung: Vor 23 Jahren zog Weyrich ins Seeland,
arbeitete ab 1996 bei der damaligen Geno-Druck in Bözingen. Mit zwei Kollegen übernahm er die Firma über ein
Management Buyout. Die heutige Ediprim verschrieb sich
von Beginn weg der ökologischen Produktion. «Wir drucken weitgehend ohne Giftstoffe und CO2-neutral.» Weyrich engagierte sich bei der jungen Wirtschaftskammer (auch
als Präsident) und beim Rotary
Club Biel-Büttenberg.

Reisen nach Alaska. BärenGuide Scott Shelton weihte
ihn in Facetten der BärenStimmungen ein: Ist der Bär
hungrig, ruht er sich aus oder
greift er an? «Ein Fotograf
muss wissen, was der Bär als
nächstes tut, denn er muss
den Finger auf dem Auslöser
haben, wenn der Bär ins Wasser springt.» Nun sind die 2.80
Meter hohen und bis 500 Kilo
schweren Bären keine Schosshündchen, sondern Raubtiere,
die pro Tag bis zu 30 Lachse
verschlingen. Angst? «Nein,
wir stören die Bären so wenig
wie möglich – Respekt ist meine Grundphilosophie.» In der
Nacht schützt ein Elektrozaun
das Zelt. «Bewaffnet» ist Weyrich bloss mit Pfefferspray und
Leuchtfackeln. Mal gebraucht?
– «Einmal rannte ein Bär auf
uns los, wir zündeten die Fackel und der Bär drehte wenige
Meter vor uns ab.»
Über all die Jahre hat Weyrich Zehntausende Bilder geschossen. Auch in der Schweiz
ist auf der «Pirsch». In den
Riedlandschaften des Neuenburgersees fotografiert er Rohr-

PHOTO: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI

dommeln, in den Walliseralpen Bartgeier und Adler. Er
wurde verschiedentlich ausgezeichnet, eines der Bilder
erschien sogar im Magazin
NATIONAL GEOGRAPHIC. Seine
beliebten Bärenkalender stehen auf so manchen Bürotischen. Nun konnte Weyrich
einen Traum erfüllen: Der bekannte deutsche BLV Buchverlag hat einen prächtigen
Bildband mit 196 der schönsten Fotos herausgegeben. Aufschlussreiche Texte erzählen
von Weyrichs Reisen, geben
Einblicke ins Leben der Bären.
Nächster Traum: «ein Buch
über Bartgeier!»
n
Hansruedi Weyrich:
Kodiak-Bären – ganz persönliche Begegnungen, BVL Verlag
Vernissage:
Buchhandlung
Lüthy, Biel, Mittwoch,
2. Oktober, 18 Uhr.

Hansruedi Weyrich: «Die
Expeditionen machten
einen neuen Menschen
aus mir.»
Hansruedi Weyrich: «Un
photographe doit savoir
ce que l’ours va faire.»

Respect. D’autres voyages
en Alaska ont suivi. Le guide
spécialisé Scott Shelton lui a
fait découvrir les différentes
humeurs de l’ours: a-t-il faim,
se repose-t-il, va-t-il attaquer?
«Un photographe doit savoir
ce que l’ours va faire, il doit
avoir le doigt sur le déclencheur si l’animal plonge dans
l’eau.» Les bêtes de 2 mètres
80 et 500 kilos ne sont pas
des toutous, mais des animaux
sauvages qui avalent jusqu’à
trente saumons par jour. De
la peur? «Non, nous dérangeons aussi peu que possible
les ours. Le respect est ma
philosophie de base.» Une clôture électrique protège la tente
durant la nuit. Hansruedi Weyrich n’est «armé» que de spray
au poivre et de lampes-torches.
«Un jour, un ours a foncé sur
nous, nous avons allumé les
lampes et il a fait demi-tour à
quelques mètres de nous.»
Au cours des années, Hansruedi Weyrich a fait plusieurs
dizaines de milliers de photos.
Il «chasse» également en
Suisse. Il photographie des butors dans les roseaux du lac
de Neuchâtel, des gypaètes
barbus et des aigles dans les
Alpes valaisannes. Cela lui a
valu diverses récompenses et
la parution d’une de ses images
dans le magazine NATIONAL
GEOGRAPHIC. Ses calendriers
d’ours sont sur bien des bureaux. Hansruedi Weyrich peut
maintenant réaliser un rêve:
les éditions allemandes BLV
ont publié un livre magnifique, avec 196 de ses plus
belles images. Des textes intéressants racontent les
voyages de Weyrich et permettent de découvrir la vie
des ours. Prochain rêve: «Un
livre sur les gypaètes barbus!»
n

entrepris son premier voyage
en Alaska au volant d’une
vieille voiture. Il en a ramené
ses rêves d’ours.
En 1993, enfin, il est parti
«à l’aveuglette». Lui et son accompagnant ont vite remarqué
que «le seul moyen de transport
utilisable, c’est l’hydravion». Ils
sont finalement arrivé au Denali
National Park, presque deux
fois plus grand que les cantons
de Berne, du Valais et des Grisons additionnés. C’est là qu’il Hansruedi Weyrich:
a vu ses premiers ours, à cent Kodiak-Bären – ganz persönmètres. «Dès ce moment, le liche Begegnungen
voyage en avait valu la peine.»
Vernissage:
Ecole de vie. Inspiré par Librairie Lüthy, Bienne,
le photographe d’ours japonais mercredi 2 octobre, 18 heures.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

chasseur d’ours pacifiste

BIRTH
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Christine Probst ist
beim EHC Biel eher im
Stillen tätig, das Rampenlicht sucht sie nicht. Dennoch ist die 60-Jährige eine
treibende Kraft bim EHC
Biel. Die gelernte Coiffeuse –
«ich habe diesen Beruf nicht
sehr lange ausgeübt» – hatte
sich der Büroarbeit und den
Aufgaben als Mutter zugewendet. «Als mein Sohn
zehn Jahre alt war, habe ich
mich entschieden, wieder
eine Stelle zu suchen.» Unter
der Schirmherrschaft von Erwin Stalder, damals Mitglied
des leitenden Trios des EHC
Biel, begann sie als Sekretärin des EHCB zu arbeiten.
«Ich wollte nur zwei Jahre
bleiben, nun bin ich immer
noch da.» Wenn sie weder
im Büro noch auf einer Eisbahn ist, reist sie gern: «Städte besuchen, regionale Spezialitäten ausprobieren und
entdecken» ... und bläst ab
und zu ins Horn: «Ich habe
in der Fanfare l’Audacieuse
als Majorette begonnen, nun
musiziere ich selbst.»
FL

n

n

«Die Geschichte ist aus
mir herausgesprudelt»,
erzählt Michael Treina, 49,
aus Ammerzwil, Autor des
Fantasyromans «Jo und der
Kampf um die Zauberflasche.» Ein Junge gerät in
eine Parallelwelt, in der er
eine Zauberflasche suchen
und die Menschheit von einer mörderischen Goldgier
befreien muss. «Es ist ein
Märchen – auch für Erwachsene.» Die Rohfassung entstand 2005, als Treina auf
dem Höhepunkt seiner Karriere war: Er arbeitete als Generalsekretär des Inselspitals
60 bis 70 Stunden in der Woche, schrieb nachts an seiner
Geschichte. Seither hat sich
in seinem Leben viel gewandelt: Er ist drei Tage pro Woche für seinen 4-jährigen
Sohn da, eineinhalb Tage arbeitet er als Kinesiologe und
zwei Tage als selbstständiger

n

Unternehmensberater. «Ich
will von der hektischen Business-Welt in eine stillere
wechseln.» Sein Buch ist ab
Ende dieser Woche im Buchhandel erhältlich. Am
18. Oktober um 19 Uhr
findet die Vernissage im
Kirchgemeindehaus in
Grossaffoltern statt.

comme kinésithérapeute et
deux jours comme conseiller
en entreprises indépendant.
«Je veux sortir du stress du
monde du business, j’aspire
à plus de sérénité.» Son livre
sera en librairies dès cette fin
de semaine, vernissage le 18
octobre à 19 heures dans la
salle paroissiale de Grossaffoltern.

n

Dans l’ombre depuis
seize ans, elle n’est pas
très intéressée par les feux de
la rampe. Et pourtant, Christine Probst, la petite soixantaine, est l’une des chevilles
ouvrière du HC Bienne. Coiffeuse de formation, «mais je
n’ai pas exercé ce métier très
longtemps», elle s’est tournée
vers le travail de bureau et celui de maman. «Quand mon
fils a eu dix ans, j’ai décidé de
retrouver un emploi…» Sous
l’égide d’Erwin Stalder, alors
membre du triumvirat dirigeant du HC Bienne, elle entrait au secrétariat du HCB.
«Je pensais rester deux ans et
j’y suis encore.» Tentative
d’explication: «Je suis fan du
HCB depuis toujours». Et
lorsqu’elle n’est ni derrière
son bureau, ni dans une patinoire, la Dame aime voyager,
«visiter des villes, découvrir
et déguster les spécialités régionales.» Et aussi souffler
dans un clairon: «Je suis entrée à la fanfare l’Audacieuse
comme majorette, maintenant je fais de la musique.» FL

«L’histoire a jailli hors
de moi», raconte Michael Treina, 49 ans, Ammerzwil, auteur du roman de
fantasy «Jo und der Kampf
um die Zauberflasche» (Jo et
le combat de la bouteille magique). Un jeune atterit dans
un monde parallèle où il
doit chercher une bouteille
magique et libérer l’humanité d’un chercheur d’or
meurtrier. «C’est un conte
également destiné aux
adultes.» La première version
de l’histoire est née en 2005,
alors que Michael Treina
était au sommet de sa carrière: il travaillait comme secrétaire général de l’Hôpital
de l’Ile, 60 à 70 heures par
semaine, et écrivait de nuit.
Depuis, beaucoup de choses
ont changé dans sa vie. Il
s’occupe de son fils de 4 ans
trois jours par semaine, travaille un jour et demi

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

der friedvolle Bärenjäger
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eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 82 anderen gefällt das.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Peter
Bonsack,
ehem. Leiter
Stadtgärtnerei Biel,
Grossrat
(EDU),
Kallnach wird
diesen
Samstag
65-jährig;
ancien responsable du
service des
Espaces Verts
de Bienne,
député (UDF),
Kallnach,
aura 65 ans
samedi.
n Hans-Ruedi
Minder,
Mitglied des
Verwaltungsrates EHC
Biel, Safnern,
wird diesen
Sonntag
49-jährig;
membre du
conseil d’administration
du HC Bienne,
Safnern,
aura 49 ans
dimanche.

UMS
D

Dein Freund

RUN

Die beruhigende Wirkung von
Hund oder Katze ist oft grösser
als die des Partners oder von engen Freunden. Das haben US-Forscher an der staatlichen Universität New York festgestellt.

vôtre

animalement

365 Tage Hundebetreuung für lustige und fröhliche Hunde.

Die Forscher haben 240 Ehepaare
in Stresssituationen untersucht.
In Gegenwart ihrer Haustiere
gingen die Personen ruhiger an
Testsituationen heran, reagierten gelassener und erholten sich
schneller als die anderen, die die
Tests im Beisein von vertrauten
Menschen absolviert hatten.

Gruppenhaltung ohne Zwinger mit täglichen Spaziergängen.
Der Ort wo Ihr Hund mal ausreichend Kontakt zu seinesgleichen
geniessen kann.

Sara Bay Sägeweg 10, 2557 Studen 079 774 23 27

Dem Forschungsbericht zufolge
fürchten sich Menschen vor der
Bewertung durch nahestehende
Freunde oder Partner, so dass deren Gegenwart noch zusätzlichen
Stress auslösen kann.

Liebevolle Pﬂege
Ihres kleinen
Lieblings.

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel

Diese Tatsache ist Tierliebhabern
bekannt: In Anwesenheit der Vierbeiner reagieren sie in zwischenmenschlichen Konflikten lockerer.

Tel. 032 323 18 78

Ton ami
Le chien ou le chat sont souvent
plus apaisants que le partenaire
ou les amis proches. C‘est ce
qu‘ont déterminé des chercheurs
de l‘Université de New York.

     
       
       
#"##! !#"

Tierarztpraxis – Cabinet vétérinaire
Blumenrain 54, 2503 Biel-Bienne

Ils ont enquêté auprès de 240
couples en situation de stress.
Les personnes mises en présence
de leurs animaux domestiques
réagissaient plus calmement aux
situations test et se reposaient
plus vite que ceux qui les passaient en présence de personnes
de confiance.oooooiooooioiiiiiiii

Dr. med. vet. Katja Berchtold
T 032 365 98 14
Osteopathie – Ostéopathie
Über Mittag geöffnet – ouvert à midi
www.tierarztpraxis-am-blumenrain.ch

En présence de leurs amis proches
ou de leur partenaire, les personnes du panel redoutaient les résultats de l‘étude, ce qui augmentait leur stress.

10 %

    
  "           
  "      
         

Sofortrabatt auf allen regulären
Preisen bei Abgabe dieses
Inserates

Johns kleine Farm
arm
Kallnach
nach
Der Zoo für die Sinne
e
T
Tierische
Begegnungen,
vviel Neues zu entdecken,
ttäglich geöffnet.
Krosenrain 12, 3283 Kallnach
nach
077 418 90 55 www.johnskleinefarm.ch
skleinefarm.ch

Gültig bis 31.10.2013, nicht kumulierbar

Chien & Chat

 !
   *)"'*)%    
%('+*''%)%"%,.(+'-+&&

Sägeweg 2, 2557 Studen

         

032 373 60 60
www.chienchat.ch

Les amis des bêtes le savaient
déjà: la présence d‘animaux leur
permet de réagir de façon plus
souple lors de conflits personnels.

Happy, fühlt
sich wohl im
BIEL BIENNE
Verlagsteam…

ue!
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g
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Haappy llee cchien
Happy,
hien
au sein du team
de l'édition
BIEL BIENNE…
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Fila Style SA, Biel/Bienne
Le garage Fila Style SA, au chemin du Long-Champ 90
à Bienne, a inauguré ses locaux fraîchement rénovés
mercredi dernier en accueillant la 16e soirée Work
Out. Il y avait foule et le champagne a coulé à flot entre les voitures de marque Fiat, Alfa Romeo, Lancia,
Abarth et Jeep.

Die Garage Fila Style SA am Längfeldweg 90 in Biel
hat die frisch renovierten Räumlichkeiten eingeweiht.
Am letzten Mittwoch fand dort auch die 16. Work Out
Party statt. Zwischen Häppchen und Champagner
tummelten sich zahlreiche Fans der Marken Alfa
Romeo, Fiat, Lancia, Abarth und Jeep.
Dr. méd.
Adrian
Krähenbühl
und/et Mélanie Herren
Krähenbühl,
Karin Eggimann, Tamara
Stauffer,
DELC,
Biel/Bienne.

Maurice
Graber,
Nadine Loosli,
Olivier
Konrad,
Poste.ch SA,
Biel/Bienne,
Nebojsa
Savic, Fila Style
SA, Biel/
Bienne.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Mohamed
Marachly,
Rama Watch
SA, Neuen
stadt/La Neuveville; Christiane und/et
Eric Loth, CEO
Graham
Watchmarkers,
London.

Alfred Reinhard und/et Barbara, A. Reinhard, Nutzfahrzeuge AG,
Kallnach; Cyril Leimer, Fila Groupe, Yverdon; René Kohli und/et
Jordi Viñals, Organisatoren/organisateurs Work Out, Biel/Bienne.

Ivan Cottinig,
Discountfit.ch,
Juliana und/et
Rough Ruch,
Discountfit.ch,
Biel/Bienne.

Michaela Battiato und/et Alessandro Aloisi,
Biel/Bienne; Jacques Wyssenbach, Fila Style SA,
Biel/Bienne.

Gaëlle und/et Pascal Oberholzer, Lehrer/instituteur, Biel/Bienne.

Franco Rucci, Carrosserie Rucci’s, Brügg; Michele
Maroda, Filialeleiter/responsable de filiale, Fila Style
SA, Biel/Bienne; Antonio Rucci, Carrosserie Rucci’s,
Brügg.

Angelo und/et Corinne Inzitari, INZI Carrelages,
Tavannes; Bruno Zagni, Fila Style SA, Biel/Bienne.

Team Fila Style SA, Biel/Bienne.

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI
=ZHLMlKULJH$XVELOGXQJ]XP9LGHRMRXUQDOLVWHQ
XQG3URGX]HQWHQ
7HOH%LHOLQJXHVXFKWSHU1RYHPEHURGHUQDFK9HU
HLQEDUXQJHLQHMXQJH3HUVRQGLHHLQHQVHKUSUDNWLVFKHQ
XQGVSDQQHQGHQ(LQEOLFNLQGHQ3URGXNWLRQVDOOWDJHLQHU
SULYDWHQUHJLRQDOHQ796WDWLRQHUKDOWHQXQGGDV)HUQVHK
KDQGZHUNYRQGHU3LNHDXIHUOHUQHQZLOOXQGGLHVDOOHVLQ
HLQHP]ZHLVSUDFKLJHQ8PIHOG
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

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Die Rohr AG ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen der Reinigungsbranche. Mit der Reinraumreinigung unterstützen wir unsere
Kunden bei der Herstellung von hochsensiblen Produkten in höchster
Reinheit.

=XU(UJlQ]XQJXQVHUHV7HDPVVXFKHQZLUHLQHQ
GHXWVFKVSUDFKLJHQ

9RORQWlULQ

Für die Unterhalts- und Reinraumreinigung suchen wir in der Region Biel
per Oktober 2013 zuverlässige und selbständige

Unterhaltsreiniger/-innen
(Voll- und Teilzeit)
für Reinigungstätigkeiten mit erhöhten Anforderungen.
Wir erwarten eine exakte, systematische und selbständige Arbeitsweise.
Sie sind bereit, Neues zu lernen und haben ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein. Ein gepﬂegtes Äusseres ist für Sie selbstverständlich und
Sie verfügen über Deutsch- und Französischkenntnisse.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNTE2NQQAF_Baig8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMqw6AQAwEv6iXbXu9clQSHEEQfA1B8_-Kh0OM2czOsoQVfEzzus9bMFicYFWNQypKrxa1eXH2QBcTsI4s2tBksJ9Pz4QByNchdBJLFlIj1ezwZH0L-b1RruO8Ae1I_8qAAAAA</wm>

Wir bieten Ihnen in einer Branche mit grossem Wachstumspotenzial ein
interessantes Umfeld, in dem Sie selbständig arbeiten können und Aufstiegsmöglichkeiten vorhanden sind. Faire Anstellungsbedingungen sind
für uns selbstverständlich.
Wenn Sie sich in unserem Anforderungsproﬁl erkennen und wir Ihr
Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
Rohr AG Reinigungen, Personalabteilung, Obere Holzgasse 8, 5212 Hausen
oder per E-Mail an personal@rohrag.ch. Für Auskünfte steht Ihnen Frau
Brigitte Krüttli, Tel. 058 717 77 04, gerne zur Verfügung.

RGHU

9RORQWlU
PLWVHKUJXWHQ)UDQ]|VLVFKNHQQWQLVVHQ6LHVLQGPLQGHV
WHQVMlKULJYHUIJHQEHUEHUGXUFKVFKQLWWOLFKHV$OOJH
PHLQZLVVHQXQGLPEHVWHQ)DOOVFKRQEHUHWZDVMRXUQDOLV
WLVFKH%HUXIVHUIDKUXQJ6LHVLQGVSUDFKJHZDQGWQHXJLHULJ
WHDPRULHQWLHUWNRQWDNWIUHXGLJXQGKXPRUYROO6LHDUEHLWHQ
DXFKXQWHU6WUHVVHLQZDQGIUHLVLQGLP%HVLW]HLQHV)KUHU
DXVZHLVHV.DW%ZRKQHQLP6HQGHJHELHWYRQ7HOH
%LHOLQJXHVSUHFKHQHLQHQKLHVLJHQ'LDOHNWXQGGHU8P
JDQJPLWGHUIUDQ]|VLVFKHQ6SUDFKHEHUHLWHW,KQHQNHLQH
6FKZLHULJNHLWHQ
+HUDXVJHIRUGHUW"'DQQVHQGHQ6LH,KUH%HZHUEXQJVXQWHU
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0DUNXV%|QL
3URJUDPPOHLWHU
5REHUW:DOVHU3ODW]
3RVWIDFK
%LHO
PERHQL#WHOHELHOLQJXHFK





Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

Rohr AG Reinigungen, Reinraum Management Training Produkte
5212 Hausen AG, Tel. 058 717 77 00, rohrag-reinraum.ch

www.telebielingue.ch
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Sind Sie ordentlich oder chaotisch?
Etes-vous ordré ou chaotique?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«Ich brauche Ordnung, ich
wünsche ich hätte noch
mehr. Ordnung macht das
Leben einfacher. Chaos hingegen ist nicht gut für den
Kopf.»

«Ich bin sehr ordentlich. Ich
bin in einer Familie mit sieben Kindern aufgewachsen,
da musste alles gut organisiert sein. Der Familienzusammenhalt ist in
Kolumbien, wo ich herkomme, sehr wichtig.»

«J’ai besoin d’ordre, je voudrais
en avoir plus. L’ordre facilite la
vie. Le chaos, au contraire,
n’est pas bon pour la tête.»

«Je suis très ordonnée. J’ai
grandi dans une famille de sept
enfants, tout devait être bien
organisé. La solidarité familiale est très importante en Colombie, pays d’où je viens.»

Nancy Montoya, 45,
Verkäuferin/vendeuse,
Biel/Bienne

Kate Giminiani, 40,
Schiff-Vermieterin/
loueuse de bateau,
Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Alexandra von Arb, 32,
Uhrmacherin/horlogère,
Biel/Bienne

«Ich bin eine ordentliche
Person. Ordnung ist mir in
der Wohnung noch wichtiger als bei der Arbeit.»

«Ich bin in allen Bereichen
des Lebens ordentlich. Sowohl bei der Arbeit wie im
Haushalt ist mir Ordnung
wichtig.»

«Je suis une personne ordonnée. L’ordre est pour moi encore
plus important à la maison
qu’au travail.»

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

Topangebote
zum Wochenende

40/2013

Do., 3. Oktober, bis
Sa., 5. Oktober 2013
solange Vorrat

auf alles Frischfleisch,
e..
Wurst und Charcuterie

20%
Rabatt

20%

20%

Hans Mäder, 68,
Elektroingenieur/
ingénieur électricien,
Nidau
«Ich lege Wert auf Ordnung,
ich war nie eine chaotische
Person. Zum Beispiel muss
im Büro alles seinen Platz
haben: Rechnungen und
Einzahlungsscheine müssen
dort sein, wo sie hingehören.»

20%
Rabatt
ttt

Rabatt

«J’accorde de l’importance à
l’ordre, je n’ai jamais été chaotique. Par exemple, au bureau,
chaque chose a sa place: les
factures ou les bulletins de versement doivent être où il faut.»

per 100 g

1.35

Rabatt

statt 1.70
per 100 g

4.

15

4.

75

statt 5.95
*Bell St. Galler
OLMA-Bratwurst,
2 × 160 g
(100 g = 1.48)

statt 5.20

per 100 g

Malbuner
Landrauchschinken,
ca. 120 g
in Selbstbedienung

3.25

20%
Rabatt

«Je suis bien ordonnée dans
tous les secteurs de la vie. Tant
au travail que dans mon ménage, l’ordre est important pour
moi.»

NAT D W40/ 13

Gi
MM l l &&Gi

Josué Hauser, 23,
Bautechniker/technicien
de régie, Orvin

Jürg Schneider, 62,
Banker/banquier, Port
«Ich bin ein Perfektionist.
Ich arbeitete bei der UBS als
Prokurist, deshalb war es im
Beruf wichtig, ordentlich zu
sein. Auch im Haushalt bin
ich – und nicht meine Frau zuständig dafür, dass alles
sauber ist. Ein Ausgleich sind
für mich Rock- und BluesKonzerte, dort kann ich
mich gehenlassen.»
«Je suis perfectionniste, je travaille à l’UBS comme fondé de
pouvoir, c’est pourquoi il est
important d’être ordonné dans
ce métier. Et à la maison, je
suis – et pas ma femme – responsable que tout soit propre.
Je trouve une compensation
aux concerts de rock ou de
blues, où je peux me laisser
aller.»

Coop Rindshackfleisch, Schweiz,
ca. 500 g
in Selbstbedienung

statt 4.10

BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf beim
Optiker den treuen BIEL BIENNE-Inserenten

Bell Burehamme
Rustico, ca. 150 g
in Selbstbedienung

OPTIC 2000,
im Centre Brügg
Herzlichen Dank!
Sortimentshit

3 2
für

Alle
Pampers
Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry Maxi,
Grösse 4,
3 × 46 Stück
39.60 statt 59.40
(1 Stück = –.29)
oder Active Fit Maxi
Plus, Grösse 4+,
3 × 42 Stück
43.60 statt 65.40
(1 Stück = –.35)

1/2

1/2
Preis

Preis

www.tierschutzbiel.ch

12.–

23.70
statt 47.40

statt 24.–

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

Rioja DOCa
Las Flores 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

Hallo zusammen, ich bin der liebe Wolfi. In meinem Leben hatte
ich bis jetzt leider nicht viel Gutes. Ursprünglich komme ich aus einer
Auffangstation in Rumänien. Vor rund fünf Jahren hat mich dann
eine Organisation hier hin in die Schweiz geholt, seitdem war ich
nun bei dieser Organisation weil mich niemand adoptieren wollte.
Im August hat das Veterinäramt diese
Organisation geschlossen und so bin
ich hier ins Tierheim gekommen.
Ich bin nicht mehr der Jüngste und
habe auch schon einige Beschwerden,
spazieren kann ich leider auch nicht
mehr lange obwohl ich noch sehr gerne
gehe, aber ich habe wirklich viel Liebe zu verschenken. Wer bietet
mir meinen wohlverdienten, ruhigen Lebensabend?
Ich würde mich sooo freuen. Tschüss Euer Wolfi

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
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MADE-IN

MADE-IN

Erste Hürde
meistern

Passer
les obstacles

Bewerbungen schreiben leicht gemacht.
Dies verspricht die Bieler Einzelfirma Keller
Administration. Mit ihrer Website «bewerbungen.ch»
hat sie den Innovationswettbewerb gewonnen,
welcher der schweizerische KMU-Verband
erstmals vergeben hat.

Faciliter l’écriture des lettres de candidatures.
Tel est l’objectif de l’entreprise biennoise Keller
Administration. Son site «bewerbungen.ch» a
récemment remporté la première édition du prix de
l’innovation attribué par l’association suisse des
PME.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Pour beaucoup, écrire une
postulation est un véritable
calvaire. De nombreuses questions se posent… Comment
trouver la bonne formulation
pour ma lettre de motivation?
Comment structurer le résumé
de mon parcours de vie? Comment présenter mon dossier?
Postuler par écrit est un obstacle difficilement franchissable pour la plupart d’entre
nous. Et pourtant il est indispensable de le passer pour obtenir un entretien d’embauche.

Bewerbungen schreiben ist
für viele ein Horror. Wie finde
ich treffende Formulierungen
für den Motivationsbrief? Wie
soll ich den Lebenslauf strukturieren? Wie kann ich mein
Dossier layouten? Die schriftliche Bewerbung stellt für jeden Arbeitssuchenden eine
erste Hürde dar. Erst wenn
diese überwunden ist, wird er
oder sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.

Assistent. Für alle Stellensuchenden in der Region
und ausserhalb gibt es nun
eine preiswerte Dienstleistung:
Mithilfe der Website «bewerbungen.ch» kann diese erste
Hürde schon herabgesetzt werden. Konzipiert wurde sie von
der Bieler Einzelfirma Keller
Administration. Fabienne
Schaad und Raphael Keller haben einen web-basierten Bewerbungsassistenten für strukturierte Bewerbung entwickelt.
Das Angebot richtet sich vor
allem an Personen, die schon
länger keine Bewerbung mehr
geschrieben haben oder die
wenig Sprach- und Computerkenntnisse haben.
Der Kunde kann den Assistenten als Gast ausprobieren
oder ein Abonnement für 24
Stunden bis 6 Monate lösen,
das zwischen 10 und 35 Franken kostet. Anfang 2013 wurde
die Website aufgeschaltet und
seither von rund 2000 Personen besucht. Mit «bewerbungen.ch» hat Keller Administration im Innovationswettbewerb des Verbandes KMU in
der Kategorie «Innovative Konzepte und Dienstleistungen»
den ersten Preis gewonnen.

Gemäss Jury waren Marktchancen, Innovationsgrad und Umsetzung des Konzepts die ausschlaggebenden Punkte.

Fabienne Schaad und
Raphael Keller: wollen
ihren Dienst auch auf
Französisch anbieten.

Abonnement. «Der Innovationspreis ist eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Schaad.
Für Bewerbungshilfe besteht
offenbar ein Bedürfnis: Das
erfuhr die 24-jährige Direktionsassistentin am eigenen
Leib. Zur Vorbereitung für einen Jobwechsel besuchte die
Bielerin ein zweitägiges Bewerbungs-Couching. Darauf
kamen Freunde und Bekannte
auf sie zu mit Fragen zur zeitgemässen und professionellen
Bewerbung. «Ich half gerne
aus», berichtet Schaad. «In der
Folge entstand die Idee für
eine Website.»
Die Nutzer werden Schritt
für Schritt durch das Programm geleitet. Der Kunde
füllt eine Maske mit Angaben
zur Person, Ausbildung und
Berufserfahrung aus und lädt
ein Foto von sich hoch. Der
Bewerbungsassistent generiert
aus diesen Angaben ein standardisiertes Bewerbungsschreiben, das der Benutzer am
Schluss individuell anpassen
kann. Dazu kommt der Lebenslauf. Die pdf-Datei muss
nur noch ausgedruckt und abgeschickt werden. Mit einem
Abonnement können beliebig
viele Bewerbungen generiert
werden. Schaad: «Die Darstellung ist einfach, sauber und
klar strukturiert.» Vorläufig
gibt es nur eine deutsche Version. Die Kunden können
auch eine individuelle Bewerbung erstellen lassen. Keller:

Fabienne Schaad et
Raphael Keller voudraient
bien aussi proposer leur
service en français.

«Dies wird vor allem für Lehrstellen und Spontanbewerbungen genutzt.»

Arbeitskraft. In das Unternehmen bringen Keller und
Schaad ihr Fachwissen ein.
Fabienne Schaad ist Assistentin
der Leitung Personalpolitik
bei der SBB, ihr Freund Raphael Keller ist Marketingfachmann und arbeitet im
Handel bei der Sabag in Biel.
Die eigene Firma ist eher ein
Hobby. Keller: «Unsere festen
Jobs sichern uns finanziell ab,
wodurch wir nur ein geringes
Risiko eingehen.» Die beiden
verfolgen auch einen sozialen
Gedanken: «Gerade in handwerklichen Berufen werden
fähige Arbeitskräfte oft nicht
zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen, weil sie sich in
der Bewerbung nicht richtig
ausdrücken können», erklärt
Keller. Als wichtigen USP sehen die beiden den günstigen
Preis. Die Einnahmen nutzt
das Paar, um den Dienst kontinuierlich zu verbessern. «Die
Website zu einem späteren
Zeitpunkt auch auf Französisch anbieten zu können, ist
ein weiteres Ziel», sagt Schaad.
n

Assistant. Les chercheurs
d’emplois de la région et des
environs peuvent toutefois se
réjouir. Ils peuvent désormais
profiter de l’aide précieuse et
peu coûteuse du site «bewerbungen.ch» pour franchir la
première haie du processus de
postulation. Le concept est
proposé par la société biennoise Keller Administration
dont les propriétaires, Fabienne Schaad et Raphael Keller ont développé une assistance virtuelle permettant la
préparation de dossiers structurés. Leur site est avant tout
destiné à aider les personnes
qui n’ont plus fait de postulation depuis longtemps ou dont
les connaissances linguistiques
et informatiques sont limitées.
Le client est invité à tester
la formule comme ‘invité’, il
peut aussi souscrire un abonnement allant de vingt-quatre
heures à six mois pour une
fourchette de prix entre 10 et
35 francs. Mis en ligne au début de l’année, le site a déjà
été visité par quelque 74 000
intéressés. Il a d’autre part
permis à l’entreprise de remporter le prix de l’innovation
de l’association suisse des PME
dans la catégorie «concept et
services innovants». Le jury a
notamment relevé le potentiel
du concept dans les domaines
des débouchés, du degré d’innovation et de la mise en œuvre.

Abonnement. «Cette distinction est la confirmation
que nous sommes sur le bon
chemin», se réjouit Fabienne
Schaad, 24 ans, assistante de
direction. Elle l’a par ailleurs
découvert personnellement
qu’un véritable besoin existait
dans ce domaine spécifique.
Après avoir suivi un cours de
deux jours pour préparer un
changement professionnel,
elle s’est trouvée assaillie de

questions d’amis et de
connaissances à la recherche
de renseignements leur permettant de soumettre des postulations actualisées et professionnelles. «Je les ai aidé
avec plaisir», souligne Fabienne Schaad. Elle ajoute:
«De cette expérience est venue
l’idée d’un site internet.»
Les utilisateurs de «bewerbungen.ch» sont accompagnés
pas à pas dans leur démarche.
Ils commencent par remplir
un formulaire contenant leurs
données personnelles, leurs
parcours de formation et professionnel et finalement ils y
ajoutent une photo. C’est alors
l’assistant virtuel qui génère
une lettre standard de postulation que l’intéressé peut ensuite modifier à sa guise. Puis
vient le parcours de vie et au
final l’impression des documents qui doivent être envoyés. Le possesseur d’un
abonnement peut créer autant
de dossiers qu’il le désire. «La
présentation est simple, propre
et bien structurée», précise Fabienne Schaad. Léger bémol,
il n’existe actuellement qu’une
version alémanique. Par
contre, sur demande, les intéressés peuvent bénéficier
d’un service personnalisé.
«Cette manière de faire est
surtout utilisée par les apprentis et pour les postulations
spontanées», constate Raphael
Keller

Travailleurs. La petite entreprise de Fabienne Schaad
et Raphael Keller s’appuie sur
leurs connaissances spécifiques. La première est assistante de direction au service
du personnel des CFF. Le second, spécialiste en marketing,
travaille chez Sabag à Bienne.
Leur site est en fait un hobby.
«Nos emplois respectifs nous
assurent une base financière,
nous ne prenons que des
risques limités», estime Raphael Keller. Il poursuit: «Parce
que leurs postulations ne sont
pas attractives, de nombreux
ouvriers qualifiés ne sont
même pas convoqués pour un
entretien d’embauche.» Quant
aux avantages de leur concept,
les deux responsables estiment
que le prix de la prestation
est le plus marquant et se font
fort d’utiliser les recettes pour
améliorer leur service. «Dans
une deuxième phase nous voulons offrir une prestation identique en français.»
n

SPOTS
n 35 J AHRE O TTO ’S : Mit Mut
und Risiko baute Otto Ineichen sein Unternehmen auf.
Beliebte Markenartikel werden zu konkurrenzlosen Preisen angeboten. In der Bieler
Otto’s Filiale an der Heilmannstrasse 39 gibt es viele
Jubiläumsaktionen.
HUA

n MIGROS : Depuis septembre,
les clients Migros peuvent
aussi commander en ligne sur
www.migros-service.ch les pièces de rechange ainsi que les
accessoires des produits Migros
et des fabricants d’articles de
marque. La marchandise est
livrée à domicile.
(C)

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

J

ean-Fred V. de S. a bien entendu raison quand il
m’écrit que bien des écriteaux
portant l’indication «x Fr. au
lieu de y Fr.» n’annoncent pas
de vraies réductions. Il lui semble qu’il n’existe plus que des
baisses de prix artificielles
dans les magasins.
Ce n’est un secret pour personne. Les actions, les semaines spéciales et même les
soldes sont planifiées et calculées au plus près. Ne soyez pas
choqués, je vous en prie, mais
les «x francs au lieu de y» ne
sont que psychologie commerciale. Jean-Fred et moi le savons.
Voilà comment fonctionne
le truc psychologique. Quand
des raisins italiens sont vendus
2 francs 60 au lieu de 3.90,
j’ai l’impression de faire une
affaire. Même si je sais que je
pourrais tout aussi bien biffer
ce «au lieu de». Car il n’y a finalement que des raisins à 2
francs 60 dans l’assortiment.

Eva
Aeschimann
ean-Fred V. aus S. hat natürlich Recht, wenn er mir
schreibt, dass viele Preisschilder mit der Formulierung «x Fr.
statt y Fr.» keine echten Preisreduktionen seien. Ihm falle
auf, dass es fast nur noch solche künstlichen Preise in den
Geschäften gebe. Es ist kein
Geheimnis: Aktionen, Rabattwochen, ja auch der Ausverkauf sind im Einkauf der Ware
geplant und knallhart einkalkuliert. Und bitte seien Sie jetzt
nicht schockiert, aber all diese
«x statt y»-Preisschilder sind
pure Verkaufspsychologie. Jean-

J

... statt.
...au lieu de...
Fred und ich wissen das. Und
so funktioniert der Psychotrick:
Wenn Trauben aus Italien etwa
für 2.60 Franken statt für 3.90
Franken das Kilo angeboten
werden, habe ich das Gefühl,
ein Schnäppchen zu machen.
Und dies, obwohl ich weiss,
dass man dieses «statt» auch
streichen könnte. Denn es sind
ja ausschliesslich Trauben für
«nur» 2.60 Franken im Angebot. Es gibt keine gleichen
Trauben für 3.90 Franken.
Aber wer denkt schon so, ausser Jean-Fred und ich? Ich frage
mich weiter: Warum dieses
«statt» nicht einfach streichen.
Oder warum nicht alternative
Preisschilder drucken mit dem
Text: «Denken Sie daran, diese
Trauben könnten theoretisch
teurer sein». Theoretisch, ja.
Theoretisch könnten sie aber
auch billiger sein. Praktisch
sind sie es jedoch nicht. Warum also darauf hinweisen?
Jetzt wird es kompliziert, aber
egal, beide Texte wären sowieso
zu lang für ein Preisschild. Wie
auch immer: Jean-Fred und ich
haben diesen Psychotrick
durchschaut. Sie auch? Dann
lasst uns diese preisgünstigen
Trauben geniessen, solange sie
reif sind …

Il n’y en a pas à 3.90. Mais
qui y pense, à part Jean-Fred et
moi?
Je m’interroge. Pourquoi ne
pas juste supprimer ce «au lieu
de»? Pourquoi ne pas imprimer
des panneaux alternatifs avec
l’inscription: «Pensez-y! Ces
raisins pourraient théoriquement être plus chers!» Théoriquement. Mais théoriquement,
ils pourraient aussi être meilleur marché. Mais pratiquement, ils ne le sont pas. Pourquoi le dire, alors? Tout ça devient compliqué mais de toutes
façons, les deux textes seraient
trop longs pour une étiquette.
Quoi qu’il en soit, Jean-Fred
et moi avons déjoué ce piège
psychologique. Vous aussi?
Alors laissez-nous savourer ces
raisins bon marché tant qu’ils
sont mûrs.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Alicesalat, 250 g
Frey Napolitains assoriert, Beutel, 1 kg
Don Pollo Truten Crispy, paniert, 1 kg
Schulter Rollschinkli, geräuchert, per kg

2.30
9.90
5.90
13.90

statt
statt
statt
statt

2.90
19.85
11.85
23.50

Sämtliches Frischfleisch, Wurst, Charcuterie
diverse Äpfel Klasse 1, Schweiz, pro Tragtasche
Chamgagne Moët & Chaindon, brut, 75 cl
Anker Lagerbier, 24 x 50 cl
Tempo Toilettenpapier, div. Sorten, 2 x 24 Rollen

20 Prozent Rabatt
7.95
36.95 statt
42.95
12.00 statt
24.00
18.50 statt
37.00

Firriato Santagostino Sicilia, IGT, 2010/11, 75 cl 13.90
Station de repassage à vapeur Philips,
2400 watts, 2 ans de garantie
99.00
Chicco d’Oro Tradition, en grains, 1 kg
11.95
Parfum Calvin Klein Euphoria, femme, 50 ml 39.90

au lieu de199.00
au lieu de 15.95
au lieu de 85.00

Rampon suisse, 100 g
Poulet fermier pattes noires, IP Suisse, 100 g
Filets d’agneau, Australie/Nlle Zélande, 100 g
Jambon rôti aux herbes, IP Suisse, 100 g
Filet de thon Albacore, sauvage, Sri Lanka, 100 g
Salice Salentino DOP 2009, 75 cl

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

2.50
1.45
3.90
3.25
3.80
16.95

au lieu de 19.50

3.45
1. 85
5.60
4.70
5.70
22.90
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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

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Entstörung/Harmonisierung Plätze, Strassen, Häuser,
Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.
www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

076 345 92 25

Fleisch- und
Käsespezialitäten

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Restaurant Au Vieux Valais
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

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

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

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

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

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

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

AG

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

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

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.

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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

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

Import Verkauf Vermietung

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

International SPA
Nail & Foot Care

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

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

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

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

www.seelandtrike.ch

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

www.AUTOrepar.ch

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

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin

076 700 21 28

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

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

ASSURA Krankenkasse

De nouveau sans augmentation 2014 Wieder keine Erhöhungen
(ohne Umfall/sans ass. accident)
Biel/Bienne
Seeland
Franchise CHF 2’500.00 Jura Bernois
Médecin de famille/Hausarzt CHF 214.80 CHF 179.20
Libre choix/Freie Arztwahl CHF 249.80 CHF 210.40
Tel. 032 322 55 04 Fax 08

Bonadei_biel@hotmail.com

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

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 vorbei, lassen Sie sich und Ihre
Familie an der La Foire unterhalten, informieren und inspirieren!

Der neue r
ckne
Wäschetro

r

Pet Maste

t
… entfern s
au
Tierhaare
e.
der Wäsch

Sauberkeit liegt

in unserer Natur.
Merker – das ist Kompetenz für Waschautomaten, Wäschetrockner und Geschirrspüler.
– Unsere Top Modelle mit Energie-Label A+++
– Hervorragende Schalldämmung und somit Eignung für Minergiebauten (SIA 181 Zertiﬁkat)
– Noch mehr Sparpotential mit optionalem Warm- und Regenwasseranschluss
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
www.merker.ch oder an der Messe in Ihrer Nähe.

Merker AG | Regionaler Showroom: Burggasse 13 | 2502 Biel | Telefon 032 322 31 50 | info@merker.ch

CORDIALE BIENVENUE!
du 2 au 6 octobre à La
Foire.

De la tradition à l’innovation.
La région Bienne-Seeland-Jura bernois a tout à offrir.
Passez à La Foire, vous et
votre famille, et laissez-vous
divertir, informer et inspirer!
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SERIE GEMEINDEWAHLEN BÜREN A.A. (1. TEIL): SVP

«Es braucht eine ausgewogene Politik»
VON
PETER J.
AEBI

Pius Leimer: Ich bin in Bettlach aufgewachsen. Mein damaliger Lehrer, Peter Steffen,
war für die SP im Kantonsrat
und präsidierte diesen später
auch. Er konnte uns für die
Politik interessieren, ohne je
eine parteipolitische Sicht zu
vermitteln. Seit ich im Stedtli
lebe, hatte ich den Wunsch,
mich aktiv mit den Gemeindeanliegen auseinanderzusetzen. Zuerst war ich in der Rechnungsprüfungskommission,
die ich auch präsidieren durfte.
Sie erlaubte mir eine detaillierte
Einsicht in alle Bereiche. Nun
beende ich meine dritte Legislatur im Gemeinderat.

Das Stedtli Büren a.A. steht
vor den Gemeindewahlen. Bisher war die Zusammensetzung
des Gemeinderates durch eine
grosse Stabilität geprägt. Wir
sprachen mit dem Präsidenten
der grössten Partei, der SVP,
Pius Leimer. Er wird nach
zwölf Jahren im Gemeinderat Und wie beurteilen Sie das Renicht mehr zur Wahl antre- sultat der politischen Arbeit in
den vergangenen Jahren?
ten.
Nun, in Büren liegt der Fokus
GRENCHNER WOCHE: Herr Lei- auf der Sachpolitik. Wir suchen immer verhältnismässimer, Sie sind seit diesem Jahr
ge, ausgewogene Lösungen.
Präsident der SVP Büren. Was
Schliesslich hat niemand die
hat Sie in die Politik geführt?
Wahrheit gepachtet. Es gilt,
das Optimum aus den Gegebenheiten herauszuholen –
Wahlen in Büren a.A.
und zwar immer mit Blick auf
das Gesamtinteresse und nicht
Am 10. November wählt das Stedtli den Genur auf einzelne Gruppen.
meinderat neu. Wir sprachen im Vorfeld mit
den Parteipräsidenten. Heute mit dem PräsiIst das bei der Lösung der
denten der wählerstärksten Partei, der SVP.
«Stedtli»Umfahrung gelungen?
Der Gemeinderat setzt sich derzeit zusammen
Wenn man die Gegebenheiten
aus je zwei Mitgliedern der SVP, FDP und SP
im Stedtli anschaut – eindeutig.
sowie einem Mitglied des Forums.
Für uns war es immer klar,
Die Wähleranteile waren 2009:
dass eine völlige VerkehrsbeSVP 29 %
freiung nicht gangbar ist.
SP 25 %
Schliesslich müssen wir zum
FDP 17,5 %
einheimischen Gewerbe Sorge
Forum 14 %
tragen. Handkehrum mussten
Wahlzettel ohne Listenbezeichnung 14,5 %

SVP-Präsident Pius
Leimer:
«Wir bringen vor
allem auch
die Sichtweise der
Landwirte
und Gewerbetreibenden in die
politische
Diskussion
ein.»

die Lastwagenfahrten, die
doch einige Schäden verursachten, minimiert werden.
Das ist sicher gelungen.
Die SVP hat ihre Wurzeln im
Gewerbe. Wie steht es im
«Stedtli» um diese Branche?
Es gibt eindeutig weniger Geschäfte als noch vor zwanzig
oder dreissig Jahren. Aber wir
haben noch immer ein gut
belebtes Zentrum. Da half
auch mit, dass wir insistiert
haben, die Post ins Stedtli zu
verlegen, statt das ursprünglich geplante Provisorium
beim Bahnhof zu realisieren.
Sie sprachen von der sachpolitisch ausgerichteten Arbeit im
Gemeinderat. Braucht es dazu
denn die klassischen Parteien
überhaupt noch?
Der Vorteil der traditionellen
Parteien ist doch ihre Vernetzung mit der kantonalen und
der eidgenössischen Politik.
Diese ist nach wie vor sehr
wichtig. Und natürlich ist es
für den Wähler auch transparenter, wenn man weiss, mit
welchem Hintergrund man
die politischen Sachfragen angeht. Bei der SVP ist das klar
die bürgerliche und gewerbliche Sichtweise.
Trotzdem wird es ja immer
schwieriger, genügend Kandidatinnen und Kandidaten zu finden …
Das ist richtig. In Büren können wir aber überall, das heisst
auch bei den Kommissions-

wahlen noch eine gute Auswahl bieten. Aber es kostet
schon Überwindung, sich mit
einer Kandidatur zu exponieren. Da braucht es auch intensive Überzeugungsarbeit.
Die vor allem Sie als Parteipräsident zu leisten haben.
Nicht nur ich alleine – aber
ich kann aufgrund meiner Erfahrungen einbringen, dass
die politische Arbeit auch viele
interessante Begegnungen und
persönliche Befriedigung mit
sich bringt.

Die SVP-Kandidaten
Mathias Widmer (45, bisher), Ressort
Bildung und Kultur, dipl. Kulturing. TH/
pat. Ing. Geometer
Ursula Schöni (40, neu), Empfangsdienstspezialistin, Elternrat Schule Büren a.A.
Raphael Murri (43, neu), dipl. Ing. FH/Bereichsleiter passive Sicherheit in einem
Testcenter, Elternrat Büren an der Aare
Marianne Scheidegger-Schwab (56, neu),
Pharma-Assistentin im Bürgerspital Solothurn, vormals langjähriges Mitglied in
verschiedenen Kommissionen von Büren
an der Aare (Schulkommission, Polizeiund Gesundheitskommission, Finanzkommission)

Aufgabenerfüllung zu finden.
Sparen ist ein unkonkretes
Schlagwort. Ich bevorzuge die
konkrete Argumentation. Bei
der Infrastruktur am Beispiel
Kanalisation verdeutlicht: Nur
Welche Ziele setzen Sie sich für wenn man genauestens prüft,
wann man wo für was invesdie Partei in der kommenden
tiert, kann man mit geringeren
Legislatur?
Grundsätzlich muss sich die Kosten das Ziel erreichen.
Gemeinde auf die wesentlichsten Aufgaben konzentrieren. Wie sehen denn die Wahlziele
Zum Beispiel die Erhaltung der SVP aus?
der Infrastruktur und ein sorg- Wir sind eine Listenverbinfältiger Umgang mit den Fi- dung mit der FDP eingegangen
und wollen die bürgerliche
nanzen.
Mehrheit halten. Aber natürSie waren ja im Ressort Finan- lich bedeutet eine Zunahme
zen – sind Sparrunden in Sicht? des Wähleranteils immer auch
Ich verwende das Wort Sparen eine Legitimation. Entsprenie. Es geht darum, die effi- chend ehrgeizig gehen wir auf
n
zientesten Lösungen für die die Wahlen zu.
PHOTO: PETER J. AEBI

Seit dreissig Jahren arbeitet
und lebt er in Büren, seit zwölf
Jahren gehört er dem
Gemeinderat an und seit
diesem Jahr ist er SVPPräsident: Pius Leimer (48).

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
  !
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Vorverkauf:
Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel
(032 329 84 89)
oder 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

CD «Neue Ufer» ab 25.10.2013 im Handel!
www.bokatzman.ch

__0+]

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Ernährungskonzepte
„Wer abnehmen will, muss essen“

VOYANT – MÉDIUM

Abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt

Vortrag: Montag, 7.10.2013, 18 Uhr

078 936 91 78

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

INSUMED

Spécialiste du retour immédiat de l'être aimé,
amour, impuissance, examens, protection, chance,
rapide et efficace ! Résultats 100% garantis.
Travail par correspondance – Déplacement possible.

Mr SIDIBE

ZZZFDQDOFK

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

ERNÄHRUNG

Flug, Hotel, Untersuchung 3D Röntgen,
Besprechung.
pm@bavaria-dental.ch
Gratis-Tel.: 0800 88 66 61

Voyance

beauty
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ZAHNCHECK IN BUDAPEST
€ 199.–
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Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
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Do, 19. Dezember 13, 20.15
Kongresshaus, Biel
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M Douno

Grand Voyant Médium

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé. Résout tous vos
problèmes. Amour, chance aux jeux, famille, agricole, désenvoûtement, protection, etc. Résultats garantis et efﬁcaces.

Referent: Eckart Wolfram Schöll
Praktischer Arzt, M.Sc.
Ort: Albert-Anker-Weg 8, Biel

Tél. 078 677 41 05

Voranmeldung: Tel. 032 322 81 77

DER GOLF

UNTER DEN KOMBIS.

'HUQHXH*ROI9DULDQW%HUHLWVI¾U)UȫȮǒȮɗȧǏ*.
In jedem Variant steckt ein ganzer Golf. Und noch mehr Flexibilität. Denn er hat nicht nur alle Stärken übernommen, um Höchstleistungen
bei Design, Motorisierung und Ausstattung zu bieten. Sondern zeigt sich darüber hinaus mit einem rekordverdächtigen Raumangebot von seiner
sportlichen Seite. Wie sein Vorbild setzt der neue Golf Variant damit die Massstäbe für seine Klasse. Auch erhältlich mit 4MOTION Allradantrieb.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den Golf unter den Kombis live bei einer Probefahrt.
*

Berechnungsbeispiel: Golf Variant, 1.2 l TSI BMT, 105 PS (77 kW), 6-Gang manuell. Energieverbrauch: 5.0 l/100 km, CO2-Emission: 117 g/km (Durchschnitt aller verkauften

Neuwagen: 153 g/km), Energieeffizienz-Kategorie: B. Regulärer Fahrzeugpreis: Fr. 25’350.–, abzüglich Mehrwertprämie Fr. 2’000.–, tatsächlich zu bezahlender Preis:
Fr. 23’350.–. Das Angebot ist gültig für Privat- und Flottenkunden und für Vertragsabschlüsse vom 2.8. bis 30.9.2013. Ausgeschlossen sind Fahrzeuge mit Fleetline-Paket
oder Grossflotten-Rabatt. Abgebildetes Modell Golf Variant Highline, 1.4 l TSI BMT, 122 PS (90 kW), 7-Gang-DSG inkl. Mehrausstattung: Fr. 36’470.–.
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HERZ-KREISLAUF

CARDIOVASCULAIRE

Schleichende Gefahr

Un insidieux danger

Jede dritte Todesursache steht
im Zusammenhang mit einer
Herzerkrankung. Gewisse
Risikofaktoren machen sich
gar nicht erst bemerkbar.
VON
Gemäss Bundesamt für StaMARTIN tistik verursachen Herz-KreisBÜRKI lauf-Krankheiten 35,1 Prozent
aller Todesfälle in der Schweiz.
Zwar bedeutet dies einen Rückgang seit dem Jahr 2000 (39,7
Prozent), doch sind Herzinfarkt und Konsorten (siehe Kasten) immer unangefochten auf
Rang 1 der Todesursachen.
«Die Medizin ist heute so weit,
dass die meisten Risikofaktoren therapiert werden können», sagt Jürg Studer von der
Bahnhof-Apotheke in Lyss.

Kontrollieren. Doch dazu
muss man sich erst einmal bewusst sein, dass ein erhöhtes
Risiko vorliegt. «Es gibt Risikofaktoren, auf die hat man

gar keinen Einfluss, etwa Alter,
genetische Veranlagung oder
Geschlecht», erklärt Jürg Studer.
«Was man zumindest teilweise
beeinflussen kann, sind Bluthochdruck, Cholesterin, Blutzucker, Rauchen, Übergewicht,
Bewegungsmangel und Stress.»
Wenn sich etwa Cholesterin
in den Blutgefässen ablagert
und diese sich dadurch verengen, wirkt sich das negativ auf
die Sauerstoffversorgung und
die Herzleistung aus. In der
Medizin ist dann die Rede von
Arteriosklerose.
«Bluthochdruck oder ein
erhöhter Cholesterin-Spiegel
sind nicht spürbar», warnt
Jürg Studer. «Sie erhöhen das
Risiko, später an einem Herzleiden zu erkranken, aber erheblich.» Deswegen rät er, seine Werte regelmässig kontrollieren zu lassen. Blutdruck und
-zucker können in den meisten
Apotheken bestimmt werden,
für den Cholesterinwert ist
der Gang zum Hausarzt nötig.
«Den Blutdruck sollte man sicher einmal im Jahr messen.

Bei Cholesterin und Blutzucker
reicht es auch alle drei Jahre,
sofern die Werte gut sind. Ansonsten natürlich häufiger.»

Lebenswandel. Es gibt
zwar medikamentöse Therapien, doch kann sich jeder
bereits im Bereich der Vorsorge
lieb sein: Regelmässige Bewegung, Verzicht auf Rauchen
und eine gesunde Ernährung
mindern das Risiko. Jürg Studer rät zur mediterranen Küche: Viel Gemüse und Früchte,
Salat, fettarmes Fleisch und
Fisch, nicht zu viele Kohlenhydrate. «Bluthochdruck,
Cholesterin und Blutzucker
kann man durch die richtige
Ernährung ungefähr zu zehn
Prozent beeinflussen, der Rest
ist genetisch bedingt und muss
nötigenfalls mit Medikamenten behandelt werden.»
n

Un tiers des décès est à
rattacher à une maladie
cardiaque. Certains facteurs
de risque sont imperceptibles
pour les patients.
PAR
Selon l’Office fédérale de
MARTIN la statistique, 35,1% de tous
BÜRKI les décès enregistrés en Suisse
sont imputables aux maladies
cardiovasculaires. Si c’est
moins qu’en l’an 2000
(39,7%), infarctus du myocarde et consorts n’en demeurent pas moins la première
cause de décès. «Les avancées
de la médecine permettent
aujourd’hui de traiter la plupart des facteurs de risque»,
dit Jürg Studer de la BahnhofApotheke à Lyss.
Um
Herzleiden
frühzeitig
zu
erkennen,
sollte der
Blutdruck
regelmässig
kontrolliert
werden.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Angina pectoris: Auch Brustenge genannt; ein Engegefühl, ein Druck in der
Brust, zurückzuführen auf eine reduzierte Durchblutung
Herzinfarkt: Geraten Ablagerungen in die Herzkranzgefässe und verstopfen diese, können Teile des Herzmuskels absterben
Herzinsuffizienz: Krankhafte Unfähigkeit des Herzens, die vom Körper benötigte Blutmenge zu befördern; verminderte Pumpleistung
Herzrhythmusstörung: Unregelmässigkeit im Herzschlag – «stolpern», kurzzeitiges Aussetzen, Herzrasen. Kommt häufig vor, meist harmlos, oft auch psychisch
bedingt
Hirnschlag: Wird das Hirn nicht mit ausreichend Sauerstoff und Glukose versorgt, können Nerven- und Hirnzellen absterben. Invalidität und Tod können die
Folge sein

Pour prévenir les
maladies
cardiaques,
contrôlez
régulièrement votre
pression.

Contrôler. Encore faut-il
d’abord être conscient qu’on
présente un risque accru. «On
n’a pas d’emprise sur certains
facteurs de risque, comme
l’âge, les prédispositions génétiques ou le sexe», explique
Jürg Studer. «Mais on peut influencer, au moins en partie,
la tension artérielle, les taux
de cholestérol et de sucre, le
tabagisme, le surpoids, la sédentarité et le stress.» Quand
le cholestérol se dépose dans
les vaisseaux sanguins et par
conséquent les rétrécit, cela
restreint l’apport en oxygène
et le travail du cœur. En jargon médical, on parle alors
d’artériosclérose.
«On ne sent rien en cas
d’hypertension ou de cholestérol élevé», prévient Jürg Studer. «Pourtant, cela accroît
sensiblement le risque de
souffrir un jour d’une maladie
cardiaque.» Il recommande
donc de faire contrôler régulièrement ces valeurs. La ten-
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sion artérielle et le glucose
peuvent être mesurés dans la
plupart des pharmacies, alors
que le taux de cholestérol est
du ressort du médecin de famille. «La pression doit en
tout cas être mesurée une fois
par an. Pour le cholestérol et
le glucose, un contrôle tous
les trois ans suffit si les valeurs sont bonnes, sinon évidemment plus souvent.»

Changer d’habitudes.
Malgré les thérapies médicamenteuses, chacun devrait favoriser la prévention: une
activité physique régulière, le
sevrage tabagique et une alimentation saine diminuent
les risques. Jürg Studer
conseille la cuisine méditerranéenne: beaucoup de fruits et
légumes, salade, viande maigre et poisson, glucides avec
modération. «Par une bonne
alimentation, on peut influencer d’environ dix pour
cent la tension artérielle, le
cholestérol et le glucose; le
reste est une affaire de prédisposition et doit si nécessaire
être traité par des médicaments.»
n

Les principales pathologies cardiovasculaires
Angine de poitrine: sensation de pression, de poitrine prise
dans un étau, due à une réduction d’apport sanguin
Infarctus du myocarde: si des dépôts arrivent dans les coronaires et les obstruent, des parties du muscle cardiaque peuvent
se nécroser
Insuffisance cardiaque: incapacité du cœur à apporter aux organes les quantités nécessaires de sang, par diminution du pompage
Troubles du rythme cardiaque: battements du cœur irréguliers – hésitations, courtes interruptions, fibrillations. Affection
fréquente, souvent bénigne et d’origine psychique
Accident vasculaire cérébral: si le cerveau n’est plus assez alimenté en oxygène et en glucose, les cellules nerveuses peuvent
mourir, avec pour conséquence invalidité ou décès

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Jürg Studer,
Bahnhof-Apotheke Lyss

Jürg Studer,
Bahnhof-Apotheke Lyss

l Ein gesunder Lebenswandel ist und bleibt die einfachste Prävention. Medikamente sollten immer die
letzte Lösung sein. Doch
auch wer gesund lebt, sollte
seine Werte regelmässig
überprüfen lassen. Je früher
ein Problem erkannt wird,
desto schneller kann man
reagieren und die entsprechende Behandlung einleiten. Wenden Sie sich am besten an den Apotheker Ihres
Vertrauens oder Ihren Hausarzt.

l Un mode de vie sain est et
reste la prévention la plus
simple. Les médicaments devraient toujours intervenir
en dernier recours. Même
une saine hygiène de vie ne
dispense pas d’un contrôle
régulier de ses valeurs. Plus
la détection d’un problème
est précoce, plus on pourra
réagir vite avec un traitement adapté. Le mieux est
de demander conseil à votre
pharmacien de confiance ou
à votre médecin de famille.

Ihre Apotheke -

die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.

NEWS
l Zuletzt sind Statine – Medikamente, welche Lipide im
Blut senken – verschrien
worden, weil sie angeblich
zu oft an Patienten abgegeben würden. Wie wir nun
wissen, machen sich auch
massiv überhöhte Cholesterinwerte nicht bemerkbar für
den Menschen. Was es
schwierig macht, sich an
eine Behandlung zu halten,
auch wenn bekannt ist, dass
heimlich irreversible Schäden entstehen können,
wenn man die Therapie aussetzt. Die cholesterinsenkende Wirkung von Statinen ist
in zahlreichen wissenschaftlichen Studien erwiesen. Für
nur leicht erhöhte Cholesterinwerte kann die Einnahme
von Fischöl helfen, unter
den Blutfetten für Ordnung
zu sorgen. Ihre RegioPharm-Apotheke berät Sie
gerne.

BIEL / BIENNE

l Ces derniers temps, les statines, une classe de médicaments qui abaissent les
lipides sanguins, ont été décriées, certains milieux
considérant qu’elles sont
trop souvent prescrites.
Comme on l’a vu, des taux
même très élevés de cholestérol sont totalement imperceptibles pour le patient.
Ceci rend difficile de maintenir une motivation à poursuivre ce traitement, quand
bien même il est connu que
des dégâts irréversibles progressent en silence en suspendant la thérapie.
L’efficacité hypolipémiante
des statines est pourtant un
fait, prouvé par de nombreuses études sérieuses.
Pour des taux de cholestérol
un peu trop élevés, un complément d’huile de poisson
peut aider à ramener de l’ordre dans les lipides sanguins.
Votre pharmacie RegioPharm vous conseillera volontiers.

Votre pharmacie –

le premier point de repère pour
toute question de santé.

Gutschein 10 %
Beim Kauf eines Cremolan® Produktes erhalten Sie eine
Ermässigung von 10 % in Ihrer RegioPharm Apotheke
Gültig bis 31.10.2013

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

City-Apotheke
von Aesch Katja

Bahnhofstrasse 36
032 323 58 68

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Dufour Apotheke
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

Dorfapotheke Brügg
Schudel Christoph

Bielstrasse 12
032 373 14 60

IPSACH
Dorf-Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19 032
481 25 12

NIDAU
Fieberbläschen
vorbeugen

Nagelpilz

Trockene
Haut

Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Mehr vom Leben

Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

CINEMA ITALIANO
27/09 – 28/10/2013

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

BASILICATA – COAST TO COAST

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 16.15, 20.30. FR/SA auch 22.45
Digital 3D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. 18.15, 20.30. FR/SA-VE/SA aussi 23.00
Digital 2D: Engl.O.V./d/f: FR/SA-VE/SA 22.45

GRAVITY -2D+3D

SCHWEIZER PREMIERE! Die brillante Bio-Medizinerin Dr. Ryan Stone
geht auf ihre erste Weltraum-Mission. An ihrer Seite ist der Astronaut
Matt Kowalsky, ein Veteran auf seinem letzten Trip ins All vor dem
Ruhestand.
EN 1RE SUISSE! George Clooney et Sandra Bullock seront un couple
à la dérive dans le huis clos spatial Gravity, orchestré par Alfonso
Cuarón. Von/De: Alfonso Cuaron. Mit George Clooney
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D : vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 -3D
11. Woche! 11e semaine! Von/de: Raja Gosnell.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
O.V.+d/d: ab DO tägl. : 18.15

WHAT MOVES YOU

IN ERSTAUFFÜHRUNG! „LE BON FILM“. WHAT MOVES YOU zeigt die
Entwicklung eines künstlerischen Prozesses während mehrerer Wochen
im Stile bekannter Education-Projekte wie Rhythm is it! Wir erleben
Sternstunden und Rückschläge, Hoffnungen und Enttäuschungen auf
dem Weg zur Aufführung am Ende einer intensiven, gemeinsamen Zeit.
Von Christian Lebhart. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 22.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45. FR, SO 20.30. FR auch 23.00
Engl.O.V./d/f: DO, MO-MI - JE, LU-ME 20.30. SA auch 23.30

Rocco Papaleo, Italien 2010, 105’, I/d
Fr/Ve 04. Oktober / 04 octobre
20h30
Sa/Sa 05. Oktober / 05 octobre
20h30
Vier Freunde beschliessen am regionalen Musikfestival
teilzunehmen und wollen ihr Ziel zu Fuss erreichen.
Vergnügliches Roadmovie durch den tiefen Süden
Italiens mit viel Musik.
Rocco, Salvatore, Franco et Nicola sont potes, et
musiciens aussi. Rejoints par une jeune journaliste,
les quatre antihéros désinvoltes décident de traverser
la Basilicata à pied, de la mer Tyrrhénienne à la mer
Ionienne, pour se rendre à un festival.

IL MIO DOMANI

Marina Spada, Italien 2011, 88’, I/d
So/Di 06. Oktober/06 octobre 18h00/20h30
Mo/Lu 07. Oktober / 07 octobre
20h30
Monica, um die 45, führt ein erfolgreiches Leben als
Geschäftsfrau in Mailand. Doch schlagartig scheint ihr
alles zu entgleiten. Auf der Suche nach ihrer Identität
räumt sie mit der Vergangenheit auf.
Monica, une cheffe d’entreprise de 45 ans, décide
de remettre en question l’équilibre précaire qu’elle a
construit autour de son travail et de ses amours.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: SA 20.30

2 GUNS

2. Woche! 2e semaine ! . Von/de: Baltasar Kormákur. Mit/avec: Denzel
Washington, Mark Wahlberg. Ab 16/14, 1 Std. 49.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl.:14.00

KEINOHRHASE UND ZWEIOHRKÜKEN

2. Woche! IN DIGITAL 2D! Von: Til Schweiger, Maya Gräfin Rothkirch.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

VO.CH-all/f: FR, SO-MI - VE, DI-ME 18.15

LOVELY LOUISE

5. Woche! 5. semaine! Von/de: Bettina Oberli. Mit/avec: Annemarie
Düringer, Kurt Stefan. Ab 12/10, 1 Std. 31.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
O.V./f: Samstag, 5. Oktober - samedi 5 octobre 2013 - 19.00.

EUGENE ONEGIN -EUGÈNE ONÉGUINE

LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK
Auf einem russischen Landgut träumen zwei Schwestern vom großen Glück.
Als Olgas Verlobter Lenski seinen weltmännischen Freund Onegin dort
einführt, verliebt sich Tatjana in ihn und schreibt ihm einen Liebesbrief.
Onegins Absage an ihre Schwärmerei verletzt sie tief. Wenig später zerbricht
auch die Männerfreundschaft an Lenskis Eifersucht und mündet in ein für
ihn tödliches Duell. Jahre später sieht Onegin Tatjana beim Fest des Fürsten
Gremin als dessen Gattin wieder und verliebt sich in sie, doch sie will ihrem
Gatten treu bleiben. Onegin ist verzweifelt.
PREMIER OPERA DE LA SAISON !!!! EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN
OPERA DE NEW YORK ! NOUVELLE PRODUCTION !
L‘intrigue se déroule dans une propriété de campagne près de SaintPétersbourg, à la fin du XVIIIème siècle. Olga et Tatiana sont les filles de
Madame Larina : la première est rieuse et amoureuse du poète Lensky, la
seconde rêveuse et mélancolique. Lorsque se présente Eugène Onéguine,
un ami de Lensky, Tatiana s‘éprend instantanément de cet être froid - qui
répond à sa passion avec mépris.
Avec: Marius Kwiecien, Anna Netrebko, Oskana Valkova. 4 Std. 04.

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
F/d: dès JE ch. j. - ab DO tägl. 16.00, 18.15, 20.30. VE/SA-FR/SA aussi 22.45

EYJAFJALLAJÖKULL -LE VOLCAN

EN 1RE SUISSE! DÉMARRE EN MÊME TEMPS QUE LA FRANCE ET LA
ROMANDIE! Pour les voyageurs du monde entier, l‘éruption du volcan
islandais Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c‘est
une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de
Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l‘un
l‘autre une détestation sans borne, va être amené par la force des
choses à prendre la route ensemble.
SCHWEIZER PREMIERE! START ZUSAMMEN MIT FRANKREICH UND DER
ROMANDIE! Die Beziehung zwischen Valerie und Alain ist ebenso
explosiv wie der isländische Vulkan Eyjafjallajökull. Auf dem Hinflug
nach Athen, zur Hochzeit ihrer Tochter, müssen sie aufgrund des Ausbruchs dieses Vukans in München notlanden - und geraten in einen
aberwitzigen Beziehungskrieg...
De/von: Alexandre Coffre. Avec/mit: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.

Service de
micile
livraison à do
ès
DringDring, d

5 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch
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BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf beim
Optiker den treuen BIEL BIENNE-Inserenten

aum
www.r

OPTIVISION SA,
Aarbergstr. 121b, Biel-Bienne
Herzlichen Dank!

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-Dialekt: ab DO tägl. 13.45

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-Dialekt: ab DO tägl. 14.45

S‘CHLINÄ GSPÄNGST

2. Woche! Von: Alain Gsponer. Stimme: Nadeschkin, Emil Steinberger.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f. Sonntag - Dimanche, 6.10.2013 - 10.45

DER IMKER

6. Woche! 6e semaine! Von/De: Mano Kahlil. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.00, 20.15

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.
Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

PRISONERS

SCHWEIZER PREMIERE! Im Mittelpunkt des Films stehen zwei Männer,
die in einer amerikanischen Kleinstadt mit einer Entführung eines
kleinen Mädchens konfrontiert werden.
EN 1RE SUISSE! Issu de la classe ouvrière de Boston, un père de famille
apprend que sa fille a été kidnappée avec son meilleur ami. Il est
persuadé que le détective en charge de l‘affaire a bâclé l‘enquête et se
met à suspecter toutes les personnes de son entourage...
Von/de: Denis Villeneuve. Mit/avec: Hugh Jackmann, Jack Gyllenhaal.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 23.
LIDO2, Zentralstrasse 32a, .Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30

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

RED 2

4. Woche! 4e semaine! LETZTE TAGE! DERNIERS JOURS! Von/de: Dean
Parisot. Mit/avec: Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren Meret
Becker. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 56.

LIDO 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d: Sonntag, 06.10.2013 um 10.30

POMPEI: Leben und Tod in Pompeji und Herculaneum- Vie et mort à Pompéi et Herculanum.

NACH DEM GROSSEN ERFOLG, NOCHMALS IN DER MATINÉE!
Entdecken Sie die einmalige Austellung «POMPEII UND HERCULEANEUM:
LEBEN UND TOD» aus dem « BRITISH MUSEUM » in London.
In HD-Qualität und gemütlich vom Kinosessel aus.
APRÈS LE GRAND SUCCÈS - ENCORE UNE FOIS EN MATINÉE! Venez découvrir
l‘incroyable exposition „VIE ET MORT À POMPÉI ET HERCULANUM „ confortablement assis dans nos fauteils.
EN EXCLUSIVITÉ !!! Ab: 12/10 Jahren. 1 Std 30

5LHVHQ)ORKPDUNW,ĂƵƐůĞĞƌƵŶŐ͊
sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞDƂďĞů͕^ĐŚůĂĨǌŝŵŵĞƌ͕Ăƌ
ĞƚĐ͘^ĂŵƐƚĂŐ͕Ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯǀŽŶϭϬ͗ϬϬďŝƐ
ϭϴ͗ϬϬhŚƌƵŶĚ^ŽŶŶƚĂŐ͕Ϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯǀŽŶ
ϭϭ͗ϬϬďŝƐϭϲ͗ϬϬhŚƌ͘ĞĂƵůŝĞƵǁĞŐϵĂ͕ŝĞů
dĞů͘ϬϯϮϯϰϮϱϮϵϭ

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.
www.bielbienne.com

DAJOERI Panflötenschulen – Neue Kurse in Ihrer Region
Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene
Kompetente und lässige Panflötenlehrer
Anfangen auch ohne Notenvorkenntnisse
Ein Kurs hat 8 Lektionen
Jeder wird als Individuum gefördert
<wm>10CAsNsjY0MLQ00jUwB1ImAHTLFmoPAAAA</wm>

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlGXXqsYgW5Ch6K6lyJz_T3WyZSAIkEduW7SCW8u6f9dPEHQVvKZZGFqpzUKVhdCAzxKsbxoc3dUevKArBpAXI3ChJ2c6pGn20ZP1esh7jXL-jj_9jQJ9gAAAAA==</wm>

Informationen www.panfloeten.ch info@dajoeri.com 044 713 36 06

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Engl.O.V./d/f: FR, MI - VE, ME 20.15
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO/MO 20.15, FR/SA 23.00

THE INTERNSHIP -PRAKTI.COM -LES STAGIAIRES
2. Woche! 2e semaine! Von/de: Shawn Levy. Mit/avec: Owen
Wilson,Vince Vaughn. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 59.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t: FR-MO, MI 15.00

ERNEST UND CELESTINE

3. Woche! Von/De: Stéphane Aubier. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 20

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
F/d: FR-MO, MI - VE-LU, ME 17.45

LA CAGE DORÉE -PORTUGAL, MON AMOUR

4. Woche! 4e semaine! Von/De: Ruben Alves. Mit/Avec: Rita Blanco,
Joaquim de Almeida, Roland Giraud. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. SA-MI 13.45
Digital 2D Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 15.45. SA-MI 13.30
Digital 2D Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. -dès JE ch. j. 18.00

TURBO - 2D + 3D

Foto: Stöh Grünig

SCHWEIZER PREMIERE! TURBO, der neue Animationshit von den Machern von
MADAGASCAR und KUNG FU PANDA, ist eine rasant schnelle Komödie in 3D
über die Aussenseiter-Schnecke Turbo, die in den Höchstgang schaltet, als sie
wie durch ein Wunder Super-Geschwindigkeit erlangt.
EN 1RE SUISSE! Par les réalisateurs de MADAGASCAR et KUNG FU PANDA,
TURBO est une comédie en 3D chargée d‘adrénaline, sur un escargot qui rêve
très grand... voire très «vite». Von/de: David Soren.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

WE‘RE THE MILLERS - WIR SIND DIE MILLERS LES MILLER, UNE FAMILLE EN HERBE
6. Woche! 6e semaine! Von/De: Rawson Marshall Thurber.
Mit/avec: Ed Helms, Jennifer Aniston, Jason Sudeikis.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.

www.ericwatt.ch
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Autoverkehr Biel/Bienne
Mercredi et vendredi dernier, le chemin du LongChamp 90 était à la fête avec l’inauguration du Garage Fila Style SA suivi par le Garage Autoverkehr AG
en présence de quelque 800 invités. Les marques
BMW et MINI bénéficient désormais d’un lieu d’exposition à la hauteur des exigences. Les nouveaux locaux sont clairs et modernes, les ateliers adaptés au
confort des employés. Le chemin du Long-Champ 90
regroupe maintenant 7 marques.

Die Garage Fila Style SA am Mittwoch und die Autoverkehr AG am Freitag feierten vergangene Woche
mit rund 800 Gästen die Eröffnung ihrer neuen und
modernen Lokalitäten am Längfeldweg 90 in Biel, wo
nun auch die Marken BMW und MINI vertreten sind. In
den modernen Werkstätten fühlen sich nicht nur die
Mitarbeiter wohl – die Autos können auf höchstem
Niveau gepflegt werden. Am Längfeldweg 90 können
nun Fahrzeuge von sieben Marken bestaunt werden.

Konrad
Schwab, Randenverarbeitung Siselen;
Paul Forrer,
VR Autoverkehr AG,
Biel/Bienne;
Marcel Mauerhofer, Die
Mobiliar, Lyss.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Fritz Flückiger, Leiter Finanzen/responsable finances Autoverkehr
AG, Biel/Bienne; Philippe Dehennin, CEO BMW GROUP Switzerland,
Dielsdorf; Corinne und/et Michael Forrer, Geschäftsführer BMW,
Biel/Bienne.

Philippe Dehennin, CEO BMW GROUP Switzerland, Dielsdorf; Prisca Siegel, Starcommunication
GmbH/Sàrl. Biel/Bienne, mit Partner/avec son ami
Heinz Freivogel, Fürsprecher/Rechtsanwalt/avocat/notaire, Biel/Bienne.

Michèle Stofer, Swisscom Bern; David Krieg,
Autoverkehr AG, Biel/Bienne; Natascha Ambass,
Biel/Bienne; Stefan Zimmermann, Promedics,
Biel/Bienne.

Michel Gysling, Autoverkehr AG, Biel/Bienne;
Nicole Vauclair Cudré Mauroux, E. Vauclair SA,
Biel/Bienne, mit Tochter/avec sa fille Victoria, und
Partner/et son ami Olivier Rihs, CEO Scout 24
Schweiz AG, Flamatt.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Hans Zaugg,
VR Autoverkehr AG,
Biel/Bienne;
Peter Löffel,
Architekt HTL,
Löffel & Bänziger AG, Lyss;
Alfred Reinhard, A. Reinhard, Nutzfahrzeuge AG,
Kallnach.

Zulkani Ademi, AZ Logistics Brügg; Olivier
Châtelain, Autoverkehr AG, Biel/Bienne; Abdul
Ademi, AZ Logistic, Brügg.

Stefan Taubers, Strasser Polybau AG, Biel/Bienne,
mit Tochter/avec sa fille Luana und Gattin/et son
épouse Monika Taubers, Biel/Bienne; Pietro
Gandolfo, Autoverkehr AG, Biel/Bienne.

Erich Loretan und/et Marianne
Schweizer, Biel/Bienne; Ljirim
Velija, Autoverkehr AG,
Biel/Bienne.

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

106 000

sic
Mach Ba

Viviane Hennig, Verlag/édition BIEL BIENNE, und/et
Felix Hennig, Zingg & Partner Generalplaner AG,
Biel/Bienne; Bruno und/et Nora Schlosser,
Schlosser AG, Biel/Bienne.

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 06.10.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Auf der Suche nach Asyl –
persönliche Begegnungen und
Erfahrungen.

2013/2
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2012
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Gäste: Hitz Florian, Hakimi Yunes,
Amiri Abdol Wahid.
Moderation: Steffi Gilomen

online

www.bielbienne.com
lbi nne c

Vous propose des

voyages et excursions
en car.
BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf beim
Optiker den treuen BIEL BIENNE-Inserenten





Bon

30.-

MARCHÉ DE LUINO (I)
02.10.2013 – dès CHF 45.–
EUROPA-PARK (D)
05.10.2013 – dès CHF 38.–
FÊTES DE LA CHATAIGNE FULLY
12.10.2013 – dès CHF 32.–

Für KAUF Hemden
auf Sondertisch
mit Bon nur 59.90 statt 89.90

ROYAL PALACE KIRRWILLER (F)
02.11.2013 – dès CHF 120.–
FOIRE AUX OIGNONS à BERNE
25.11.2013 – dès CHF 25.–

Bon gültig bis Sa. 12.10. 2013
oder solange Vorrat.

MARCHÉ DE NOËL à COLMAR (F)
30.11.2013 – dès CHF 35.–

Keine Rabattkumulation. Nur ein Bon
pro Einkauf.

MARCHÉ DE NOËL à STRASBOURG (F)
14.12.2013 – dès CHF 40.–

Pagliari Voyages SA

Nidaugasse 27 • Biel / Bienne

Nidaugasse 27 • Biel / Bienne

Les Condémines 1 • 2732 Reconvilier
Tél.: 032 481 11 16 • Fax 032 481 11 45
pagliari@pagliari.ch • www.pagliari.ch

FIELMANN AG,
Nidaugasse 14, Biel-Bienne
Herzlichen Dank!

Herbst-Aktionen
Bambus
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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▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Cortébert
Les Vernayes

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

nähe kongresshaus/hallenbad
nach übereinkunft vermieten wir an der
mattenstrasse 80a in biel eine neu renovierte
3,5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre.
moderne, separate küche, schönes bad/wc,
zimmer mit laminatböden, kellerabteil.
aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 200.00

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet
Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Neu renoviert
– Bodenheizung
– Parkett- und Plattenböden
– Badezimmer mit Badewanne und
neue küche mit Granitabdeckung.

Tel. 032 329 39 33
Natel 079 549 82 77
Péry Reuchnette 4

Dans un
quartier
calme,
ensoleillé et
verdoyant!
Devenez propriétaire de cette
Maison familiale jumelée
de 4½ pièces + garage
séjour/manger avec cheminée, cuisine
habitable, salle de bain, WC séparé,
locaux annexes, grand jardin clôturé
avec maisonnette, places de parc,
bien entretenu, terrain: 600 m2.
Prix de vente: CHF 295'000.-.

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 1'420 m2.

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Prix de vente: CHF 585'000.–

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Chemin des Ages 17
2533 Evilard

Natel 079 330 19 59 • Tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

Magglingen Hauptstrasse

In Port / Bellmund
von privat zu verkaufen an unverbauter Toplage mit Sicht auf Jura, Biel/
Nidau, Alpen und See, wunderschöne

Wohnung mit
Charme!

Sehr ruhig
gelegen, im
Naherholungsgebiet!

7.5-Zimmer Villa

Zu vermieten ab 01.11.2013 oder nach
Vereinbarung, eine
4-Zimmer-Dachwohnung
im 2. OG. Renovierte Wohnküche mit GS
und Glaskeramik. Plattenboden. Bad mit
Dusche. Rasensitzplatz. Nahe von Biel und
SBB-Verbindung. Keller + Estrich
vorhanden. 1 Parkplatz gratis
MZ: CHF 800.- + CHF 250.- NK

Zu vermieten ab 01.11.2013 oder
nach Vereinbarung schöne
4-Zi.-Wohnung mit grosser Terrasse
Im EG. Renov. Küche, GS,
Glaskeramikherd. Keller, Estrich +
Veloraum. Parkplatz CHF 100.- mtl.
(Wer Genossenschaftler wird, mietet die
Wohnung zu vergünstigten Konditionen)
MZ: CHF 1550.- + 370.- CHF NK

mit parkähnlicher Gartenanlage
2

Grundstücksfläche 3315m , zweigeschossig, Terrassen, Cheminées,
Carnotzet, Wintergarten, Aussenpool,
Doppelgarage sowie Autoabstellplätze,
Nebenräume, exklusive Architektur,
Baujahr 1966, renovationsbedürftig.

VP CHF 2‘850‘000.–
Verkaufsunterlagen auf Anfrage
erhältlich, Besichtigung nach
Vereinbarung.
Interessenten melden sich unter
Chiffre S 006-671161, an Publicitas S.A.,
c.p. 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

an zentraler lage
in biel

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

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 1’500.00
hk/nk-akonto chf 365.00

in biel-bözingen unweit der industriezone
vermieten wir nach übereinkunft 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

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzN7A0tAAAbWwYtA8AAAA=</wm>

Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen, Küche mit Granitabdeckung
und GWA, grosszügiger Sitzplatz, privater Gartenanteil oder
Balkon, Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe3acxjOcyqqCadykKt7_oyljA8fu7jjSG3489_O9v5IAhowNwZna0aJ7Mrx5MBEKBe1B6uw91P58wVBMoJYjCFEUKbqJjbLpRVuHWjXYPtf9Bd28YfKAAAAA</wm>

Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen
Verkehrsmitteln SBB
und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

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

Biel
Wir vermieten im Beaumontquartier, in
stilvoller Villa mit Sicht auf die Alpen,
repräsentative, top renovierte

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

7.5-Zimmerwohnung (210m2)
mit separatem Hauseingang
grosszügige, attraktive Raumaufteilung,
schöne Parkett- und Steinböden,
Cheminée, funktionelle neue Wohnküche,
grosses Bad/Dusche, Dusche/WC, sep. WC,
zwei sonnige Balkone und Gartensitzplatz,
eigene WM/Tumbler, Reduit, Estrich,
Keller, Garagen.
Eine Besichtigung lohnt sich,
rufen Sie uns an!

Biel/Bienne

Bözingenstrasse 141/141A

SIE HABEN DIE WAHL!

Tel. 032 328 14 45
www.ﬁdroch.ch

Port
Am Gummenacher 3 vermieten wir nach Vereinbarung an sehr ruhiger und freundlicher
Lage

4 1⁄2-Zimmer-DachWohnung 2.OG

3½-Zimmer-Wohnungen
Ab 76 m² Wohnﬂäche
Ab CHF 1'400.– inkl. NK

4½-Zimmer-Wohnung
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNTUzswAA_r7cZg8AAAA=</wm>

153 m² Wohnﬂäche
CHF 1'875.– inkl. NK
<wm>10CFXMuw6EMAxE0S9yNOPYeeAS0SEKRJ9mtfX-f7WEjuJ0d2bfwxMe63Zc2xkEtQrcS2lB99RRwjKSt0DXqmBeSMfN7JULiqIBYzaCLloHKdbFfDC323wYcw2k3-f7B_TCald_AAAA</wm>

s Grosszügiges Wohnzimmer
s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit
Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Wandschränke
s Balkon zum Verweilen
s Kellerabteil

Wir vermieten per sofort oder n. V. attraktive Wohnungen an guter Lage:

Mietzins CHF 1’930.– inkl. HK/BK

I

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:

I

PK Immo AG
Werkstrasse 71, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

I
I
I
I
I

I

Mit Parkett- und Plattenböden
Grosse Küche mit Geschirrspüler
Bad mit Badewanne
Separates WC
Z.T. Galerie mit Wendeltreppe
Sonniger Balkon od. Gartensitzplatz
Einstellhallenplätze anmietbar
ÖV + Einkauf in unmittelbarer Nähe

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 42
melanie.schneider@wincasa.ch

Gassackerweg 8, Studen
Viel Wohnkomfort in
familienfreundlichem
Umfeld
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.

ŚĞƌĐŚĞƵŶůŽĐĂůϮϬăϰϬŵϮƉŽƵƌ
ŵĞƐƐƚŽĐŬƐăŝĞŶŶĞŽƵĚĂŶƐƌĂǇŽŶ
ĚĞϭϬŬŵ͘dĠů͘ϬϳϵϱϭϲϳϳϮϳ

     

ZU VERKAUKEN
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

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNTQwMwcAikiMfQ8AAAA=</wm>

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
<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TT7Dm-GFyidBEFor8GUfP_ioSOYpuZ0e57ReO323Z_bo8S6qsRYqyliHZhlONN8iKdjvyqQ3tqLH-9MToJ82yMNGdKxmKdmeSUnw8HI6B9Xu8vrD_82oAAAAA=</wm>
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Interessiert? Dann lohnt sich
eine Besichtigung.
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Angela von Bergen Tel. 031 350 51 02
angela.vonbergen@be.regimo.ch
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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.–
Mitbestimmen bei der Innenausstattung!

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

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

Guitar Hero
Gitarrenvirtuose Steve Vai hat
schon drei Grammys
eingeheimst, einen mehr als
Frank Zappa, der ihn erst
berühmt machte. Diesen
Samstag kommt der USAmerikaner nach Lyss.

sächlich vom Jazzgitarristen
Heute gehört Steve Vai zu
George Van Eps verwendet den grossen Gitarrenvirtuosen
wurde, auf die moderne Rock- wie Jimi Hendrix, Richie
gitarre übertragen hat.
Blackmore oder Jimmy Page.
Von ihnen habe er viel gelernt,
Anders. Seit 1990 tourt sagte er kürzlich in einem InSteve Vai als Solokünstler terview mit dem österreidurch die Welt und hat bis chischen Portal nachrichten.at.
heute acht Solo-Alben veröf- «Ich habe mich aber nie wohl
fentlicht, die sich insgesamt gefühlt, diese Helden Note für
über 15 Millionen Mal ver- Note zu kopieren. Warum sollkauft haben. Mit seiner jüngs- te ich versuchen, wie Jimmy
ten Scheibe, «The Story Of Page zu klingen, wenn es beLight» von 2012, ist er seit reits einen grossartigen Jimmy
gut einem Jahr unterwegs. Page gibt? Auch die ganzen
Diesen Samstag macht er Halt Kategorien – Blues, Rock, Pop,
im Seeland, in der Kufa in Bluegrass, Country – haben
Lyss. Bislang ist der Hobby- mir nie etwas bedeutet. Jeden
Imker sieben Mal für einen Tag ein abgedrehtes Riff, einen
Grammy nominiert gewesen, neuen Song zu schreiben, der
deren drei hat er gewonnen: komplett anders klingt, als alDen ersten gabs 1993 für sein les andere – das ist es, was ich
Zappa-Cover «Sofa» für die am Musikmachen so liebe!»
n
beste Rock Instrumental Performance.

VON
Früh übt sich, wer ein MeisMARTIN ter werden will: Bereits 1967,
BÜRKI im zarten Alter von sieben
Jahren, gründet Steven Siro
Vai seine erste Band. Zwölf
Jahre später zieht der New
Yorker mit einem Abschluss
am renommierten Berklee College of Music im Gepäck noch
Los Angeles. Während seines
Studiums transkribierte er vor
allem Stücke von Frank Zappa
mit dem bewussten Ziel, eines
Tages in dessen Band zu spielen. Lange musste er nicht darauf warten, denn bereits 1980
ging sein Traum in Erfüllung.

PAR
Pour devenir un maestro,
MARTIN il faut débuter tôt. En 1967,
BÜRKI quand il fonde son premier
groupe, Steven Siro Vai n’a
que sept ans. Douze ans plus
tard, le New Yorkais déménage
à Los Angeles, fraîchement diplômé du prestigieux Berklee
College Of Music. Pendant ses
études, il a retranscrit tous les
morceaux de Frank Zappa,
dans le but de jouer un jour
dans son groupe. Il ne doit

pas attendre longtemps pour collaboration avec la firme
réaliser son rêve. En 1980, Ibanez: la «Ibanez JEM» de
c’est chose faite.
1987 et surtout la «Universe»,
sortie deux ans plus tard, un
Virtuose. De Zappa, dé- modèle avec une septième
cédé en 1983 d’un cancer, corde de si grave. Une innoSteve Vai a hérité du surnom vation à l’époque, car il adap«Stunt Player», car avec sa tait sur une guitare de rock
technique, sa vitesse et sa vir- moderne un concept avant
tuosité, il maîtrise les mor- tout utilisé par le guitariste
ceaux et les sons de guitare jazz jusque-là.
les plus complexes et les plus
périlleux. Même l’ancien chanAutre. Depuis 1990, Steve
teur de Van Halen David Lee Vai tourne en solo à travers
Roth, revenu entre-temps dans le monde. Il a publié huit alle groupe, était fasciné par les bums, vendus à plus de 15
capacités de Steve Vai. Leur millions d’exemplaires. Cela
intro de la chanson «Yankee fait plus d’une année qu’il
Rose» (1986), où la guitare de présente son dernier disque,
Vai dialogue avec la voix de «The Story Of Light», sorti en
Roth, a particulièrement mar- 2012. Samedi, il fera halte
qué les esprits.
dans le Seeland, à la Kufa de
Vai ne joue pas seulement, Lyss. Ce passionné d’apiculil dessine aussi. Il a développé ture, aujourd’hui âgé de 53
deux guitares électriques en ans, a déjà été nominé sept
fois pour les Grammys. Il en
a remporté trois. Le premier
en 1993 pour la meilleure performance rock instrumentale
pour sa reprise de «Sofa» de
Zappa.
A l’instar de Jimi Hendrix,
Richie Blackmore ou Jimmy
Page, Steve Vai est considéré
comme l’un des plus grands
virtuoses de la guitare. Il a
déclaré récemment dans une
interview au portail autrichien
nachrichten.at avoir beaucoup
appris du dernier nommé.
«Mais je n’ai jamais eu envie
de copier ces héros note pour
note. Pourquoi devrais-je essayer de sonner comme
Jimmy Page alors qu’il y a
déjà un grandiose Jimmy
Page? Toutes ces catégories,
blues, rock, pop, bluegrass,
country, n’ont jamais rien
voulu dire pour moi. Chaque
jour, plaquer un nouveau riff,
écrire une nouvelle chanson
qui résonne différemment des
autres, c’est ce que j’aime dans
la musique!»
n
Steve Vai schafft die
«halsbrecherischsten»
Girattenstücke.
Steve Vai: «Chaque jour
plaquer un nouveau riff,
écrire une nouvelle
chanson.»

PHOTO: Z.V.G.

Sprechende Gitarre. Von
Zappa, der 1993 an Krebs gestorben ist, erhielt Steve Vai
den Übernamen «Stunt Player», weil er mit seiner Technik,
Schnelligkeit und Virtuosität
auch die komplexesten (halsbrecherischsten) Gitarrenstücke und -stimmen meistert.
Auch der frühere und mittlerweile wieder Sänger der
Hard-Rock-Formation Van Halen, David Lee Roth, war fasziniert von den Fähigkeiten
Steve Vais. Besondere Aufmerksamkeit erregte 1986 ihr
gemeinsames Intro zum Song
«Yankee Rose», in dem Vai
seine Gitarre einen Dialog mit
Sänger Roth führen lässt.
Doch der heute 53-Jährige
spielt nicht nur Gitarre, er designt auch welche. So gehen
zwei E-Gitarren auf ihn zurück,
die er in Zusammenarbeit mit
der Firma Ibanez entwickelt
hat. Die «Ibanez JEM» von
1987 und, vor allem, zwei Jahre später die «Universe», ein
Modell mit einer siebten, zusätzlichen tiefen H-Saite. Damals eine Innovation, weil er
das Konzept, das zuvor haupt-

Steve Vai, guitariste virtuose,
a gagné trois Grammy, un de
plus que celui qui l’avait
révélé, Frank Zappa. Samedi, le
musicien américain sera à
Lyss.

TIPPS / TUYAUX
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WalserAusstellung:
Führung

Beatrice Ranft präsentiert im Foyer der «Residenz Au Lac» in Biel ihre WerDie Ausstellung beleuchke unter dem Titel «Bezietet das Werk Robert Walhung zwischen …» – Video
sers sowohl seiner Berliner wie
als Verbindung zwischen opauch der Bieler Zeit und thetischer und akustischer Kunst. matisiert die Zäsur, welche die

n

Ausstellungsbesucherinnen
und -besucher erhalten dabei
einerseits einen Einblick in
die künstlerische Vielfalt von
Beatrice Ranft, andererseits
aber auch in die spannenden
Details ihres Gesamtbildes.
Vernissage ist diesen Samstag,
ab 17 Uhr. Begrüssung durch
Anna Ravizza, Direktorin «Residenz Au Lac», Einführung in
die Ausstellung Michael Babics, Kunsthistoriker, Basel.
Musikalische Begleitung am
Piano durch Christoph Stahel. Die Ausstellung dauert
bis zum 23. November.
ajé.

Rückkehr in die Vaterstadt für
seine dichterische Tätigkeit
bedeutete. Mit Textbeispielen
(Hörstationen) vermittelt die
Ausstellung einen Zugang zur
Welt Robert Walsers und lädt
mit Bildern und Texten die
Besucher ein, die Stadt Biel
und ihre Umgebung mit den
Augen des Dichters zu durchwandern. Am Mittwoch, 9.
Oktober (18 Uhr), führt Museums-Leiter Pietro Scandola
durch die Ausstellung. HUA

Ligerz: Rote
Fäden folgen

Galerie Selz:
Karin
Aeschlimann

n

2013 nimmt das Aarbergerhus nach vierjähriger Pause seine Ausstellungstätigkeit wieder auf.
Die Schau mit dem Titel
Roten Fäden Folgen zeigt
Kunstschaffende, die in den
letzten Jahren im Aarbergerhus zu Gast waren. Lilly Keller, Verena Lafargue, Fränzi
Neuhaus, Verena Welten
und Jürg Benninger zeigen
jeweils ältere Arbeiten aus
der Zeit, als sie erstmals im
Rahmen der Kunst Textil
ausgestellt haben sowie aktuelle Werke. So zeigt die
Schau, wie die roten Fäden
persönlich-künstlerischer
Entwicklung sich über die
Jahre hin fortspinnen. Vernissage: Donnerstag um 19
Uhr. Danach bis 13 Okober:
Mo bis Fr 14-18 Uhr, Sa/So:
12-18 Uhr, Eintritt frei. HUA

n

«Mich interessieren die
haptischen Möglichkeiten der Malerei – das Fliessen
und Stehenbleiben der Farbe.
Durch Falten, Tropfen,
Schichten und Auswaschen,

Edith-Aline
Baumann

n

Etoile qui présente «Ecrits
d’amour» de l’écrivain bordelais Claude Bourgeys. Le comédien et metteur en scène
Jean-Claude Fallet en a tiré
une pièce savoureuse et cocasse. Dans ces fantaisies épistolaires se mêlent aveux
d’amour, déclarations de
guerre, échange de méchants
souvenirs et confessions de
fantasmes croustillants.
RJ

L’ancienne couronne de
Bienne vernit dimanche
à 11 heures l’exposition
d’Edith Aline Baumann, une
artiste-peintre née dans le Jura
bernois mais établie à Bienne.
Durant des décennies, l’artiste
s’est exprimée de maintes façons, mais elle préfère l’huile,
Drehen und Umdrehen entqui lui confère temps et mastehen Bilder, die manchmal
tière, deux caractéristiques
wie ausgegraben wirken und
chères à son oeuvre. Elle présich leise von der Wand wegbewegen», sagt die 32-jährige sente jusqu’au 20 octobre des
oeuvres récentes, des tableaux
Bündner Künstlerin Karin
Pour fêter ses 15 ans
forts et profonds, tantôt absAmacher. «Ihre Kunst illusd’existence, Uptown
traits, tantôt figuratifs.
triert, dass man sich die Welt
RJ productions organise un vériausserhalb von Normen und
table feu d’artifice de cabaret
Codes aneignen kann, aus
samedi dès 20 heures 30 à
Freude an der Welt, an Chaml’UFO club de Bienne. Magie
pignons und Bäumen …»,
avec Blake Eduardo, le roi du
schreibt Galerist Beat Selz.
close-up, cabaret burlesque
Le centre culturel de la
Karin Amacher. Galerie Selz,
Prévôté accueille jeudi à avec Suzanna Tease, la MaPerrefitte, Vernissage: Sonntag 20 heures 30 à la salle de
dame «Oh! quelles belles
15.30.
HUA Chantemerle le Théâtre Label formes!» pour un spectacle à

Ecrits d’amour

PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Beatrice Ranft

n

Cabaret
magique

couper le souffle. L’hypnose
d’Infinity qui nous fera vivre
des aventures fantastiques en
triturant notre subconscient.
Sans oublier les chorégraphies
singulières de Lilla Licious, le
fil rouge clownesque de Nina
& Kika et la musique déjantée
de Djinbala. DJ Greenspot
nous fera enfin danser
jusqu’au bout de la nuit.
RJ

n

La Ronde

n

L’Helvetic Schakespeare Company présente jeudi à 20 heures 15 au
Théâtre Palace de Bienne
«La Ronde», d’Arthur
Schnitzler, dix couples d’un
soir tournoient en quête
d’amour.
RJ

E R O T I C A
erotica

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

REIFE FRAU

BIENNE

MASSAGEN
erotisch, sinnlich
bei reifer

CH-LADY!
KEIN GV & OV!

079 105 04 25

079 906 60 67

076 467 71 31

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

DINA belle black,
1.75m, sexy et très
raffinée. Je reçois avec
discrétions et me déplace
sur RDV. Appelle-moi
pour passer un moment
inoubliable!
076 437 20 16

TRACY (24j.)

♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥

079 485 18 73

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

NEW Frau
SOFY, belle!

HOT

NUR HAUSBESUCHE

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

076
639 34 39

079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

Le touché et la douceur. Mieux
vaut un bon massage aux
huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et
détente par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu.

ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

Biel NEW Trans
FEIFFIRT, sexy,
A/P, 7/7, 24/24,
Massage, BDSM.
Jurastrasse 20
3. Stock

NEU IN BERN:

KOLUMBIANERIN

Rue du Jura 20
3ème étage
www.and6.ch

076
726 62 33

IN BIEL

schöne Frau mit langen
Haaren, XXL-Brüsten,
Massagen A-Z. 24/24.
Auch ESCORT!
077 956 79 37

✸✸

NEW Frau
MALU, sexy!
Jurastr. 20
3. St., Biel
www.and6.ch

076
726 62 27

KELLY (24j.)

GANZ NEU! Grosse
Naturbrüste XXXXL, sexy
Körper, appassionato e
romantico. A-Z, ESCORT.
Auch Massagen. 24/24
077 956 79 38
www.Lips6.ch/KELLY

0906

Belle CUBAINE super
sexy! 29 ans, 1m65,

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6

63kg, aime embrasser,
fella. nat., SD.
3 ème âge OK.
079 211 44 28
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFWMoQ6EQAxEv6ibaZe226skOHLigq8haP5fHeAQ88y8mXVNbXgyL99t-SWDo9MQiFs62nBwmjYBJBFiAu4fhDp8En75hKsdQN0OIUisLqoRS-kUxf1-qGeNdu7HHySoyriAAAAA</wm>
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Nimm mich wo
auch immer du
willst!

NOUVELLE à BIENNE
coquine-rouquine (22), sexy,
mince + grosses poitrines,
bon massage sensuelle,
tendresse, plasir partagé.
3 ème âge bienvenu!
Weekend, nuit OK!

Ich kenn fast keine
Grenzen und treibe es
auch gerne im Wasser
bzw. in meinem
Whirlpool! Kommst
du mal mit mir mit?

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

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

078 849 37 17
PRIX D‘AMIS!!!

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!

BIENNE

S-BUDGET-SEX-LINIE

XXL

Nouvelle femme mûre,
gros nichons, vraie
légende de la fellation,
très cochonne. Sexe sans
tabou. Reçoit/se déplace.
078 223 16 37

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. +
2.95/Min.,
Festnetztarif)

LIVE 24 Std.

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

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

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

0906 609 202
(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
Afrikanerin, 50-j., attraktiv, intelligent, treu, lieb
wünscht sich ebensolchen Mann, 55- bis 65-j., für
eine dauerhafte, seriöse Beziehung. Um gute und
schlechte Zeiten zu teilen.
Inserate-Nr. 343085
SO/BE. Allein? Das muss nicht sein. 64-j. Frau
sucht Freund, 60- bis 80-j. Melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 343136
Unternehmungslustige, fitte Seniorin, 80/160,
schlank, sucht einen netten, sympathischen, mobilen Mann bis 80-j., Reg. BE, für eine Freundschaft,
vielleicht Partnerschaft.
Inserate-Nr. 343133
Veuve, 60 ans, fla, avec maison, aimerait passer de
bons moments et plus avec homme gentil, honnête
et solvable.
Inserate-Nr. 343130
CH-Frau, 61/161, treu, ehrlich, jung aussehend, gepflegt, aus der Region Mittelland, sucht einen netten, treuen, ehrlichen Mann bis 65-j., für eine
warme, romantische Beziehung. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 343125
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
Femme, 60 ans, divorcée, très romantique, cherche
partenaire, divorcé ou célibataire, 55- 65 ans, attendrissant et Joy parlant française/allemand pour second naître passé.
Inserate-Nr. 343069
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
BL, Witwe, 66/159, NR, naturverbunden, temperamentvoll, ehrlich sucht liebevollen, lebenslustigen,
ehrlichen Freund/Partner bis 70-j., BL/BS, für eine
schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 343116

Gesucht lieber CH-Schatz, der sein Herz am rechten
Fleck hat, von einer romantischen Bernerin, 54-j.,
für eine ernsthafte Partnerschaft. Freue mich auf jeden Anruf.
Inserate-Nr. 343074
69-j., Frau, schlank sucht einen lieben Mann für den
letzten Lebensabschnitt. Bitte nicht älter als 70-j.
Inserate-Nr. 343129
Ich, w., unkompliziert, fröhlich träume davon, dass
ein netter, herzlicher Mann, 68- bis 74-j., ehrlich,
natur-, tierlieb, evtl. NR, mich durch den Herbst des
Lebens begleitet.
Inserate-Nr. 343052
In Liebe und Leid bin ich für dich breit! Mit Herz,
Liebe und Vertrauen, werde ich immer auf dich
bauen. Sie, 49-j., mit ansprechendem Äusseren,
sucht Ihn, bis 60-j., für das Glück. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 343050
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
Hübsche Sie, 43-j., BL, mit Kinderwunsch, sucht
den Mann für die Liebe und das Leben! Bis bald.
Inserate-Nr. 343115
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
Ich, attraktive Frau, 56-j., suche lieben Partner, NR,
mit dem ich alt werden möchte. Raum Laufen/
BS/BL/SO. Freue mich.
Inserate-Nr. 343027
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
BE, ich, w., +60-j., jung geblieben, aufgestellt, suche sympathischen, min. 175cm grossen Mann bis
66-j., für eine Partnerschaft. Inserate-Nr. 342945

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.)

Er sucht Sie
Romantischer CH-Mann, 45/180/90, sucht eine
ehrliche, treue Frau zw. 33- und 47-j., für eine
schöne Partnerschaft. Bist du aus dem Raum SO/
BE/AG, dann melde dich!
Inserate-Nr. 343122
CH-Mann, 65/172/72, grüne Augen, schlank, sportlich, NR sucht nette, liebevolle Frau bis 70-j., Umgebung SO/BE. Möchtest du auch eine schöne Partnerschaft und Zukunft?
Inserate-Nr. 343138
Ing., 77-j., gross, schlank, im Beruf noch kreativ aktiv, sucht Partnerin, ca. 60-j., fröhlich, schlank, für
eine tragfähige Partnerschaft. Nationalität egal.
Inserate-Nr. 343118
Ich, m., sueche äs Schätzeli bis 66-j. Du bisch
ufgschtellt, treu, humorvoll, tolerant und möchtisch
mir dis Härz schänke, de muesch mir alüte, äs wartet ä jungblibene Maa uf di. Inserate-Nr. 343109
Ich bin ein aufgestellter, lediger CH-Mann, 26/181,
schlank, NR, mit eigenem Heim. Suche eine nette,
treue Frau bis 30-j., sportlich, ledig, für eine
schöne, feste Partnerschaft. Inserate-Nr. 343083
Kt. BE, ich, m., 69-j., NR, mobil, suche Schatzi für
Partnerschaft. Bitte gepflegt und lustig wie ich. Ruf
mich bitte an.
Inserate-Nr. 343077
CH-Mann, 33/188, sucht dich, w., 25- bis 35-j., für
eine Beziehung. Du solltest auch auf devote Spiele
stehen. Lerne mich kenne und es wird sicher spannend. Im Raum BS/BL/SO/AG.Inserate-Nr. 343071
Gesucht: Hübsche, attraktive Tanzpartnerin, mit
halblangen Haaren, 53- bis 60-j., schlank. Es wartet
ein schlanker, sportlicher Mann, 63-j., mit blauen
Augen, guter Tänzer. AG/SO/BE/LU. Trau dich und
ruf an.
Inserate-Nr. 343065

Ich, CH-Mann, 63/170, schlank, sportlich, suche
eine Frau, schlank, bis max. 57-j., für eine feste Beziehung. Raum Biel/Seeland. Inserate-Nr. 343059
Mann, 35-j., NR, schlank, sympathisch, sucht ehrliche, treue Frau bis 40-j., Reg. SO, für Freizeit, Reisen, Tanzen, Reden, Lachen. Inserate-Nr. 343044
CH-Homme cherche Femme Suisse ou portugaise
parlant français ou allemand, entre 50 et 60 ans, région Bienne/Soleur.
Inserate-Nr. 343064
Mann, 55-j., NR, blaue Augen, gut gebaut, sucht
liebe Frau ab 40-j., die mit mir das Leben teilen
möchte. Bin romantisch, zärtlich, treu. Werde dich
auf Händen tragen.
Inserate-Nr. 343045
Wo ist die romantische, schlanke Frau, wo noch auf
innere Werte steht? Liebst Natur, Ski, Musik etc.,
kommst aus der Umg. Olten-Bern, dann wartet ein
59-j., romantischer, gepflegter Mann auf dich.
Inserate-Nr. 343038
BE, 42/171, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau zw. 28- bis 42-j., um eine romantisch Beziehung aufzubauen. Freue mich.Inserate-Nr. 343001
AHV-Rocker, 73/172/70, leicht gehbehindert, sucht
nette, liebe Frau bis 75-j., für Wochenende, Ferien,
Reisen. Region SO/Seeland/BE/Jura. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 343026
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. Bis bald.
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. Ruf mich an.Inserate-Nr. 343009

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Suche einen zärtlichen Mann mit Bart oder einen
Witwer. Du musst nicht schlank sein. Alter 65- bis
70-j. Umgebung Biel.
Inserate-Nr. 343135
Sie, 55/170, schlank, sportlich, sympathisch, naturverbunden, hat gern Wasser, Sonne, Reisen, hat
Visionen, sucht einen klugen, positiven, geistreichen Mann mit Herz, Niveau. Inserate-Nr. 343119

Er sucht Sie
Du, w., bist gut situiert und hast ein Haus aber keinen Mann? Dann kommt hier einer, handwerklich
begabt, keine Klette, vorzeigbar und lieb. Trau dich
und ich bin da.
Inserate-Nr. 343076

Er sucht Ihn
Aufgestellter CH-Mann, 61-j., NR, sucht netter,
sympathischer Kollege bis 61-j., zum Plaudern,
Spaziergänge, Unternehmungen usw. Solothurn
und nähere Umgebung.
Inserate-Nr. 343056

Allgemein
Mann, 64-j., sportlicher Typ, nähe Bern sucht
Ihn/Sie zum Verbringen der Freizeit: Wandern auch
Berge, Jassen, im Winter Schneeschuh-Wandern.
Suche keine Partnerschaft. Inserate-Nr. 343131

Flirten/Plaudern
Sollte dir, m., flirten am Telefon auch so viel Spass
machen wie mir, gestandener, gepflegter Frau, 42j., die sicherlich noch viel zu bieten hat, aber keine
Beziehung sucht, dann ruf an. Inserate-Nr. 343051
Urlaub vorbei, Alltagsfrust wieder da, das muss
nicht sein. CH-Mann, 48-j., attraktiv, warmherzig,
grosszügig, verwöhnt dich, w., gerne. Auch tagsüber oder abends. Nur Mut! Inserate-Nr. 343112

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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«Eine Sommernacht» feiert kommenden Mittwoch
im Bieler Stadttheater Première. Beim Stück mit
Musik von David Greig und Gordon McIntyre
handelt es sich um eine Schweizer Erstaufführung.
Inszeniert wird die «Sommernacht» von Dominik
von Gunten. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

4.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

3.10.
DONNERSTAG

l CYBER BLUES BAR,
Velejar, jazz, standards
américains, bossa nova &
JEUDI
chansons françaises,
Isabelle Erard, chant;
Clemens Wilker, piano;
KONZERTE
Luc Châtelet, contrebasse;
CONCERTS
Matthieu Noirat, batterie,
l CAFÉ DU COMMERCE, 21.00.
Quasimood – Hannah E.
l ELDORADO BAR,
Hänni, Vocals & Martin
Single Malt, Bluesrock,
Birnstiel, Strings, 21.00.
22.00.
l LITERATURCAFÉ, Leil LITERATURCAFÉ, Allie,
pold Trio, Samuel Leipold,
transparente Musik, dünn
Lukas Gernet & Samuel
& zerbrechlich wie Glas,
Büttiker führen das Ham21.30.
mondorgeltrio aus der
l STADTKIRCHE, Mitbluesigen Ecke in die weite tagsklänge – die andere
Welt des modernen Jazz,
Art, Ihre Mittagspause zu
21.30.
gestalten, «Biblische- &
l STADTKIRCHE, Abend- Volkstänze», Mutsumi
Ueno, Zürich, Bruder Klaus,
klänge, Kunst im GottesOrgel, 12.30-13.00.
dienst, mit Lorenzo le kou
Meyr & Aurélie Jossen;
l LYSS, KUFA, Club,
Jalulu-Kalvert Nelson, Trom- Doppelplattentaufe, United
pete / Musik; Pascale Van
to be Famous & Santiago,
Coppenolle, Orgel, 18.30. Doors: 20.00, Show: 21.00.
www.starticket.ch.
THEATER
l LYSS, Jazzclub am HirTHÉÂTRE
schenplatz, The Bowler
Hats, Saisoneröffnung,
Konzert: 20.30,
l PALACE, spectacles
Türöffnung: 19.30. Res.
français, «La Ronde»
032 / 387 70 60.
d’Arthur Schnitzler, par
l’Helvetic Shakespeare
l CORTÉBERT, Café
Company, 20.15.
O’Mega & AuxMegaCulture, hot concert buffet,
l MOUTIER, salle de
Tomas Sauter «TranceactiChantemerle, «Ecrits
vity», – crossover Jazz &
d’amour», Théâtre Label
Grooves, Tomas Sauter,
Étoile, 20.30.
guitar, loops; Christoph
Staudenmann, drums;
UND
AUSSERDEM ... Urban Lienert, bass, buffet:
18.30, concert: 20.30.
DE PLUS..
Rés. 032 / 062 558 95 03.
l GARE, devant la poste,
Pro Senectute Arc jurassien, THEATER
THÉÂTRE
randonnée, «Château
d’eau de Gimmiz et balade
le long de l’Aare», 13.00.
l CARRÉ NOIR, Theater
Temps de marche env.
EigenArt, «Ticket to
3h00.
Heaven», ein Theaterabend
Inscr. 032 / 886 83 80.
ohne Wenn & Aber, 20.30.
l SAINT-IMIER, brasserie l STADTTHEATER, «Viel
de la Place, «Notre Jura
Lärm um nichts», William
bernois», séance
Shakespeare, 19.30.
d'information, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
UND
lecture, Françoise Matthey, AUSSERDEM ...
DE PLUS...
«Le transparent», 20.00.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity, DJs
Ker & Credik, Urban, HipHop, RnB, Allstyle, 23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – HC Ambrì-Piotta
19.45.

5.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LA VOIRIE, Dance &
Music Improvisation, Ninh
Lê Quan, Perkussion; Tony
Di Napoli, Perkussion,
Klangsteine; Dafni Stefanou, & Katharina Vogel
Tanz, 19.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Groovesound / spectacles
français, Barbouze de chez
Fior – «La Poule au Pot
Moléculaire», Annick Rody,
violon; Camille Stoll, violon;
Laurence Crevoisier, alto;
Sara Oswald, violoncelle,
20.30.
www.starticket.ch.
l LYSS, KUFA, Halle, The
Story of Light Tour 2013,
Steve Vai & Band (US),
Rock, Doors: 19.00, Show:
20.00.
www.starticket.ch.
l SAINT-IMIER, CCL,
Caroline Sire, «Cabaret
irlandais», 20.30.
l SAINT-IMIER, Collégiale,
Choeur de l'Eglise Emmanuel
de Genève, 19.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Veganophone, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Theater
EigenArt, «Ticket to
Heaven», ein Theaterabend
ohne Wenn & Aber, 20.30.
l UFO CLUB, Cabaret
Magique, avec Blake Eduardo (magie), Suzanna
Tease (striptease burlesque), Infinity (hypnose),
Lilla Licious (danse burlesque), Nina & Kika (acrobalance) Djimbala (gypsy
swing) et DJ Greenpot,
20.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Thierry Meury – «La crise sur
le gâteau», humour, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l COUPOLE, BNC
Session, Open Mic Session,
DJs Mo-B, Way, Wiz,Task,
Nerz, Foxhound, Ruck P &
Kickz, B-Boys: Capsule
Corp. & Index Crew,
23.30-01.00.
l DUO CLUB, Abraxas
Revival, Disco, 70s, 80s,
22.30, Age 25+.
l RING 3, Arbeitskreis für
Zeitfragen, Kleidertauschaktion mit attraktivem Rah-
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Mercredi prochain au Théâtre municipal de Bienne
ce sera la première de «Eine Sommernacht»,
une pièce de David Greig et Gordon McIntyre
mise en scène par Dominik von Gunten
et sous la direction musicale de Nik Porsche.
menprogramm (Cupcakes,
Musik, Statements, kurze
Modeschaueinlagen u.a.),
um auf die Problematik von
Angebotsflut, Konsumfieber, Entwicklungszusammenarbeit hinzuweisen,
14.00-18.00. Abgabe: ab
12.00.
l STRANDBODEN, Kanuanlage, Berglauf BielMagglingen, ab 13.30.
l VIGNES DU PASQUART, «Nature et relations (La biodiversité et les
relations entre les êtres
vivants vécues à travers le
parcours de vie d'un biologiste), 10.30. Vin, tresses,
apéro, 11.30.
l LIGERZ, Läset-Sunntige
Ligerz.
l LYSS, KUFA, Club, Fun
Taste präsentiert: Bad Taste
Party, Neon Edition, 22.00.
l CORCELLES, 3e Journée
du Martinet, 10.00-16.00.

8.10.
DIENSTAG
MARDI

9.10.

MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l PALACE, spectacles
français, «Hitch» d’Alain
Riou & Stéphane Boulan,
20.15.

l STADTTHEATER, «Eine
Sommernacht», Premiere,
David Greig / Gordon Mcintryre, Schweizer Erstaufführung, ein Stück mit Musik,
19.30.

6.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven,
Richard Dobson (USA),
Texas Singer-Songwriter,
17.00.
Res. 078 / 815 50 94.

Thierry Meury, «La crise sur le gâteau», Théâtre de la
Tour de Rive, La Neuveville, SA: 20.00, DI: 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Thierry Meury – «La crise sur
le gâteau», humour,17.00.
Rés. 032 / 751 29 84.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, Seeländer
Chötti, Wildsaupfeffer im
Restaurant Bragarde,
Les Prés d’Orvin, 10.30.
Anm. 032 / 342 57 66.
l LIGERZ, Läset-Sunntige
Ligerz.
l TWANN, Twanner Räbebeizli.

Fête des vendanges
autour de St-Germain

Esplanade de la Collégiale, Moutier
Vendredi, 4 octobre 2013
18.00: cuisse de canard confite et pavé de saumon.
20.00: Yannick Nanette
21.30: les petits chanteurs à la gueule de bois
23.00: Watchmaking Métropolis Orchestra
01.00: DJ Vinyl Touch
Samedi, 5 octobre 2013
12.00: taureau à la broche
14.30: vendange
animation musicale toute la journée

Bieler Messe
2. bis 6. Oktober, Strandbad Biel
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 13.00–21.00,
Samstag, 10.00–21.00, Sonntag, 10.00 – 18.00.

Français en marchant

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Cinema Italiano
«Basilicata – Coast to Coast», FR/SA: 20.30.
«Il mio domani», SO: 18.00, 20.30, MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Turbo – 3D», DO-MI: 13.30.
«V8 – Du willst der Beste sein», DO-MI: 15.30.
«Lovely Loiuse», DO-MI: 18.00.
«2 Guns», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Turbo – 3D», DO-MI: 14.30.
«Prakti.com – The Internetship», DO-MI: 20.30.
«Metallica – Through the Never – 3D» FR/SA: 23.00,
SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«S'Chline Gspängst», DO-MI: 14.30.
«What Maisie knew», FR-MO/MI: 17.30.
«2 Guns», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Le fils de l’autre», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Turbo – 3D», DO-MI: 14.30.
«Lovely Louise«, SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
«2 Guns», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Le majordome», JE: 20.00.
«Eyjafjallajökull – Le volcan», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00. «Né quelque part», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«2 guns», VE/SA/DI: 20.30.
«Blue jasmine», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Zambezia – 3D»; ME: 14.30 «Le volcan», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Blue Jasmine», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Eyjafjallajökull – Le volcan», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Voir site web.
l TAVANNES, ROYAL
«2 guns», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Elle s’en va», SA: 17.00, D/MA: 20.00.
«Le volcan», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le volcan», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, LU: 20.00.
«Blue jasmine», JE/MA: 20.00, VE: 18.00.
«Sur le chemin de l’école», SA: 18.00.
«Faust», reprise, DI: 20.00.
«Prisoners», ME: 20.00.

Wanderferien im Naturpark Chasseral
6. – 11. Oktober, 2013, 5 Übernachtungen im Hotel la
Chaux-d’Abel
www.francaisenmarchant.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
10. bis 16. Oktober 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 4. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
10 au 16 octobre 2013 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 4 octobre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, Edith-Aline Baumann,
jusqu’au 20.10, vernissage 6.10, 11.00. SA/DI 11.0017.00, MA-VE 14.00-19.00.
l LOKAL-INT., Livio Baumgartner, Zürich, Vernissage
3.10., 19.00.
l RESIDENZ AU LAC, Beatrice Ranft, «Beziehung zwischen ...», bis 23.11., Vernissage 5.10., 17.00,
Piano: Christoph Stahel, Genf. Finissage 23.11., 17.00.
MO-FR 08.30-17.00.
l AARBERG, Restaurant Bahnhöfli, «Engel, Elfen, Hexen,
Buddhas & Feen», Silvia Maria Meyer, Bilder & Keramik &
Jörg Meyer, grosse Keramik-Skulpturen, bis 27.10., Vernissage 3.10., 17.00-Open End. Gleichzeitig ist die Ausstellung im Künstlerhaus in Jens, Tannacker 9, vom 4.10.
bis 27.10, FR/SA/SO 14.00-18.00 geöffnet. Finissage
27.10., in Jens.
l LIGERZ, Aarbergerhus, «Roten Fäden Folgen», Lilly
Keller, Verena Lafargue, Fränzi Neuhaus, Verena Welten &
Jürg Benninger, bis 13.10., Vernissage 3.10., 19.00.
MO-FR 14.00-18.00, SA/SO 12.00-18.00.
l NIDAU, Gallery, «3 Räume», Werke des Künstlers /
Grafikers Edy A. Wyss, Balsthal, bis 26.10. MI-FR 14.0018.00, SA 12.00-16.00. Finissage 26.10., 12.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Karin Aeschlimann, peinture, «Sun Session», 4e exposition de notre
cycle 2013 «ufos in her eyes», jusqu’au 27.10, vernissage
6.10, 15.30. SA/DI 14.00-18.00.

Raphaël Chabloz

Bereits zum sechsten Mal wird in
Moutier diesen
Freitag und Samstag die Weinlese gefeiert. Erstmals gibt
es die Möglichkeit,
eine Flasche «Clos
St-Germain» mit
nach Hause zu
nehmen. Winzer
Aurèle Morf ist sein
Wagnis gelungen,
in Moutier Wein zu
produzieren. Der
Freitagabend wird
IMMER NOCH GEÖFFNET:
der Musik gewidTOUJOURS À L’AFFICHE:
met sein. Am Samsl BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
tagmittag trifft
Alexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
man sich, um eiCollage, Pastell, bis 31.1.2014. MO/DI/DO 16.00-20.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- nen Stier zu verschlingen. Wenn
18.00. Fabian Marti; Claudia Comte & Omar Ba, bis
das Wetter es er24.11.
laubt, können die
l ELDORADO BAR, «Ceos», Graffitiart, Modelzüge,
Paten des WeinT-Shirts, Streetart, bis 30.11.
baus bei der Lese
l GALLERIA, Erika Lanz, bis 12.10. DI/MI/FR 09.30mithelfen und die12.00, 14.00-18.30, DO 09.30-12.00, 14.00-20.00,
sen berühmten
SA 09.30-16.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei Nektar aus Moutier
kosten. Das Fest
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Le
wird weitergehen
Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
mit dem Duo «Tri
12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch). Robert Walser,
per Dü». Bleibt nur
«Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921) bis
noch, ein paar
12.1.2014. SA 5.10., 13.30-17.00: Workshop für Kinder,
Freunde einzuladen
«Wir bauen einen Pfeilbogen wie die jungsteinzeitlichen
und bei einem guJäger», ab 8 Jahren. Anm. 032 / 328 70 33/31. MI 9.10.,
ten Essen den ers18.00: öff. Führung mit Pietro Scandola, Direktor, (d).
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis ten Jahrgang des
«Clos St-Germain»
23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
zu geniessen.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00,
«Quand le vin est
jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
tiré, il faut le boire»,
Am 30.11., 09.00-17.00 ist die Künstlerin anwesend.
paraît-il. Vendredi et
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
samedi, ce sera déjà
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26, la sixième fête des
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung, vendanges de Moubis Ende Februar 2014. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 tier. Et, pour la première fois, la
(Freitag nachmittag geschlossen).
l NIDAU, Hastema SA, Hauptstrasse 94, Moises Gómez, possibilité de ramener à la maison une
México, D.F., Mercados, verlängert bis 13.10. MO-SO
bouteille du «Clos
10.00-17.00.
St-Germain». Le vil NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, Acrylgneron Aurèle Morf a
Bilder, bis 30.11.
réussi son pari, prol SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler, Au- duire du vin à Moutier. La soirée de
rélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
vendredi sera consa12.10.
crée à la musique.
l TSCHUGG, 13. Kunstausstellung, Klinik Bethesda,
Samedi, rendez-vous
Peter Bergmann, bis 18.11. MO-FR 07.30-12.00 und
à midi pour dévorer
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, René Lovy – «P(ho)mmes un taureau à la
de Terre», jusqu’au 20.10. MA-VE 14.30-17.30, ME 14.30- broche puis, si le
temps le permet, les
20.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
parrains de la vigne
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Maria Iorio /
pourront participer à
Raphaël Cuomo: «Gioia delle mille luci riflesse», jusqu’au
la vendange. Et,
17.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00. Visite comdonc, déguster ce famentée tout public: 6.11, 18.30.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Charlotte Mareine, jusqu’au meux nectar prévôtois. La fête
13.10.
continuera ensuite
l SAINT-IMIER, La Roseraie - 1er étage, photographies
avec le duo Tri per
d’Islande par Maël Nyfeler, jusqu’au 31.10. 7 jours sur 7,
Dü, habitué de la
08.00-19.00.
manifestation. Il ne
l SAINT-IMIER, CCL, Roxana Casareski, «Espaces habirestera ensuite qu’à
tés: de l’absent à l’habité», jusqu’au 13.10.
inviter quelques amis
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TAVANNES, Le Royal, exposition sur les quatre littéra- et concocter un bon
repas pour accompatures de la Suisse, 1.9-31.10.
gner le premier millésime de «Clos
St-Germain».
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CINÉMA

Scharf beobachtete Kindesentführungen.

Prisoners HHHH

VON
In diesem Film begegnen
MARIO wir fast ausschliesslich GefanCORTESI genen. Gefangenen in einem
falschen Glauben, Gefangenen
in einem unerfüllten und enttäuschenden Leben, einem in
der Einsamkeit gefangenen
Polizeidetektiv (Jack Gyllenhaal). Und dann noch die anderen Gefangenen: Zwei entführte kleine Mädchen, ein
gefangengehaltener möglicher
Entführer, dann der Entführer
des Entführten, ebenfalls unentrinnbar in vier Wänden
gefangen gehalten.
Das tönt kompliziert und
verwirrend. Und das Werk des
46-jährigen Kanadiers Denis
Villeneuve (Oscarnomination
für «Incendies», 2010) ist denn
auch alles andere als ein simpel gestricktes Movie. In einer
nordamerikanischen Kleinstadt in Pennsylvania werden
am Thanksgivingsday zwei
kleine Mädchen (6- und 7jährig) gekidnappt, die Polizei
verhaftet vorerst einen Verdächtigen mit dem Intellekt
eines Zehnjährigen (hervorragend: Paul Dano), muss ihn
aber nach 48 Stunden laufen
lassen; einer der Väter der Entführten recherchiert auf eigene
Faust und nimmt das Gesetz
in seine Hände – und dann
läuft alles aus dem Ruder. Und
die Zeit davon.

Ratlos. Der Film besticht
auf verschiedenen Ebenen: Da
ist die hervorragende, manchmal fast expressionistisch anmutende Kameraarbeit des
zehnfach oscarnominierten
Roger A. Deakins, der eine be-
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parfois presque expressioniste,
de la caméra de Roger A. Deakins, dix fois oscarisé. Il crée
une atmosphère oppressante,
traîne le spectateur dans la
pluie, la neige et le froid, dans
les appartements simples de
gens pieux. Puis il y a une
poignée d’excellents acteurs.
Hugh Jackman, père désespéré,
ébranlé dans ses convictions,
qui ne croit pas la police et
veut se faire justice lui-même.
Jack Gyllenhaal, grandiose, en
détective brisé, impuissant,
sans plan mais avec un tic
nerveux. Et Melissa Leo, tante
du kidnappeur présumé, véritable caméléon.

drohliche Atmosphäre schafft,
den Zuschauer in Regen,
Schnee und Kälte entführt, in
die einfachen Wohnungen
gottesfürchtiger Menschen
steigt. Dann eine Handvoll
exzellenter, solider Schauspieler. Hugh Jackman als in seinem Glauben geprüfter, verzweifelter Vater, der der Polizei
nicht traut und selber für Gerechtigkeit sorgen will, der
grandiose Jack Gyllenhaal als
kaputter, ratloser Detektiv
ohne Konzept, aber mit einem
nervtötenden Augentick, und
die bewährte Melissa Leo, Tante des möglichen Entführers,
die sich als wahres Chämeleon
entpuppt.

Angst. Schliesslich Villeneuves ganz langsame und
doch so spannende Inszenierung (auf Grundlage eines hervorragenden Drehbuches), die
sich über mehr als zweieinhalb
Stunden zieht und doch keine
Minute zu lang erscheint: Da
wird ein beklemmendes Geschehen präzis bis in die
kleinsten Details beobachtet,
Figuren zeigen ihre Schwächen, der Zuschauer wird auf
immer andere Spuren gelotst
und dann so überraschend
aus dem Kino entlassen, dass
er sich selber das Ende der
Geschichte ausdenken darf.
Ein Film über Schuld, Sünde,
Verzweiflung, Rache und Sühne, auch über die Angst vor
dem Ungewissen. Er bewegt
sich auf dem Niveau von Eastwoods «Mystic River» oder
Finchers «Seven», empfiehlt
sich bestens für die nächsten
Oscars.
n

Leben im Weltraum ist unmöglich.

Gegenspieler: der
Detektiv (Jack Gyllenhaal), der Vater
eines entführten
Mädchens (Hugh
Jackman).

Adversaires: le
détective (Jack
Gyllenhaal), le
père de la fillette
enlevée (Hugh
Jackman).

Darsteller/Distribution: Hugh Jackman,
Jack Gyllenhaal, Maria Bello, Melissa Leo,
Paul Dano
Regie/Mise en scène: Denis Villeneuve
(2012)
Länge/Durée: 153 Minuten/minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

PAR MARIO CORTESI pour «Incendies» en 2010) est
tout sauf simple. Dans une
Dans ce film, on ne ren- petite ville de Pennsylvanie,
contre presque que des pri- deux fillettes (6 et 7 ans) sont
sonniers. Enfermés dans de enlevées le jour de Thanksgifausses croyances, dans une ving. Les premiers soupçons
vie inaccomplie et décevante, de la police se portent sur un
dans la solitude, comme le homme à l’intellect d’un endétective campé par Jack Gyl- fant de dix ans (Paul Dano,
lenhaal. Et il y a d’autres pri- excellent), mais elle doit le
sons, deux petites filles enle- relâcher après 48 heures. Le
vées, un kidnappeur présumé père de l’une des victimes se
captif, puis le coupable de lance alors dans des recherches
l’enlèvement, lui aussi inéluc- et fait sa propre justice. Et
tablement retenu entre quatre tout se met à aller de travers.
Et très vite.
murs.
Cela semble compliqué et
troublant. L’oeuvre du CanaImpuissant. Le film séduit
dien de 46 ans Denis Ville- de différentes manières. Il y a
neuve (nominé aux Oscars d’abord le travail étonnant,

Gravity HHH

VON MARIO CORTESI
Handwerklich ist an diesem Film, der zu 99 Prozent
im Weltraum spielt, überhaupt
nichts auszusetzen: Der Auftakt dieses packenden Lichtspiels – eine fünfzehnminütige
Sequenz im Weltraum ohne
einen Schnitt - ist fabelhaft.
Da wird der Zuschauer in diese
Schwerelosigkeit, in diese Weite, in diese grossartige Aussicht
auf den meilenweit entfernten
Planeten Erde eingesogen,
bleibt gefesselt und atemlos.
Auch was sonst in diesem ins
Studio verlegte Weltall vor einer Green-Screen und mit Hilfe von Computerdigitalisierung geboten wird, ist grandios und lässt den Zuschauer
nur staunen.
Aber die Story? Und die
Dialoge?

Des kidnappings observés avec acuité.

Panik, sondern spricht – im
Stil seines Nespressomannes –
seelenruhig über seine wunderschönen Augen und seine
Attraktivität für Frauen, die
Ingenieurin hadert immer wieder mit dem frühen Tod ihres
Kindes – sie muss überleben,
um wieder zu gebären. Ihr
Überlebenswille ist grösser als
die Angst in dieser unheimlichen Einsamkeit. Die Dialoge,
die sich in diesem Kammerspiel à deux über die Zuschauer
ergiessen, sind pittoyabel im
Vergleich zu den grossartigen
Bildern. Auch schauspielerisch
zerreisst der Film keine Stricke
- wie sollte er auch: Bullock
und Clooney sind meist in
der Raummontur, in ihren
Helmvisieren spiegeln sich
Weltall, Erde, herumfliegende
Trümmer, aber nicht ihr Inneres.

Sandra Bullock, George
Clooney: Kaum erkennbar
in ihren Raumanzügen.

Impossible de vivre dans
l’espace.

Sandra Bullock et George
Clooney: à peine reconnaissables en scaphandre.

PAR
Il n’y a absolument rien à
MARIO redire à la bienfacture de ce
CORTESI film, qui se déroule à 99%
dans l’espace: le prélude à ce
captivant jeu de lumières –
une séquence de quinze minutes dans l’espace, sans aucune coupure – est fabuleux.
Le spectateur est transporté
dans cette apesanteur, dans
cet infini, dans ce grandiose
point de vue sur la planète
Terre située à des milliers de
kilomètres, il reste stupéfait
et en a le souffle coupé. Et
bien que cet espace soit transposé en studio sur fond vert
pour incrustations et présenté
à l’aide de numérisation, il
reste néanmoins magnifique
et laisse le spectateur pantois.
Mais l’histoire? Et les dialogues?

Odyssee. Die Ingenieurin
Der mexikanische FilmeDr. Ryan (Sandra Bullock) und
macher Alfonso Cuarón zeigte
der erfahrene Astronaut Koin seinem «Children of Men»
walsky (George Clooney) tä(2006) die Menschheit ohne
tigen im Weltall routiniert ReFruchtbarkeit, jetzt fragt er,
paraturarbeiten am Hubblewas wir überhaupt im WeltWeltraumteleskop, als ihr
raum verloren haben. Dass er
Shuttle von den Kollisionsaus seiner Parabel (böser Rustrümmern eines abgestürzten
sensatellit, rettende chinesirussischen Satelliten zu Schrott
sche Kapsel, tolle Amerikaner)
gemacht wird. Sie werden
und seiner Hinterfragung keiweggerissen und entgleiten –
nen Monumentalfilm gelediglich durch ein Band mitmacht hat, sondern lediglich
einander verbunden – ins
ein 90minütiges Werk, ist beWeltall. Der Kontakt zu Houseindruckend.
n
ton ist abgebrochen, die Überlebenschancen sind gering,
der Sauerstoff wird knapp, die
nächste Raumstation ist zu
weit entfernt. Eine Odyssee
beginnt und damit eine Ab- Darsteller/Distribution: Sandra Bullock, George Clooney
folge von Katastrophen.
Regie/Mise en scène: Alfonso Cuarón (2013)
Länge/Durée: 90 Minuten/ minutes
Überlebenswille. Die Hül- In den Kinos Apollo, Rex 1+2 /Aux cinémas Apollo, Rex 1+2
le der Story mag angehen,
aber wie die beiden Todeskandidaten mit ihrer Verzweiflung umgehen, sich im Angesicht des Sterbens noch
Witzlein erlauben, da ist das
Drehbuch aus dem Ruder gelaufen. Clooney gerät nie in

Odyssée. L’ingénieure
Ryan (Sandra Bullock) et l’astronaute expérimenté Kowalsky (George Clooney) effectuent dans le vide des travaux routiniers de maintenance sur le télescope de l’espace Hubble, lorsque leur navette est démolie par les débris
d’un satellite russe accidenté.
Ils en sont arrachés et projetés
dans le vide – restant cepen-

dant reliés l’un à l’autre par
un filin. Le contact avec Houston est interrompu, les
chances de survie sont minces,
l’oxygène se raréfie, la station
spatiale la plus proche est trop
éloignée. C’est une odyssée
qui commence avec pour corollaire une succession de catastrophes.

Volonté de survivre. La
trame de l’histoire peut être
admissible, mais la façon dont
les deux candidats à la mort
éludent leur désespoir, en se
permettant encore de plaisanter au sujet de la mort, là le
scénario a dérapé. Clooney
ne panique jamais, mais parle
– dans le style de son personnage de Nespresso – sereinement de ses yeux magnifiques
et de son attrait auprès des
femmes; l’ingénieure se lamente toujours au sujet de la
mort précoce de son enfant –
elle doit survivre pour pouvoir
procréer à nouveau. Sa volonté
de survivre est plus grande
que l’angoisse de cette ef-

Peur. La mise en scène
lente et passionnante de Villeneuve, basée sur un excellent
scénario, s’étale sur plus de
deux heures et demie mais
pas une minute ne semble en
trop. Des événements inquiétants sont observés avec précision, dans les moindres détails, les personnages montrent
leurs faiblesses, les spectateurs
sont menés dans plusieurs
fausses pistes et sortent du cinéma si surpris qu’ils peuvent
imaginer la fin de l’histoire
eux-mêmes. Un film qui parle
de culpabilité, de péchés, de
désespoir, de vengeance et
d’expiation, de peur de l’inconnu. Il rivalise avec «Mystic
River» d’Eastwood ou «Seven»
de Fincher et se profile déjà
en favori des prochains Oscars.
n

frayante solitude. Les dialogues qui se répandent sur
les spectateurs lors de cette
séquence intimiste sont pitoyables en comparaison avec
les splendides images. Au plan
de l’interprétation, le film ne
convainc pas non plus – comment le pourrait-il: Bullock
et Clooney sont la plupart du
temps dans leur combinaison
spatiale, sur leurs visières se
reflètent le vide, la Terre, des
déchets épars, mais rien de
leur intimité.
Le metteur en scène mexicain Alfonso Cuarón montrait
dans son film «Children of
Men» (2006) la stérilité de
l’humanité. Aujourd’hui, il se
demande ce que nous avons
réellement perdu dans l’espace. Qu’il ait pu réaliser de
sa parabole (méchant satellite
russe, capsule chinoise salvatrice, Américains super) et de
ses interrogations non pas
une superproduction, mais
simplement une œuvre de 90
minutes est tout simplement
impressionnant.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Ernest & Célestine (Palace)

HHHH

HHH(H)

l Der Imker (Lido 1)

HHH

HHH

l S’chlynä Gspängst (Lido 1+2)

HHH

l La cage d’orée (Palace)

HHH

l Turbo 3D (Rex 1, Rex 2)

HH(H)

HHH

l Red 2(Lido 2)

HH(H)

HH(H)

l Lovely Louise (Beluga)**

HH

HH(H)

l We’re the Millers (Rex 2)

H(H)

HH

l The Internship (Palace)

H(H)

H(H)
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