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Schriftsteller, Poet,
Spaziergänger und «Miniaturist
par excellence» – das Neue
Museum Biel ehrt Robert
Walser mit der Ausstellung
«Heimwärts. Seine Bieler
Jahre (1913–1921)». Seite 17.
Ecrivain, poète, promeneur et
«miniaturiste par excellence»:
le Nouveau Musée Bienne rend
hommage à Robert Walser
avec son exposition «Le retour
dans mon petit pays», les
années biennoises. Page 17.
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Der Zauberer und die
Buchhändlerin – die
unterschiedlichen
Karrieren des Bieler
Geschwisterpaares
Christoph Borer und
Cornelia Benz.
Das Doppelporträt.
Seite 7.
Le magicien et la libraire:
frère et soeur, les
Biennois Christoph Borer
et Cornelia Benz ont
emprunté des chemins
biens différents. Double
portrait en page 7.

Bootsplätze auf dem
Bielersee sind begehrt
und teuer, die Wartelisten
entsprechend lang. Ins
Geld gehen auch die
Bussen, wenn kein
Parkschein gelöst wird.
Seite 2.
Les place d’amarrages au
bord du lac de Bienne
sont fréquentées et
onéreuse, les listes
d’attente sont longues. Et
les amendes peuvent être
salées si on ne paie pas
son dû. Page 2.
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BOOTSPLÄTZE

Auf Jahre ausgebucht
VON MARTIN BÜRKI Besitzer von Booten, die über
2,5 Meter breit sind, müssen
450 Bootsplätze vermietet sich auf eine lange Wartezeit
die Gemeinde Erlach – bei einstellen.»
Auch Michel Zbinden von
knapp 1150 Einwohnern eine
stolze Quote. Doch weil das der Congrès, Tourisme et Sport
Städtchen bei der St. Petersinsel SA (CTS), welche in der Bieauch über die Gemeinde-, ja lerseebucht und im Zihlkanal
Kantonsgrenzen hinaus so insgesamt über 500 Bootsplätbeliebt ist bei Bootsbesitzern, ze verwaltet, berichtet von
übersteigt die Nachfrage das langen Wartelisten. Etwas
Angebot bei weitem. «177 Ein- mehr Glück hätten Besitzer
träge umfasst die Warteliste von Booten der Kategorien A
gegenwärtig», bestätigt Ge- und B, also «nur» bis zu 6,5
meindeschreiber Christof Ber- Meter lange Schiffe. «Da bener. «Je nach Grösse des Schiffs trägt die Wartezeit zwei bis
kann es sein, dass nach einem fünf Jahre», so Zbinden. «Die
Jahr etwas frei wird, oder aber Besitzer dürfen sich also noch
erst nach 15 Jahren. Heuer Hoffnung machen, dass nicht
sind zehn bis fünfzehn Plätze erst ihre Grosskinder einen
Platz kriegen.» Bei grösseren
frei geworden.»
Schiffen jedoch gebe es in den
Geduld. Ein Bild, das sich nächsten 20 Jahren wohl nur
rund um den Bielersee immer vereinzelte Wechsel.
wieder zeigt: Ligerz etwa kann
73 Bootsplätze vermieten, mit
Selbstkontrolle. Nicht
den Trockenplätzen 105. «Der- selten «besetzen» Bootsbesitzer
zeit warten 16 einheimische einen Platz, nur, um ihn nicht
und etwa 50 auswärtige Be- zu verlieren, ohne aber mit
sitzer darauf, dass etwas frei dem Boot auszulaufen. Michel
wird», verrät Gemeindeschrei- Zbinden: «Wir haben keine
berin Dora Nyfeler. «Besonders Übersicht, wer sein Boot wie

oft benutzt. Aber wir haben
vertraglich festgehalten, dass
das Boot mindestens einmal
pro Saison bewegt werden
muss.» Wobei bereits das Einwassern im Frühjahr und das
Auswassern im Herbst ausreicht. «Und das Boot muss
sich in einem Zustand befinden, dass jederzeit mit ihm
gefahren werden könnte.»
Zbinden sagt auch, dass er gegenwärtig zwei, drei Fälle im
Auge behalte.
Auch in Erlach und Ligerz
ist die Problematik bekannt.
Christof Berner nennt einen
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Ein Boot auf dem Bielersee – ein Traum
von vielen. Doch die Wartelisten für
Anlegeplätze sind ellenlang.

Fall, in dem sich ein Boot in
desolatem Zustand befand:
«Offensichtlich wurde das
Boot jahrelang nicht bewegt,
also haben wir den Vertrag
aufgelöst. Es ist aber schwierig
zu kontrollieren, wir können
kaum eine Strichliste führen.
Wir schauen aber, dass nur
die Boote im Hafen sind, die
gemäss Mietvertrag zugelassen
sind.» Ansonsten wird auf
Selbstkontrolle gesetzt, sprich
auf Rückmeldungen aus der
Bevölkerung. Ebenso in Ligerz:
«Das funktioniert relativ gut»,
findet Dora Nyfeler. «Die
Handhabe ist jedoch schwierig. Wir können die Leute nur
darauf ansprechen, ob sie den
Platz wirklich noch brauchen.
Wenn die Miete bezahlt wird,
ist der Vertrag rechtens.» n

TOURISMUS

Strafbefehl. Eine Dreiviertelstunde und einige Portionen
Fisch später kehrt die muntere
Gruppe zurück, doch binnen
Sekunden verdüstert sich Meiers Miene. An seinem Boot
steckt ein Zettel: Er habe die
Parkgebühr für sein Schiff nicht
bezahlt und er werde angezeigt.
«Während der angeregten Unterhaltung mit meinen Gästen
hatte ich das Schild glatt übersehen», berichtet er. «Der Zettel

Cale sèche
Un bateau sur le lac de Bienne,
pour beaucoup, c’est un rêve.
Mais les listes d’attente pour des places
d’amarrage sont très longues.
PAR MARTIN BÜRKI même. A Gléresse, 73 places
d’amarrage sont disponibles,
Cerlier loue 450 places 105 avec les places en cale
d’amarrage, pas mal pour une sèche. «Seize propriétaires locommune de 1150 habitants. caux et cinquante extérieurs
Mais la cité au bout de l’île attendent que quelque chose
St-Pierre est appréciée bien se libère», affirme la secrétaire
au-delà des frontières canto- communale Dora Nyfeler. «Les
nales et la demande surpasse propriétaires de bateaux de
l’offre de beaucoup. «Il y a plus de 2,5 mètres doivent être
177 personnes sur la liste d’at- particulièrement patients.»
Michel Zbinden, de
tente», confirme Christof Berner, le secrétaire communal. Congrès, Tourisme et Sports
«Selon la taille du bateau, cela (CTS) SA, qui administre 500
peut durer un, mais parfois places d’amarrage dans la baie
quinze ans pour qu’un amar- du lac de Bienne et sur le
rage soit disponible. Cette an- canal de la Thielle, fait le
née, une quinzaine de places même constat. Les propriétaires de bateaux des catégories
se sont libérées.»
A et B, inférieurs à 6,5 mètres
Patience. Tout autour du de long, ont un peu plus de
lac de Bienne, la donne est la chance. «Le temps d’attente
peut aller de deux à cinq ans»,
déclare Michel Zbinden. «Les
propriétaires n’ont donc pas
Die Bootsplätze am
à espérer obtenir une place
Bielersee sind begehrt.
pour leurs petits-enfants.» Pour
les plus grandes embarcations,
Trouver une place pour
les changements seront rares
son bateau n’est pas
ces vingt prochaines années.
facile au bord du lac.

war nicht unterzeichnet und
somit hatte ich keine Möglichkeit zur Rücksprache.» Meier rechnet mit einer Parkbusse
von 40 Franken, «so wie im
Strassenverkehr».
Wochen später flattert Meier ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft ins Haus: 180
Franken, inklusive Gebühren!
Meier habe sich der «Widerhandlung gegen ein gerichtliches Verbot mit Motorboot»
schuldig gemacht und gegen
ein halbes Dutzend Paragraphen verstossen. Meier: «Absolut unverhältnismässig. Ich
werde Lüscherz künftig meiden». Er vermutet die Gemeinde hinter dem Treiben.
Der Lüscherzer Vize-Gemeindeschreiber Anton Grimm
verteidigt die Praxis: «Der Hafen
gehört der Gemeinde, der See
und das Ufer jedoch dem Kanton.» Diesem müsse die Kommune für die zehn Besucherplätze jedes Jahr mehrere tausend Franken abliefern. Von
Anfang März bis Ende Oktober
werde daher pro Stunde eine
Gebühr von 2 Franken (Montag
bis Freitag) und 2 Franken 50

am Wochenende erhoben. Ein
Aufseher kontrolliert die Bootsplätze. Früher habe man Säumige zu einer Ordnungsbusse
von 40 Franken verdonnert,
dies sei wegen der besonderen
Eigentums- und Rechtsverhältnisse am See unzulässig und so
bleibe nur der Weg über eine
Anzeige.

Kulant. Grimm hat Verständnis für Meiers Ärger, für
den «anonymen Zettel« hat er
keine Erklärung. «Wir betreiben
keine systematische Jagd auf
Parksünder zu Wasser.» Pro Saison seien es etwa ein Dutzend
Anzeigen, bei Zeitüberschreitungen sei man kulant. Meiers
Pech: Er hatte gar kein Ticket
gelöst …
n

Chers poissons
L’escapade en bateau d’un
commerçant biennois à
Lüscherz lui a coûté cher.
PAR
HANS-UELI
AEBI

L’histoire se passe en août,
par une journée ensoleillée. Un
couple biennois et une visite
canadienne voguent sur le lac
de Bienne en bateau à moteur.
Ils profitent du beau temps et
nagent. En début d’après-midi,
les estomacs crient famine, Rolf
Meier met le cap sur le port de
Lüscherz. «Je ne le connaissais
pas très bien, je me suis arrimé
au ponton visiteurs.»
Rolf Meier
will künftig
nicht mehr
im Hafen
Lüscherz
anlegen.
Rolf Meier
évitera de
s’amarrer à
Lüscherz à
l’avenir.
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VON
Es geschah an einem schöHANS-UELI nen Tag im August. Ein Bieler
AEBI Ehepaar und Besuch aus Kanada sind mit dem Motorboot
auf dem Bielersee unterwegs.
Sie geniessen das schöne Wetter und schwimmen im warmen See. Am frühen Nachmittag knurren die Mägen,
Rolf Meier steuert den Hafen
von Lüscherz an. «Ich kannte
diesen nicht näher und band
das Boot am Besuchersteg fest.»

NAVIGATION

Contrôle. Il est relativement fréquent que des propriétaires de bateaux n’occupent une place que pour ne
pas la perdre, mais ne naviguent pas. «Nous ne pouvons
pas savoir à quelle fréquence
un bateau est utilisé», explique
Michel Zbinden, «mais nous
demandons par contrat qu’il
bouge au moins une fois par
saison.» Une mise à l’eau au
printemps et une sortie de
l’eau en automne suffisent
déjà. «Et le bateau doit être
en suffisamment bon état
pour pouvoir naviguer en tout
temps.» Michel Zbinden affirme avoir surveillé de près
deux ou trois cas.
Le problème est également
connu à Gléresse et Cerlier.
Christof Berner cite le cas
d’un bateau dont l’état était
déplorable. «Il n’avait visiblement plus bougé depuis des
années. Nous avons résilié le
contrat. Mais il est difficile
de faire un suivi, nous ne
pouvons pas faire des coches
sur une liste. Nous veillons à
ce que seuls des bateaux autorisés par contrat restent au
port.» Il mise également sur
le contrôle individuel et les
dénonciations de la population. Il en va de même à Gléresse. «Cela fonctionne assez
bien», assure Dora Nyfeler.
«Mais le traitement est difficile. Nous pouvons demander
aux gens s’ils ont vraiment
encore besoin de la place,
mais si les loyers sont payés,
le contrat est valable.»
n

TOURISME

Teures Fischchen
Ein Bootsausflug kommt einem
Bieler Geschäftsmann teuer zu
stehen.
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Ordonnance. Trois quarts
d’heure et quelques portions
de poisson plus tard, le groupe
veut revenir. En quelques secondes, l’humeur de Rolf Meier
change du tout au tout. Sur
son bateau, un papier lui apprend qu’il n’a pas payé le parking et sera dénoncé. «Dans
l’euphorie du moment, je n’ai
pas vraiment vu le panneau»,
raconte-t-il. «Le billet n’était
pas signé, j’avais donc une possibilité de recours.» Il s’attendait
à une amende de 40 francs,
«comme pour le trafic routier».
Quelques semaines plus tard,
Rolf Meier reçoit une ordonnance pénale du ministère public biennois, avec une amende
de 180 francs, taxes incluses.
Rolf Meier aurait outrepassé
«une interdiction juridique de
circuler avec un bateau à moteur» et violé une demi-douzaine de paragraphes de la loi.
Il s’emporte. «C’est totalement
disproportionné. J’éviterai Lüscherz, désormais.» Il soupçonne la commune d’être derrière ces agissements.
Anton Grimm, vice-secrétaire communal, défend la mé-

thode. «Le port appartient à la
commune, le port et la rive au
canton.» La commune doit reverser plusieurs milliers de
francs par année pour les dix
places visiteurs. De début mars
à fin octobre, elle perçoit une
taxe de deux francs de l’heure
en semaine et de 2 francs 50 le
week-end. Les places sont surveillées. Autrefois, les contrevenants risquaient une amende
d’ordre de 40 francs. «Mais en
raison de la situation foncière
et juridique particulière du lac,
ce n’était pas recevable, la seule
voie possible était celle de la
dénonciation», explique encore
Anton Grimm.

Coulant. Il comprend la
colère de Rolf Meier et n’a «aucune explication» pour le billet
anonyme. «Nous ne chassons
pas systématiquement ceux qui
ne paient pas leur parking portuaire», affirme-t-il. Une douzaine de personnes sont dénoncées par année, d’après lui,
et la commune fait preuve
d’une certaine tolérance pour
les dépassements de temps.
Pour son malheur, Rolf Meier
n’avait pas du tout acheté de
billet.
n

WEINLESE

VENDANGES

«Ernte auf gutem Weg»

«La récolte en bon chemin»

Die Zeit der Weinlese am
Bielersee ist angebrochen. Je
nach Lage und Weinsorte variiert der Zeitpunkt der Traubenernte. Ein Betrieb, der diese
Woche mit dem sogenannten
Läset beginnt, ist Andrey
Weinbau in Ligerz. Dieser Zeitpunkt ist eher später als in
anderen Jahren. «Durch den
Hagel hatten die Reben einen
Schock, das Wachstum hat
sich verzögert. Doch da weniger Trauben an den Stöcken
hängen, konnten sie sich erholen und sind nun reif zum

Pflücken», erklärt Winzer Gabriel Andrey, Vorstandsmitglied der Informationsstelle
für Bielerseeweine.

Hagel. Die Superzelle, die
Mitte Juni über die Region
hinwegfegte, hat nicht nur einen Millionenschaden beim
Eidgenössischen Turnfest hinterlassen, sondern auch in der
Landwirtschaft. Viele Winzer
am Bielersee beklagen wegen
Hagels Ernteausfälle. Andrey:
«Besonders betroffen sind die
Gemeinden Ligerz und Neuenstadt, weniger bis gar keine
Hagelschäden gibt es in Twann
und Tüscherz.» Wie gross der
Schaden bei den BielerseeWinzern ist, lässt sich erst
nach der Ernte definitiv beziffern. Bei Andreys sind auf
etwa zehn Prozent der kulti-

vierten Fläche nicht nur die
Trauben, sondern auch das
Rebholz beschädigt. «Bei diesen Reben wird es nächstes
Jahr schwierig sein, den
Schnitt zu machen.» Trotzdem
ist Andrey zuversichtlich: «Die
Ernte ist auf gutem Weg, wir
haben gesunde Trauben.» n
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Von Hagelschäden durch das
Unwetter Mitte Juni sind nicht
alle Winzer am Bielersee
gleichermassen betroffen.

Tous les vignerons du lac de
Bienne n’ont pas été pareillement touchés par la grêle au
mois de juin.
Gabriel
Andrey:
«Durch den
Hagel hatten die
Reben
einen
Schock.»
Gabriel
Andrey: «La
grêle a choqué les
raisins.»

gymnastique, elles ont aussi
touché l’agriculture. Bien des
vignerons du lac de Bienne
ont perdu des récoltes à cause
de la grêle. «Gléresse et La
Neuveville sont particulièrement touchées, Daucher et
Douanne moins», rappelle Gabriel Andrey. Après les vendanges, on pourra chiffrer
l’exacte étendue des dégâts.
Dans le domaine Andrey, sur
environ 10% des parcelles,
non seulement les raisins, mais
aussi les vignes, ont été touchés. «Il sera difficile de les
tailler l’an prochain.» Mais
Gabriel Andrey est confiant:
«La récolte est en bonne voie,
n
Grêle. Les intempéries qui les raisins sont sains.»
se sont abattues sur la région
mi-juin n’ont pas seulement
causé un million de francs de
dégâts à la Fête fédérale de

La période des vendanges
est entamée au nord du lac
de Bienne. Le moment de la
récolte dépend des conditions
et des variétés. Le domaine
Andrey à Gléresse a débuté
cette semaine. C’est plus tard
que les autres années. «La
grêle a choqué les raisins et
empêché leur croissance.
Comme il y avait moins de
fruits par branche, ils ont pu
se reposer et sont maintenant
mûrs», explique le vigneron
Gabriel Andrey, membre du
comité de l’instance d’information sur les vins du lac de
Bienne.
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FINANZEN
den. Das Heim wird auf 120
Plätze erweitert, die Infrastruktur erneuert sowie 19 Alterswohnungen erstellt. Für die
Finanzierung des Projektes
muss das Ruferheim Fremdgelder aufnehmen. Wird der
Infrastrukturbeitrag um 10
Franken gekürzt, klafft ein
Loch von jährlich 360 000
Franken. Vorstand und Heimleitung haben beim Regierungsrat protestiert: «Der Kanton will die Spieregeln ändern,
kaum hat das Spiel begonnen.» Man sieht im Kanton
«keinen verlässlichen Partner
mehr.» Der Brief ging auch
an alle Grossräte des Wahlkreises Biel-Seeland. Sie sollen
die Kürzung bekämpfen.

Vertretbar. Der Kanton
als Foulspieler? Der zuständige
Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP): «Den Vorwurf der
Unzuverlässigkeit kann ich
nachvollziehen, wurde das
System der Heimfinanzierung
doch erst vor wenigen Jahren
geändert.» Neuhaus verteidigt
die Massnahme trotzdem: «Ein
Erhöhung der Lebensdauer
der Gebäudenutzung ist vertretbar. Oder hätten wir etwa

Tacle cantonal?
Le canton doit économiser, les
homes de la région sont aussi
concernés. Beaucoup voient
leurs projets de rénovation ou
de construction compromis.
PAR
En juin, le Conseil exécutif
HANS-UELI bernois a adressé au Grand
AEBI Conseil son projet «Examen
des offres et des structures»
(EOS 2014). Le Canton entend
ainsi alléger son budget de 231
millions, en 2017 même de 491
millions. Ceci pour un budget
total qui frise les dix milliards
de francs. On prévoit pour cela
entre autres un abandon de
certaines offres, des adaptations
des structures et une réduction
de la progression salariale pour
le personnel cantonal et les enseignants.

Bon tiers. Pour les établissements médico-sociaux (EMS),
les prestations complémentaires
PHOTO: FABIAN FLURY

planung nicht mehr möglich»,
kritisiert Jürg Bohnenblust,
Leiter der Bieler Betagtenheime. Banken würden die nötigen Kredite kaum mehr gewähren, was bedeute: «Laufende Bauprojekte sind gefährdet und solche in der Pipeline sistiert.» Er befürchtet zudem, dass die Heime «verlotVON
Im Juni hat der Berner Re- tern», würde die Lebensdauer
HANS-UELI gierungsrat dem Grossen Rat der Infrastruktur von 20 auf
AEBI den Bericht zur Strukturüber- 29 erhöht.
prüfung (ASP 2014) überwiesen. Der Kanton will die
Zweierzimmer. MomenRechung 2014 um 231 Mil- tan wohnen im Kanton Bern
lionen Franken entlasten, 2017 190 000 Menschen über 65
gar um 491 Millionen. Das Jahre, in 20 Jahren werden es
bei einem Budget von um die 290 000 sein. Winke der Grosse
10 Milliarden. Vorgesehen sind Rat das Sparpaket durch, müssunter anderem ein Abbau ten in ein Zimmer künftig zwei
beim Angebot, Strukturanpas- Personen gepfercht werden.
sungen und eine Reduktion Der Verband der Berner Pfledes Lohnsummenwachstums ge- und Betreuungszentren
beim Kantonspersonal und (vbb) protestiert: «Viele Betagte
den Lehrkräften.
fürchten, ihr Zimmer mit einem Dementen teilen zu müs30 Prozent. Bei Alters- sen.» Dies sei einem Land wie
und Pflegeheimen sollen die der Schweiz «nicht würdig».
Im Moment sind in Berner
Ergänzungsleistungen (EL) für
minderbemittelte Bewohner Heimen rund hundert Projekte
um 30 Millionen gekürzt wer- geplant oder in Ausführung,
den. Zur Diskussion standen: viele davon in der Region: Das
Kürzung des Taschengeldes, Ruferheim Nidau wird erweitert
Einsparungen beim Personal und erneuert. Im Seelandheim
oder eine Kürzung des Beitra- Worben wurde ein Neubau abges an die Infrastruktur um geschlossen, ein zweiter ist im
30 Prozent. Der Regierungsrat Bau. Im Schlössli im Bieler Quarentschied sich für Letzteres tier Mett ist ein Neubau in Progeht dabei von einer längeren jektierung, im Cristal im MühNutzungsdauer der Gebäude lefeld-Quartier ein Neubau in
aus (29 Jahre statt 20 Jahre). Planung, ebenso im Schlössli
Die Heime befinden sich Pieterlen. Das Heim in Reconin einer Zwickmühle: Einer- vilier befindet sich ebenfalls im
seits soll künftig jeder Bewoh- Umbau. Das Investitionsvoluner ein eigenes Zimmer mit men beträgt weit über 100 Mil16 Quadratmetern, WC und lionen Franken. Auch bereits
Bad erhalten. Dabei geht man abgeschlossene Projekte wären
von Erstellungskosten von von der Kürzung betroffen, das
240 000 Franken pro Heim- Alters- und Pflegeheim in Lyss
platz. In andern Kantonen oder der Neubau in Worben,
rechnet man mit 300 000 gemäss Gesetz kämen die VerFranken. Der EL-Beitrag an bandsgemeinden an die Kasse.
die Infrastruktur wird jährlich
an den Hochbaupreis-Index
Ruferheim. Was eine Kürund den Referenzzinssatz für zung bedeutet, soll am Beispiel
Hypotheken angepasst. 2010 des Ruferheims aufgezeigt werergab dies 34 Franken 81, we- den: Aktuell hat dieses 98 Plätgen Zinssenkungen reduzierte ze und ist als Verband von elf
sich der Beitrag 2013 auf Gemeinden organisiert. Diese
32.75. Die Heime erstellten haben im Herbst 2012 einen
auf dieser Grundlage ihre Neu- Baukredit von 31,5 Millionen
bau- und Sanierungspläne.
Franken bewilligt.
Will der Kanton diesen BeiDie Bauarbeiten wurden
trag nun um 10 Franken kap- im Mai aufgenommen und
pen, sei «eine seriöse Finanz- sollen 2017 abgeschlossen wer-

beim Peronsal oder den Heiminsassen sparen sollen?»
Der vbb schlägt dem Grossen Rat vor, den Pflegebeitrag
um 2,5 statt um 1,8 Prozent
zu kürzen. Dies ergäbe einen
Sparbeitrag von 12,2 anstatt
8,8 Millionen Franken. «Eine
harte, aber umsetzbare Massnahme.» Bohnenblust ist wenig begeistert: «Die Belastung
des Personals würde steigen,
die Betreuung der Betagten
und die Zufriedenheit hüben
wie drüben leiden.» Der Grosse
Rat berät die Sparpläne der
Regierung in der Novembersession.
n

Jürg
Bohnenblust sieht
laufende
Bauprojekte
gefährdet.
Jürg Bohnenblust:
«Les projets en
cours sont
compromis.»

NEWS
Sonntags keine
Reinigungen mehr.
n Biel:
Seit Anfang September reinigt der Bieler Werkhof
sonntags keine Strassen
mehr in der Innenstadt,
ebenso wenig die Seepromenade. Das gehört zu den sofortigen Sparmassnahmen,
welche der Bieler Gemeinderat Ende August beschlossen
hat. Gemäss Silvan Kocher,
Leiter des Strasseninspektorates, können so jede Woche
2000 Franken gespart werden. «Es ist vor allem beim
Bahnhofplatz störend, wo
manchmal viel Abfall liegt»,
räumt Kocher ein. Die Shops
mit den verlängerten Öffnungszeiten ziehen viele
durstige Kunden an. «Aber
man kann nicht sparen,
ohne Aufgaben zu vernachlässigen.» Die Clubs in der
Innenstadt sind ihrerseits
vertraglich verpflichtet, vor
ihrem Lokal für Ordnung zu
sorgen. Ende Jahr entscheidet der Gemeinderat, ob die
Massnahme weitergeführt
wird. Kocher: «Im Winter
sollte es keine Probleme ge-

ben, weil sich die Leute weniger im Freien aufhalten.
Und ich bin überzeugt, dass
die sonntäglichen Reinigungen auf das schöne Wetter
hin wieder eingeführt werden.»
rc

plus de nettoyages le dimanche.
n Bienne:

Depuis début septembre, la
voirie biennoise ne nettoie
plus les rues du centre-ville,
ni la promenade du lac, le
dimanche. La mesure fait
partie des économies suppléEHC Biel: Nichts Kon- mentaires immédiates décidées par le Conseil municikretes. Mit dem Kapal biennois fin août. Selon
nadier Matt Ellison bewies
Silvan Kocher, responsable
der EHC Biel kein gutes
municipal de la voirie, elle
Händchen, nun gestaltet
permet d’économiser 2000
sich die Suche nach einem
francs par semaine. «C’est
Ausländerersatz als schwiesurtout dérangeant à la place
rig. «Noch immer nichts
de la Gare, où il y a parfois
Konkretes», winkt EHCBbeaucoup de déchets»,
Sportchef Martin Steinegger
unermüdlich ab. Ist die Akte constate Silvan Kocher. Les
shops ouverts plus longJakob Micflikier endgültig
geschlossen? «Eine Möglich- temps attirent une nomkeit bleibt, sofern er den Ver- breuse clientèle assoiffée.
trag mit Minsk auflöst. Aber «Mais on ne peut faire d’économies sans renoncer à des
die Chancen sind minim.
tâches.» Les clubs du centreIch bin überrascht, wie weville sont quant à eux oblinige Spieler auf dem Markt
gés par mandat de veiller à
sind. Ich hatte es für keine
l’ordre devant leurs locaux.
schlechte Zeit gehalten,
Le Conseil municipal décinach dem Ende der Traidera à la fin de l’année s’il
ningscamps in der NHL.
poursuit la mesure. «En hiDoch das ist nicht der Fall.»
TL ver, cela ne devrait pas poser
de problème, puisque les

n
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Kanton als
Foulspieler?
Der Kanton muss sparen,
betroffen sind auch Altersheime
in der Region. Viele sehen
Erneuerungsprojekte und
Ausbaupläne gefährdet.
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gens restent moins dehors.
Et je suis convaincu que le
nettoyage dominical sera réintroduit avant les beaux
jours», poursuit Silvan Kocher.
rc

Bienne: rien de
n HCconcret.

Après une
première mauvaise main
avec le Canadien Matt Ellison, trouver un étranger en
cette période s’apparente à
une partie de poker toujours
plus coriace. «Toujours rien
de concret», répète inlassablement Martin Steinegger,
directeur sportif du HCB. La
piste Jakob Micflikier est-elle
définitivement close? «Il
reste une possibilité si tant
est qu’il résilie son contrat
avec Minsk, mais les chances
sont minimes. Je suis étonné
du peu de joueurs sur le marché, je pensais que le moment n’était pas si mauvais
que ça avec la fin des camps
d’entraînement de la NHL,
mais ce n’est pas le cas.» TL

pour les bénéficiaires doivent
être réduites de 30 millions. En
discussion, la diminution de
l’argent de poche, des économies de personnel ou une diminution des contributions aux
infrastructures de 30%. L’Exécutif préfère cette dernière, en
invoquant une plus longue durée d’utilisation des bâtiments
(29 ans au lieu de 20).
Les homes se retrouvent en
porte-à-faux: d’un côté, chaque
pensionnaire devrait disposer
d’une chambre de 16 m2, avec
WC et bain. Sachant que l’on
parle d’un coût de création de
240 000 francs par place en

home, d’autres cantons comptent 300 000 francs.
Cette contribution cantonale
aux infrastructures est indexée
chaque année à l’indice des
prix de la construction et au
taux d’intérêt hypothécaire de
référence. En 2010, il se montait
à 34,81 francs, à cause de la
baisse des taux hypothécaires,
cela s’est réduit à 32,75 en 2013.
Les homes se basent sur ces
montants pour planifier leurs
travaux de rénovation et de
construction.
Et voilà que le Canton veut
réduire ce montant de 10 francs.
«Une planification financière
sérieuse n’est plus possible si
dès l’an prochain, les nouvelles
règles entrent en vigueur», souligne Jürg Bohnenblust, responsable des homes municipaux
de Bienne. Les banques ne vont
plus accorder les crédits nécessaires, ce qui entraîne que «les
projets en cours sont compromis et doivent être différés.» Il
redoute en outre que les homes
se «délabrent» si on augmente
de 20 à 29 ans la durée d’utilisation des locaux.

Chambres doubles. Pour
l’heure, 190 000 personnes de
plus de 65 ans habitent le canton de Berne. Dans 20 ans, elles
devraient être 290 000. Si le
Grand Conseil adopte le paquet
d’économies, à l’avenir, il faudra
mettre deux pensionnaires par
chambre dans les homes. L’association bernoise des établissements médico-sociaux (abems)
s’insurge: «Beaucoup de pensionnaires redoutent de devoir
partager leur chambre avec une
personne atteinte de démence
sénile.» Ce qui serait «indigne»
dans un pays comme la Suisse.
Pour le moment, une centaine de projets sont planifiés
ou en cours dans les homes
bernois, beaucoup sont dans
notre région: le Ruferheim de
Nidau sera agrandi et rénové,
le Seelandheim de Worben
achève un nouveau bâtiment,
un second est en construction.
Au Schlössli de Mâche, à
Bienne, un nouveau bâtiment
est en projet, au Cristal dans le
quartier du Champ-du-Moulin,
un nouveau bâtiment est planifié, tout comme au Schlössli
de Perles. Le home de Reconvilier est en cours de rénovation.
Le volume d’investissements
dépasse les 100 millions de
francs. Même les projets achevés
sont concernés par les coupes

budgétaires. Ainsi pour le home
de Lyss ou le nouveau bâtiment
de Worben, selon la loi, ce sont
les communes associées qui
passeront à la caisse.

Règles du jeu. Prenons
l’exemple du Ruferheim pour
illustrer l’effet des coupes: actuellement, il compte 98 places
et il est organisé autour de l’association de 11 communes.
Celles-ci ont approuvé en automne 2012 un crédit de
construction de 31,5 millions.
Les travaux ont débuté en
mai 2013 et devraient s’achever
en 2017. La capacité du home
augmentera à 120 place, les infrastructures seront rénovées
et 19 appartements pour personnes âgées bâtis. Pour financer ce projet, le Ruferheim doit
lever des fonds. Si la contribution aux infrastructures est réduite de 10 francs, il en résultera
un manque à gagner annuel
de 360 000 francs. Le comité
et la direction du home ont
vivement protesté auprès du
Conseil exécutif: «Le canton
veut changer les règles du jeu
en cours de partie.» Le canton
devient ainsi «un partenaire
plus fiable.» La lettre a également été adressée à tous les
députés de l’arrondissement
Bienne-Seeland. Ceux-ci doivent combattre ces coupes.
Défendable. Un véritable
tacle cantonal? Le conseiller
d’Etat en charge du dossier,
l’UDC Christoph Neuhaus réèpond: «Je peux comprendre
l’accusation de manque de
fiabilité vu que le système de
financement des homes a été
changé il n’y a que quelques
années.» Mais il défend quand
même les mesures. «Une
hausse de la durée d’utilisation
des locaux est justifiable. Ou
aurait-il mieux fallu économiser sur le dos du personnel
ou des pensionnaires?»
L’abems propose au Grand
Conseil d’abaisser les allocations aux soins de 2,5% au
lieu de 1,8%. Ce qui générerait
une économie de 12,2 millions au lieu de 8,8. «Une
rude mesure, mais applicable.»
Jürg Bohnenblust est moins
convaincu. «La charge du personnel augmentera, la prise
en charge des pensionnaires
en souffrira, et la satisfaction
de tous en pâtira.» Le Grand
Conseil traitera le dossier EOS
2014 en novembre.
n
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und unterliegt bei Fribourg
Gottéron mit 2:3.
n Verkauft: Die Stadt Biel tritt n Gewonnen: Der FC Biel
das Restaurant «End der Welt» setzt sich mit 4:2 bei Schlussin Magglingen für 510 000 licht Wohlen durch.
Franken ans Bundesamt für
Sport ab. Eröffnung frühestens
Sonntag, 6. Okt.
im ersten Quartal 2014.
n Bilanziert: 16 000 Besucher
hat die Bieler Messe «La Foire»
Donnerstag, 3. Okt.
verzeichnet und damit den
n Eingeleitet: Der Bieler Fas- Wert aus dem letzten Jahr besadenbauer Hartmann + Co. stätigt (siehe Seite Flash).
AG eröffnet das Konsultationsverfahren. Wegen Auftragsflaute
Montag, 7. Okt.
erwägt die Firma einen Abbau
von bis zu 37 der 42 Stellen.
n Ausgezeichnet: In der neusten Ausgabe des Restaurantführers Gault Millau sind wieFreitag, 4. Okt..
derum diverse Lokale aus der
n Beschlossen: Ab 2015 sollen Region aufgeführt. Neu aufdas Schweizer Fussball-Damen- genommen worden sind etwa
nationalteam sowie die U21 die «Villa Lindenegg» in Biel
der Männer ihre Spiele in den (13 Punkte) oder das «Fonta«Stades de Bienne» austragen. na» in Twann (12). Das «PaDie Vereinbarung mit dem lace» in Biel hat einen Punkt
Fussballverband ist offiziell. gewonnen (neu 14).
n Vorgestellt: Die drei Bieler
Gymnasien sollen zusammenDienstag, 8. Okt.
geschlossen werden. Gemäss
Vorprojekt sollen im kom- n Entschärft: Während die
menden Sommer nur noch Arbeitslosigkeit im Kanton
zwei existieren, nach Sprache Bern im September leicht von
getrennt (siehe «A propos ...»). 2,2 auf 2,3 Prozent angestiegen
n Durchgesetzt: Der EHC Biel ist, ist die Quote in Biel (3,6)
und im Seeland (1,8) stabil
bezwingt Ambri-Piotta 4:3.
geblieben und im Berner Jura
sogar gesunken (von 3,0 auf
Samstag, 5. Okt.
2,8 Prozent).
n Verloren: Der EHC Biel
kann auswärts nicht gewinnen

Mittwoch, 2. Okt.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

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

Mercredi 2 oct.

A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Die Alt-Rektorin des Gymnasiums Alpenstrasse, die Lehrer, der Gemeinderat protestieren dagegen – was solls? Die
drei Bieler Gymer werden im
Eiltempo auf zwei Riesenschulen reduziert. Das wollen
die Rektoren der bisherigen
Gymnasien, vor allem Leonhard Cadetg vom SeelandGym (Aldo Della Piazza von
den Welschen und Pierre
Buchmüller von der Alpenstrasse schienen an der Medienorientierung weniger be-

L’ancienne rectrice du Gymnase des Alpes, les professeurs,
le Conseil municipal, tous protestent! Les trois gymnases
biennois se réduisent à deux, et
cela au pas de charge. C’est ce
que souhaitent les recteurs des
gymnases actuels, enfin surtout Leonard Cadetg, du gymnase du Seeland (Aldo Della
Piazza, du gymnase français et
Pierre Buchmüller, du gymnase
des Alpes semblaient moins
enthousiastes). Les opposants
désavouent la vision obtuse du

Canossagang / Canossa
geistert). Mit dem strammen
Kantonskurs desavouieren sie
die Gegner blank. Die Sparübung soll gerade mal ein
Promille der geplanten Reduktionen bringen, wird aber Arbeitsplätze kosten. Und hoppla: Die Rektoren wollen den
Türk gratis an Wochenenden
planen. Ohne den durch die
kantonale Steuerpolitik verursachten Spardruck würde er
aber gar nicht stattfinden.
Auch wenn die Strukturen
sich in Bern und Thun ebenfalls ändern: Biel bleiben spezifische Nachteile (die Auflösung einer zweisprachigen
Schule und der Pendelzwang
welscher Diplommittelschüler
nach Neuenstadt und Tramelan). Ob da politische Hintergründe wirken? Möchte einer
der Rektoren vielleicht gar
(bürgerlicher) Regierungsrat
werden und es deshalb mit
dem Kanton nicht verderben?

canton. La mesure d’économie
ne représente qu’un pour mille
des réductions budgétaires et
soustrairait des places de travail. Et hop-là! Les recteurs disent vouloir planifier la chose
gratuitement pendant les weekends. Sans les pressions financières dues à la politique fiscale du canton, rien de tout
cela n’aurait eu lieu. Même si
les structures changent aussi à
Berne et à Thoune, Bienne
conserve des désavantages spécifiques (le démantèlement
d’une école bilingue et l’obligation pour les étudiants francophones de l’école de commerce
de faire la navette entre
Bienne, La Neuveville et Tramelan). N’y aurait-t-il pas là
un arrière-plan politique? Un
des directeurs ne lorgnerait-il
pas sur une fonction de
conseiller d’Etat (du camp
bourgeois) et ne tiendrait pas à
se mettre le canton à dos?

ECHO
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n Contesté: le Conseil municipal biennois conteste les mesures d’économies du canton
de Berne en matière d’écoles.
Il relève que l’offre municipale
de formations pourrait être
péjorée.
n Vendu: le domaine de la
Fin du Monde à Macolin est
vendu à l’Office fédéral du
sport (OFSPO) qui devient propriétaire du restaurant.

Jeudi 3 oct.

n Signés: la ville de Bienne et
l’association suisse de football
(ASF) signent les contrats réglant
l’utilisation des Stades de
Bienne.
n Déçus: le Conseil des affaires
francophones de Bienne et le
Conseil du Jura bernois se disent
déçus de la décision des forces
motrices bernoises de ne garder
que le sigle alémanique BKW
pour identité de leur entreprise.
n Gagné: hôte d’Ambri Piotta
au stade de glace, le HC Bienne
l’emporte aux tirs aux buts. A
la fin du temps réglementaire
la marque était de 3 à 3.

n Annoncés: l’entreprise biennois Hartmann + Co spécialiSamedi 5 oct.
sée dans la construction de
façades et fenêtres annonce n Perdu: en déplacement à
le licenciement de 37 de ses Fribourg, le HC Bienne s’en
42 collaborateurs.
revient battu 3 à 2.
n Remporté: Sur le terrain de
Wohlen, le FC Bienne fait parVendredi 4 oct.
ler la poudre et l’emporte 4 à
n Préparés: sans attendre la 2 et pointe à la 4e place du
décision du Grand Conseil classement avec 18 points.
bernois qui devrait tomber en n Qualifiés: l’équipe biennoise
novembre, les trois directeurs de inline hockey Skater 90 se
des gymnases biennois pré- qualifie pour les demi-finales
parent la réorganisation de de ligue nationale B en battant
leurs établissements.
Langnau 9 à 2.

Dimanche 6 oct.
n Visitée: à sa fermeture après
cinq jours d’exposition, la
Foire de Bienne compte
quelque 16 000 visiteurs.

Lundi 7 oct.
n Publié: les gastronomes de
Gault & Millau publient leur
guide 2014. Pour la première
fois à Bienne, la Villa Lindenegg est notée 13 points.

Mardi 8 oct.
n Augmenté: le chômage augmente légèrement dans le canton de Berne (+ 0,1% à 2,3)
Dans les districts, Bienne joue
la stabilité à 3,6%, tout comme
le Seeland à 1,8%, alors que le
Jura bernois s’affiche à la baisse
(- 0,2 à 2,8%).
n Appelé: le Conseil des affaires
francophones de Bienne appelle
le Conseil du Jura bernois à
soutenir la motion qui demande
le maintien de la filière CFC
commerciale à Bienne menacée
de disparition au gymnase de
la rue des Alpes.

= ADIEU
Andres Armin Emil, 89, Biel/Bienne; Beutler Edith, 79, Büren a.A.; Châtelain Denis, 84, Biel/Bienne; Feitknecht Urs, 69, Tüscherz-Alfermée; Frautschi Michel Louis, 62, Biel/Bienne; Haeberli Herbert, 83, Tavannes; Krebs-Hotz Greti, 82, Bühl; Krikorian Mourad, 52, Sombeval; Küffer Elfi, 91, Ins; Mühlethaler Lina,
96, Moutier; Musy Gilbert, 83, Moutier; Portner-Ryser Hedwig, 81, Nidau; Rüegg Guido, 77, Tramelan;
Schott Hans Peter, 83, Biel/Bienne; Schütz-Meylan Jrène, 93, Biel/Bienne; Stampfli-Keller Yvonne, 78,
Hermrigen; Tanner-Meier Rosa, 92, Biel/Bienne; Thomet-Truninger Magda, 94, Biel/Bienne; WagnerHofer Hanny, 90, Pieterlen.

AVIS MORTUAIRE
Claire-Lise
Sunier von
der «Dargebotenen
Hand».

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire
des vivants.
Jean d’Ormesson

Monsieur Jean-Jacques Droz
Madame Danièle Roman-Bianchi
ainsi que tous les proches amis ont la très grande tristesse de faire part du décès de
Madame

PHOTOS: BCA

Cosette Bauer

Leserbriefschreiber
Heiny
Züger stört
sich an der
Uhr auf
dem Bieler
Zentralplatz.

Heiny Züger gratuliert
Mario Cortesi zu seinem
Kommentar «Retourkutsche» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 25./26. September und ärgert sich
über die am Zentralplatz
aufgestellte

Skandaluhr
Herzliche Gratulation –
einmal mehr haben Sie ins
Schwarze getroffen. Nicht zu
glauben, was die rot/grün
dominierte Bieler Regierung
unter Führung von Hans
Stöckli angerichtet hat.
Aber es wird weiter gewurstelt, beispielsweise für
neue Sportstadien («Stades de
Bienne» für 200 Millionen!).
Man muss sich fragen, wozu
ein FC Biel mit einigen Hundert Zuschauern pro Spiel ein
Stadion für tausende Zuschauer benötigt. Hätte da
nicht eine Überholung des
Stadions Gurzelen genügt?

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Sagt eine Bielerin zum Dieb ganz nett,
den sie fand unter ihrem Bett:
«Bleib ja nicht da liegen,
könntest Schüttelfrost kriegen
oder gar Rheuma, ich wett.»
Max Schwab, Biel

leur très chère et regrettée amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 68e année
le 23 septembre 2013, après une courte hospitalisation.
Und zu all den Geschichten passt auch vorzüglich
der Artikel vom 26. September im «Der Bund» unter
dem Titel «Die Bieler Skandaluhr ist futsch», wobei die
Uhr auf dem Zentralplatz gemeint ist. Unglaublich, dass
sich die damaligen Behörden
der Uhrenstadt dazu verleiten liessen, ein (fast) chinesisches Monster aufzustellen
und damit insbesondere
Herrn Hayek unglaublich
verärgerten.
Offensichtlich scheint
man nichts gelernt zu haben, denn auch Erich Fehr
ist nicht bereit klarzustellen,
dass als Ersatz ausschliesslich
ein Produkt aus Biel oder aus
der näheren Umgebung zum
Zuge kommen wird.
Heiny Züger,
Ipsach
Simon Andreas Fuhrer
freute sich über das Porträt von Claire-Lise Sunier
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 25./26. September.
Sunier ist Leiterin der

Dargebotenen Hand
Als Vorstandsmitglied der
«Dargebotenen Hand Nordwest (DHNordwest)» danke
ich BIEL BIENNE und insbeson-

dere Thierry Luterbacher
ganz herzlich für das aussagekräftige Porträt unserer
Stellenleiterin.
Mit den (besonders für
die «Dargebotene Hand»
hoffentlich hilfreichen) Hinweisen auf die Möglichkeit
und Chance, durch Freiwilligenarbeit auf dem Posten der
DHNordwest vielen Mitmenschen, aber auch sich selbst,
einen guten Dienst zu erweisen, helfen Sie uns womöglich auch, neue Freiwillige zu
finden – eine Aufgabe, die
immer aktuell ist, so lange es
die «Dargebotene Hand»
gibt.
Simon Andreas Fuhrer,
Biel

Selon le désir de notre chère Cosette, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité des proches.
Un merci particulier à Madame la pasteur Nadine Manson pour ses paroles réconfortantes et
Monsieur Claude Von Gunten pour son vibrant hommage.
Adresse de contact : Jean-Jacques Droz
Case postale 358, 2501 Bienne

Cet avis tient lieu de faire- part
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ie Bieler Richter
sind parteiisch»,
das behauptete
vor 40 Jahren
die damalige Bürgerinitiative
«Freie Bieler Bürger» – und
wurde prompt unisono von
allen Bieler Richtern eingeklagt. Da die Bieler Justiz befangen war, musste ein Richter
in Erlach den Fall entscheiden,
es kam – da die Freien Bieler
Bürger mit Beweis-Dokumenten aufrückten – zu einem
Kompromiss, der anscheinend
inkriminierende Satz musste
nicht zurückgenommen werden.
Wie sieht es vier Jahrzehnte
später im nicht enden wollenden Fall Knecht aus? Der
frühere Spitaldirektor wurde
vor einem Jahr vom Bieler Gericht verurteilt, zwar nicht in
der vom Spitalzentrum und
dem Staatsanwalt erhofften
Höhe und nur bedingt – die
ursprünglich vom Spitalzentrum in Millionenhöhe er-

«D

der Fall nicht neu beurteilt
wird, sondern es wahrscheinlich bloss zur Wiederholung
des Bieler Urteils kommt. Von
Knechts insgesamt 16 Beweisanträgen wurden vom Gericht
ganze zwölf unter den Tisch
gewischt, wichtige Zeugen,
wie den Chefarzt Urban Laffer,
will man schon gar nicht anhören.
Das alles mit fadenscheinigen Begründungen, aber immerhin so, dass der stille Beobachter die Marschrichtung
bereits vor der anstehenden
Berufungsverhandlung klar erkennt: Den Anklägern soll
auch in dieser Runde Genugtuung verschafft werden, die
Verflechtungen werden in der
Ablehnungsbegründung klar
ersichtlich – Knecht soll doch
vors Bundesgericht oder vor
den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte, wenn er
auf Teufel komm raus auf Gerechtigkeit beharrt. Soweit sind
wir schon. Zudem: Begeht ein

Mario Cortesi über
den Fall Knecht, der auf
Kosten der Steuerzahler
nun ins sechste,
exorbitant teure Jahr
geht.

Mario Cortesi à propos
de l’affaire Knecht, qui
entre dans sa sixième
saison, toujours aux
frais des contribuables.

auch dem letzten Steuerzahler
das Ganze zum Hals heraushängt, wenn von politischer
Seite Druck gemacht wird und
weit in der Schweiz herum
über den nicht enden wollenden Streit negativ berichtet
wird. Erstaunlich auch, wie
die Politiker die Hände in den
Schoss legen, um dem Spital-
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es juges biennois
sont partiaux»,
affirmait il y a
quarante ans le
mouvement citoyen «Entente
biennoise», ce qui lui avait
valu une plainte immédiate de
tous les concernés. Comme la
justice biennoise était concernée, c’est à un juge de Cerlier

«L

voulu laisser juste assez de
viande sur l’os pour ne rien
avoir à reprocher aux plaignants. L’attendu du jugement
du tribunal pénal économique
Bienne-Seeland se lit, c’est
l’avis de juristes indépendants,
à certains égards comme des
affirmations que n’importe
quel béotien pourrait réfuter.
Mais le jeu de dupes se
poursuit devant la Cour suprême. Là aussi, il apparaîtra
avec évidence que le cas a été
jugé avec peu d’objectivité,
qu’on a refusé autant de
preuves que possible à l’accusé,
que le tribunal a dû prendre
sa décision malgré des informations lacunaires pour que
le cas ne puisse être rejugé
sans être une simple répétition
du procès biennois. Douze des
seize éléments de preuves apportés par Paul Knecht ont
été mis de côté, des témoins
importants, comme le directeur médical Urban Laffer, ne
sont pas entendus.

buable, qui doit débourser des
centaines de milliers de francs
pour la justice, qui perd de
l’argent en palabres inutiles
et en constructions manipulées. Et tout cela à cause d’une
présidente de conseil d’administration qui n’a pas voulu
résoudre le cas à l’interne,
mais a préféré faire du bruit
publiquement, espérant faire
par là des relations publiques
pour l’hôpital. Les dommages

«Etonnant de voir que les
politiciens regardent ailleurs
pour ne pas nuire au Centre
hospitalier.»
subits par le CHB ne seront
visibles que dans quelques années, quand le dernier contribuable aura été saigné, quand
la politique fera pression et
que toute la Suisse parlera négativement de ce conflit sans
fin. Etonnant de voir que les
politiciens regardent ailleurs

Das Trauerspiel geht weiter
Le jeu de dupes continue

rechnete Betrugssumme reduzierte sich schrittweise auf
knapp über hunderttausend,
und juristische Beobachter
gingen davon aus, dass man
einfach noch genügend
Fleisch am Knochen lassen Gericht nicht gravierende Verfahrensfehler, wenn es Zeugen
und Beweisanträge ablehnt,
die dem Angeklagten nützen
könnten, und zurückweist,
«Unser Land stirbt
was zur Wahrheitsfindung entnoch einmal daran, dass die scheidend beitragen könnte?
Wie das Obergericht nächstes Jahr auch entscheiden
Juristen leben wollen.»
wird: Es stehen anschliessend
noch die Zivilklage des SpiWilli Ritschard, Bundesrat
talzentrums und die Klage
Knechts gegen das Spitalzentrum an, Fälle, die uns noch
wollte, um die Ankläger nicht jahrelang beschäftigen und
zu blamieren. Denn die jetzt kosten werden. Die Verlierer:
vorliegende Urteilsbegründung die Steuerzahler, die Hundertdes Wirtschaftsgerichtes Biel- tausende von Franken für die
Seeland liest sich – so die Mei- Justiz hinblättern müssen, vernung unabhängiger Juristen lorenes Geld für nutzlos ge– in einigen Punkten wie eine droschenes Stroh und manivon jedem Laien problemlos pulierte Konstruktionen. Und
zu widerlegende Behauptung. das alles wegen einer VerwalJetzt geht das Trauerspiel tungsratspräsidentin, die den
vor dem Obergericht in eine Fall nicht geschickt intern löweitere Runde. Und auch hier sen wollte, sondern sich – in
wird klar ersichtlich: Der Fall einem unternehmerischen
wird kaum objektiv beurteilt, Blackout – mit viel öffentlidem Angeklagten werden chem Getöse eine PR-Aktion
möglichst viele Beweismittel fürs Spital erhoffte. Der Schaverwehrt, das Gericht muss den, den unser Spitalzentrum
somit auf lückenhaften Infor- davonträgt, wird erst in einimationen entscheiden, so dass gen Jahren sichtbar: Wenn

zentrum ja nicht zu schaden:
Sie, die von der Sparwut beseelt sind und den Schulen
jeden Bleistift absprechen und
den Heimen am liebsten nur
noch Brot und Wasser auftischen möchten, gucken hier
fast verträumt zu, wie Hunderttausende, am Schluss wohl
Millionen von Steuergeldern
verpuffen.

qu’il était revenu de trancher.
Comme l’Entente Biennoise
avançait des preuves, on était
arrivé à un compromis, la
phrase soi-disant discriminatoire n’avait pas dû être retirée.
Quarante ans plus tard,
dans l’histoire sans fin qu’est
l’affaire Knecht, que se passet-il? L’ancien directeur d’hôpital a été condamné il y a un
an par la justice biennoise,
mais moins lourdement qu’escompté par le Centre hospitalier et le Ministère public et
seulement avec sursis. Les millions de francs de torts initialement calculés par le Centre
hospitalier se sont réduits, pas
à pas, comme peau de chagrin
jusqu’à à peine plus de cent
mille, et les observateurs juridiques imaginent qu’on a

Natürlich dürfen wir nach
der Sichtung dieser seltsamen
Ablehnungs-Breitseite des
Obergerichtes nicht schreiben,
die Berner Richter seien «parteiisch». Das dürfen wir nur
denken. Denn Gedankenfreiheit ist in der Schweiz glücklicherweise (noch) nicht einklagbar.
n

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker zum Fall Knecht: «Von drauss vom Walde komm ich her, ich muss
euch sagen, die Justizwelt frustriert mich sehr.»

Tout cela avec des justifications érodées, mais qui suffisent pour que l’observateur
silencieux sache avant le procès en appel dans quelle direction on se dirige: les plaignants obtiendront une fois
encore des réparations, les imbrications seront explicites
dans la décision de rejet. Paul
Knecht devra alors se tourner
vers le Tribunal fédéral ou la
cour européenne des droits
de l’Homme s’il s’obstine à
vouloir justice. Nous en
sommes là. De plus, un Tribunal ne commet-il pas une
erreur de procédure grave
quand il refuse des témoignages et des pièces à conviction qui pourraient profiter à
l’accusé et rejette ce qui pourrait contribuer à la recherche
de la vérité?
Quoi que décide la Cour
suprême l’an prochain, la
plainte civile de l’hôpital et
la plainte de Knecht contre le
Centre hospitalier devront encore être traitées. Les cas vont
nous occuper et nous coûter
de l’argent pendant des années
encore. Le perdant: le contri-

pour ne pas nuire au Centre
hospitalier. Eux qui ne pensent
qu’aux économies, comptent
chaque crayon des écoles et
aimeraient condamner les
homes au pain sec et à l’eau
regardent, détachés, les centaines de milliers, voire les
millions de francs dilapidés.
Bien entendu, nous ne devons pas écrire, après cette série de refus de la Cour suprême, que les juges bernois
sont «partiaux». Nous ne pouvons que le penser. La liberté
de pensée est, Dieu merci, (encore) inattaquable en Suisse.n

A propos de justice, H@rry the H@cker pense comme Marc Favreau:
«La justice a beau suivre son cours, elle n’est jamais assez instruite.»

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDEyMQYASmAM8g8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.
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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/321 75 90
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11.60 statt 23.20

2.45 statt 3.70

Apéro-Kalbfleischpastete
Schweiz, 2 x 300 g

Birnen Conférence
Schweiz, per kg

40%

40%

3.50 statt 5.95

2.30 statt 3.90

Trauben Pizzutella
Italien, per kg

Nüsslisalat
Schweiz, Beutel à 125 g

per kg

2.30
Rispentomaten
Schweiz

■ Expertentipp
Divorce et prévoyance
par Ivan Petrovic,
Agent général indépendant
à Bienne

Presque un mariage sur deux
échoue – la plupart du temps
au cours du cap maudit des
six ans. Cela a des répercussions sur les prestations de la
caisse de pension et du troisième pilier.
Un nombre particulièrement élevé de mariages
échoue après six ans. C’est
ce que vient de découvrir
l’Office fédéral de la statistique. Chaque divorce a des
conséquences en matière
de prévoyance vieillesse.
Et plus le mariage a duré
longtemps, plus ces conséquences sont graves. Car,
en matière de prévoyance
professionnelle,
chaque
époux a le droit à la moitié
du capital vieillesse épargné pendant le mariage.
Ceci comprend les fonds
disponibles sur les comptes
ou polices de libre passage
ainsi que les éventuels prélèvements anticipés pour
le logement en propriété
utilisé à des fins personnelles. L’avoir épargné entre
le mariage et le moment où
le divorce a force de chose
jugée est partagé.
Le jugement de divorce détermine la compensation de
prévoyance. Les caisses de
pension calculent la prestation de sortie à cet effet.
La moitié de la différence
est transmise à la caisse de
l’époux ayant la plus faible
prévoyance. Si ce dernier
ne possède pas de deuxième pilier, l’argent vient
alimenter un compte ou
une police de libre passage.
Il ne doit pas être versé en
espèces. Si l’un d’entre eux
perçoit déjà une rente de
la prévoyance professionnelle, une rente AI ou rente
de vieillesse, une indem-

En savoir plus sur nos
solutions en matière des
assurances.
Zurich Agence Générale
Ivan Petrovic à Bienne.
032 344 30 60

5.50 statt 6.90

Hirschpfeffer gekocht
Neuseeland, 600 g

4.90 statt 7.40
Schweinsbratwurst
Schweiz, 4 x 110 g

Rindsentrecôte, TerraSuisse
per 100 g, 20% günstiger

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

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

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 8.10. BIS 14.10.2013, SOLANGE VORRAT

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch
Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

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

nur 1599.–
statt 2299.–
Sie sparen

700.–
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Setpreis nur

1999.–

JEEP WRANGLER Sahara Unl. CRD
Unlimited (SUV/tout-terrain)
Hardtop, couleur noir mét.,
cylindrée 2,8, puissance kw 130.00,
boîte à vitesses automatique,
4 roues motrices, carburant Diesel,
Km : 26'000, 1re mise en circulation
15.12.2008. Prix CHF 35'000.–.

079 549 82 77

stattt

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

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

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

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

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

4298.–
4298
429
42
298
98
8

-53%

-40%

Waschmaschine

Wärmepumpentrockner

Princess 2270 F
• 7 kg Fassungsvermögen • Diverse
Spezialprogramme • Uebersichtliche
Bedienung mit LCD-Display
• EU-Label: A++B Art. Nr. 111672

Lavath. TP 7070 TWF
• 7 kg Schontrommel • Startzeitverzögerung bis 20 Std. • Grosse Türöffnung
für bequemes Be- und Entladen
Art. Nr. 112106

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

www.bielbienne.com
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50%

WWW.

Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

Exclusivité

Rabatt



10.65 statt 17.80

www.seelandtrike.ch

Le régime matrimonial
décide du partage dans le
pilier 3a
Le régime matrimonial
détermine si, lors d’un divorce, les avoirs du pilier 3a
sont également partagés.
Si les époux ont convenu
d’une séparation des biens,
le pilier 3a ne doit pas être
partagé. En revanche, dans
le régime matrimonial de la
participation aux acquêts,
largement plus fréquent,
les avoirs du pilier 3a sont
partagés, sauf stipulation
contraire dans le contrat de
mariage.

33%

40%

Import Verkauf Vermietung

nisation raisonnable doit
être déterminée à la place
du partage. Les lacunes
dans la caisse de pension
peuvent être compensées.
Bon à savoir: ceux qui
ont des lacunes dans leur
caisse de pension suite à
un divorce peuvent compenser ultérieurement ces
dernières par des rachats
à la caisse de pension. Ces
rachats augmentent les
prestations du deuxième
pilier et permettent de réaliser des économies d’impôts puisque le montant de
rachat peut être déduit du
revenu imposable. Après
un divorce, les rachats sont
également possibles si un
éventuel prélèvement anticipé pour le logement en
propriété n’a pas encore été
remboursé en intégralité.

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch
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DOPPELPORTRÄT

Das Bieler Geschwisterpaar Cornelia
Benz und Christoph Borer haben
unterschiedliche Karrieren gemacht.

Frère et sœur, les Biennois Christoph
Borer et Cornelia Benz ont embrassé
des carrières différentes.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH à maintenir l’équilibre et si
elle se réjouit du succès de
L’interview leur offre une son enfant magique, elle n’en
belle occasion de se rencon- considère pas moins les autres
trer et d’échanger. Pendant membres de l’arbre généaloque Christoph Borer équipait gique.
son jardin d’un nouveau bac
«Il est vrai qu’un magicien
à sable pour son chien, Cor- est perçu comme un personnelia Benz passait de belles nage assez particulier, mais la
vacances au sud de la France. valeur de mon travail n’est pas
Entre le frère et la sœur, gestes supérieure à celle de celui des
et paroles laissent transparaî- autres», affirme Christoph
tre une relation très fusion- Borer. Il poursuit: «J’aime lire,
nelle.
j’apprécie donc tout spécialement le métier de libraire de
Coffret magique. Même ma sœur qui me donne de
s’il se montre plutôt réservé, précieux conseils sur les liChristoph Borer se livre dès vres.» Depuis deux ans, Corqu’on aborde la magie. «Il a nelia Benz travaille à la haute
reçu sa première mallette de école pédagogique de Berne.
magicien à l’âge de sept ans. Etablissement dans lequel elle
Il faisait de petits spectacles s’est taillé une réputation perpour la famille», se souvient sonnelle qui n’a rien à voir
Cornelia Benz. Réponse du avec son statut d’épouse
frangin: «C’était affreusement d’Eduard Benz, fondateur de
mauvais. J’étais incapable de l’orchestre symphonique de
cacher les trucs, quelle hor- Bienne, ou de sœur d’un mareur!» Il n’empêche: «Nous gicien. Constat qui ne l’a pas
étions malgré tout très fiers de empêchée de faire profiter ses
collègues bernois d’une reprétoi», lance Cornelia Benz.
Christoph Borer s’est exercé sentation de Christoph Borer.
avec obstination, perturbant
A propos, quel événement
même quelquefois les lectures le frère et la sœur auraient-ils
de sa grande sœur. «Tire vite envie de partager? «Refaire
une carte. C’est un sept de une croisière!» Engagé ancarreau?» Et c’était un 7 de nuellement pour animer un

Ein ungezwungenes Geschwisterpaar trifft sich zum
Gespräch. Christoph Borers
Hund hat im Garten einen
Sandkasten erhalten, Cornelia
Benz hat schöne Ferien in
Südfrankreich verbracht. Bruder und Schwester sind herzlich im Umgang miteinander,
die gute Beziehung wird in
Gesten und Worten deutlich.

n

Marc Eyer, 42, hatte
nicht erwartet, so
schnell im Nidauer Gemeinderat Einsitz zu nehmen: Der
Sozialdemokrat ersetzt Parteikollegin Elisabeth Brauen.
die am 22. September nicht
wiedergewählt worden ist
und per 30. September «aus
gesundheitlichen Gründen»
demissionierte. Brauen betreute das Ressort Liegenschaften. Eyer: «Ich werde
mich in dieses Dossier einarbeiten müssen, bin jedoch
zuversichtlich.» Der neue
Gemeinderat ist Lehrer am
Gymnasium Neufeld in Bern
und könnte sich bereits in
drei Monaten in einem anderen Departement wiederChristoph
finden, wenn die Resssorts in
Borer und
der Exekutive neu verteilt
Cornelia
worden sind. «Es wäre natürBenz:
«Zusammen lich einfacher, bei den Liegenschaften zu bleiben, aber
auf eine
ich bin offen für alles.» Der
Kreuzfahrt
wäre toll!» Vater von vier Kindern politisiert seit rund zehn Jahren.
«Vorher war ich besonders
www.christophborer.ch, www.phbern.ch
im Sportbereich aktiv.» Eyer
betrieb Orientierungslauf.
«Mein ältester Sohn hat
diese Sportart jetzt auch entdeckt.» Der neue Nidauer
Gemeinderat ist dem Sport
jedoch noch immer verbunden: Er half bei der Organisation der Moutainbike-EM im
Juni in Bern.»
rc
PHOTO: FABIAN FLURY

Zauberkasten. Obwohl
Christoph Borer sich bescheiden und privat gibt, landet
man doch schnell bei der Zauberei. Cornelia Benz erinnert
sich: «Er war sieben Jahre alt,
hatte einen Zauberkasten erhalten und führte im Familienkreis etwas vor.» «Es war
schauderhaft schlecht», sagt
ihr Bruder. «Man sah, wie die
Tricks gemacht wurden –
furchtbar!» Cornelia Benz:
»Wir waren trotzdem stolz auf
dich!»
Christoph Borer hat hartnäckig geübt, die grosse
Schwester dabei auch oft bei
der Lektüre gestört: «Zieh mal
rasch eine Karte – ist es Karo
7?» Es war Karo 7. Christoph

lich kann die Familie mühelos
die Balance halten: Sie freut
sich an Borers Erfolgen, doch
gleichzeitig ist der Umgang
mit ihm natürlich, und alle
gelten einander gleich viel.
«Es ist ja vor allem diese
Aussensicht, dass ein Zauberer
etwas Besonderes sei», sagt
Christoph Borer, «aber mein
Beruf ist nicht mehr wert als
ein anderer. Dass meine
Schwester Buchhändlerin gelernt hat, war für mich schön,
ich lese sehr gerne. Sie hat
mir immer Bücher empfehlen
können.» Cornelia Benz arbeitet seit zwei Jahren an der
Pädagogischen Hochschule in
Bern. Hier kennt man sie für
einmal nicht als die Frau von
Eduard Benz, dem Gründer
der damaligen Orchestergesellschaft Biel (OGB), oder als
Schwester des Zauberers. Aber
es hat sie gefreut, dass sie letzthin einen Auftritt von Christoph Borer bei Berufskollegen
in Bern vermitteln konnte.
Wo würden die Geschwister gerne mal zusammen hingehen? «Wieder mal auf eine
Kreuzfahrt!» Christoph Borer
wird jährlich auf eine Kreuzfahrt als Zauberer engagiert
und darf dann jemanden mit-

BIRTH
DAY
TO
YOU

Buchhändlerin und Zauberer
Libraire et magicien

PHOTO: FABIAN FLURY

Benz & Borer

PEOPLE

n

l Die EHC-Biel-Verantwortlichen versprechen sich mit
dem sich im Bau befindlichen neuen Stadion ein grösseres
Zuschauerinteresse. Verständlich: Im Durchschnitt pilgern
nicht einmal mehr 5000 Fans ins Eisstadion. Weniger Einritte
verzeichnen in der NLA nur noch Davos und Rapperswil. In
den goldenen 1970er-Jahren war das Stadion mit über 9000
Zuschauern regelmässig ausverkauft.

carreau. Le magicien a appris
son métier en autodidacte, il
s’est plongé dans la littérature
ad-hoc, était membre du club
de magie de Granges et a fréquenté de nombreux congrès
consacrés au sujet. «Il est très
discipliné et en général, il obtient ce qu’il veut», précise la
frangine. Souvent en tournée
sur la planète avec de nouveaux tours, il écrit aussi ses
propres bouquins. «Je suis
passionné par l’idée de faire
entrer la magie dans de nouveaux horizons.» Autrefois
fière de son petit magicien débutant, la famille a reporté le
sentiment sur l’enchanteur
réputé qu’il est devenu. Malgré tout, elle arrive sans peine

...SMS...

...SMS...

nehmen. Cornelia war auch
schon dabei. Das geniessen
sie beide, sie können Zeit miteinander verbringen, an zwei
Abenden zaubert Christoph.
Beide kommen immer wieder gerne nach Biel zurück.
Sie möchten nirgends sonst
wohnen, für keine Karriere
der Welt. «Biel hat alles: Offene
Leute, den See, Berge, Schluchten und eine herrliche Oper.»
In Biel ist auch die Familie –
dieses Vertrauen, diese Unterstützung. Zusammen Feste feiern und wissen: Wenn es die
Schwester oder den Bruder
braucht – sie sind da.
n

tel voyage, Christoph Borer a
la possibilité de se faire accompagner. Cornelia en a
déjà profité. L’occasion de
passer du temps ensemble
puisque le magicien était sur
scène deux soirs durant.
Cela dit, ils reviennent
l’un comme l’autre volontiers
à Bienne. Pour rien au monde
ils ne voudraient vivre ailleurs. «Des gens agréables, un
lac, des montagnes, des
gorges naturelles et un magnifique opéra, Bienne offre
tout ce qu’une ville peut offrir.» Sans parler de la famille,
de sa confiance, de son soutien, de ses fêtes et du fait que
si l’un ou l’autre a besoin
d’aide, elle répond présent. n

l Matt Ellison n’aura pas fait long feu au HC Bienne. Auteur de seulement un assist en sept matches, l’attaquant canadien a mis fin d’un commun accord à son contrat et part
pour la Croatie et la KHL où il jouera sous les couleurs du
Medvescak Zagreb.

Christoph
Borer et
Cornelia
Benz repartiraient
volontiers
ensemble
en croisière.

n

Marc Eyer, 42 ans, ne
s’attendait pas à entrer
si vite au Conseil municipal
de Nidau. Le nouvel élu socialiste remplace sa camarade socialiste Elisabeth
Brauen depuis le 1er octobre.
La responsable des immeubles, non réélue, a en effet
démissionné pour raisons
médicales. «Je dois travailler
pour reprendre ce département, mais je suis confiant»,
assure cet enseignant au
gymnase de Neufeld à Berne.
La répartition des dicastères
pour la nouvelle législature
se fera en novembre, Marc
Eyer pourrait donc changer
de fonctions dans trois mois.
«Ce serait évidemment plus
facile de rester dans le même
département, mais je suis
ouvert à tous.» Ce père de
quatre enfants est entré en
politique il y a une dizaine
d’années. «Je m’y suis toujours intéressé, mais avant,
j’étais surtout actif dans le
domaine sportif.» Il a pratiqué durant des années la
course d’orientation – «mon
fils aîné vient de s’y mettre»
– et était impliqué dans l’organisation des championnats d’Europe 2013 de VTT à
Berne.
rc

n

A 27 ans, le Vert’Libéral Dennis Briechle a
déjà un beau bagage politique. Il a étudié les sciences
politiques, préside les
Vert’Libéraux biennois et est
membre de la direction cantonale du parti. Il a travaillé
dans différentes fonctions au

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Der Grünliberale Dennis Briechle ist mit seinen 27 Jahren schon ein
politisches Mittelgewicht. Er
studierte Politikwissenschaften, präsidiert die Bieler

Borer ist in seiner Ausbildung
autodidaktisch vorgegangen,
hat viel Zauberliteratur gelesen, war Mitglied im Zauberclub Grenchen, besuchte Zauberkongresse. «Er ist diszipliniert: Was er erreichen will,
das schafft er auch», sagt seine
Schwester. Heute schreibt er
selber Zauberbücher. Als Magier ist er mit Neuheiten schon
oft weltweit vorangegangen.
«Es reizt mich immer wieder,
die Zauberei in einen neuen
Kontext zu stellen.» Der Stolz
der Eltern und Geschwister
damals auf den kleinen Jungen, der seine ersten Zauberschritte wagte, hat sich mittlerweile auf den grossen Zauberer übertragen. Offensicht-
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Grünliberalen seit deren
Gründung 2010 und ist Mitglied der Geschäftsleitung
der Grünliberalen Kanton
Bern. Er arbeitete in verschiedenen Funktionen im
Generalsekretariat der Grünliberalen Schweiz und ist
persönlicher Mitarbeiter von
Nationalrätin Kathrin Bertschy. Nun hat Briechle ein
«richtiges» Mandat und ersetzt im Bieler Stadtrat Katharina Howald. Briechle:
«Wir müssen die Finanzen in
Ordnung bringen.» Steuererhöhungen seien nicht tabu,
aber dann müsse die Rechnung ausgeglichen sein. Er
möchte das grüne Element
seiner Partei mehr zur Geltung bringen, «etwa über
eine Förderung des Langsamrespektive Veloverkehrs».
Briechle denkt an durchgehende Velo-Achsen, auf
denen Radfahrer Vortritt
haben.
HUA

secrétariat général du parti
suisse et est le collaborateur
personnel de la conseillère
nationale Kathrin Bertschy.
Et il a maintenant un «vrai»
mandat, il est entré au
Conseil de Ville biennois en
remplacement de Katharina
Howald. «Nous devons
remettre de l’ordre dans les
finances», affirme-t-il. Les
hausses d’impôts ne sont pas
un tabou pour lui, à condition que les comptes soient
équilibrés. Il voudrait renforcer encore le côté vert de son
parti, «par exemple en favorisant la mobilité douce et
plus particulièrement les
vélos». Il rêve d’axes cyclables continus, où les vélos
seraient prioritaires. Il apprécie «l’urbanité tout en restant proche de la nature», de
sa ville d’origine.
HUA

n Heinz
Siegenthaler,
Grossrat
(BDP), Rüti,
wird diesen
Freitag
58-jährig;
député (PBD),
aura 58 ans
vendredi.
n Sascha
Yeremik,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird diesen
Samstag
52-jährig;
restaurant
Waldschenke,
St-Nicolas,
aura 52 ans
samedi.
n Giuseppe
Morello,
Stürmer beim
FC Biel, wird
diesen
Samstag
28-jährig;
attaquant du
FC Bienne,
aura 28 ans
samedi.

n Thomas
Eichelberger,
Inhaber
Orpundgarage, Biel,
wird diesen
Sonntag
50-jährig:
«Ich werde mit
meiner Frau
auf Gran
Canaria sein
und freue mich
sehr.»;
propriétaire
Orpundgarage,
Bienne, aura
50 ans
dimanche:
«Je serai avec
ma femme aux
Canaries et je
m’en réjouis
beaucoup.»

Jetzt Probe
fahren…

Präsentation / Présentation
A3 Limousine
A
S3
S3

Maintenant
tour d'essai…

Progressiv. Dynamisch.
Effizient.
Die neue Audi A3 Limousine.

Jetzt Probe
fahren…

Golf Variant
und zur Probefahrt bereit!
et prêtes pour un test immédiat!

Maintenant
tour d'essai…

Do / Je
10.10.13
08:00 – 12:00 / 14:00 – 19:00
Fr / Ve
11.10.13
08:00 – 12:00 / 14:00 – 19:00
Sa / Sa 12.10.13
08:00 – 12:00
oder nach Vereinbarung / ou sur rendez-vous

Die dynamischen, athletischen Konturen, gepaart mit coupéhafter
Leichtigkeit, machen die neue A3 Limousine zu einer eleganten,
gleichzeitig auch sportlichen Erscheinung. Sie ist darauf ausgerichtet, ein individuelles, kompromisslos auf die Bedürfnisse des
Besitzers abgestimmtes Fahrzeug zu sein: Ein vielfältiges Farb- und
Materialangebot, zahlreiche, bislang der Oberklasse vorbehaltene
Entertainment- und Fahrassistenzsysteme sowie das umfangreiche
Zubehörprogramm lassen keine Wünsche oﬀen.
Mehr Details erfahren Sie bei uns.
Audi A3 Limousine, 1.4 TFSI, S tronic, 140 PS, Normverbrauch gesamt:
4,7 l/100 km, 109 g CO2/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 153 g/km),
Energieeﬃzienz-Kategorie: A.

Jetzt Probe fahren

Garage Kocher AG

Jetzt Probe
fahren…

Sportbekleidung von
Sportswear

Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

DER GOLF
Maintenant
tour d'essai…

UNTER DEN

KOMBIS.

Jetzt Probe
fahren…

Maintenant
tour d'essai…

Der neue Golf Variant.
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

Jetzt Probe
fahren…

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.

Maintenant
tour d'essai…

Die neuen Audi S3 und
S3 Sportback.
Der Audi S3 legt in seiner nunmehr dritten Generation die Messlatte
bei den kompakten Sportwagen ein weiteres Mal höher. Dabei sind
die überragenden Leistungswerte und die ausgesprochen sportlichen
Eigenschaften nur die eine Seite des S3 und des S3 Sportback. Die
andere sind die technologisch führenden, auf Sicherheit und Komfort
ausgerichteten Merkmale. Sein dynamisches Design, die Tieferlegung
des S-Sportfahrwerks und diverse optische Akzente unterstreichen
seine Sportlichkeit auf den ersten Blick. Der S3 Sportback bildet als
5-Türer die perfekte Synthese aus Sportlichkeit und Funktionalität:
Er vereint die überlegenen Leistungswerte des Audi S3 mit besonders
alltagsorientierten Aspekten wie z.B. der grösseren Ladekapazität.
Mehr Details erfahren Sie bei uns.
Audi S3 und S3 Sportback, 2.0 TFSI, S tronic, Normverbrauch gesamt: 6,9 l/100 km,
159 g CO2/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 153 g/km), Energieeﬃzienzkategorie: E.

Jetzt Probe fahren

Garage Kocher AG

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50
b(UODFK
7HOb
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Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch
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Suzuki mischt auf

Suzuki affole
les compteurs

Die japanische Marke ist seit
Jahren auf dem Vormarsch und
präsentiert nun den S-Cross.
VON
Die Pressemitteilungen von
FRANÇOIS Suzuki gleichen sich seit JahLAMARCHE ren, immer wieder kann die
japanische Marke steigende
Verkäufe vermelden.

Zahlen. Mit der Präsentation des neuen SX4 S-Cross
haben die Zuständigen die
Ziele noch mal nach oben geschraubt. Innert zehn Jahren
stiegen die Verkaufszahlen von
2300 auf 8500 im Jahr 2013.
Das Händlernetz wuchs im
gleichen Zeitraum von 140
auf 213 Vertretungen.

markiert eine echte Erweiterung der Palette. «Er ersetzt
den SX4 nicht, sondern ergänzt diesen», erklärt Marketing-Leiter Jürg Naef.
Der S-Cross wird in Ungarn
hergestellt und gehört zur gefragten Klasse der kompakten
SUV. Er bietet viel Raum, ist
hübsch anzusehen, fährt sich
handlich und bietet eine Menge Fahrspass. Das Basismodell
hat Vorderradantrieb, «aber
wir werden wahrscheinlich
90 Prozent der Wagen als 4x4
ausliefern». Der Motor hat 1,6
Liter Hubraum und ist als Benziner und als Diesel erhältlich.
Letzterer entspringt einer Kooperation mit Fiat und es gibt
ihn vorerst nur im S-Cross

4WD mit Sechsganggetriebe.
Zudem bietet Suzuki künftig
das System «four mode» an,
das die Antriebskräfte an die
Strassenverhältnisse anpasst
(auto – sport – snow – lock).
Grundsätzlich treibt der
S-Cross nur die Vorderräder
an, die Elektronik verteilt das
Drehmoment optimal auf beide Achsen.
Es gibt auch ein Glasdach,
zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten und viel Platz. Der
S-Cross wird als reiner Fronttriebler zwischen 19 990 und
24 990 Franken angeboten.
Wer die Allrad-Version bevorzugt, muss je nach Ausstattung
26 990 bis 34 990 Franken berappen.
n

En progression constante
depuis quelques années,
la marque nipponne
présente le S-Cross
Chez Suzuki Suisse, les
PAR
FRANÇOIS communiqués se suivent et
LAMARCHE se ressemblent. Depuis plusieurs exercices la marque au
«S» stylisé n’en finit pas d’annoncer des ventes en augmentation.

Neuheit. Bis zum heutigen
Tag hat Suzuki 130 000 Fahrzeuge verkauft, von denen
60 000 noch immatrikuliert
sind. In den letzten Jahren
hingegen waren Neuheiten
eher selten, der neue S-Cross
Der neue
SX4 S-Cross von
Suzuki gehört zur
gefragten Klasse
der kompakten SUV.
Avec son nouveau
modèle SX4 S-Cross,
Suzuki entend
continuer de
progresser sur le
marché suisse.

Chiffres. En marge de la
présentation de la dernièrenée du constructeur japonais,
SX4 S-Cross, les responsables
ont encore aligné des objectifs
à la hausse. En dix ans, l’importateur helvétique a passé
de 2300 véhicules immatriculés (2003) à 8500, selon les
projections 2013. De plus, le
réseau compte désormais 213
agents contre 140 au début
de la même décennie.
Nouveauté. Avec la continuité pour fil rouge, Suzuki a
jusqu’à ce jour vendu quelque
130 000 voitures en Suisse,
dont environ 60 000 sont en
circulation. Restait à secouer
le catalogue, peu enclin à
s’épaissir de réelles nouveautés
ces dernières années. Voilà qui
est fait avec l’arrivée du SCross, véritable évolution pour
la gamme Suzuki. «Il ne remplace pas notre SX4, mais complète la palette», précise Jürg
Naef, directeur marketing.
Produit en Hongrie, le SCross fait partie de la famille
très demandée des SUV compacts. Il est spacieux à souhait,
plutôt réussi esthétiquement
et parfait en matière de maniabilité, de confort routier et
de plaisir de conduite. Le modèle d’entrée de gamme est

DER GOLF

un deux roues motrices, «mais
nous pensons réaliser 90% des
ventes avec la version 4x4».
Côté motorisations, la cylindrée est de 1,6 litre, tant pour
le bloc essence que pour le
diesel. Ce dernier, par ailleurs
issu d’une coopération avec
le groupe Fiat, n’étant disponible que sur le S-Cross 4WD
et avec une boîte manuelle à
six rapports.
Pour affiner le tout, Suzuki
propose désormais un système
«four mode», qui permet de
varier la gestion de traction
au gré des conditions de routes
(auto - sport - snow - lock).
Tant il est vrai que par défaut
le S-Cross est un véhicule à
traction sur les roues avant et
que l’électronique assure une
répartition optimale de la puissance sur les deux essieux.
Toit vitré, nombreux espaces de rangement et modularité de l’espace sont quelques
autres arguments du petit-dernier des Suzuki. Sur la liste de
prix, le S-Cross figure dans
une fourchette entre 19 990
et 24 990 francs pour la version deux roues motrices.
L’amateur de traction intégrale
devra débourser entre 26 990
et 34 990 francs, selon les finitions.
n

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.–.

AMAG Biel
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Stauen sich die Autos in Biel zu oft und zu lange?
Etes-vous souvent pris dans les bouchons à Bienne?

Laura Hert, 18,
Gymnasiastin/gymnasienne, Solothurn/Soleure

«Ich weiss es nicht. Ich bin
immer mit dem öffentlichen
Verkehr unterwegs. Somit
stören mich die Staus nicht,
wenn ich nach Biel komme.
Doch die Züge sind
manchmal auch überfüllt.»

«Ja, aber mich stört es nicht, weil ich nicht
Auto fahre. Mein Sohn und meine Tochter
stecken häufig im Stau fest. Ich hingegen
bin mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs.
Mit dem Velo stresst es mich, wenn die
Busse so nahe an einem vorbeifahren, dass
man beinahe gestreift wird.»

«Je ne sais pas, j’emprunte
toujours les transports publics,
ainsi, les bouchons ne me
dérangent jamais quand je
viens à Bienne. Même si les
trains sont parfois aussi
bondés.»

«Oui, mais cela ne me dérange pas, car je ne
conduis pas de voiture. Mon fils et ma fille sont
souvent coincés dans les bouchons. Moi par
contre, je me déplace à vélo ou à pied. A vélo, ce
qui me stresse, ce sont les bus qui nous
dépassent de si près qu’on les effleure parfois.»

Annalise Favre, 67,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

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

Topangebote
zum Wochenende

41/2013

Do., 10. Oktober, bis
Sa., 12. Oktober 2013

25%
Rabatt

30%

1.

per 100 g

1.65

statt 3.60
Avocados (ohne
Max Havelaar),
Dominikanische
Republik/Kenia/
Südafrika/Peru/
Chile, per Stück

statt 2.80

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

33%

25%

1/2

Rabatt

Coop Naturafarm
Schweinsgeschnetzeltes,
Schweiz, ca. 800 g
in Selbstbedienung

Preis

Rabatt

per 100 g

1.35

11.

95

statt 2.70

Coop Naturafarm
Schweinshals,
geräuchert, ca. 600 g
in Selbstbedienung

statt 17.90

9.85

Napolitains assortiert, Max Havelaar,
1 kg

statt 13.20

33%
Rabatt

3.–

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.09)

statt 4.50

Coop Gala 3-EierHörnli fein oder
mittel, 3 × 500 g,
Trio
(100 g = –.20)

«Ja! Alle Zufahrtsstrassen,
zum Beispiel die Madretschund die Neuenburgstrasse
sind schlimm. Besonders am
Wochenende gibt es viele
Staus. Deswegen mache ich
am Sonntag keinen Ausflug
Richtung Neuenburg, sonst
komme ich kaum mehr nach
Hause.»

«Ich finde, es geht. Die
Verkehrsbelastung variiert je
nach Tageszeit. Ich fahre
regelmässig Auto, aber wenn
ich ins Stadtzentrum gehe,
nehme ich das Velo oder bin
zu Fuss unterwegs. So stehe
ich selten im Stau.»

«Oui, toutes les voies d’accès,
comme la route de Madretsch
ou la route de Neuchâtel sont
difficiles. Surtout le week-end,
il y a beaucoup de bouchons.
Voilà pourquoi je ne fais
jamais d’excursions le
dimanche en direction de
Neuchâtel, sinon, je ne
pourrais quasiment pas rentrer
à la maison.»

«Je trouve que ça va. La charge
en trafic varie selon la période
de la journée. Je conduis
régulièrement une voiture, mais
quand je vais au centre-ville,
je prends le vélo ou j’y vais à
pied. Donc je suis rarement
prise dans un bouchon.»

Rabatt

2.50

statt 1.70

Bluette Frickart, 71,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

40%

Rabatt

25

solange Vorrat

NAT D W41/ 13

Gi
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Ginette Steiner, 65,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

40%

René Pulver, 66,
Geschäftsführer/directeur,
Lengnau/Longeau

Kurt Ramseier, 63,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Es gibt viel Stau in Biel, es
fehlen Umfahrungsstrassen.
Ich selbst fahre selten durch
die Stadt. Allgemein brauche
ich das Auto wenig, weil ich
zu Fuss von zu Hause aus in
nur vier Minuten beim
Geschäft bin.»

«Es ist eine Katastrophe! Ich
bin viel mit dem Auto
unterwegs und nerve mich
über die Staus. Besonders
schlimm sind die Lastwagen,
die eigentlich eine andere
Route wählen könnten, es
aber nicht tun, weil es nichts
kostet, durch Biel zu fahren.
«Il y a beaucoup de bouchons à Ich befürchte, dass auch die
Bienne, il y manque des routes A5-Umfahrung nichts
de contournement. Je traverse
bringen wird.»
rarement la ville en voiture. En
général, je ne l’utilise que
«C’est une catastrophe! Je roule
rarement, car je n’ai que quatre souvent en voiture et m’énerve
minutes à pied entre mon
dans les bouchons. Le pire, ce
domicile et mon travail.»
sont les camions qui auraient
vraiment pu choisir un autre
itinéraire, mais ne le font pas
parce que cela coûte moins cher
de traverser Bienne. Je redoute
que le contournement par l’A5
n’apporte pas grand chose.»

Rabatt

4 +2

3-Eier-Hörnli grob,
3 × 500 g, Trio
3.20 statt 4.80
(100 g = –.21)

40%
Rabatt

57.20
6.

10

statt 10.20
Tempo Papiertaschentücher
Classic,
42 × 10 Stück

statt 95.40

3.

75

statt 5.65
Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.42)

Humagne Rouge du
Valais AOC Terrasses
du Rhône Bibacchus
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.27)
Auszeichnung:
Silbermedaille
Expovina 2013

Brocki Biel

Helfen Sie mit Gutes zu tun:
Spenden Sie uns Ihre Möbel.
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

brocki.ch

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 9. / 10. OKTOBER 2013

BIEL BIENNE 9 / 10 OCTOBRE 2013

SPOTS

L’acousticien Patrick
Burri et la
gérante
Anke Wolf
font tout
pour que la
clientèle
retrouve sa
capacité
auditive.

AUDITION

Hörgerät: Fielmann

Troubles auditifs? Fielmann

Die deutsche Optikerkette
greift seit dem Jahr 2000
auch auf dem Schweizer
Hörgeräte-Markt an.
Die Filiale in Biel gehörte zu
den ersten Anbietern.

mand dasselbe Angebot innerhalb von sechs Wochen irgendwo günstiger findet, gibts
das Geld zurück.»
Wie geht das? «Wir äussern
uns nicht zur Preispolitik unserer Wettbewerber», winkt
Anke Wolf ab. «Doch wir versichern, dass wir dieselben Geräte mit derselben Qualität
verkaufen.» So gibt es durchaus Billiggeräte, die sogar in
einigen Apotheken verkauft
werden. Diese bezeichnet Patrick Burri als «Lesebrille fürs
Ohr – sie verstärken einfach
alles, aber eben auch den
Lärm. Wir bieten jedoch
grundsätzlich Modelle, die individuell einstellbar sind.» Im
Sortiment stehen sämtliche
bekannte Marken, sei es Phonak oder Siemens. Gemäss
Anke Wolf hängen die tiefen
Preise mit den grossen Einkaufsmengen zusammen,
«und wir geben die Preisvorteile letztlich an unsere Kunden weiter.»

VON
Seit 2005 arbeitet Patrick
MARTIN Burri in der Bieler FielmannBÜRKI Filiale. «Erst als Augenoptiker
und Verkaufsleiter, inzwischen
habe ich eine Weiterbildung
zum Hörgeräte-Akustiker abgeschlossen und besitze das
Meister-Patent.» Als das Geschäft 2008 umgebaut beziehungsweise vergrössert wurde,
ist auch eine Akustik-Abteilung
mit den nötigen Apparaturen
für Hörtests und das Anpassen
von Hörsystemen eingerichtet
worden. «Wir bilden derzeit
auch wieder einen Mitarbeiter
zum Akustiker aus, doch Herr
Burri ist noch immer der feste
Ansprechpartner in diesem
Transparent. Seit die InBereich», erklärt Filialleiterin validenversicherung im Juli
Anke Wolf. «Das schätzen die 2011 ihre Beiträge für HörbeKunden.»
hinderte massiv gesenkt hat
– gegenwärtig gibt es pauschal
Trend. Die Zahlen geben 840 Franken für ein Gerät beihr Recht: Seit der Eröffnung ziehungsweise 1650 Franken,
hat die Akustik-Abteilung in wenn beide Ohren betroffen
Biel rund 460 Hörsysteme an- sind –, achten die Leute noch
gepasst und verzeichnete jedes viel mehr auf den Preis. Und
Jahr eine Zunahme im zwei- bei Fielmann sind mit dem
stelligen Prozentbereich. Mehr Geld gewisse Modelle sozusaAngaben zu Umsatz oder Um- gen «gratis» für den Kunden.
Patrick Burri beteuert, dass
satzanteil ist Fielmann nicht
zu entlocken. «Wir haben be- auch bei der Qualität von Bereits viele treue Kunden und ratung und Dienstleistung
gewinnen auch immer neue nicht gespart werde. «Für das
dazu. Unser Hauptgeschäft erste Gespräch plane ich imsind aber nach wie vor Seh- mer zwei Stunden ein, um
hilfen», versichert Anke Wolf. mit dem Kunden eine bedarfsUm die Jahrtausendwende gerechte und kostengünstige
witterte die deutsche Optiker- Lösung zu finden. Nach dem
kette das grosse Geschäft auf Hörtest wird das Gerät angedem Hörgeräte-Markt. Der passt, der Kunde kann es daSchweiz kam eine Vorreiter- nach zehn Tage ausprobieren.
rolle zu: 2011 konnten den Einige Modelle sogar zum
Service bereits elf der 28 Filia- Nulltarif.» Nachbetreuung und
len anbieten – darunter eben Service sind im Preis inbegrifBiel. Die hohen Preise spielten fen. «Es gibt keine versteckten
Fielmann dabei in die Karten: Kosten», stimmt Anke Wolf
Manche Geräte sind deutlich zu. Mit seinem Angebot setzt
günstiger als in anderen Fach- Fielmann seine Konkurrenten
n
geschäften. Anke Wolf: «Wie zusehends unter Druck.
bei den Brillen gilt: Wenn je-

La chaîne allemande s’attaque
également au marché des
appareils auditifs depuis 2000.
La filiale biennoise a été l’une
des premières à le faire.

nettes, si quelqu’un trouve la
même offre moins chère ailleurs dans les six semaines,
nous le remboursons.»
Comment cela est-il possible? «Nous ne nous prononçons
pas sur la politique de prix de
nos concurrents», affirme Anke
Wolf. «Mais nous assurons que
nous vendons les mêmes appareils avec la même qualité.»
Certains appareils bon marché
sont vendus en pharmacie. Patrick Burri appelle cela les «lunettes de lectures pour oreilles.
Ils augmentent le volume de
tout, même du bruit. Nous préférons offrir des modèles de
base qui peuvent être réglés individuellement.» Dans l’assortiment, on retrouve des
marques connues telles que
Phonak ou Siemens. Selon Anke
Wolf, les prix bas sont possibles
grâce aux grandes quantités
achetées. «Nous répercutons les
rabais sur nos clients.»

PAR
Patrick Burri travaille à la
MARTIN filiale biennoise de Fielmann
BÜRKI depuis 2005. «D’abord comme
opticien, puis responsable de
vente. J’ai entre-temps suivi
une spécialisation d’acousticien sur appareils auditifs et
je suis patenté.» En 2008,
quand le magasin a été
agrandi, une pièce a été équipée des appareils nécessaires
pour les tests d’ouïe et l’adaptation des appareils dans le
secteur des instruments auditifs. «Nous formons en ce moment un collaborateur, mais
M. Burri est toujours la personne de contact dans ce secteur», explique la responsable
Transparent. Depuis juilde filiale Anke Wolf. «Les let 2011, l’assurance invalidité
clients apprécient cela.»
a fortement réduit ses contributions pour les personnes atTrend. Les chiffres lui don- teintes de troubles de l’audinent raison. Depuis son ou- tion. Elle rembourse 840 francs
verture, la section acoustique si une oreille est touchée et
biennoise a adapté 460 appa- 1650 pour les deux. Les clients
reils auditifs et a vu ses chiffres font donc bien plus attention
augmenter chaque année d’un aux prix. Et chez Fielmann,
pourcentage à deux chiffres. certains modèles sont «graFielmann ne donne pas plus tuits» si l’on tient compte de
de détails sur son chiffre d’af- ces remboursements.
Patrick Burri assure qu’on
faires. «Nous avons une clientèle fidèle et qui grossit en ne fait pas d’économies dans
permanence. Mais notre prin- la qualité du conseil et les sercipal secteur de marché reste vices. «Je calcule toujours deux
le domaine de la vue», assure heures pour le premier entretien afin de trouver la solution
Anke Wolf.
La chaîne d’optique alle- la plus appropriée et avantamande s’est lancée sur le mar- geuse pour le client. Après le
ché de l’ouïe au début du mil- test de l’ouïe, l’appareil est
lénaire. La Suisse a joué un adapté, le client peut ensuite
rôle de pionnier. En 2011, l’essayer pendant dix jours.
onze des 28 filiales, dont Gratuitement, pour certains
Bienne, offraient ce service. modèles.» Le service aprèsEn faisant jouer la concur- vente est compris dans le prix.
rence: certains appareils sont «Il n’y a pas de frais cachés»,
nettement moins cher chez affirme Anke Wolf. Avec son
Fielmann que dans d’autres offre, Fielmann met ses
commerces spécialisés. Anke concurrents sous pression. n
Wolf: «Comme pour les lu-

n R’ADYS AG: Die Schweizer Bergsport-Bekleidungsmarke R’ADYS mit Sitz in
Nidau hat an der Ipsachstrasse 8 in Nidau einen Factory Store eröffnet. Es
handelt sich dabei um den
ersten Monomarken-Shop
der Firma mit 15 Mitarbeitern. Auf 100 Quadratmetern
wird neben Mustern und
Auslauf-Artikeln die gesamte
R’ADYS-Kollektion in allen
Farbvariationen präsentiert.
Einzigartig ist die Verwendung eines BodyscannerSystems, um die am besten
passende Grösse zu ermitteln

n R’ADYS SA: la marque
suisse de vêtements de sport
en montagne R’ADYS, sise à
Nidau, a ouvert un magasin
d’usine à l’Ipsachstrasse 8 à
Nidau. C’est le premier magasin monomarque de la firme,
il emploie 15 personnes. Sur
100 m2 sont exposés toutes les
collections de R’ADYS dans
toutes les variations de couleur, ainsi que des modèles et
des articles soldés. En exclusivité, un scanner corporel permet de choisir les tailles
idéales et même de confectionner des habits sur mesure.
«Ce progrès est possible grâce

und die Bekleidung demnächst nach Mass anfertigen
zu können.«Dieser Schritt
geht einher mit der Zentralisierung des Lagers an gleicher Adresse», sagt
R’ADYS-Gründer Adrian
Ruhstaller. «Vor rund zwei
Jahren mussten wir aus
Platzgründen am OfficeStandort beim Strandbad
Nidau die Lagerführung
einem externen Logistiker in
Embrach übertragen. Mit
dem stark gewachsenen Umsatz und der idealen Location, bestehend aus dem
Shop und der dahinter liegenden Lagerhalle an gut
frequentierter Lage, können
wir uns nun optimal weiterentwickeln und Retail-Erfahrung sammeln.» Die R’ADYSKollektion ist weltweit bei
rund 200 Outdoor-Fachhändlern erhältlich.
bb
n C OOP : Geht es um die für
das Tierwohl erbrachten
Leistungen und ums Engagement im Tierschutz, so
nimmt Coop in der Schweizer Lebensmittelbranche den
Spitzenplatz ein. Dies geht
aus dem aktuellen Report
«Tierschutz im Lebensmittelhandel» des Schweizer Tierschutzes STS hervor. Was
den Bereich Labelfleisch und
Freilandeier betrifft, findet
der Bericht nur lobende
Worte: «Mit ‹Naturaplan›
(Bio) und ‹Naturafarm› platzierte Coop in den 1990erJahren die konsequentesten
und bestbekanntesten Labels.» Auch bei Geflügel und
Eiern liegt Coop an erster
Stelle. Mit 92 Prozent hat
Coop von allen befragten
Detailhändlern den zweithöchsten Eier-Inlandanteil.
Was Bio-Milch, Bio-Käse und
Bio-Joghurt anbelangt, «hat
Coop mit Abstand die Nase
vorn, mit Anteilen zwischen
20 bis 27 Prozent».
bb

à la centralisation de l’entreposage à la même adresse»,
souligne le fondateur de
R’ADYS Adrian Ruhstaller. «Il
y a deux ans, nous avons dû
externaliser l’entreposage
chez un logisticien d’Embach
car nous étions trop à l’étroit
dans notre office près de la
plage de Nidau. Avec la forte
hausse du chiffre d’affaires et
l’emplacement idéal de notre
site rassemblant dans un lieu
bien fréquenté le magasin et
la halle d’entreposage, nous
pouvons désormais nous développer et acquérir une expérience dans la vente au détail.
Les collections de R’ADYS
sont disponibles dans le
monde entier chez quelque
200 commerces spécialisés. (c)
n LESHOP.CH : le leader suisse
du marché des ventes en ligne
de denrées alimentaires poursuit sa croissance régulière
également au troisième trimestre, représentant 7% de
plus par rapport à la même
période que l’an dernier:
de janvier à septembre,
LeShop.ch a vendu pour 118
millions de francs de denrées
alimentaires, soit 7,3 millions
de plus qu’en 2012. La part
des achats depuis des appareils mobiles réalise une forte
croissance: plus de 30% de
toutes les commandes sont effectuées depuis un téléphone
portable ou une tablette numérique, alors que l’an dernier ce type d’achat ne représentait qu’un cinquième de
toutes les commandes.
LeShop.ch DRIVE, ouvert en
octobre 2012 à Studen (BE), se
développe idéalement. Deux
heures après avoir passé commande, le client peut déjà venir chercher ses achats auprès
du centre de retrait. Sacha
Herrmann, directeur opérationnel de LeShop.ch, déclare:
«Grâce à ce nouveau service,
nous atteignons une clientèle
très hétérogène, de tous les
âges et de toutes les couches
de la population.»
(c)

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

Akustiker
Patrick
Burri und
Filialleiterin
Anke Wolf
sind dafür
besorgt,
dass ihre
Klientel
wieder gut
hört.
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Supersparsam

Zukunftsorientierte
Energieeffizienz

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinsbraten, gebraten, geschnitten, CH, 100 g
Solange Vorrat:
Dessertpreussen, 300 g
Anna’s Best Knöpfli, 2 x 500 g
M-Classic Hamburger, tiefgek., 12 x 90 g

3.90 statt

4.90

3.20 statt
5.40 statt
7.05 statt

4.80
6.40
14.10

Trauben Uva Italia, ohne Bio u. Primagusto, 1 kg
2.50
Humagne Rouge du Valais, AOC, 2012, 6 x 75 cl 57.20
Coop Naturafarm Schweinsgeschnetzeltes, 100 g 1.65
Evian, 6 x 1,5 l
3.75
Avocados, ohne Max Havelaar, per Stück
1.25

statt
statt
statt
statt
statt

3.60
95.40
2.80
5.65
1.70

Nero d’Avola, Sicilia IGT, 2012, 6 x 75 cl
Coca-Cola Classic ou Zero, 24 x 33 cl
Huile d’olive Bertolli, extra vergine, 1 l
Parfum Hugo Boss, Bottled, homme, vapo 100 ml

25.-11.90
8.90
49.90

Ananas Max Havelaar, pce
2.95
Suprême de pintade, France, 100 g
2.30
Rôti et tranches de porc, IP Suisse, 100 g
1.90
Raclette du Valais Valdor, AOC, 100 g
1.65
Filets de limande-sole, sauvage, Danemark, 100 g 3.30
Amarone della Valpolicella, DOC, 75 cl
29.90

Ökobonus von
bis zu FR. 300.–
– Gilt für alle GN-/ GNP-Modelle
– Gültig bis 31.12.2013

au lieu de 56.70
au lieu de 16.80
au lieu de 12.45
au lieu de 120.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

4.50
3.10
2.55
2.40
4.75
39.90

Bestellen Sie direkt bei der FORS AG, der
Vertrieb erfolgt über Ihren Fachhändler.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE,
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch
Generalimport:
www.fors.ch
www
.fors.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲

Biel/Bienne
J. Verresius-Str. 13
Luxuriöse, loftartige 5½-Zimmer-Attika
Wintergarten mit Grill/Pizzaofen, DesignSchwedenofen, Luxus-Küche mit GK, GS,
Steamer, Teppanyaki und Granit.
Schlafzimmer mit direktem Zugang zum
Bad, private Terrasse auf dem Dach,
eigene WM/Tumbler, Lift
Miete: CHF 2'900.- + CHF 350.- HK/NK

beim hauptbahnhof von biel
vermieten wir nach übereinkunft an der
verresiusstrasse 10 eine einfache
4-zimmerwohnung (3 balkone)
im 2. stock.
separate küche, zimmer teilweise parkettböden,
bad/wc, kellerabteil.
die wohnung eignet sich auch gut für pendler.
nettomietzins chf 1’120.00
hk/nk-akonto chf 300.00

an der stadtgrenze in biel-mett
vermieten wir nach übereinkunft am
scheurenweg 39 eine schöne
2-zimmerwohnung
im hochparterre (lift, rollstuhlgängig).
moderne, offene kochnische, bad/wc,
laminatböden, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 795.00
hk/nk-akonto chf 210.00

Tramelan - rue de la Printanière 28
En bordure de forêt vous dominez le
village! Devenez propriétaire de cet
Appartement en PPE de 4½ pièces
Entrée / corridor / coin manger, séjour,
cuisine, salle de bain (avec lave-linge),
3 chambres, garage, locaux annexes, petit
immeuble de 6 appartements.
Prix de vente: CHF 180'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Grenchen - Überbauung Kastels
Neue 5.5-Zimmer-Attika-Wohnung
an ruhiger, sonniger Wohnlage, in grüner
Umgebung mit schöner Fernsicht.
120 m2 Wohnfläche
in schwellenloser Bauweise, mit
überdurchschnittlichem Innenausbau
und herrlicher 124 m2 grosser Terrasse
Bezug ab Frühling 2014
Kaufpreis CHF 885'000.Bitte Objekt erfassen
Bitte Text erfassen
Bitte Text erfassen
Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
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 pr emière qualité, sol en carr lage beige, cuisine neuve, moderne et bien agencée,
cheminée, une chambr e à coucher , une chambr e
d'enfants, un bur eau, une salle de bain avec baignoire sur pied, cave, places de par c pour deux voitures. Grand jardin au bord de la Suze, volièr e avec
un Cacatoès, idéal pour des chiens ou autr es petits
animaux. Bio-top, ancien chalet qui sert de r emise.
La parcelle est un petit bijou ver doyant qui s'étend
sur plus de 1'420 m2.

App. 2 pièces, dès Frs. 1 330.— charges comprises.
App. 3 pièces, dès Frs. 1 590.— charges comprises.
App. 4 pièces, dès Frs. 2 570.— charges comprises.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzS0NAQAHGiysw8AAAA=</wm>

Les appartements ont un équipement de haute qualité
et se situent près du centre. Ils sont parfaitement atteignable
avec tous les transports publics. Des places
de parc extérieures peuvent
être loué en plus.
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKTpry6Yi6IQbEngUxc_8JyoZky4Ofva7VEz4vbTvaXgmgSBnIiVUz0pS92pv0oZemoM0klSVz_PGCohiB6IwQAgtSXqkHPAetP0RfA-k-rwdmBSUMgAAAAA==</wm>

Prix de vente: CHF 585'000.–
Chemin des Ages 17
2533 Evilard

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

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

IMMOBILIEN
Apppelez-nous
et laissez-vous
surprendre

Kinder-Nephrologie
Das neue Angebot am Spitalzentrum Biel.

IMMOBILIERS
Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Sonntag, 13. und 20. Oktober 2013, nach dem SPORT.

Wohnen am Bielersee

In Erlach, wunderschöne
4.5-Zimmer-Eigentumswohnungen
in neuer Überbauung,
autofreier Quartiersplatz, Tiefgarage,
Einzugsbereit ab Januar 2015.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

pierre liechti architectes
032 342 55 44
www.plassocies.ch
www.telebielingue.ch

IMMOBILIEN
Zu vermieten nach Vereinbarung
im Umkreis von 3 km von Lyss

'LYHUVH%URUlXPH
²Pò
Weitere Auskünfte erteilt
GEMO Finanz AG
Tel. 032 387 97 01

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00
Wohnung der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

ZAHNCHECK IN BUDAPEST
€ 199.–

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung an
der Simplonstrasse 50 eine teilsanierte

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

3-Zimmer-Wohnungen für CHF 800.–

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

plus HK/NK CHF 200.– akonto

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

Bitte Text erfassen
Bracher und Partner AG
Andreas Keller, T 032 625 95 64
www.arnhof-lyss.ch

IMMOBILIEN
Zu vermieten Nähe Lyss in Geschäftsliegenschaft

/RIW
6WXGLRXQG%URV
RGHU%URVP.FKH
WRWDOPò
inkl. 2 Garagen
geeignet für Wohnen u. Arbeiten. Miete CHF 2‘000.– inkl. NK
Weitere Auskünfte erteilt
GEMO Finanz AG
Tel. 032 387 9701
info@igp-strub.ch

Biel

3½-Zimmer-Wohnung
im 1. Stock

Centr e Ro ch at

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Bitte Objekt erfassen
Bitte Text erfassen

An der Aegertenstrasse 18 vermieten wir per
1. Dezember 2013 an sonniger und kinderfreundlicher Wohnlage eine

BETTLACH | SO

GRENCHEN | SO

Lyss, Überbauung Arnhof
31/2- bis 51/2-Zimmer-Eigentumswohnungen
-grosszügige, schwellenlose Bauweise
-überdurchschnittlicher Innenausbau
-grosse Terrasse oder Privatgarten
-eigener Waschturm in der Wohnung
-hervorragenden Wohnlage: ca. 500 m bis
zum Zentrum und Bahnhof
-VP ab CHF 490'000.-, Bezug ab 01.11.13

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

· renoviertes Bad
· Balkon mit Aussicht
· Personenlift

· frisch gestrichen
· Küche mit Reduit
· Geschirrspüler

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

1 Monat gratis wohnen!
Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
an der Ebauchesstrasse 3 in Bettlach eine grosszügige

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

· Geräumige Küche mit Geschirrspüler
· grosses Wohnzimmer mit Cheminée
· Balkon Südseite
· separates WC
· Garage Fr. 120.00, Aussenparkplatz Fr. 30.00
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

» Küche/Bad mit Platten
» Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie
Korridor mit Parkett
» Korridor mit Garderobe
» Balkone
» Kellerabteil
» zentrale Lage
» Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche
Verkehrsmittel befinden sich in der Nähe
» ein Einstellhallenplatz zu mtl. Fr. 110.–
kann dazugemietet werden
Mtl. Mietzins Fr. 1220.– plus HK/BK Fr. 190.–.
Interessenten melden sich bei
Herrn Rindlisbacher, Tel. 079 474 04 30*.

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, info@robertpfisterag.ch
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SERIE GEMEINDEWAHLEN BÜREN A.A. (2. TEIL): SP

«Machbares realisieren»
VON
PETER J.
AEBI

Margrit Widmers Beruf als
biomedizinische Analytikerin
bestimmt auch in der Politik
ihre Vorgehensweise: Bevor
sie handelt, sammelt und
analysiert sie die Fakten. Die
Mutter zweier erwachsener
Kinder und passionierte Orientierungsläuferin engagierte
sich schon früh, indem sie
eine Spielgruppe und einen
Elternkreis ins Leben rief.
Dieser Einsatz brachte ihr
1994 bei der ersten Kandidatur für den Grossen Rat ein
Mandat ein, das sie zehn
Jahre ausübte. Seit vier Jahren
hat sie in Büren das Amt der
SP-Präsidentin inne. Die
GRENCHNER WOCHE traf sie zu
einem Gespräch über die bevorstehenden Wahlen.
GRENCHNER WOCHE: Margrit
Widmer, was hat Sie nach
Büren geführt?

Die SP-Kandidatinnen und Kandidaten
für den Gemeinderat
Claudia Witschi (52), Gemeindepräsidentin
Lukas Eschbach (45), dipl. Ing. ETH (bisher,
Ressort Soziales und Gesundheit)
Marcel Steinmann (21), Koch mit BMS
Margrit Widmer (56), biomedizinische
Analytikerin, Grossrätin von 1994 bis 2004

Das politische Klima im
Die Finanzen sind überall
«Stedtli» ist von aussen her ein Dauerthema …
betrachtet relativ ruhig …
Wir müssen jeden Franken
Vielleicht ruhiger als anders- möglichst effizient einsetzen.
wo, aber auch nicht immer Das ist so und wird auch so
gar so harmonisch. Als es vor gelebt. Aber die Basis der Gevier Jahren um die Besetzung meinde ist auf alle Fälle gedes Gemeindepräsidiums ging, sund, wenn man das EigenMargrit Widmer: Das Amt musste Claudia Witschi trotz kapital betrachtet. Da kann
meines Ehepartners als Ge- ihrer unbestrittener Qualitäten man auch mal ein Defizit verkraften. Grundsätzlich finden
richtsschreiber, das er 1986 in eine Kampfwahl.
wir bei uns immer einen
angetreten hat. Wir wurden
Schlüssel, um gemeinsam die
damals sehr gut aufgenom- Die sie ja damals recht
Probleme anzugehen.
men, als wir von Bern ins deutlich für sich entschieden hat, was ihr eine zuStedtli zogen.
sätzliche Legitimierung gibt. Sie ziehen mit einer Liste
Von der Stadt aufs Land –
Das ist richtig. Im Prinzip hatten von vier Persönlichkeiten in
ein bedeutender Wechsel … sich die Parteien früher am run- den GemeinderatswahlWas die Grösse der Stadt anbe- den Tisch auf die Verteilung kampf. Ist es schwierig,
trifft sicher. Aber bei uns in der vier wichtigsten Ämter im geeignete Kandidatinnen
Büren ist alles möglich: Man Stedtli verständigen können. und Kandidaten zu finden?
kann anonym sein eigenes Dabei war es immer wichtig, Ja. Es ist definitiv schwierig und
Leben führen oder die guten alle Kräfte einzubinden. Aber zeitintensiv. Die Vereinbarkeit
Möglichkeiten nutzen, sich auch in Büren gibt es halt mal des Amts mit dem Beruf ist oft
auch persönlich einzubringen. Überraschungen, wie im letzten ein Problem für potenzielle KanJahr, als das Budget von der didatinnen und Kandidaten.
Gemeindeversammlung abge- Es ist wie überall, man gelangt
Sie haben offensichtlich
lehnt worden war.
immer an die Gleichen, die
entschieden, sich selber
einzubringen und sich zu
exponieren. Brauchte das
Wahlen in Büren a.A.
Überwindung?
Am 10. November wählt das Stedtli den Gemeinderat. Die
Für mich eigentlich nicht, GRENCHNER WOCHE sprach im Vorfeld mit den Parteipräsidenten.
denn ich setze mich gerne für Heute mit der Präsidentin der zweitstärksten Partei, der SP.
die Gemeinschaft ein, in der Bereits erschienen ist das Interview mit Pius Leimer (SVP).
ich lebe. So stellte und stelle
ich mich zur Verfügung, und Der Gemeinderat setzt sich heute aus je zwei Mitgliedern der
die Wählerinnen und Wähler SVP, FDP und SP sowie einem Mitglied des Forums zusammen.
haben ihr Recht auszuwäh- Die Wähleranteile waren 2009:
len. Das ist gut und richtig.
Daher habe ich die Wahlen SVP 29 %
stets gelassen genommen, SP 25 %
auch wenn ich mich natür- FDP 17,5 %
lich für meine Partei, mein Forum 14 %
Umfeld und meinen Sinn für Wahlzettel ohne Listenbezeichnung 14,5 %
Gerechtigkeit einsetze.

man kennt und die sich bereits
in der Gemeinde engagieren.
Diese können nicht beliebig
viel Arbeit übernehmen. Es wird
oft unterschätzt, wie viel freiwillige Arbeit es braucht, bis
eine Gemeinde normal funktioniert. Da wäre mehr Bereitschaft erwünscht.
Was waren für Sie die Highlights der letzten Legislatur?
Die Ortsumfahrung war sicher
ein wichtiger Punkt. Hier werden wir aber noch weitere
Massnahmen ergreifen müssen. Auch das Fusionsprojekt
mit Oberwil, das nun aufgegleist ist sowie die Ortsplanungsrevision, die in Angriff
genommen wurde, sind wichtige Meilensteine.
SP-Präsidentin und GemeinderatsKandidatin Margrit Widmer: «Wir
Es bleiben also noch immer wollen die Sitzzahl halten und in jeder
grosse Aufgaben, die auf
Kommission vertreten sein, um unsere
den neuen Gemeinderat
Standpunkte einbringen zu können.»
warten?
Die Aufgaben werden nie aus- Stedtli den nötigen Raum und
gehen, aber wir müssen den das ihm zustehende Gewicht
Fokus auf das Machbare legen. erhalten. Zudem braucht die
Die Begegnungszone muss be- Schule zusätzliche Räume.
lebt werden. Es muss dazu
kommen, dass sie sinnent- Und wie sehen die quantitasprechend gelebt wird. Und tiven Ziele der SP-Präsidenauf der Bahnhofstrasse müssen tin für die Wahlen aus?
wir das Problem des Lastwa- Das liegt natürlich in den Hängenverkehrs unter Kontrolle den der Wählerinnen und
bringen. Zurzeit fahren sie Wähler. Wichtig wäre es, die
beim Kreuzen ungebremst wei- zwei Sitze verteidigen und in
ter und beanspruchen dabei jeder Kommission eine Veroft den Fussgängerbereich. Das tretung gewinnen zu können.
muss sich ändern. Für das Ko- Ich glaube, dass wir dies mit
cher-Büetiger-Haus brauchen unserer Gemeindepräsidentin
wir auch eine Lösung, und Claudia Witschi als Zugpferd
der Langsamverkehr sollte im schaffen können.
n
PHOTO: PETER J. AEBI

Sie lebt seit 28 Jahren in Büren und hat die Region
während zehn Jahren auch im Grossen Rat
vertreten: Margrit Widmer. Seit vier Jahren führt
sie die SP-Sektion im «Stedtli».

Publireportage

100 Testhörer für die
Beltone Praxis-Studie gesucht!
3D-Hören – jetzt unverbindlich und kostenlos testen!
So gut wie zu Beginn des Lebens hört der Mensch nie wieder. Bei jedem von uns lässt das Hörvermögen langsam
und unmerklich nach. Darum waren es früher vornehmlich ältere Menschen, die Hörgeräte genutzt haben. Doch
dies hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert.

„Bei Beltone habe ich erfahren, was
Hörgeräte für mich bringen. Dass
ich die richtige Entscheidung getroffen habe, erlebe ich jeden Tag. Ich
bin bei allem wieder voll dabei. Mein
Tipp: Die Praxis-Studie ist kostenlos
und unverbindlich. Nutzen Sie diese
Gelegenheit und testen Sie selbst,
wie Hörgeräte auch Ihnen helfen
können.“ Carola Frei, Beltone-Kundin.

Hörgeräte kommen heute schon viel früher zum Einsatz.
Sie helfen nicht erst, wenn mehr Lautstärke gefragt ist,
sondern bereits dann, wenn das Verstehen immer mehr
Mühe bereitet. 3D-Hören hilft Ihnen, Gesprächen in der
Gruppe zu folgen oder Gefahren im Strassenverkehr, Danach arbeitet das System vollautomatisch. Das Alta lässt
z. B. durch andere Verkehrsteilnehmer, zu verringern. keine Wünsche offen.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2Njc1sgAAT_S-Xg8AAAA=</wm>
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Das neue Oticon Alta ist eines der besten Hörgeräte
der Welt. Es bietet zahlreiche Spezialprogramme, die
vom Beltone Hörgeräteakustiker auf die persönlichen
Wünsche des Kunden hin eingestellt werden.
Technologie-Sprung:
Mit Alta von Oticon
erleben Sie Hören in der
Dritten Dimension.

Mit ihrer Praxis-Studie begleitet Beltone die neu
gewonnenen Erfahrungen mit Hörgeräten. Wie erleben
Kunden dieses neue, leichtere Verstehen? Welche Komfortmerkmale kommen im Alltag besonders gut an?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Beltone PraxisStudie. „Die Teilnehmer geben uns wertvolle Hinweise,
wie Hörgeräte ihnen im Alltag wieder mehr Lebensfreude schenken und sie wieder mit Menschen verbinden“,
erklärt Dipl.-Ing. Christina Rempe von Beltone Hörberatung.
An der Studie kann jeder teilnehmen. Gesucht werden
Menschen sowohl mit als auch ohne Hörgeräteerfahrung, die im Alltag nicht mehr so gut verstehen. „Die
Hörgeräte werden individuell angepasst und in einem
ausführlichen Gespräch schildern die Teilnehmer anschliessend ihre Erfahrungen“, erklärt Christina Rempe.
Bei Interesse vereinbaren Sie einfach über die
gebührenfreie Telefonnummer einen Termin
für ein persönliches Erstgespräch:

0800 123 001

Beltone – über 50 x in der Schweiz: Allschwil Dorfplatz 5 · Altdorf Gurtenmundstrasse 33 · Amriswil Kirchstrasse 15 · Appenzell Zielstrasse 1 · Basel Aeschenvorstadt 25 · Basel
Hammerstrasse 70 · Biel Bahnhofplatz 5 · Bischofszell Obergasse 7/9 · Dietikon Kirchstrasse 21 · Ebikon Zentralstrasse 16 · Frauenfeld Thundorferstrasse 4 · Grenchen Bettlachstrasse 20 · Heerbrugg Marktstrasse 7 · Herisau Bahnhofstrasse 9 · Herzogenbuchsee Unterstrasse 4 · Hochdorf Hauptstrasse 11 · Kirchberg Hauptstrasse 9 · Langenthal
Marktgasse 35 · Langnau Viehmarktstrasse 4 · Laufen Bauerngasse 6 · Lenzburg Torgasse 6 · Liestal Rosengasse 4 · Luzern Hallwilerweg 5 · Olten Solothurnerstrasse 21 · Olten
Zielempgasse 4 · Pratteln Schlossstrasse 8 · Rheinfelden Zürcherstrasse 1 · Richterswil Poststrasse 11 · Riehen Wettsteinstrasse 6 · Rothrist Bernstrasse 120c · Rüti Dorfstrasse
16 · Saanen Spitalstrasse 10 · Sarnen Marktstrasse 7a · Schlieren Uitikonerstrasse 8 · Sissach Hauptstrasse 62 · Solothurn Hauptgasse 9 · Spiez Oberlandstrasse 9 · St. Gallen
Poststrasse 4 · St. Gallen Rorschacherstrasse 150 · Stans Stansstaderstrasse 57 · Stein am Rhein Brodlaubegass 14 (c/o Brigitte-Optik) · Sursee Oberer Graben 1 · Thun Obere
Hauptgasse 8 · Uznach Städtchen 7 · Weinfelden Schulstrasse 2 · Wetzikon Bahnhofstrasse 196 · Wil Gallusstrasse 5 · Willisau Bahnhofstrasse 23 · Winterthur Stadthausstrasse 41 · Zoﬁngen Vordere Hauptgasse 13 · Zollikon Rotﬂuhstrasse 83 · Zürich Badenerstrasse 255 · Zürich Talacker 35

GUTSCHEIN – exklusiv für Studienteilnehmer!
Als Teilnehmer der Beltone Praxis-Studie proﬁtieren Sie bis zum 31.12.2013 von
einem exklusiven Angebot. Fragen Sie den Akustiker im Beltone Fachgeschäft in
Ihrer Nähe.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. FR, MI 20.30. SA auch 23.00
Engl.O.V./d/f: DO, SA-DI /JE, SA-MA 20.30. FR/VE aussi 23.00

RUSH -ALLES FÜR DEN SIEG

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Die wahre Geschichte über die Rivalität
zwischen zwei Formel-1-Rennfahrern: dem Österreicher Niki Lauda
(Daniel Brühl) und dem Engländer James Hunt (Chris Hemsworth).
EN PREMIÈRE! Situé durant l‘âge d‘or de la Formule 1, RUSH retrace le
passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que
l‘histoire du sport ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda
concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Von/de Ron
Howard. Mit/avec: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wild.
Dès 10/8 Jahren. 2 Std. 03.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D : vers. franç./ohne UT: JE/VE 13.45

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 -3D
12. Woche! LETZTE TAGE! 12e semaine! DERNIERS JOURS!
Von/de: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
VO.CH-all/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. FR 18.30

VON HEUTE AUF MORGEN-DU JOUR AU LENDEMAIN

IN ERSTAUFFÜHRUNG! „LE BON FILM !“ «Von heute auf morgen»
behandelt das ernste Thema des Alterns mit Frische, Empathie und
einer gehörigen Portion Schalk.
EN 1RE VISION! „LE BON FILM !“ «Du jour au lendemain» réussit un
tour de force extraordinaire en abordant une question aussi sérieuse
que la vieillesse avec fraîcheur, empathie et espièglerie.
Von/de: Frank Matter. Mit/avec: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen.
Ab 12/10. 1 Std. 35.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 2D vers. franç./ohne UT: SA-ME 13.45
Digital 3D vers. franç./ohne UT: SA-ME 13.30, 15.45

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

Digital 3D Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 13.45, 16.00
Digital 2D Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 14.00

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

CINEMA ITALIANO
27/09 – 28/10/2013
TUTTI I SANTI GIORNI
Paolo Virzi, Italien 2012, 102’, I/d
Fr/Ve 11. Oktober / 11 octobre
20h30
Sa/Sa 12. Oktober / 12 octobre
20h30
So/Di 13. Oktober / 13 octobre
18h00
Romantische Komödie über die Hoffnung eines
jungen Paares, endlich Eltern zu werden, und davon,
wie ihre Liebe von den dabei auftauchenden Schwierigkeiten auf eine harte Probe gestellt wird.
La nuit, Antonia dort et Guido est concierge dans
un bel hôtel. Le jour, Guido dort et Antonia loue des
voitures en attendant d’aller chanter dans les bars. Ils
s’aiment éperdument, et seul un enfant manque à leur
bonheur. Mais Antonia tarde à tomber enceinte...

L’INDUSTRIALE

Giuliano Montaldo, Italien 2012, 94’, I/d
So/Di 13. Oktober / 13 octobre
20h30
Mo/Lu 14. Oktober / 14 octobre
20h30
Die Wirtschaftskrise erfasst auch Nicolas Unternehmen in Turin. Um sich aus der aussichtslosen Lage
zu befreien, greift er zu immer skrupelloseren Methoden, während die von Entlassung bedrohten Arbeiter
lautstark protestieren.
L’entreprise de Nicola est au bord de la faillite.
Les banques refusent de nouveaux prêts, une entreprise allemande qui semblait intéressée n’est plus
pressée de conclure et les ouvriers angoissés voient
le spectre du chômage.

TURBO KLEINE SCHNECKE GROSSER TRAUM -2D + 3D

Version française EN AVANT-PREMIÈRE! EN DIGITAL 2D ! 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».
2. Woche! IN DIGITAL 2D!
Von/de: David Soren. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.30. DO/FR - JE/VE 15.00

BEHIND THE CANDELABRA - MA VIE AVEC LIBERACE

SCHWEIZER PREMIERE! Was heute Elton John, Madonna und Lady
Gaga sind, war in den 70er Jahren Liberace (Michael Douglas): Ein
Superstar mit exzessivem Lebensstil, der durch seine extravaganten,
pompösen Shows in Las Vegas weltberühmt wurde.
EN 1RE SUISSE! Liberace (Michael Douglas) était dans les années 70 ce
que sont aujourd‘hui Elton John, Madonna et Lady Gaga: une superstar avec un style de vie excessif, qui devint mondialement célèbre
pour ses spectacles extravagants et fastueux à Las Vegas.
Von/de: Steven Soderbergh. Mit/avec: Michael Douglas, Matt Damon.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 59.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
O.V./sans s.-t - ohne UT: FR/SA -VE/SA 23.00
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29 octobre

Ressources Humaines
5 novembre

METALLICA THROUGH THE NEVER -3D

SCHWEIZER PREMIERE! SPEZIALNOCTURNES!!! - 11. + 12. Oktober in
unserem Kino. In Digital 3D! Die erfolgreichste Rockband der Welt
kommt auf die grosse Leinwand. Der erste 3D-Spielfilm von und mit
Metallica ist einzigartig und wartet mit einer fiktiven Storyline auf,
die sich parallel zu einem Metallica-Konzert ereignet und später mit
selbigem zusammengeführt wird.
EN 1RE SUISSE! NOCTURNES SPÉCIALES !!! EN DIGITAL 3D 11 + 12 octobre dans notre cinéma.Sous la houlette de Nimrod Antal, „Metallica
Through The Never“ est un film d‘un style nouveau mêlant narration
et images de concert filmées en IMAX 3D. Il raconte l‘histoire de Trip,
un roadie malchanceux qui se retrouve coincé au milieux d’émeutes
alors qu‘il doit effectuer une course urgente durant un concert du
groupe Metallica.Von/de: Nimrod Antal. Mit/avec: Dane DeHaan,
James Hetfield, Mackensie Gray. Ab 16/14 Jahren. 1 Std 30.

POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE

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

JEUNE & JOLIE

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Isabelle pendelt zwischen den Herausforderungen des Erwachsenwerdens und der Erkenntnis, dass die
Lebensphase, in der sie steckt, immense Freiheiten in sich birgt .
EN PREMIÈRE! Le portrait d‘une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4
chansons...Von/de: François Ozon. Mit/avec: Marine Vacth, Géraldine
Pailhas, Charlotte Rampling. Ab 16/14 Jahren. 1 Std 34.

078 936 91 78
r

M Douno

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-Dialekt: ab DO tägl. 13.30

Grand Voyant Médium

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjM3NwEAKv9HkQ8AAAA=</wm>

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

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.
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CH-Dialekt: ab DO tägl. 14.45

S‘CHLINÄ GSPÄNGST

Tél. 078 677 41 05

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

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30

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

PRISONERS

2. Woche! 2e semaine!
Von/de: Denis Villeneuve. Mit/avec: Hugh Jackmann, Jack Gyllenhaal.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 33.

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f. Sonntag - Dimanche, 13.10.2013 - 10.45

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

DER IMKER

LIDO 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d: Sonntag, 13.10.2013 - 10.30

POMPEI: Leben und Tod in Pompeji und HerculaneumVie et mort à Pompéi et Herculanum.
NACH DEM GROSSEN ERFOLG, NOCHMALS IN DER MATINÉE!
APRÈS LE GRAND SUCCÈS - ENCORE UNE FOIS EN MATINÉE!
EN EXCLUSIVITÉ !!! Ab: 12/10 Jahren. 1 Std 30

Wählen Sie
Ihre passende
Grösse,
Wunschfarbe
in Stoff oder
Leder ...

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

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

2 GUNS

3. Woche! 3e semaine ! . Von/de: Baltasar Kormákur. Mit/avec: Denzel
Washington, Mark Wahlberg. Ab 16/14, 1 Std. 49.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl.:13.45

KEINOHRHASE UND ZWEIOHRKÜKEN

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

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl.15.30

ERNEST UND CELESTINE

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

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: Donnerstag- jeudi 10.10.13 - 18.00

AWAY FROM HER - LOIN D‘ELLE

Am 10. Oktober 2013 - internationaler Tag für die psychische Gesundheit - zeigt die Sozialpsychiatrie-Konferenz Biel (SOKOBI) den Film
„Away from her“ von Sarah Polley. Zum Thema „Alter bewegt“ findet
anschliessend eine Podiumsdiskussion mit Aperitif statt. Türöffnung
17.30 Uhr, Einführung 17.50 Uhr. Der Eintritt ist gratis.
Dans le cadre de la journée mondiale pour la santé psychique qui a
lieu le 10 octobre 2013, la Conférence de psychiatrie sociale Bienne
(COPSOBI) montre le film „Away from her“ de Sarah Polley. La projection du film sera suivie d’une discussion sur le thème « La vieillesse va
bon train» et d’un apéro. Ouverture des portes : 17.30h, introduction :
17.50h. L’entrée est gratuite. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.

Minotti

2504 biel / bienne 032 323 33 93 info@ raum-design.ch

3. Woche! 3e semaine! Von/de: Shawn Levy. Mit/avec: Owen
Wilson,Vince Vaughn. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 59.

Williams

solothurnstrasse 154, route de soleure

THE INTERNSHIP -PRAKTI.COM -LES STAGIAIRES

raum design

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl.-dès JE ch. j. 18.15, 20.30. FR/SA-VE/SA aussi 22.45

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Engl.O.V./d/f: FR/SA-VE/SA 22.45

GRAVITY -2D+3D

2. Woche, 2e semaine. Von/De: Alfonso Cuaron. Mit George Clooney
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 37.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

F/d: dès JE ch. j. - ab DO tägl. 16.15, 18.15, 20.30.

EYJAFJALLAJÖKULL -LE VOLCAN

2e semaine! 2. Woche!
De/von: Alexandre Coffre. Avec/mit: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.

www.bielbienne.com

0901 328 328
à CHF 2.13 min.
“Insistez”

Ristorante
Pizzeria

BIEL/BIENNE
Bözingenstrasse 139
2504 Biel/Bienne
032 342 20 40

nair
canal 3 o

WILDSPEZIALITÄTEN
ab 18.00 Uhr erhältlich.

U
&DQDODXFRHX
GHO·DFWX

Unsere reichhaltigen Wild- und
Herbstspezialitäten werden
auch Sie begeistern.
Ihr Besuch würde uns freuen.
Mit freundlicher Empfehlung
da Toto und Personal

F/d: FR-MI / VE-ME 17.45

LA CAGE DORÉE -PORTUGAL, MON AMOUR

893205

Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
5. Woche! 5e semaine! Von/De: Ruben Alves. Mit/Avec: Rita Blanco,
Joaquim de Almeida, Roland Giraud. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.

tarif pour le réseau ﬁxe.

7. Woche! 7e semaine! Von/De: Mano Kahlil. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 47.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.30

Gratuit,
G
i
c’est
super!

Paula-Voyance

Samstag 26. Oktober 2013

1.Kitchen Party mit DJ ab 19:00h
Essen, Wein, Wasser, Kaffee
alles à discrétion für CHF 100.00

Samedi 26 octobre 2013

1ère Kitchen Party avec DJ à partir de 19:00

Voyance
Voyance
Voyance

'XOXQGLDXYHQGUHGL
¿KKK
KKK
KKK
KKK
KKK
HWK

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

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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Repas, vin, eau minéral, café
le tout à discrétion pour CHF 100.00



RV. 079 346 94 30

Version française EN 1RE SUISSE ! EN DIGITAL 3D!
Von/de: Klay Hall. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.

Do, 19. Dezember 13, 20.15
Kongresshaus, Biel

7/7

PLANES -3D

ctr@bluewin.ch

Mr SIDIBE

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel

ECHANGE

VOYANT – MÉDIUM

F/d: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.15.

Digital 3D : vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45

ACHAT

Tél. 032 358 18 10
www.Retro-Technica.com

0+]

ZZZFDQDOFK

FLASH

BIEL BIENNE 9. / 10. OKTOBER 2013

«Ici c’est la Foire»

Bis letzten Sonntag
fand im Bieler Strandbad die Gewerbeausstellung «La Foire»
statt: Rund 16 000 Besucher liessen sich an
den über 120 Ständen
beraten, inspirieren
und eindecken. Vom
Auto bis zum Whirlpool war die Palette
breit aufgestellt, an
die 95 Prozent der
Aussteller stammten
aus der Region.
Adrian Kneubühler,
Stadtpräsident von
Nidau, auf dessen
«heiligem Boden» die
Messe gastierte, änderte in seiner Eröffnungsrede denn auch
den berühmten Bieler
Leitspruch «Ici c’est
Bienne» dezent ab.

Die Aqua-Expo des ESB zeigte auf, wie das Trinkwasser von der Quelle
bis zum Wasserhahn gelangt. / Un bon tuyau: l’Aqua-Expo d’ESB
montrait le chemin de l’eau potable entre la source et le robinet.

Lernte einst in Grenchen das Ingenieur-Handwerk, an der Eröffnung stellte er als Mitglied der
Konzernleitung BKW Energie AG
die Sonderschau zur Energiewende vor: Christophe Bossel a
appris son métier d’ingénieur à
Granges et à la cérémonie d’ouverture, ce membre de la direction de BKW Energie SA a
présenté l’exposition consacrée
au tournant énergétique.

Olaf Hampe vom Bienenzüchterverein Seeland
strich den Besuchern im Landwirtschaftszelt Honig
um den Mund; de la société des apiculteurs du
Seeland a mis l’eau à la bouche des visiteurs de la
tente agricole avec son miel.

La plage de Bienne accueillait jusqu’à dimanche dernier «La
Foire» de Bienne: de
nombreux visiteurs
ont flâné parmi les
120 stands. De l’auto
au jaccuzzi, la palette
des exposants était
large et 95% provenaient de la région.
Adrian Kneubühler,
maire de Nidau, qui
accueille la foire sur
son territoire, a joué
dans son discours
avec le célèbre slogan
«Ici c’est Bienne».

Im Velo-Duell musste sich Adrian Kneubühler seinem Kontrahenten
Erich Fehr geschlagen geben. / Duel à vélo: le maire de Nidau Adrian
Kneubühler a dû s’avouer vaincu face au maire de Bienne Erich Fehr.

Auch die BKW Energie AG war mit einer Sonderschau mit von der Partie. Diese lieferte Ansätze,
wie die Energiewende zu bewältigen sei, etwa mit
Wasser- oder Windenergie. / BKW Energie SA était également bien présente avec son
exposition «Le tournant c’est maintenant» qui présentait le paysage énergétique de demain, basé sur les énergies hydraulique et éolienne.

Tiere hautnah:
Auch in diesem
Jahr bot die
Messe einen
Streichelzoo.
Au contact des
animaux: cette
année, la Foire
offrait aussi
son jardin zoologique.
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Aber diese Zahlen sind für uns nicht
das Wichtigste – sondern:
Wichtige Resonanz bei Politik und Wirtschaft, weil
BIEL BIENNE die einzige hundertprozentig zweisprachige
Zeitung der Schweiz ist und in unserer Region eine
gesellschaftliche Bindefunktion hat, um die beiden
Sprachen zusammenzubringen
Interessierte Leser, weil unsere Zeitung mit anderen
und besonderen Geschichten aufwartet und sich so als
Alternative zu den lokalen Tageszeitungen, dem lokalen
Radio und dem lokalen Fernsehen profilieren kann
Zufriedene Inserenten, weil sie mit ihrer Werbung
auch wirklichen Erfolg haben
Bester 1000er-Leserpreis im Vergleich zu allen
regionalen Konkurrenten

Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
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Die Messe ist eröffnet/La Foire
est ouverte: Beatrice Bianchi
und/et Markus Stauffer, MesseN Biel AG; Adrian Kneubühler, Stadtpräsident/maire, Nidau;
Messeleiter Jürg Michel,
directeur de la Foire;
Erich Fehr, Stadtpräsident/maire,
Biel/Bienne; Roberto de Luca
und/et Karin Rickenbacher,
MesseN Biel AG.

Andrea Wucher, Leiterin Marketing Energie Service Biel/Bienne:
«Wir befinden uns in unmittelbarer Nähe zum grössten Trinkwasservorkommen der Region: Dem
Bielersee.»
Andrea Wucher, responsable du
marketing d’Energie Service
Biel/Bienne: «Nous nous trouvons
à proximité immédiate de la principale ressource en eau potable
de la région: le lac de Bienne.»
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Cortepress AG / SA
BIEL BIENNE
Burggasse 14
Postfach 272
2501 Biel-Bienne
E-Mail: news@bielbienne.com
ISDN: 032 329 39 37

Kleine Brandbekämpfer bei der
Sonderschau der
Feuerwehr.
Au feu! L’exposition «Appel
d’urgence 118»
permettait même
aux plus jeunes de
s’initier aux tâches
des sapeurspompiers.

Adieu le Bar à Caf’

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Mini-Reportage

bonjour le «CAPITAINE» café-bar
à la place Karl Neuhaus, vis-à-vis du cinéma Rex.
Août dernier, Karin Streit quittait avec un petit
pincement au cœur le bar à café de la place du
Pont-du-Moulin à la vieille ville et elle reprend
les commandes du café bar le «CAPITAINE» de
la place la moins connu de Bienne… la place
Karl Neuhaus.
Dès 6 heures 15, les uns lisaient et d’autres tenaient
déjà des conversations bien animées. En ce qui me
concerne, ce moment-là était l’un de mes préférés...
Les habitués du petit matin... Que du bonheur..
Les différentes classes sociales se mélangeaient
sans aprioris, ce dont j’appréciais énormément.
À Danielle Chappuis, ce bout en train qui a été ma
collaboratrice, jamais fatiguée, toujours contente et
cela durant 6 ans sans relâche, je lui souhaite une
belle continuation, une bonne santé et lui présente
toute ma gratitude pour ses loyaux services qui ont
bien souvent dépassés le cahier des charges.
Il est peut-être naïf de ma part de souhaiter retrouver
au café Bar le «CAPITAINE» l’ambiance exceptionnelle du Bar à Caf’...
Mais il est clair que pour moi c’est avec «aujourd’hui,
maintenant, en ce moment que nous fabriquons nos
meilleurs souvenirs».
J’en ai déjà plein la tête de bons souvenirs...
Je ne vais pas arrêter la fabrication de sitôt....

Je tiens par le biais du journal BIEL BIENNE de
remercier ma fidèle clientèle pour toutes ces années
passées ensemble au Bar à Caf’.

C’est avec grand plaisir que je vous attends
à ma nouvelle adresse «rue de la Gare 39 –
place Karl Neuhaus». Café – Bar CAPITAINE
est ouvert lundi, mardi, jeudi de 6:45 – 17:30 et
vendredi de 6:45 – 18:30. Café – Bar
Mercredi,
samedi et
dimanche
fermé.

CAPITAINE
Rue de la Gare 39
Place Karl Neuhaus
2502 Biel/Bienne

SABAG Baumaterial Biel/Bienne
Unser Sortiment umfasst die ganze Palette an Bauprodukten. Für unsere
Kunden erbringen wir Dienstleistungen aller Art. Zur Ergänzung unseres
Verkauf-Innendienstes suchen wir Sie als

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI
C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 22 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 790
collaboratrices et collaborateurs.

SABAG Matériaux de construction Biel/Bienne
Notre assortiment englobe toute la palette des produits de construction
et nous fournissons à nos clients des prestations en tous genres. En vue
de compléter l'équipe de notre service de vente interne, nous cherchons
un

Collaborateur de vente, service
interne au guichet
Vos tâches
Vous servez les clients qui viennent chercher leurs marchandises à notre
guichet de vente, mélangez des peintures dans nos installations ad hoc
et vous gérez l'assortiment et les promotions du magasin. Vous fournissez les premiers conseils et propositions de solutions à la clientèle, au
besoin, vous coordonnez les démarches de clariﬁcation et le suivi.

Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à

STELLEN
OFFRES
D'EMPLOI

SABAG ist ein führendes
Produktions-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen für Küchen,
Bäder, Platten, Baumaterial, Betonstahl und Holz.
Das Schweizer Familienunternehmen ist an 22
Standorten tätig und
beschäftigt 790 Mitarbeitende.

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:

Aussendienst-Mitarbeiter
Baumaterial (Malerei/Gipserei)
Ihre Aufgaben
Als "Unternehmer im Unternehmen" bauen Sie selbstständig Ihr Verkaufsgebiet aus. Bei unseren Kunden verhandeln Sie direkt mit den Entscheidungsträgern, aber auch auf deren Baustellen sind Sie ihr
Ansprechpartner. Sie unterbreiten aktiv Ihren Kunden Lösungsmöglichkeiten, verfolgen die geplanten Bauobjekte und platzieren erfolgreich
SABAG als Lieferant.

sabag.ch

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 22 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 790
collaboratrices et collaborateurs.

Ihre Stärken
Ihr Fundament ist eine Ausbildung als Maler oder Gipser (mit jeweils
guten Kenntnissen der anderen Branche) sowie gute EDV-Kenntnisse.
Idealerweise haben Sie bereits erste Verkaufserfahrungen und/oder
eine Verkaufsweiterbildung. Sie haben viel Freude am persönlichen Verkauf und setzen alles daran, Ihren Kunden zu dienen. Gute FranzösischKenntnisse sind Voraussetzung.

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

im Bereich Journalismus.

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

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

Collaborateur au service externe
pour les matériaux (plâtrerie/peinture)

Vos tâches
En qualité d'entrepreneur dans l'entreprise vous établirez vous-même de
façon indépendante votre domaine de vente. Auprès de nos clients vous
négocierez directement avec les décideurs et vous serez leur contact sur
leurs sites de construction. Vous soumettrez activement des possibilités
de solutions, vous suivrez les projets de constructions et vous introduisez avec succès SABAG comme fournisseur.
Vos forces
Vous avez accompli une formation de peintre ou plâtrier (avec de bonnes
connaissances de l'autre branche) et vous possédez de bonnes connaissances en informatique. L'idéal serait que vous ayez déjà de premières
expériences de vente et/ou une formation continue dans la vente. Vous
aimez les contacts personnels de la vente et vous mettez tout en oeuvre
aﬁn de servir au mieux leurs clients. Une très bonne connaissance de
l'allemand est indispensable.

Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à

sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
rue J. Renfer 52
2501 Biel/Bienne

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

Zusteller/in als Nebenjob (Schweizer/
in oder Ausweis C – mind. 15 Jahre alt)

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

Praktikanten
Praktikantin

SABAG Biel/Bienne
Frau Doris Friedli
J. Renferstrasse 52
2501 Biel/Bienne

Vos avantages
Une fonction intéressante et très indépendante comportant des responsabilités. Salaire correspondant au rendement. Indemnités de frais et
voiture de fonction.

SABAG Biel/Bienne
Frau Doris Friedli
J. Renferstrasse 52
2501 Biel/Bienne

resp. eine

Anforderungsproﬁl
Handwerklich ausgebildet (Maler/Gipser/Maurer/Schreiner/Zimmermann oder ähnlich) und idealerweise ersten Erfahrungen im Verkauf,
setzen Sie alles daran, Ihren Kunden zu dienen. Sie bewahren auch in
hektischen Zeiten die Ruhe. IT- & gute Französischkenntnisse werden
vorausgesetzt.

SABAG Matériaux Biel/Bienne
Notre assortiment comprend toute la gamme de produits pour les
besoins des peintres et des plâtriers. Pour la région
Bienne/Soleure/Seeland nous cherchons un

Ihr erster Schritt
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Ihre Aufgaben
Sie bedienen unsere Abholkunden am Verkaufsguichet, mischen BauFarben auf unseren Farbmischanlagen und pﬂegen Sortiment und Aktionen im Verkaufs-Shop. In Erstberatungen zeigen Sie Ihren Kunden
Lösungswege auf und koordinieren allfällige weiterführende Abklärungen.

Ihr erster Schritt
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:

Ihre Vorteile
Eine interessante, verantwortungsvolle und sehr selbstständige Aufgabe, der Leistung entsprechende Entlöhnung, Spesenentschädigung
und Geschäftsauto.

sabag.ch

Verkaufsmitarbeiter Innendienst
Guichet

Ihre Vorteile
Wir bieten eine spannende Tätigkeit in einem in der Region führenden
Unternehmen. Hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gehören
dazu.

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
rue J. Renfer 52
2501 Biel/Bienne

SABAG Baumaterial Biel/Bienne
Unser Sortiment umfasst die ganze Palette an Produkten für den Malerund Gipserbedarf. Für die Region Biel/Solothurn/Seeland suchen wir
einen

Wir suchen Sie!

SABAG ist ein führendes
Produktions-, Handelsund Dienstleistungsunternehmen für Küchen,
Bäder, Platten, Baumaterial, Betonstahl und Holz.
Das Schweizer Familienunternehmen ist an 22
Standorten tätig und
beschäftigt 790 Mitarbeitende.

Votre proﬁl
Au bénéﬁce d'une formation dans les arts et métiers (peintre, plâtrier,
maçon, menuisier, charpentier ou profession analogue), vous avez, dans
l'idéal, déjà fait vos premières expériences dans la vente. Vous mettez
tout en oeuvre pour offrir à la clientèle un service impeccable et vous
savez conserver votre sang-froid même en période d'intense activité.
Des connaissances d'informatique et une très bonne maîtrise de l'allemand oral et écrit sont indispensables.
Vos avantages
Nous vous offrons une activité au sein d'une entreprise de pointe de la
région, avec un grand champ d'autonomie et de responsabilité individuelle.

sabag.ch

Wir suchen Sie!

1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig
oder aushilfsweise Drucksachen, Gratiszeitungen
und Warenmuster in die Briefkästen innerhalb
einer Ihnen zugeteilten Tour. Der Zusteller muss in
der Ortschaft wohnen.

DESA AUTOGLASS ist schweizweit der marktführende Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen Autoscheiben in bester Qualität.
Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / Automobil-Fachmann
Ihre Aufgaben: In dieser Funktion reparieren, ersetzen und
beschichten Sie alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Aufgabengebiet ist in der Filiale Biel oder beim Kunden vor Ort.
Ihr Proﬁl: Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / AutomobilFachmann haben Sie bereits Berufserfahrung gesammelt.
Sie sind ﬂexibel, an selbständiges Arbeiten gewohnt und
schätzen den direkten Kundenkontakt. Den Führerausweis
Kat. B und Französisch-Kenntnisse in Wort setzen wir voraus.
Wir bieten: Nebst einer professionellen Einführung und Ausbildung bieten wir Ihnen eine interessante Herausforderung
im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung? So
senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunter-lagen an:
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNTMwMQcAsRJt0g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7CMBAEX3TW7q3tC7hE6SIKlP6aiJr_V9h0FFvNzB7HaAW_Pfbnub8GQQ9D66gxXFshh2qUm9pkE4K60xVU9fanG7pjA3I5RhiYdFOfPBWe1HrIVYPlc72_n-5XJX8AAAA=</wm>

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

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

✂

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

❒ Ins ❒ Seedorf ❒ Jens ❒ Bühl
❒ Gerolfingen
Name, Vorname:_______________________________
Strasse, Nr.: ___________________________________
PLZ:___________Ort: ___________________________
Geburtsdatum: ________________________________
Nationalität (Ausweis):_________________________
Tel. Privat: ____________________________________
Datum:________________________________________

SZENE / SCÈNE
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AUSSTELLUNG

Kunst der
Leichtigkeit
VON
Robert Walser liess seinen
THIERRY Gedanken freien Lauf, als ob
LUTERBACHER Vögel aus seinem Kopf hervorkamen. Sein Schreibstil
glich dem seiner Spaziergänge.
Trödelnd, an einem lauen
Sommerabend, auf den Anhöhen Biels bis zum Pavillon,
traf er an, was jeder gewöhnliche Mensch auf einem gewöhnlichen Weg antraf. Dann
machte er, was ein Poet macht:
Wie ein Landstreicher führte
er Selbstgespräche. Die Schriften Walsers sind ein Spaziergang, der den kleinen, banalen
Dingen Schönheit, Zartheit
und Leichtigkeit verleiht.
Heute am schönen Sommerabend standen allerlei stille Leute, Männer wie Frauen, am Geländer beim Pavillon und schauten in die farbige abendliche
Tiefe hinunter, wo der See in
seinem Glanze lag, von der Wärme und von den Abendwinden
umstreichelt. Das Wasser glich
einem süssen Spiegel an sanfter
schimmernder Unbeweglichkeit,
und die da hinabschauten, vermochten mit den Augen kaum
aufmerksam und innig genug zu
schauen und sich in das schöne
grosse Bild zu versenken.

wurde er gegen seinen Willen
in die Psychiatrische Klinik
nach Herisau, Appenzell, woher
sein Vater stammt, verlegt. Es
war das Ende seines Schriftstellertums. Es schien, als ob sein
Leben als Poet noch einmal
aufquoll, bei seinem letzten
Spaziergang an Weihnachten
1956, als er über ein verschneites Feld dem Tod entgegen
schritt. Er war wie ein Besucher,
der sich verirrt hatte, auf den
Flügeln eines Zugvogels.
Während ich über meinem
Kopf ein Rauschen höre, stelle ich
mir vor, dass Leben und Sterben,
Beginnen und Endigen freundschaftlich beisammen liegen.

Mikrogramme. Das Neue
Museum Biel (NMB) ehrt den
Schriftsteller, Poeten, einsamen Spaziergänger und «Miniaturisten par excellence»,
wie ihn Stefan Zweig bezeichnete. Es hat eine Ausstellung
mit mikroskopischen Schriften
– von jenem, der von sich als
Künstler in der Kunst des Geduldens sprach, auch als «Mikrogramme» bezeichnet – eingerichtet.

Ironie. Walser führte eine
feine Klinge – friedliche, zarte
Worte, zwischen denen immer
wieder ein Augenzwinkern
auszumachen ist. «Ich stamme
aus der Ostschweiz und glaube, man muss diese kennen,
um Robert Walser, dessen Vater Appenzeller war, zu verstehen. Er schreibt, die Ironie
seines Vaters folge ihm wie
ein kleiner Hund», erzählt Pietro Scandola.
Aus Erfahrung kann ich sagen,
dass Dichter, lyrische sowohl wie
epische und dramatische, ihre mathematischen oder philosophischen
Stuben recht selten einheizen.
«Wenn man im Sommer schwitzt,
so darf man doch wohl im Winter
zur Abwechslung ein wenig frieren », sagen sie, und sie schicken
sich soweit sehr talentvoll sowohl
in die Hitze wie in die Kälte. n

Schnee. Walser war 1878
in Biel geboren worden. Dorthin kehrte er nach seinen
Künstlerjahren in Berlin für
sieben Jahre (1913–1921) zurück, ehe er sich in Bern niederliess. 1929 erklärte er sich
einverstanden, sich in die Psychiatrische Klinik Waldau in
Bern einweisen zu lassen. 1933
Ausstellung Robert Walser, «Heimwärts.
Seine Bieler Jahre (1913–1921)», im Neuen
Museum Biel, bis zum 12. Januar 2014.
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EXPOSITION

Le visiteur égaré
Le Nouveau Musée Bienne (NMB)
rend hommage à Robert
Walser, l’écrivain, le poète,
le promeneur, le miniaturiste
par excellence.
PAR
Robert Walser lâchait ses
THIERRY pensées comme des oiseaux
LUTERBACHER qu’il délivrait de sa tête. Il
écrivait comme il se promenait. En musardant, par un
beau soir d’été, sur les hauteurs
de Bienne jusqu’au Pavillon,
il rencontrait ce que tout
homme ordinaire rencontre
sur un chemin ordinaire. Et
puis, il faisait ce que fait le
poète, le regard vagabond, il
bavardait avec soi-même.
L’écriture de Robert Walser est
une promenade qui donne
aux petites choses ordinaires,
les plus banales, de la beauté,
de la délicatesse et tellement
de légèreté.
Aujourd’hui, par ce beau soir
d’été, une foule d’hommes et de
femmes, silencieux, s’amassaient
contre la rambarde du pavillon,
et tendaient leurs regards vers
les fonds teintés des couleurs du
soir où le lac resplendissait, reposant sous la tiède caresse du
serein. Par son immobilité légè-

PHOTO: Z.V.G.KEYSTONE/ROBERT WALSER STIFTUNG BERN, FABIAN FLURY

Das Neue Museum Biel (NMB)
widmet seine neuste Ausstellung Robert Walser, dem
Schriftsteller, Spaziergänger
und Miniaturist par excellence.

«Seine Schreibe ist jene aus
seiner Zeit als Angestellter bei
der Kantonalbank in Biel», kommentiert NMB-Direktor Pietro
Scandola. «Ich denke, wenn er
Mühe hatte zu schreiben, suchte
er in den Mikrogrammen einen
Weg, sich zu konzentrieren,
über die harte Mine in seinem
Bleistift. Der Inhalt jedoch,
seine luftige Leichtigkeit, unterscheidet sich komplett von
den winzigen Buchstaben. Die
Schriften Robert Walsers leben
von den Widersprüchen in seiner Person.» Die Ausstellung
zeigt keine Biografie von Walser,
sondern illustriert sein Werk
und bietet Besuchern die Möglichkeit, in seine Literatur einzutauchen.
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rement chatoyante, l’eau ressemblait à un doux miroir et ceux
qui regardaient en bas n’avaient
pas d’œil assez attentif et assez
recueilli pour se plonger dans la
beauté, la grandeur de ce tableau.

rend hommage à l’écrivain,
au poète, au promeneur solitaire, au «miniaturiste par excellence», comme le nommait
Stefan Zweig, à l’écriture microscopique, aujourd’hui appelés «microgrammes», de celui qui se disait artiste dans
l’art de patienter.
«Son écriture est celle de
l’employé de la Banque cantonale bernoise qu’il a été à
Bienne. Je pense que lorsqu’il
peinait à écrire, il cherchait
dans les microgrammes, le
moyen de trouver une
concentration absolue à travers la mine dure de son
crayon, mais le contenu, sa
légèreté aérienne, diffère complètement de ses lettres miniatures. L’écriture de Robert
Walser vit des contradictions
de sa personne», commente
Pietro Scandola, directeur du
NMB. L’exposition ne montre
pas une biographie de Robert
Walser, mais illustre son œuvre et donne au public la possibilité de se plonger dans sa
littérature.

Neige. Robert Walser est
né en 1878 à Bienne où, de
retour de ses années bohèmes
à Berlin, il reviendra passer
sept ans de sa vie (1913-1921)
avant de s’installer à Berne.
En 1929, il consent à se faire
interner dans l’hôpital psychiatrique de la Waldau à
Berne. En 1933, il est transféré,
contre son gré, dans l’hôpital
psychiatrique de Herisau, en
Appenzell, d’où est originaire
son père, et cessera d’écrire.
Sa fin semble être la résurgence
de sa vie de poète, lors d’une
ultime promenade, le jour de
Noël 1956, il marche vers la
mort dans un champ de neige.
Il aura été un visiteur égaré
sur les ailes d’un oiseau de
passage.
Un frémissement se fait entendre au-dessus de ma tête, et
je me représente que la vie et la
Ironie. Une écriture finemort, le commencer et le finir ment ciselée, des mots paisireposent ensemble, amis.
bles, sereins, doux, entre lesquels ne cesse d’apparaître le
Microgrammes. Le Nou- clin d’œil de Rober Walser.
veau Musée Bienne (NMB) «Moi qui suis issu de l’Est de
la Suisse, je pense qu’il faut
la connaître pour comprendre
Robert Walser dont le père
était Appenzellois. Il écrit que
l’ironie de son père le suit
comme un petit chien», relate
Pietro Scandola.
Pietro
Pour ce qui est du chauffage,
Scandola
les écrivains ne font qu’extrê(rechts):
«Man muss mement rarement chauffer leurs
chambres dramatiques et madie
Ostschweiz thématiques, ruminantes et phikennen, um losophantes. En effet, ils sont
d’avis que s’ils doivent transpirer
Robert
en été, ils peuvent fort bien,
Walser zu
verstehen.» pour changer, geler un peu en
hiver, et ils s’accommodent du
chaud et du froid avec un talent
Pietro
merveilleux.
n
Scandola
(à droite):
«Il faut
Exposition Robert Walser,
connaître
«Le retour dans mon petit
l’Est de la
pays.», les années biennoises
Suisse pour
(1913-1921), au Nouveau
comprendre Musée Bienne, jusqu’au
Robert
12 janvier 2014.
Walser.»

TIPPS / TUYAUX
Zeichenversuche, später Malund Zeichenunterricht an
der Kunstgewerbeschule Luzern und der Grafikfachklasse an der Kunstgewerbeschule Basel. Zudem absolvierte
er sechs Semester an der
Kunstakademie München.
Die Ausstellung dauert bis
zum 26. Oktober.
ajé.

Nidau:
Edy A. Wyss

n

Die «Nidau Gallery»
zeigt im Moment die
Ausstellung «3 Räume» mit
Werken des Künstlers und
Grafikers Edy A. Wyss aus
Balsthal SO. Das Kunstschaffen von Edy A. Wyss ist vielseitig und reicht von der
Zeichnung bis zur Malerei

Biel: Arno
Camenisch
PHOTOS: Z.V.G.

n
und vom Kleinobjekt bis zur
Grossplastik. Wyss meint,
der Wandel sei das, was sein
künstlerisches Schaffen wohl
am besten charakterisiere. Er
mag es nicht, wenn man ihn
nur an einem bestimmten
Stil erkennt, stattdessen entwickelt sich Wyss immer
wieder weiter und geht so
neue Wege. Wyss wäre gerne
Bauer geworden, doch das
Runkelputzen hat ihn davon
abgehalten. Deshalb erste

Die eigene unverwechselbare Handschrift
weiterhin zu pflegen und
doch etwas Frisches zu
wagen. Dies hat sich Arno
Camenisch für sein viertes
Buch «Fred und Franz» zum
Ziel gesetzt. Arno Camenisch

am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. 2009 erschien bei Urs Engeler der
Roman «Sez Ner», 2010
«Hinter dem Bahnhof», 2012
«Ustrinkata», dieses Jahr
«Fred und Franz». Jungautor
Arno Camenisch erhielt
zahlreiche Auszeichnungen:
Friedrich-Hölderlin-Förderpreis 2013; Eidgenössischer
Literaturpreis für «Ustrinkata», 2012; Raiffeisen Cultura-Preis 2013; Premio
Salerno Libro d'Europa 2013,
Finalist; Berner Literaturpreis
für «Hinter dem Bahnhof»,
2011; ZKB Schillerpreis 2010
für «Sez Ner»; Berner Literaturpreis für «Sez Ner».
Lesung Arno Camenisch –
«Fred und Franz», Dienstag,
15. Oktober, 19 Uhr, Lyceum
Club Biel
ajé.

Biel: Eine
Sommernacht

n
schreibt auf Deutsch und
Romanisch (Sursilvan) Gedichte, Prosa und für die
Bühne. Camenisch studierte

Mittsommer in Edinburgh! Es regnet. Eine
Frau und ein Mann haben
Sex: Helena, eine erfolgreiche Scheidungsanwältin, jedoch nicht ganz so
erfolgreiche Geliebte, und

Bob, ein geschiedener Kleinkrimineller, der zur Aufheiterung gerne in Dostojewskis
«Aufzeichnungen aus dem
Kellerloch» liest. Die beiden
haben ausser ihren 35 Jahren
nichts gemeinsam – doch für
einen trunken-therapeutischen One-Night-Stand
reicht das allemal … Ende
der Geschichte? Nein, denn
der Zufall führt die beiden
schon am nächsten Tag wieder zusammen: sie im völlig
lädierten Brautjungfernkleid,
er mit 15 000 Pfund in der
Tasche. Es beginnt ein
rauschhaftes Wochenende,
eine witzig-verquere Annäherung zweier Stadtneurotiker.
Mit einer filmischen Erzählweise, beeindruckend verspielter Leichtigkeit, viel
Musik und bestem britischem
Humor behandelt der schottische Gegenwartsautor David
Greig die schweren Fragen
des Lebens. «Eine Sommernacht», Stadttheater Biel, diesen Mittwoch, 19 Uhr 30. ajé.

Karina Boner

n

La galerie Tentation,
rue Haute 5 à Bienne,
vernit vendredi à 17 heures

une double exposition dans
le cadre du calendrier brésilien. Tout d’abord les toiles
de Karina Boner. Née en
1970 à Rio de Janeiro, elle a
composé son univers artistique en puisant dans la richesse du folklore brésilien,
ses mythes et légendes. Actuellement en formation en
art-thérapie, Karina Boner
est aussi psychologue et présidente internationale de
l’ONG Obrades qui favorise
le développement social brésilien. En parallèle, le collectif Tricot urbain, qui avait
emballé dans un tricot géant
la fontaine de l’Ange cet été,
expose des travaux nés par la
suite.
RJ

La Fontaine

n

Dimanche à 17 heures,
le théâtre du Carré
Noir à Bienne accueille la
compagnie Pégasus pour un

spectacle hautement poétique et particulièrement apprécié des enfants: «La
fontaine sans peine». Le comédien Marc Belbéoch nous
emmène dans l’univers fabuleux de Jean de La Fontaine,
récitant ses fables dans une
mise en scène dépouillée, la
harpiste Amélie Berner use
de la magie de son instrument pour accompagner le
spectacle d’oeuvres de
l’époque, notamment de
Lully, de Couperin ou de Rameau. La Fontaine et la
beauté extraordinaire de ses
vers taillés dans des sonorités
cristallines gagne en puissance et en vérité à chaque
génération.
RJ

Aquatic Night

n

Vendredi dès 21 heures
30, l’Etage de Bienne,

en dessus du restaurant
Saint-Gervais, présente une
soirée spéciale Aquatic
Night. Le groupe neuchâtelois Elkee viendra notamment vernir son 3e album,
«Jellyfisch dress». Dans un
style enlevé, aérien, à la fois
rock acoustique et influencé
par des teintes électroïdes
enivrantes, cet album témoigne encore une fois de la
force créatrice du groupe. Ce
nouvel opus emmène l’auditeur dans un voyage en onze
escales, où l’énergie de
«White Flag» côtoie la douceur romantique de «Dryad»,
où les puissantes envolées de
«Rose» flirtent avec les lancinantes pulsations électro de
«We are strangers» ou de
«Jellyfish Dress». Warm up
avec DJ Fish.
RJ

E R O T I C A

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

NAOMI

schöne Frau mit schönen
Brüsten, lange Haare,
Massagen, 24/24.
Auch Escort A-Z
077 960 65 13
New PAMELA (35)
Bienne
7/24

076 6322084

✸

✸

blonde, seins XXL
30min. massage
sd, fella..., embrasse

100% natural

New TRANS
(25j.)

bombe sexy, A/P, 21x8cm de
plaisir, tous les fantasmes. 7/7
Jurastrasse 20, 3. Stock

076 639 34 39
De retour
à Bienne
KAROLINA
transex
A/P, 7/7•24h
pas pressé, privé

078
657 69 97

IN BIEL

076 467 71 31

séduisante, corps de rêve,
embrasse partout, bon massage sensuelle pour tous vos
désirs! 3ème âge bienvenue!
Se déplace!
079 585 47 90

www.djamila-TS.com

BIENNE

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.

079 906 60 67

★★★★★★★

*NEU*NEU*
MONIKA (30)
Privat/Diskret
Fr. pur!
079 517 06 08

★★★★★

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

HOT

★★★★★★★

Liebevolle Mädchen
EMMA, NICKI,
SIMONE www.and6.ch
Service ohne Stress!

Unterer Quai 42, 1. Stock

Studio FANTASY
076 637 44 20

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥

✸ ✸

ALEXIE
coquine du X en chaleur,

KOLUMBIANERIN

★★★★★

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

Transsex
DJAMILA
active/
passive
076
3096786
Biel

EROTIKKELLER in Biel,
Dufourstr. 51.
Ein tolles Team
erwartet Dich!
079 485 18 73

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

New
FRAU MALU
(20j.)

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

très jolie, sexy, tous les services.
Jurastrasse 20, 3. Stock

076 726 62 27
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

pagner, Kerzenschein

Neue, schöne, junge,
exotische Frau (25j.),
schwarz! Sympathisch
- kann gut Liebe
machen! 24/24 7/7

Danach verwöhn ich

1ère fois SHEYLA,
belle brune, peau
blanche, mince, grosse
poitrine naturelle, sexy,
l‘amour, 69+
viens me déguster...
076 765 89 40

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

Nimmst du mit mir
ein Bad, mit Cham-

078 849 37 17
PRIX D‘AMIS!!!

Bienne

ELLA

sehr sexy, elegant,
lange Haare, grosse Brüste!
Service von A-Z! Massagen.
Auch Hausbesuche + EscortService. 24/24.
077 960 64 65
www.lips6.ch/ella

0906 1 2 3 4 5 6

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

076 636 72 52

✸ ✸

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906

♥♥♥♥♥♥

erotica

Studio Madrid

und Erdbeeren?
dich auf meine Art.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)
S-BUDGET-SEX-LINIE

Stehst du auf
-Busen,
dann ruf an!

XXL

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

LIVE 24 Std.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
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
Bin eine aufgestellte, kontaktfreudige CH-Frau, 49/
160, schlank, unternehmungslustig und auf der Suche nach einem ehrlichen, treuen Mann bis 50-j.,
für eine schöne Partnerschaft. Raum BE. Bis bald.
Inserate-Nr. 343182
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
Frau, kurz vor 50, naturlieben, möchte in eine seriöse Partnerschaft mit einem Mann um die 50 treten. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343175
Jung gebliebene, mobile 63erin sucht tierlieben
Wohnpartner mit Haus, gemeinsam statt einsam.
Näheres am Telefon, bin nicht ortsgebunden. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343163
Jung gebliebene Frau, 74/157, sucht lieben, netten
Partner ab 68-j., NR, zum Wandern, Reisen und
Tanzen. Region Seeland/BE. Warte auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343142
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 netten, sympathischen, mobilen
Mann bis 80-j., Region BE, für eine Freundschaft,
vielleicht Partnerschaft.
Inserate-Nr. 343133
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
CH-Frau, 61/161, treu, ehrlich, jung aussehend, gepflegt, aus dem Mittelland, sucht einen netten,
treuen, ehrlichen Mann bis 65-j., für eine warme,
romantische Beziehung.
Inserate-Nr. 343125

Hübsche Sie, 43-j., BL, mit Kinderwunsch, sucht
den Mann für die Liebe und das Leben!
Inserate-Nr. 343115
69-j., Frau, schlank sucht einen lieben Mann für den
letzten Lebensabschnitt. Bitte nicht älter als 70-j.
Inserate-Nr. 343129
Veuve, 60 ans, fla, avec maison, aimerait passer de
bons moments et plus avec homme gentil, honnête
et solvable.
Inserate-Nr. 343130
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
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
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, Vertrauen, werde ich immer auf dich bauen.
Sie, 49-j., mit ansprechendem Äusseren, sucht Ihn,
bis 60-j., für das Glück.
Inserate-Nr. 343050

Er sucht Sie
Stadt Bern. Mann, 50-j., wünscht sich liebe Frau,
um zusammen was zu unternehmen. Bei Sympathie sicher mehr. Bin anständig, flexibel, geniesse
das Leben. Bist du gespannt? Inserate-Nr. 343147
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

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.)
Mann, 70/183. Wenn du liebe, treue Frau auch nicht
mehr alleine sein möchtest, dann ruf einfach an.
Dann sehen wir wie es weiter geht. Hoffe weit bis
sehr weit.
Inserate-Nr. 343155
Rüstiger Rentner, 79/168, fit, mobil, NR, ortsgebunden sucht liebe Frau für eine schöne Partnerschaft. Getrenntes Wohnen wird angestrebt. Region Mittelland.
Inserate-Nr. 343156
Romantischer CH-Mann, 45/180/90, sucht ehrliche, treue Frau zw. 33- und 47-j., für eine schöne
Partnerschaft. Bist du aus dem Raum SO/ BE/AG,
dann freue ich mich auf 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
CH-Homme cherche Femme Suisse ou portugaise
parlant français ou allemand, entre 50 et 60 ans, région Bienne/Soleur.
Inserate-Nr. 343064
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
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
BE, 42/171, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau zw. 28- bis 42-j., um eine romantisch Beziehung aufzubauen. Bis bald. Inserate-Nr. 343001

Mann, 35-j., NR, schlank, sympathisch, sucht ehrliche, treue Frau bis 40-j., Region SO, für Freizeit,
Reisen, Tanzen, Reden und Lachen. Warte gespannt auf dein Echo.
Inserate-Nr. 343044
Gesucht: Hübsche, attraktive Tanzpartnerin, mit
halblangen Haaren, 53- bis 60-j., schlank. Es wartet
ein schlanker, sportlicher Tänzer, 63-j., mit blauen
Augen. AG/SO/BE/LU.
Inserate-Nr. 343065
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, 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, 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. Melde dich
doch.
Inserate-Nr. 343038
AHV-Rocker, 73/172/70, leicht gehbehindert, sucht
nette, liebe Frau bis 75-j., für Wochenende, Ferien,
Reisen. SO/Seeland/BE/Jura. Inserate-Nr. 343026

Er sucht Sie
BE, 80/173, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau zw. 75- und 80-j., um eine romantische Beziehung aufzubauen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343180
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. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 343131

Freizeit

Flirten/Plaudern

Sie sucht Ihn

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
Saunabesuch, Swingerclub mit einer Frau zusammen erleben. Mann, 48-j., wünscht sich das. Warst
du auch noch nie? Begleite dich gerne. Freue mich.
Inserate-Nr. 343148

Ich, w., 76-j., mag spazieren, Musik, habe es gerne
gemütlich und suche einen lieben, ehrlichen Mann,
evtl. mobil, für die Freizeit. Region Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 343174
Suche einen zärtlichen Mann mit Bart oder einen
Witwer. Du musst nicht schlank sein. Alter 65- bis
70-j. Umgebung Biel.
Inserate-Nr. 343135

Gratis inserieren

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

(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):

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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In der Kufa Lyss tritt diesen Donnerstagabend die
Zürcher Band «Redwood» auf. Das fünfte Album,
«Fat Chance – Two decades of Redwood», kommt
flott und aus einem Guss daher. Let’s go!

10.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Pea Ta Fill Her Cred, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Bokel Trio, das Trio des Pianisten David Bokel reiht
sich ein in die grosse Tradition des Pianotrios im Jazz,
20.30.
l LYSS, KUFA, Club, Redwood, Rock, Türe: 19.30,
Show: 20.30.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ BAR CÉCIL,
Thursday Night Fever, by
DJ Jacques de la Rue
(Bachi), 22.00-01.30,
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 07.00-19.00.
l PALACE – Tag für die
psychische Gesundheit /
Journée pour la santé psychique, «Alter bewegt»,
Filmpräsentation «Away
from her», anschl. Diskussion mit Experten & Apéro,
18.00.
l REUCHENETTE, gare,
Pro Senectute Arc jurassien,
ranndonée, «La cascade du
Pichoux», 13.00. Temps de
marche env. 3h00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «La Cueillette
des champignons», 13.45.
Temps de marche env.
3h00.
Inscr. 032 / 886 83 80

Comme de coutume, la Kufa de Lyss propose une
belle affiche. Jeudi, le club accueille la formation
zurichoise «Redwood», un quatuor qui sort son
5e album «Fat Chance – Two decades of Redwood».

11.10.
13.10.
14.10.
15.10.
12.10.
FREITAG
SONNTAG
MONTAG
DIENSTAG
SAMSTAG
VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l ÉTAGE CLUB, au-dessus
du Restaurant St-Gervais,
Roy The Chalotte & DJ
Augenwasser von Roy The
Devil’s Motorcycle, Rock'n
Roll will never die,
portes: 21.00.
l HKB-BURG, «Rohkost
1», Getanzte Soli & Improvisationsstücke am Klavier
des zweiten Jahrgangs BA
Musik und Bewegung
(Rhythmik), 19.30.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklang, «Zwischen
Elisabeth the First und
Napoléon III», Pierre-Alain
Clerc, Lausanne, 12.3013.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Watchtown Notes, Blues &
Rock, 21.30.
l LIGERZ, Kirche, Serenade, Sibylle Noll, Sopran;
Koni Weiss, Orgel, Piano,
Geistliches / Weltliches,
19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
WC (Westside Connection)
(USA); Support: Big Syke
(USA), Rap, HipHop, Doors:
21.30, Show: 23.00-03.30.
www.starticket.ch.
Club, Keep it Indie & KUFA
präsentieren: Milky Chance
(DE), Sheila she loves you &
My Name is George,
Musikstil: Indie, Tür: 19.30,
Show: 20.30.
ww.starticket.ch.

l ÉTAGE CLUB, au-dessus
du Restaurant St-Gervais,
special aquatic night avec
Elkee, rock electro, vernissage du 3e album. We are
strangers: Biel-Bienne
Bass – techno bass, la vie
c'est facile, Mil Waukee,
Mathieu Raetz, Fish, portes:
21.00 (warm-up avec DJ
Fish), concert: 21.30, DJ
set: 23.00.
l INS, Schüxenhaus,
Tongue Tied Twin (CH),
22.00, Türe: 21.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Dubs From Outa Space,
22.00-03.30.
l SAINT-IMIER, Collégiale, François Delor, orgue,
19.30.

l CARRÉ NOIR, Compagnie Pegasus, «La fontaine
sans peine», spectacle
poétique, 17.00.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Elefante im
Chuchichästli», ab 4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present; Urbanity, DJ
Wiz & Rafoo, Urban, HipHop, RnB, Allstyle, 23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Davos, 19.45.
l ELDORADO BAR,
DJ Elwood's 70ties, 20.00.

MARDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l MURTENSTRASSE 48,
Beginn des Basis-Seminar
«Heilseminar» 2013/14»,
18.30.

l BILDUNGSSTELLE
KATH. KIRCHE, Murtenstrasse 48/50, meditative
Abendläufe am Bielersee.
Den Boden für ein achtsames Leben bereiten.
Einführung in «Spiritualmove», 18.30-20.30.
Anm. 032 / 329 50 82/84.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Lugano, 19.45.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS, der
bekannte und beliebte Bieler Autor Arno Camenisch
liest aus seinem soeben
erschienenen Buch «Fred
und Franz», 19.00.
l TAVANNES, Pro
Senectute, après-midi jeux,
14.00-16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KONGRESSHAUS,
Vereins- & Konzertsaal,
1. Aerobic & Zumba-Event,
08.00-16.30.
www.ctsbiel-bienne.ch.
l BRÜGG, Restaurant
Bahnhof, Seeländer-Chötti,
Wild-Essen, 11.30.
Anm. 032 / 365 28 32.
l BRÜTTELEN, Mehrzweckhalle, 15. Kinderkleider- und Spielzeugbazar,
alles rund um das Kind,
Kaffeestube & Spielplatz,
13.00-16.00.
l TWANN, Twanner Räbebeizli.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Worben, Lottomatch,
13.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerkermärit, 08.00-14.00,
Musik ab 11.00.
l BAHNHOF, Jakobsweg
– Samstagpilgern 2013,
Wattwil – Schmerikon,
Besammlung: Bahnhofhalle
SBB 6.35, Abfahrt: 6.44.
Billett bitte selber lösen:
Biel – Wil – Wattwil
–Schmerikon – Zürich –
Biel. Info 033 / 533 34 31.
l DUO CLUB, Sabotage,
Deep & Tech House Night
with Star DJ Finnebassen
(Oslo), Gianni Callipari
(Nordstern), James Mc Hale
(Bern), 23.00.
l ELDORADO BAR,
DJ Madman, 20.00.
l GASKESSEL, 14. Poetry
Slam, 21.00.
l BÜREN, Bürelouf,
10.00-18.00. Mehrzweckhalle, 17. Houzbrügg-Fäger
Guggeträff, 19.00-03.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Depeche Mode Party,
Depeche Mode, 80er,
Wave, Synth-Poop,
Doors: 22.00-03.30.
l ST. PETERSINSEL,
Restaurant, öffentliche
Führung, «Rousseau auf
der St. Petersinsel», 13.30
(d), 15.00 (f).
Keine Voranmeldung.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Worben, Lottomatch,
15.00.

LUNDI

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

Der EHC Biel trifft in Biel diesen Freitag auf Davos, am Dienstag auf Lugano.
HC Bienne-Davos vendredi, HC Bienne-Lugano mardi: Ici c’est Bienne!

Cecil Café/Bar PRESENTS
Thursday Night Fever

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Cinema Italiano
«Tutti i santi giorni», FR/SA: 20.30, SO: 18.00
«Industriale», SO/MO: 20.30.
l PALACE – Tag für die psychische Gesundheit /
Journée pour la santé psychique: «Alter bewegt»,
Filmpräsentation «Away from her», DO: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Der Geschmack von Apfelkernen», DO-MI: 17.45.
«Rush», DO-MI: 20.15. «Turbo», SA/SO/MI: 15.30
«S’chline Gspänst», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Turbo – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Rush», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«S’chline Gspänst», FR/SA/SO/MI: 14.30.
«Von Heute auf Morgen», FR/SA/SO/MO/MI: 17.30.
«Prisoners», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Jäger des Augenblicks», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Ernest & Célestine», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Turbo – 3D», DO/FR/SA/SO/MI: 14.30
«Lovely Louise», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
«Rush», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Né quelque part», JE: 20.00. «2 guns», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00 20.00. «La confrérie des larmes», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Jules César», opéra de Georg Friedrich Händel, JE: 19.30.
«Le volcan», VE/SA/DI: 20.30. «Elle s’en va», DI: 17.30.
«Prisoners», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Blue jasmine», JE: 20.00.
«Rush», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Gabrielle», SA: 17.30, LU: 20.00.
«La vie d’Adèle – chapitres 1 & 2», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Voir site web.
l TAVANNES, ROYAL
«Le volcan», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Gibraltar», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Prisoners», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les grandes ondes», JE/LU: 20.00, SA: 18.00.
«Blue jasmine», VE: 18.00.
«Prisoners», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00, MA: 20.00.
«Train de nuit pour Lisbonne», DI: 20.00.
«Turbo – 3D», DI: 14.00, «La vie d’Adèle 1 & 2», ME: 20.00.

DJ
Jacques
de la Rue
22.30-01.30

(Bachi)

Der Eintritt ist frei
Café/Bar Cecil am Guisanplatz, Biel
Res: 032 323 15 00, www.lececil.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
17. bis 23. Oktober 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 11. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
17 au 23 octobre 2013 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 11 octobre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l AU SALON, Jessica Dodge & Natalie Niblack, «Hidden
and Revealed», bis 24.10. MI-FR 15.00-18.00, DO 15.0021.00, SA 10.00-14.00.
l CENTREPASQUART, PHOTOFORUM, «Blow Flies», bis
24.11., Vernissage 12.10., 17.00. unterschiedliche Perspektiven in der zeitgenössichen Fotografie und Kunst, mit
Arbeiten von: Emile Barret, Vanessa Billy, Saskia Edens,
David Gagnebin-de Bons, Christian Gonzenbach,
huber.huber, Virginie Otth.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK,
Obergasse 5, Brasilienkalender, Karina Boner, Malerei &
Tricot Urbain, Textilkreationenb, bis 8.11., Vernissage
11.10., 17.00.
l STADTBIBLIOTHEK, Treppenhaus, kantonale Fotoausstellung des Bieler Fotografen Enrique Muñoz Garcia
«Dossiers – Flüchtlinge bewerben sich». Diese Ausstellung
wird von MULTIMONDO koordiniert und greift das nationale Thema der Arbeitsintegration auf, bis Ende Oktober.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, «Picknick Vinelz»,
Christian Grogg, Alexander Jaquemet, Adrian Scheidegger,
bis 27.10., Vernissage 12.10., 16.00. 13.10. / 19.10. /
20.10. / 26.10, 14.00-18.00, 27.10. 10.00-17.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, «Melodien Zauber», Alphornbau, Hansueli Wyss aus Worben führt in die Alphornbau-Technik ein, SO 13.10., 14.00-17.00.
l LYSS, Sieberhuus, «Arte senza confine» («Kunst ohne
Grenzen»), Anna Busch-Röthenmund, Nathalie C. Bosshard, Luciano Rossi, bis 20.10., Vernissage 11.10., 18.00
mit Nina Dimitri und Maja Büchel. Werktage 17.00-21.00,
SA/SO 10.00-18.00.

Renaud
Jeannerat

Die Bieler Fototage
sind zwar vorbei, es
bieten sich jedoch
neue Möglichkeiten, um einen fotografischen Blick auf
die heutige Welt zu
werfen: Im Photoforum in Biel beginnt diesen Samstag um 17 Uhr die
Ausstellung «Blow
Flies», an der sieben Fotografinnen
und Fotografen unterschiedliche Perspektiven in der
zeitgenössischen
Fotografie und
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Kunst vorstellen.
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Weiter werde ich in
l ANCIENNE COURONNE, Edith-Aline Baumann, jusdie Bieler Stadtqu’au 20.10. SA/DI 11.00-17.00, MA-VE 14.00-19.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- bibliothek gehen,
18.00. Fabian Marti; Claudia Comte & Omar Ba, bis 24.11. wo der Bieler
Enrique Muñoz seil ELDORADO BAR, «Ceos», Graffitiart, Modelzüge,
ne Fotos unter dem
T-Shirts, Streetart, bis 30.11.
Titel «Dossier –
l GALLERIA, Erika Lanz, bis 12.10. DI/MI/FR 09.30Flüchtlinge bewer12.00, 14.00-18.30, DO 09.30-12.00, 14.00-20.00,
ben sich» präsenSA 09.30-16.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei tiert. Seine Ausstellung wird von MulHäuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Le
timondo koordiPays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
niert.
12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch). Robert Walser,
«Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921) bis
Les Journées photo12.1.2014.
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis graphiques de Bienne
sont passées, mais il
23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
y a de nouvelles ocl RESIDENZ AU LAC, Beatrice Ranft, «Beziehung zwicasions de capter le
schen...», bis 23.11. MO-FR 08.30-17.00.
regard de photol SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00, graphes sur notre
univers contempojedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
rain. Le Photoforum
Am 30.11., 09.00-17.00 ist die Künstlerin anwesend.
de Bienne vernit sal SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
medi à 17 heures
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l AARBERG, Restaurant Bahnhöfli, «Engel, Elfen, Hexen, «Blow Flies», ou un
Buddhas & Feen», Silvia Maria Meyer, Bilder & Keramik & traitement moderne
Jörg Meyer, grosse Keramik-Skulpturen, bis 27.10. Gleich- du genre classique de
zeitig ist die Ausstellung im Künstlerhaus in Jens, Tann- la nature morte par
sept photographes.
acker 9, vom 4.10. bis 27.10, FR/SA/SO 14.00-18.00
La nature morte
geöffnet. Finissage 27.10., in Jens.
l LIGERZ, Aarbergerhus, «Rote Fäden Folgen», Lilly Kel- dans le sens de la dégradation, de la
ler, Verena Lafargue, Fränzi Neuhaus, Verena Welten &
ruine, mais aussi
Jürg Benninger, bis 13.10. MO-FR 14.00-18.00, SA/SO
l’attrait par ce qui re12.00-18.00.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Erinnerungs- lève de l’invisible ou
ausstellung Edwin Friedrich, Bilder, bis Ende Februar 2014. du refoulé. En outre,
MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 (FR nachm. geschlossen). je passerai certainement à l’occasion à
l NIDAU, Gallery, «3 Räume», Werke des Künstlers /
la Bibliothèque de la
Grafikers Edy A. Wyss, Balsthal, bis 26.10. MI-FR 14.00Ville, car ses esca18.00, SA 12.00-16.00. Finissage 26.10., 12.00-18.00.
liers accueillent l’exl NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, Acrylposition «Dossiers –
Bilder, bis 30.11.
des réfugiés postul SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
lent» du photographe
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler,
Aurélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis biennois Enrique
Muñoz Garcia. Un
12.10. Finissage 12.10, 11.00-16.00.
l TSCHUGG, 13. Kunstausstellung, Klinik Bethesda, Peter mandat de Multimondo sur le thème
Bergmann, bis 18.11. MO-FR 07.30-12.00 und 12.45de l’intégration par le
19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, René Lovy – «P(ho)mmes travail.
de Terre», jusqu’au 20.10. MA-VE 14.30-17.30, ME 14.3020.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Maria Iorio /
Raphaël Cuomo: «Gioia delle mille luci riflesse», jusqu’au
17.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00. Visite commentée tout public: ME 6.11, 18.30.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Karin Aeschlimann, peinture, «Sun Session», jusqu’au 27.10.
SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Charlotte Mareine, jusqu’au
13.10.
l SAINT-IMIER, La Roseraie - 1er étage, photographies
d’Islande par Maël Nyfeler, jusqu’au 31.10. 7 jours sur 7,
08.00-19.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Roxana Casareski, «Espaces habités: de l’absent à l’habité», jusqu’au 13.10.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TAVANNES, Le Royal, exposition sur les quatre littératures de la Suisse, 1.9-31.10.
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Rush HHH(H)

Der bisher beste Formel-1-Spielfilm.
VON
Was sind heute noch ForMARIO mel-1-Rennen, jahrelang langCORTESI weilig von Michael Schumacher und Sebastian Vettel dominiert, im Vergleich zum
atemberaubenden Rennjahr
1976? Als in dieser schicksalsschweren Saison der Vorjahres-Weltmeister Niki Lauda auf
dem Nürburgring fast verbrannte, als Zusammengeflickter nach einem Monat auf die
Piste zurückkehrte – und sogar
noch nach der Zieleinfahrt
am letzten Grand-Prix in Japan
nicht klar war, ob nun James
Hunt oder Niki Lauda als Weltmeister ausgerufen werden
müsste.
Genau dieses spektakuläre
und an Dramatik kaum zu
überbietende Renn-Jahr steht
im Mittelpunkt von Ron Howards «Rush», ein grosses
Werk, das weitaus besser ist
als alle bisherigen Rennfahrer-Streifen, von John Frankenheimers «Grand-Prix»
(1966) bis «Le Mans» (mit Steve McQueen, 1971). Howards
Film zeigt eine wirkliche Geschichte, er hält sich eng an
die Wahrheit, auch wenn er
an ganz wenigen Stellen des
Filmes der Fantasie ein kleines
Türchen offen lässt, manchmal ein bisschen dramatisiert,
um den Zuschauer zu fesseln.
Aber etwa so hat es sich 1976
zugetragen, dieser Kampf zwischen den beiden grossen Rivalen, die gegensätzlicher
nicht hätten sein können: Der
27-jährige Tüftler und Motorenkenner, der zielstrebige,
disziplinierte, nur für seinen
Ferrari lebenden Niki Lauda
(Daniel Brühl) und der 29jährige blonde Frauenheld,
Frauenschwarm, Charmebol-

zen und Playboy James Hunt
(Chris Hemsworth) auf dem
weniger perfekten McLaren.
Hunt war unglücklich verheiratet – seine Frau brannte mit
dem Schauspieler Richard Burton durch, den sie später heiratete.

Regazzoni. Howard zeigt,
immer begleitet von Hans
Zimmers exzellenter Musik,
zwar atemberaubende Pistenkämpfe (z.T. mit visuellen Effekten und Computertricks),
leuchtet aber immer wieder
auch in die Charaktere und
Seelen seiner beiden Hauptfiguren, zeigt ihre Lebensphilosophien voller Widersprüche. Und – wunderschön für
die Schweiz – da taucht als
dritter Mann der Ferrari-Fahrer
Clay Regazzoni auf, der 1976
den amerikanischen GrandPrix gewann und dann Fünfter
in der WM-Gesamtwertung
wurde.

Die Frauen lagen ihnen zu
Füssen, sie waren verheiratet
oder hatten irgendwelche Alibi-Beziehungen zu attraktiven
jüngeren Damen: Die grossen
schwulen Stars, von James
Dean über Rock Hudson bis
zu Liberace. Kaum jemand
wusste über ihre Neigungen,
denn Schwulsein war im Filmund Showbusiness tabu – das
Bekanntwerden hätte das
Ende ihrer Karrieren bedeutet.
So auch beim legendären
Entertainer Liberace (1919–
1987), der weltweit schnellste
Pianist seiner Zeit, der sogar
Zeitungen gerichtlich zwingen
konnte, die Behauptung, er
sei schwul, zurückzunehmen.
Denn Liberace hatte vor Gericht unter Eid geschworen,
dass er nicht homosexuell sei
und dass seine nicht erwiderte
Liebe zur älteren und tödlich
verunglückten Eiskunstläuferin Sonja Henie sein Liebesleben zerstört habe. Als er
1987 starb und der Coroner
öffentlich erklärte, Liberace
sei an Aids gestorben (und
nicht an Herzversagen, wie
seine engste Umgebung behauptete), stürzte eine FanWelt zusammen.
Scott Thomas (im Film
Matt Damon) hat nach Liberaces Tod ein Buch über ihre
langjährige intime Beziehung
geschrieben, die 1977 begann
und einige Jahre dauerte. Steven Soderbergh («Erin Brockovich») wollte diese Liebesgeschichte schon lange verfilmen, aber kein Studio bot
Hand, um den für die USA
immer noch brisanten TabuStoff zu finanzieren. Einzig
der Bezahl-TV-Sender HBO
gab Soderbergh nach langem
Seilziehen die benötigten Mittel. In den USA blieb der Film

Kontrahenten James
Hunt, Niki Lauda: Chris
Hemsworth und Daniel
Brühl.

Le meilleur film de Formule 1
de tous les temps.

PAR
Tout les opposent: James
MARIO
CORTESI
Überholspur. Ron Howard Hunt (Chris Hemsworth)
zeigt, wie Ruhm und Tod ei- et Niki Lauda (Daniel
nander verwandt sind, fragt, Brühl).
was Risiko bedeutet und ob
es Freund- und Feindschaft
unter Todeskandidaten geben
kann. Lohnt sich der Beruf
eines Rennfahrers (ausser beim einer Massenkarambolage in
Finanziellen)? Die Helden auf Monza aus dem Wagen gezoder Überholspur beweisen je- gen wurde, starb kurz darauf
n
denfalls das Gegenteil: Lauda im Spital.
verbrannte fast, Hunt starb
45-jährig an einem Herzinfarkt, Regazzoni fuhr mit gebrochenem Bremspedal in
Long Beach in eine Mauer Darsteller/Distribution: Chris Hemsworth,
und blieb querschnittsge- Daniel Brühl, Alexandra Maria Lara, Olivia
lähmt, starb später in der Nähe Wilde
von Parma bei einem Auto- Regie/Mise en scène: Ron Howard (2013)
unfall. Und Ronnie Peterson, Länge/Durée: 123 Minuten/ minutes
der 1978 von James Hunt bei Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Das wundersame Luxusleben
des Showman Liberace.
VON MARIO CORTESI
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somit im Fernsehen, in Europa
kommt er jetzt ins Kino.

Ebenbild. Soderbergh stellt
nicht gewagte Sexszenen (von
denen es wohl hat) und die
voluminösen Auftritte des
schillernden ShowbusinessMannes in Las Vegas in den
Mittelpunkt, sondern leuchtet
vielmehr, mit grosser Zurückhaltung, in die Seelen und
Herzen der beiden so gegensätzlichen Protagonisten. Der
nach Geborgenheit, Gefühlen,
Schutz und Liebe suchende
bisexuelle Scott und der dominante, geltungssüchtige,
herrische, um Liebe und Aufmerksamkeit buhlende aber
letztlich doch immer einsame
Star (Michael Douglas). Erstaunlich, wie Soderbergh diesen (ganz grossen) Pianisten
präzis und schnörkellos zeichnet, warmherzig, ohne zu werten, ohne ihn hochzujubeln
oder zu verdammen. Er lässt
den ausschweifenden Lebenslustigen in seinen wahnsinnigen Chinchilla-Pelzen und
diamantenbehangenen Kostümen (jedes kostete hunderttausende von Franken) wie
den Bayern-König Ludwig II
schwelgen, zeigt seinen Reichtum (Liberace besass 13 Villen
mit 37 Flügeln, mehrere Rolls
Royce usw.) und seinen
Schönheitswahn: Liberace lässt
nicht nur sein Gesicht liften,
sondern befiehlt dem Schönheitschirurgen, aus dem Gesicht Scotts sein Ebenbild zu
modellieren.

Que sont les courses de Formule 1 d’aujourd’hui, dominées pendant des années par
Michael Schumacher et maintenant par Sebastian Vettel, en
comparaison de 1976, l’année
d’une compétition à vous couper le souffle? Une année de
course qui pèsera lourdement
sur le destin du champion du
monde de la saison dernière,
Niki Lauda qui a failli brûler
vivant sur le Nürburgring et
qui refit son retour sur les pistes
un mois plus tard, rafistolé et
défiguré. Lors du dernier Grand
prix du Japon, on ne pouvait
pas clairement établir qui d’entre James Hunt et Niki Lauda
pouvait prétendre au titre de
champion du monde.
Difficile de surpasser en
spectacle et en dramaturgie

kaum zu erkennen) und Matt Showbiz in Las Vegas:
Damon (fährt Liberaces Ori- Liberace (Michael Douginal-Limousinen) geben die- glas) mit seinem Liebhases ambivalente Paar mit gros- ber Scott (Matt Damon).
ser Aufrichtigkeit, in Nebenrollen glänzen ein Rob Lowe Show business à Las
als Schönheitschirurg («Nach Vegas: Liberace (Michael
dem operativen Eingriff kannst Douglas) et son amant
du die Augen nie mehr richtig Scott (Matt Damon).
schliessen, auch nicht wenn
du schläfst») oder die 81-jährige Debbie Reynolds als Liberace bis zum Tode verbundene Mutter, die er in Las Vegas während der Show jedes
Mal zuckersüss grüsste, auch
Aufrichtigkeit. Gerade wenn sie nicht anwesend war.
n
weil es in diesem komplexen
Werk keinen Moralfinger gibt,
die Handlung weder in Zynismus noch Sarkasmus versinkt, Darsteller/Distribution: Michael Douglas, Matt Damon,
unterhält man sich glänzend. Dan Aykroyd, Rob Lowe, Debbie Reynolds
Dies nicht zuletzt dank der Regie/Mise en scène: Steven Soderbergh (2013)
ausgezeichneten Schauspieler. Länge/Durée: 118 Minuten/ minutes
Michael Douglas (teilweise Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

playboy, le blondinet James
Hunt (Chris Hemsworth), 29
ans, et sa McLaren pas aussi
parfaite que le bolide de l’écurie
italienne. James Hunt connaissait un mariage malheureux –
sa femme s’est tirée avec l’acteur
Richard Burton qu’elle allait
épouser plus tard.

Regazzoni. Au-delà des
combats sur piste à couper le
souffle (avec effets spéciaux visuels et informatiques), accompagnés par l’excellente musique
de Hans Zimmer, Ron Howard
nous plonge au sein des caractères et des âmes de ses deux
protagonistes, il nous montre
leur philosophie de vie pleine
de contradictions. Et – magnifique pour la Suisse – l’apparition du troisième homme, le
pilote de la deuxième Ferrari
Clay Regazzoni, qui a gagné
en 1976 le Grand-Prix d’Amérique et termina cinquième au
cette année-là qui est au centre championnat du monde.
du film de Ron Howard.
«Rush», une œuvre magistrale,
Dépassement. Ron Hode loin le meilleur film de pi- ward nous montre combien
lotes de course, de «Grand- gloire et mort sont intimement
Prix» (1966) de John Franken- mêlés, il questionne le risque,
heimer en passant par «Le l’hostilité ou l’amitié qui lie
Mans» (avec Steve McQueen, ces candidats à la mort. Le
1971). Le film de Ron Howard risque en vaut-il la chandelle
raconte une vraie histoire, il (en dehors du domaine finans’en tient à la stricte vérité, cier)? Les héros sur la voie de
même s’il lui arrive de laisser dépassement prouvent en tout
libre cours à un brin de fantaisie cas le contraire: Niki Lauda
et de parfois dramatiser l’action manqua de peu de brûler vif,
pour captiver le spectateur. Mais James Hunt meurt d’un arrêt
c’est à peu près ainsi que s’est cardiaque à 45 ans, Clay Redéroulée la saison 1976, le com- gazzoni s’écrasa contre un mur
bat entre deux grands rivaux à Long Beach à cause d’une
avec des caractères qui n’au- pédale de frein cassée et resta
raient pas pu être plus opposés. tétraplégique pour mourir plus
D’un côté Niki Lauda (Daniel tard, près de Parme, dans un
Brühl), 27 ans, minutieux, per- accident de voiture; et Ronnie
fectionniste, expert en méca- Peterson qui, en 1978, fut renique, déterminé, discipliné et tiré par James Hunt de son
ne vivant que pour et par sa bolide après un monstre caFerrari; de l’autre, le chéri de rambolage à Monza, et mourut
ces dames, prince charmant et peu après à l’hôpital.
n

L’étrange vie luxueuse du
showman Liberace.

n’était pas homosexuel et que
son amour, pas payé en retour,
pour la patineuse artistique
Sonja Henie, morte accidentellement, avait détruit sa vie
sentimentale. Lorsqu’il mourut
en 1987 et que le coroner déclara officiellement qu’il était
mort du SIDA (et non pas
d’un arrêt cardiaque comme
l’affirmaient ses proches), un
mythe s’écroula.
Après la mort de Liberace,
Scott Thomas (interprété par
Matt Damon) a écrit un livre
sur leur relation de longue
date qui débuta en 1977 et
dura bien des années. Cela
faisait un bout de temps que
Steven Soderbergh («Erin
Brockovich») voulait porter à
l’écran cette histoire d’amour,
mais aucun studio n’était prêt
à financer et à ainsi briser ce
qui restait un tabou pour
l’Amérique. Seule la chaîne
de télévision payante HBO,
après de nombreuses réticences, a donné à Steven Soderbergh les moyens nécessaires pour tourner le film.
PAR MARIO CORTESI
Aux Etats-Unis, le film est
Les femmes se jetaient à resté confiné à la télévision,
leurs pieds, ils étaient mariés en Europe, il sort dans les
ou avaient des relations alibis salles de cinéma.
avec des jeunes femmes séduisantes: les grandes vedettes
Modeler. Au coeur du film
homos, de James Dean en pas- de Steven Soderbergh, pas de
sant par Rock Hudson et Li- scène osée de sexe (il a dû en
berace. Rares étaient ceux qui tourner) et pas d’apparitions
connaissaient leur attirance, répétées de la star étincelante
l’homosexualité était taboue du showbusiness à Las Vegas,
dans le monde du cinéma et mais, avec beaucoup de retedu show-business, leur coming nue, une introspection au sein
out aurait signifié la fin de des deux personnages au caleur carrière.
ractère tellement opposé. Scott,
Pareil pour l’animateur lé- bisexuel, sentimental, en regendaire Liberace (1919-1987), cherche de quiétude, de prole pianiste le plus rapide de tection et d’amour et Liberace
son temps qui obligea même, (Michael Douglas), dominant,
par contrainte de justice, la autoritaire qui passe sa vie à se
presse à retirer l’affirmation mettre en avant, en quête perde son homosexualité. Parce manente de reconnaissance et
que Liberace avait juré sous d’amour, mais qui finalement
serment au tribunal qu’il souffre toujours de solitude.

Etonnant de voir comment
Steven Soderbergh se plaît à
dessiner le portrait de ce très
grand pianiste avec minutie
et sans chichi, avec chaleur et
sans juger, sans le porter aux
nues ni le vouer à la damnation. Il laisse le dévergondé
plein de joie de vivre se pavaner dans ses extravagantes fourrures en chinchilla et ses costumes constellés de diamants
(chacun d’eux coûtait des centaines de milliers de francs)
comme le roi Louis II de Bavière, il étale sa richesse à
l’écran (Liberace possédait
treize villas, trente-sept pianos
à queue, de nombreuses RollsRoyce, etc.) et nous parle de
son obsession de la beauté. Liberace ne se fait pas seulement
lifter, mais ordonne à son chirurgien esthétique de modeler
le visage de Scott à son image.

Sincérité. C’est bien parce
que cette œuvre complexe ne
fait nullement référence à la
morale, ne sombre ni dans le
cynisme ou le sarcasme, qu’elle
permet de nous divertir follement. Et les excellents acteurs
y sont pour beaucoup. Michael
Douglas (que l’on a parfois de
la peine à reconnaître) et Matt
Damon (qui conduit la limousine d’origine de Liberace) interprètent ce couple ambivalent avec beaucoup de sincérité. Sans oublier les excellents
seconds rôles, comme Rob
Love dans le rôle du chirurgien
esthétique («Après cette intervention chirurgicale, tu ne
pourras plus jamais fermer tes
yeux complètement, même
en dormant») ou Debbie Reynold, 81 ans, la mère de Liberace, qui lui restera fidèle
jusque dans la mort et qu’il
saluait à chaque fois tout sucre
tout miel pendant son show,
même quand elle n’était pas
présente.
n
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