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Modernste
Operationstechnik?

www.kliniklinde.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Nach dem «Läset»
werden rund 1,4
Millionen Liter Wein in
den Fässern der BielerseeWinzer lagern. Der Weinbau ist für die Region ein
bedeutender Wirtschaftszweig. Seite 2.

n

Les vignerons du lac
de Bienne ont 1,4
million de litres de vin
dans leurs tonneaux. La
vigne joue un rôle économique important dans
la région. Page 2.

n
In der BIEL BIENNE-Serie zur
verfassungsmässigen Zukunft des
Berner Juras kreuzen in dieser
Ausgabe der Berner Regierungsrat
Philippe Perrenoud und die
jurassische Regierungsrätin
Elisabeth Baume-Schneider die
Klingen. Seite 3.
Er beschritt während
Jahrzehnten hauptsächlich den Weg der
Malerei. Jetzt ist der
Bieler Urs Dickerhof
abgebogen – und hat
ein neues Buch
geschrieben.
Seite 9.
Durant des décennies,
son moyen d’expression
était plutôt le pinceau.
Mais aujourd’hui, l’artiste
biennois Urs Dickerhof a
pris la plume pour écrire
un livre – et quel livre!
Page 9.

Face à face ministériel dans le
cadre du scrutin du 24 novembre
sur l’avenir institutionnel du Jura
bernois. Le conseiller d’Etat
bernois Philippe Perrenoud et la
ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider expriment leur
vision du scrutin. Page 3.
Er prägt den Bieler
Tourismus seit Jahrzehnten. Jetzt liebäugelt
Samuel Kocher, Direktor
von Tourismus Biel Seeland, mit Gästen aus
China.
Seite 15.
Il règne sur le tourisme
biennois depuis des décennies. Et aujourd’hui,
Samuel Kocher, directeur
de Tourisme Bienne Seeland espère accueillir
bientôt des Chinois en
nombre.
Page 15.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / RF / FF / JST / Z.V.G.

Der Bieler Gemeinderat Cédric Némitz
will den Bedürfnissen der
älteren Bieler Bevölkerung besser Rechnung
tragen. Seite 2.

n

Le conseiller municipal biennois
Cédric Némitz livre ses
réflexions sur la politique du 3e âge. Page 2.

n

« Nous apportons aux
PME un conseil sur place
personnalisé. »
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DAS GESICHT DER WOCHE / LE VISAGE DE LA SEMAINE

Optic 2000 und Silhouette Schweiz suchen das Brillengesicht 2013!
Mehr dazu in der B IEL B IENNE -Ausgabe von nächster Woche.
Optic 2000 et Silhouette Suisse cherchent le visage à lunettes 2013!
Vous en saurez plus la semaine prochaine dans B IEL B IENNE .
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WEINBAU

Fabian
Teutsch:
«Einige
Winzer
erlitten
wegen des
Hagels
einen Totalausfall.»

Klein und fein
VON HANS-UELI AEBI
Auf rund 15 000 Hektaren
wachsen die Schweizer Weinreben, 243 Hektaren befinden
sich im Kanton Bern, davon
rund 90 Prozent rund um den
Bielersee. Pro Hektare stehen
jeweils gegen 6000 Rebstöcke,
am Bielersee stehen somit etwa
1,5 Millionen Stämme. Die
meisten der 80 Winzerbetriebe
sind Familienunternehmen,
sie produzieren pro Jahr 1,5
bis 2,1 Millionen Liter Wein.
Sie kultivieren etwa 25 Rebsorten, darunter der traditionelle Chasselas und der aufstrebende Pinot Noir, aber
auch Spezialitäten wie Sylvaner oder Dornfelder.
Pro Hektare wenden die
Winzer jährlich etwa 2000
Stunden auf, ein Grossteil davon ist Handarbeit. Zur Läset
werden sie von Hunderten
Helfern unterstützt, meist Verwandte oder Bekannte. Bei einem geschätzten Erstabnehmerpreis von 12 bis 15 Franken pro Flasche (75 cl) ergibt
sich eine Wertschöpfung von
gegen 30 Millionen Franken
pro Jahr. Die Bielerseeregion
gilt als kleines und feines
Weingebiet, hiesige Winzer
sind kreativ und gewinnen
viele Preise.

Hagel. Das ideale Weinjahr
hat einen milden Frühling,
einen warmen Sommer mit
regelmässigen Regengüssen
und einen goldenen Herbst.
2013 geht als schwieriges
Weinjahr in die Geschichte
ein: Es begann mit dem kalten
Frühling. «Viele Blüten wurden nicht bestäubt, so bildeten
sich pro Traube manchmal
nur 50 statt 100 Beeren», sagt
Jürg Maurer, von der kantonalen Fachstelle für Obst und
Beeren. Der 13er handelte sich
zu Beginn zwei Wochen Rückstand ein.
Im Juni fegten zwei Stürme
über die Region, der zweite
war begleitet von Hagel, der
vor allem zwischen Ligerz und
Neuenstadt Beeren zerstörte,
Blätter zerfetzte, Zweige und
sogar Äste von den Stämmen
riss. «Unser Betrieb erlitt einen
Ernteausfall von 20 bis 80 Prozent», erklärt Fabian Teutsch,
seit Anfang Jahr Präsident der
Rebgesellschaft Bielersee.
Manch einer deckte sich in
anderen Regionen mit sogenanntem «Most» seiner Sorten
ein, den er in seinem Keller
keltert, um die Nachfrage zu
befriedigen. «Doch auch in
der Romandie gab es Unwetter
und Hagel», ergänzt Maurer,
weshalb die Suche nicht im-

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Der Weinbau ist ein bedeutender
Wirtschaftszweig in der Bielersee-Region.

mer ganz einfach war. Hagel kam, die warmen Tage im Septrifft die Winzer vom Bielersee tember trieben den Zuckergeetwa alle fünf Jahre, so auch halt nach oben.
2003 und 2008.
Kurz vor der Ernte wurde
es nochmal schwierig: WährPilzbefall. Gegen das Eis dend der nassen und kalten
vom Himmel versichern die Tage Anfang Oktober setzten
Winzer ihre Reben mit 200 Fäulnispilze den Reben zu.
bis 1000 Franken pro Are (100 «Manche Winzer mit hohem
Aren entsprechen einer Hek- Ausfall waren mit Pflanzentare). «Pinot Noir ist teurer schutzmitteln wohl etwas sparals Chasselas», sagt Jungwinzer samer als sonst», vermutet
Teutsch, der sein Gut von 3,5 Maurer. Somit werden 2013
Hektaren mit Ehefrau Irene nur etwa 1,4 Millionen Liter
in der sechsten Generation in den Fässern lagern, 2012
bewirtschaftet. Vereinzelt wer- waren es 1,7 Millionen und
den Schutznetze eingesetzt, 2011 gar 2 Millionen. «Die
diese sind aber mit rund Menge schlägt direkt auf unser
20 000 bis 30 000 Franken Einkommen durch», sagt
pro Hektaren recht teuer, ver- Teutsch. Von der Qualität her
ursachen zusätzliche Arbeit rechnet Maurer mit einem
und werfen leichten Schatten. «guten Jahrgang». Auch der
Nach dem Sturm folgte der Jahrgang 2013 wird somit
n
heisse Sommer, welcher den «klein und fein».
überlebenden Beeren wohl be-

Der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektor der Stadt
Biel eröffnet die zweite Alterskonferenz zum Thema
«Partizipation – Chance oder Notwendigkeit».
VON Sparmassnahmen sind in aller
FRANÇOIS Munde und Sie diskutieren über
LAMARCHE ältere Menschen. Schwimmen
Sie gerne gegen den Strom?
Nicht wirklich. Aber man
muss wissen, dass die Stadt
Biel nur eine sehr begrenzte
Alterspolitik betreibt. Wir
kümmern uns um die Heime
und die AHV. Der Rest wird
von Dritten übernommen, die
wir unterstützen. Faktisch ist
es also nicht unangebracht,
sich über die Über-60-Jährigen
Gedanken zu machen.
Unangebracht vielleicht nicht,
aber ein wenig paradox?
Finde ich nicht. Wenn ich
mich auf Statistiken beziehe,
beklagen sich die Jungen mehr
als die Senioren. Hingegen
machen Letztere wenig Probleme. Sie sind – steuertech-

Fabian
Teutsch:
«Certains
vignerons
essuient
une perte
totale après
la grêle.»
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VITICULTURE

Jouer la qualité
La viticulture est un secteur d’importance
sur les rives du lac de Bienne.
PAR HANS-UELI AEBI

5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À ...

Cédric Némitz

DAS QUIZ MIT

Was benötigt bei einer Geschirrspülmaschine am meisten
en Strom?
? Das Aufheizen des Wasserss
? Das Trocknen des Geschirrss
? Das Waschen des Geschirrss
Jetzt online unter www.ericwatt.ch einfach

REGISTRIEREN, QUIZFRAGE BEANTWORTEN,
STROM-SPAR-VERSPRECHEN ABGEBEN
und von tollen Goodies proﬁtiern!

www.ericwatt.ch

Älteren auszuschöpfen, um PAR FRANÇOIS LAMARCHE
beispielsweise Jugendlichen
mit Schwierigkeiten in der La tendance est à économiser
Schule zu helfen.
tous azimuts. Et vous, vous
discutez des personnes âgées.
Sie haben also viele Projekte für Vous aimez nager à contreältere Menschen ...
courant?
Ich würde es anders ausdrü- Pas vraiment. Mais il faut sacken. Wir wollen nicht Dinge voir que la Ville de Bienne
tun für unsere Alten, sondern n’a qu’une politique très resmit ihnen. Viele Senioren treinte en ce qui concerne les
kommen im Alter in die Stadt, personnes âgées. Nous nous
um näher an ihren Interes- occupons des homes et de
senzentren zu sein. Diese Men- l’AVS. Le reste est assumé par
schen haben in der Regel Zeit des tiers que nous soutenons.
und bringen sich im Sozialle- De fait, mener une réflexion
ben oft stark ein. Wir müssen sur les soixante ans et plus
ihren spezifischen Bedürfnis- n’est pas totalement déplacé.
sen mehr Rechnung tragen,
die verschiedenen Akteure un- Déplacé peut-être pas, mais un
serer Gesellschaft besser ko- peu paradoxal, non?
ordinieren und ihnen ermög- Pas tellement. Si je m’en réfère
lichen, sich zu äussern.
aux statistiques, les jeunes
sont plus à plaindre que les
Ist das in diesen mageren Zeiséniors. Par contre, ces derniers
ten keine Utopie?
ne causent pas trop de proNoch einmal: Unsere Alters- blèmes, ils sont plutôt solides
politik ist ziemlich begrenzt. fiscalement parlant et perSie steht demnach in keinem sonne ne s’inquiète d’eux.
wirklichen Zusammenhang L’idée de notre conférence est
mit den geplanten Sparmass- de tenter de convaincre, de
nahmen, ausser auf kantonaler montrer que de nombreuses
Ebene. Aber ja, ich bin über- choses restent à faire hors des
zeugt, die Stadt muss ihrer domaines de la santé et de
Aufgabe nachkommen. Im l’aide sociale, notamment en
Stadtrat ist übrigens ein Pos- termes de participation.
tulat hängig, das die Schaffung
des Postens eines Altersdele- Vous voulez intégrer des aînés
gierten fordert.
n qui sont considérés trop vieux

Grêle. Pour la vigne, la saison idéale commence par un
doux printemps, un été chaud
entrecoupé d’averses et un automne ensoleillé. 2013 et son
printemps pourri est une année
difficile. «L’éclosion des fleurs
n’a pas été idéale, certaines
grappes n’ont qu’une cinquantaine de grains au lieu de la
centaine habituelle», explique
Jürg Maurer, du service cantonal
de la culture fruitière et des
baies. Le millésime 2013 a pris
dès le départ deux semaines de
retard.
En juin, deux tempêtes ont
balayé la région, la seconde
était accompagnée de grêle. Les
vignes entre Gléresse et la Neuveville ont été les plus touchées,
grappes endommagées, feuilles
déchiquetées et ceps arrachés.
«Dans notre exploitation, les
dommages portent sur 20 à
80% de la récolte», estime Fabian Teutsch, président de la
fédération des vignerons du lac
de Bienne depuis le début de
l’année. Certains s’approvisionnent dans d’autres régions pour
répondre à la demande. «La
Romandie a aussi été touchée
par les orages et la grêle», lance
Jürg Maurer, ce qui rend les re-

cherches plus compliquées.
Pour la petite histoire, les vignerons du lac de Bienne subissent les grêlons en moyenne
une fois tous les cinq ans, les
dernières fois en 2003 et 2008.

Champignons. Les producteurs s’assurent contre la grêle
à raison de 200 à 1000 francs
l’are, soit 100 m2. «Le pinot
noir est plus cher que le chasselas», précise Fabian Teutsch
qui exploite ses 3,5 hectares
avec son épouse Irene et représente la 6e génération familiale.
Pour se protéger de la grêle,
quelques exploitants utilisent
des filets de protection. Une
solution qui coûte 20 à 30 000
francs par hectare, sans parler
du travail supplémentaire qu’ils
occasionnent et de l’ombre
qu’ils font au raisin. Après la
pluie vient le soleil, les grappes
restantes se sont développées
à la chaleur de l’été et en septembre, le soleil a aidé à améliorer les taux de sucre.
Mais la situation s’est détériorée juste avant les vendanges.
L’humidité et les basses températures d’octobre ont favorisé
l’apparition de pourriture. «Déjà
confrontés à des pertes élevées,
certains vignerons ont été un
peu moins enclins à utiliser
des pesticides», estime Jürg
Maurer. La récolte 2013 se limitera ainsi à environ 1,4 million de litres, contre 1,7 million
en 2012 et 2 millions en 2011.
«Nos revenus sont dépendants
de la quantité», regrette Fabian
Teutsch. Sur le plan de la qualité, Jürg Maurer estime que le
millésime sera «bon». La quantité absente, reste la qualité. n

Directeur de la formation, de la culture et du sport
de la Ville de Bienne, le conseiller municipal ouvrira
la 2e conférence du 3e âge sous le thème «Participer
– Une chance ou une nécessité?»

nisch gesprochen – eher solide
und beunruhigen niemanden.
Die Idee unserer Konferenz
ist, die Leute davon zu überzeugen, ihnen zu zeigen, dass
noch viele Sachen ausserhalb
der Gesundheit und der Sozialhilfe zu erledigen sind, namentlich bei der Partizipation.
Sie wollen ältere Menschen integrieren, die schon mit fünfzig
als zu alt zum Arbeiten angesehen werden?
Darin steckt das Paradoxe und
regt zum Nachdenken an. Auf
der Zielgeraden im Berufsleben
haben die Menschen einen
grossen Mehrwert, der oft
schlecht genutzt wird. Ich stelle mir eine feste Bindung zwischen den Generationen vor.
Ein Weg, das Knowhow der

tivité aussi avec laquelle ils remportent de nombreux prix.

Les vignes helvétiques
s’étendent sur 15 000 hectares.
Dans le canton de Berne, la viticulture couvre 243 hectares
dont 90% autour du lac de
Bienne ce qui représente environ 1,5 million de ceps, la
moyenne étant de 6000 par
hectare. Dans la région, la plupart des 80 exploitations viticoles sont familiales, leur production oscille entre 1,5 et 2,1
millions de litres par année.
Les parcelles sont partagées entre quelque 25 cépages dont le
traditionnel Chasselas et le prometteur Pinot Noir, sans oublier
les spécialités comme le Sylvaner ou le Dornfelder.
Les vignerons passent environ 2000 heures par an sur
chaque hectare, leurs travaux
sont essentiellement manuels.
A la période des vendanges, ils
reçoivent l’aide de centaines
de collaborateurs, en majorité
des connaissances ou des parents. En partant d’un prix
moyen de 12 à 15 francs par
bouteille de 75 cl, le volume financier atteint annuellement
quelque 30 millions de francs.
Autour du lac de Bienne, les
producteurs de vins jouent la
carte de la qualité plutôt que
de la quantité, celle de la créa-

PHOTO: FABIAN FLURY
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pour travailler à cinquante ans
déjà?
C’est là que se trouve le paradoxe et il incite à réfléchir.
Dans la dernière ligne droite
professionnelle, les gens ont
une valeur ajoutée très importante, souvent mal utilisée.
Dans une sorte de rêve, j’imaginerais un lien solide entre
les générations. Une démarche
qui permettrait d’utiliser le
savoir-faire des aînés pour, par
exemple, aider les jeunes en
difficulté scolaire.
Vous avez donc plein de projets
pour les personnes âgées…
Je dirais cela autrement. Nous
ne voulons pas faire les choses
pour nos aînés, mais avec eux.
Nombreux sont les seniors qui
viennent vieillir en ville pour
être plus proches de leurs centres d’intérêts. Généralement
ces gens ont le temps et s’investissent beaucoup dans la

vie sociale. Nous devons
mieux tenir compte de leurs
besoins spécifiques, mieux
coordonner les différents acteurs de notre société et leur
accorder un espace de parole.
Dans cette période de vaches
maigres n’est-ce pas utopique?
Encore une fois, notre politique des personnes âgées est
assez restreinte, elle n’a donc
pas de véritable lien avec les
économies programmées, hormis au plan cantonal. Mais
oui, je suis persuadé que la
Ville a un rôle à jouer, un
postulat est d’ailleurs pendant
au Conseil de Ville qui demande la création d’un poste
de délégué au troisième âge.
n

Beratung mit
Begeisterung.
Corinne Burri,
begeisterte Kundenberaterin
und Joggerin.
Wir engagieren uns in der Freizeit und
im Beruf. Machen Sie jetzt den Vorsorgecheck, unsere Lösungen werden auch
Sie begeistern: 032 328 81 25.
Bank Coop, Bahnhofstrasse 33, Biel
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POLITIK / POLITIQUE

Philippe Perrenoud vs Elisabeth Baume-Schneider
AUFGEZEICHNET
VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Elisabeth Baume-Schneider (SP), Ministerin des
Kantons Jura, Vorsteherin
des Bildungs-, Kultur- und
Sportdepartements, gehört zu den Befürwortern.

Institutionen. Die Abstimmung am 24. November ist
eine entscheidende, interessante und vielversprechende
Etappe. Demokratische Werte
sind mir teuer und ich bin
überzeugt, man sollte sie bevorzugt behandeln. Das bedeutet insbesondere, Minderheiten zu respektieren und ihnen das Wort zu erteilen. Aus
Treue zu den Institutionen ist
dieser Schritt von zentraler Bedeutung, unabhängig von Statistiken und anderen Umfragen. Vom Volk gewählt, dürfen
Politiker keine Angst haben,
ihren Wählern zu entgegnen.
Es ist eine Freude, eine Verantwortung, und spiegelt Vertrauen und Mut wieder.

Öffnen. Seit Jahren wird
über die Jura-Frage und ihre
wirtschaftlichen, kulturellen
und bildungstechnischen Aspekte auf pragmatische Weise
diskutiert, während in den
1970er-Jahren vor allem die
sprachliche und konfessionelle
Dimension von Bedeutung war.
Nach einem langen Reifeprozess und vielen Dialogen ist es
Zeit, die Bevölkerung zu befragen. Es ist ein Zeichen des
Öffnens und des Respekts vor
der geleisteten Arbeit. In meinen Augen macht auch das
die Politik interessant. Für manche ist der Kontext sehr emotional. Es ist interessant zu sehen, wie sie sich in einer sachlichen Debatte verhalten. Über
ihre Zukunft entscheiden zu
können, ist positiv für die Region.
Messen. Das Thema ist
heikel. Heute ist die jurassische
Regierung stark engagiert. Sie
befürwortet, die Jura-Frage
dem Volk vorzulegen und sie
an den heutigen Gegebenheiten zu messen. Trotzdem: Jeder
demokratische Prozess unterliegt gewissen Zyklen mit vorbestimmter Lebensdauer. Niemand kann heute sagen, wie
die Situation in den nächsten
Jahrhunderten aussehen soll.
So oder so, es ist unmöglich
zu sagen, ob sich die Einwohner der Region jemals nicht
mehr um die Frage scheren,
sobald die Abstimmung vorbei
ist. Massgeblich wird die Wirklichkeit sein.
Vorher-Nachher. Eine Sache ist klar: Es gibt bezüglich
des 24. Novembers ein Vorher
und ein Nachher. Im Gegensatz
zu dem, was man manchmal
hört, wird der Jura den Berner
Jura nicht fallen lassen, sollte
dieser beim Kanton Bern bleiben. Sicher wäre der Einfluss,
der von der Interjurassischen
Versammlung (IJV) ausgeht,
nicht mehr gleich gross. Der
Bernjurassische Rat (BJR) wäre
weniger verwurzelt, aber auch
ihm würden wir die Türe nicht
zuschlagen. Allerdings ist es
schwieriger, auf zwei Ebenen
zu verhandeln, mit der Region
und der Berner Regierung.
Müssten wir diesen Weg weitergehen, würden wir fordern,
nur noch einen einzigen Ansprechpartner zu haben.
Nähe. Ein Element scheint
mir wichtig: Die Nähe der beiden jurassischen Regionen in

Bereichen wie Kultur, Gesellschaft, Bildung und der welschen Sicht der Dinge, wie sie
etwa bei Abstimmungen zu
sehen ist. Aber reden Sie nicht
von annektieren, sollte der
Prozess einer neuen Verfassung
angeworfen werden. Den Jura
in seiner jetzigen Form gäbe
es nicht mehr. Ich glaube, ein
neuer Kanton könnte gegen
aussen nur gewinnen. Die Region verdient es, als Einheit
wahrgenommen zu werden
und der Berner Jura könnte
in Sachen Sichtbarkeit und
Image zulegen. Deswegen halte ich diese anti-jurassische
Diskussion für kontraproduk-

?

L’avenir constitutionnel du Jura bernois sera soumis au peuple
le 24 novembre prochain. BIEL BIENNE a donné carte blanche à
deux conseillers d’Eat pour s’exprimer en cinq points sur leur
vision des choses.
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS LAMARCHE

24.11.2013
sere Zukunft wollen. So ziehen
wir einen Strich unter die Dispute der Vergangenheit und
verbinden die Wunden, die
sie hinterlassen haben.

Demokratie. Die Schweizer Demokratie hat sich seit
knapp zwei Jahrhunderten

Philippe Perrenoud
tiv. Der Jura schämt sich nicht konstant weiterentwickelt. Sie
wegen seiner Bilanz, wir sind hat uns eine freie und floriestolz, Jurassier zu sein.
rende Gesellschaft beschert.
Aber die eigentliche ErrunPhilippe Perrenoud (SP),
genschaft, was die Schweizer
Berner Regierungsrat, Ge- Kultur in meinen Augen aussundheits- und Fürsorgemacht, ist, dass wir keine Feindirektor, Präsident der Ju- de mehr im eigenen Land haradelegation, möchte den ben. Je nach Entscheidung,
Berner Jura im Kanton
die zu treffen ist, gibt es zwar
Bern erhalten.
Gegner. Doch sehen wir uns
als gleichgestellte Mitbürger
Freiheit. Die Bevölkerung an und respektieren uns gedes Berner Juras ist durch die genseitig als solche. Deshalb
Frage nach ihrer institutionel- bedaure ich, dass gewisse Leute
len Zukunft gespalten. Die Ab- in ihrer Emotionalität jene
stimmung vom 24. November schlecht machen, die ihre Meiwird die Mehrheit, von der nung nicht teilen. Es ist unsere
ich hoffe, dass sie klar ausfällt, Demokratie, auch wenn sie
erlösen. Alle sollen wissen, geschwächt ist, und ich verdass die Wahl der Mehrheit, lange, dass diese würdelosen
wie auch immer sie lauten Praktiken aufhören.
wird, von der Regierung gewissenhaft umgesetzt wird. Es
Sachlage. Gewisse Leute
gibt nichts zu befürchten: Kei- wollen sich lieber später define Vergeltungsmassnahmen, nitiv festlegen, sobald der neue
keine plötzlichen Unstimmig- Kanton von der verfassungskeiten mit dem Berner Jura gebenden Kommission einmal
seitens der Behörden oder des umrissen ist. Das steht ihnen
deutschsprachigen Kantons- frei, doch ich bin überzeugt,
teils. Unsere Mitbürgerinnen dass diese definitive Wahl heuund Mitbürger dürfen also te erfolgen muss! Wollen wir
vollkommen frei entscheiden. uns dafür einsetzen, aus der
Das ist einer der Erfolge des Berner Interessensgruppe ausProzesses, den die IJV lanciert zutreten, oder den in den letzhat und der von den beiden ten Jahrzehnten eingeschlaKantonsregierungen zu Ende genen Weg weitergehen? Die
gebracht worden ist.
Alternative ist klar. Jede und
jeder kann sich jetzt festlegen,
Entschieden. Von der Zu- die Sachlage ist bekannt.
kunft träumen, die Welt verändern wollen, ist meistens
Dialog. Was bei der Abeine noble Geste. Daher res- stimmung am 24. November
pektiere ich jene zutiefst, die auch immer herauskommt,
einen neuen welschen Kanton eine Sache ist sicher: Nur ein
anstreben. Aber ich empfinde erneuerter Dialog hilft uns,
keinerlei Komplexe, mich als Lösungen für die Probleme
Berner zu bezeichnen, es blei- im Jurabogen zu finden. Nach
ben zu wollen und mich als der Gegenüberstellung der Arvollwertigen Romand anzuer- gumente muss eine Zeit komkennen. Der 24. November men, seine Kräfte zu sammeln.
ist ein wichtiger Moment für Der gefallene Entscheid muss
meine Region. Denn wir kön- akzeptiert werden. Vergessen
nen unseren Freunden vom wir das bei den Debatten nie,
Kanton Jura, der Westschweiz die bis zu dieser wichtigen
und dem ganzen Land mit Abstimmung noch gehalten
Entschiedenheit sagen, wer werden.
n
wir sind und was wir für un-

Elisabeth Baume-Schneider (PS), ministre jurassienne, cheffe du Département de la Formation,
de la Culture et des
Sports, penche évidemment dans le camp du
oui.

Institutions. La votation
du 24 novembre est une étape
décisive, intéressante et prometteuse. Les valeurs démocratiques me sont chères et je
suis persuadée qu’il s’agit de
les privilégier. Cela implique

question, une fois le vote en- rités ou de la partie alématériné. La réalité du terrain nique du canton, selon l’oriensera déterminante.
tation qui sera retenue. Nos
concitoyennes et concitoyens
Avant-après. Une chose décideront ainsi en toute liest certaine, il y aura un avant berté; ce n’est pas le moindre
et un après 24 novembre. mérite du processus initié par
Contrairement à ce que l’on l’AIJ et mis au point par les
entend parfois, le Jura ne lais- deux gouvernements cantosera pas tomber le Jura bernois naux.
s’il décide de rester dans le
canton de Berne. Certes le réFermeté. Rêver d’avenir,
flexe interjurassien émanant chercher à changer le monde
de l’AIJ ne sera plus aussi fort. est le plus souvent un geste
Il sera moins encadré, mais noble. C’est ainsi que je resnous n’allons pas claquer la pecte profondément celles et
porte au CJB. Par contre, nous ceux qui aspirent à un canton
nous rendons compte de la romand nouveau. Mais je
difficulté de négocier sur deux n’éprouve aucun complexe à
m’affirmer Bernois, à vouloir
le rester et à me reconnaître
pleinement Romand. Le 24
novembre est un moment important pour ma région parce
qu’elle peut dire en toute fermeté à nos amis du canton
du Jura, à la Suisse romande,
au pays tout entier, qui nous
sommes, ce que nous voulons
pour notre avenir et, ce faisant, nous tirerons un trait
sur les disputes du passé et
fermerons les blessures qu’elles
ont laissées.

Elisabeth Baume-Schneider
en particulier de respecter les
minorités et de leur donner
la parole. Par fidélité aux institutions, ce pas est d’une importance capitale, indépendamment des statistiques et
autres sondages. Elus du peuple, les politiciens ne doivent
pas avoir peur d’aller au-devant de leurs électeurs, c’est
un plaisir, une responsabilité
et le reflet d’une attitude de
confiance et de courage.

Ouverture. Depuis des années, la Question jurassienne
est traitée en abordant de manière pragmatique les différents volets économiques, culturels et de la formation, alors
que dans les années septante
la dimension linguistique et
confessionnelle avait une importance significative. Après
une longue période de maturation et de dialogue, il est
temps de consulter la population. C’est une marque d’ouverture et de respect du travail
accompli. C’est aussi ce qui
rend la politique intéressante
à mes yeux. Pour certains, le
contexte est fortement émotionnel, il est intéressant de
voir comment il peut évoluer
dans un climat de débat serein.
Le fait de pouvoir décider de
son avenir est positif pour la
région.

tableaux, avec la région et le
gouvernement bernois. Si nous
devions poursuivre dans cette
voie, nous demanderons à
n’avoir qu’un seul interlocuteur.

Proximité. Un élément
me semble important, c’est la
proximité des deux régions
jurassiennes dans des domaines comme la culture, la
société, la formation, la vision
francophone des choses qui
s’exprime par exemple lors de
votations. Mais ne me parlez
pas d’annexion, si le processus
d’une constituante est lancé,
le Jura n’existera plus sous sa
forme actuelle. A mon sens,
un nouveau canton aurait
tout à gagner vis-à-vis de l’extérieur. La région mérite d’être
considérée comme une entité
unique et le Jura bernois serait
gagnant en termes de visibilité
et d’image. C’est pourquoi
j’estime les discours anti-Jura
contre-productifs. Le Jura n’a
pas honte de son bilan, nous
sommes fiers d’être jurassiens.

Philippe Perrenoud (PS),
conseiller exécutif bernois, directeur de la santé
publique et de la prévoyance sociale, président de la délégation aux
affaires jurassiennes,
veut garder le Jura berRégler. Le sujet est sensi- nois dans le canton de
ble. Aujourd’hui, le gouver- Berne.
nement jurassien est clairement engagé, il accepte de
Liberté. La population jusoumettre la Question juras- rassienne bernoise est divisée
sienne au peuple et de la régler sur la question de son avenir
à l’aune des paramètres ac- institutionnel. Le vote du 24
tuels. Toutefois, tout processus novembre dégagera une madémocratique s’inscrit dans jorité dont j’espère qu’elle sera
un rythme cyclique, avec une nette. Toutes et tous doivent
durée de vie déterminée. Per- savoir que ce choix de la masonne ne peut aujourd’hui jorité, quel qu’il soit, sera scruprétendre maîtriser la situation puleusement mis en œuvre
pour les siècles à venir. D’un par le gouvernement. Il n’y a
côté comme de l’autre, il est pas de craintes à avoir: il n’y
impossible d’assurer que les aura ni mesures de rétorsion,
citoyens de la région se dés- ni soudaine indifférence au
intéresseront à jamais de la Jura bernois du côté des auto-

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / FABIAN FLURY

Die verfassungsmässige Zukunft des Berner Juras liegt am
24. November in der Hand des Stimmvolks. B IEL BIENNE hat
zwei Regierungsräten eine Carte Blanche erteilt, um ihre
Sicht der Dinge in fünf Punkten auszudrücken.

Démocratie. La démocratie helvétique s’est constamment développée depuis près
de deux siècles. Elle nous a
donné une société libre et
prospère. Mais l’acquis essentiel, la véritable culture suisse
à mes yeux, c’est qu’il n’y a
plus d’ennemis dans notre
pays. Selon les décisions à
rendre, il y a bien sûr des adversaires. Toutefois, nous nous
reconnaissons comme des
concitoyens égaux et nous
nous respectons les uns les
autres en tant que tels. Voilà
pourquoi je déplore que certains, cédant à leurs émotions,
dénigrent d’inacceptable manière celles et ceux qui ne
partagent pas leur point de
vue. C’est notre démocratie
même qui s’en trouve affaiblie
et je demande que ces pratiques indignes cessent.
Connaissance de cause.
Certains préféreraient se prononcer définitivement plus
tard, les contours du canton
nouveau une fois dessinés par
une assemblée constituante.
Libre à eux, mais je suis persuadé que le choix décisif est
à faire aujourd’hui! Voulonsnous engager un processus de
sortie de la communauté d’intérêts bernoise ou poursuivre
dans la voie tracée durant ces
dernières décennies? L’alternative est claire. Chacune et
chacun peut se déterminer
maintenant en pleine connaissance de cause.

Dialogue. Quelle que soit
l’issue du scrutin du 24 novembre, une chose est sûre:
seul un dialogue renouvelé
nous aidera à trouver les solutions aux problèmes que
l’Arc jurassien doit résoudre.
Après la confrontation des arguments devra venir le temps
du rassemblement des forces,
dans l’acceptation de la décision rendue. Ne l’oublions jamais en débattant d’ici à cette
importante votation.
n

Jeudi, 31 octobre à
samedi, 2 novembre 2013
08 h 00 – 18 h 30
08 h 00 – 18 h 30
08 h 00 – 17 h 00

du magasin LANDI Courtelary

5 ans d’ouverture

Jeudi
Vendredi
Samedi

STELLEN
OFFRES D'EMPLOI

OFFRE D’ANNIVERSAIRE

8.

50

Biel

OFFRE D’ANNIVERSAIRE

3.

90

Orchidée papillon

COURTELARY

ramiﬁé
02352
soleil

LANDI ArcJura SA

demi-ombre

Grand Rue 102
2608 Courtelary
Tel. 032 938 21 15
Fax 032 938 21 19

plante à ﬂeurs
humide à sec
pot 12 cm
hauteur 60 cm

moyennement humide

Wir bieten:

Lundi à vendredi
08 h 00 – 18 h 30
Samedi
08 h 00 – 17 h 00

pot 13 cm

Etoile de Noël
4 – 5 bractées.
07574

OFFRE D’ANNIVERSAIRE

Vielseitige, hoch interessante Aufgaben, moderne Infrastruktur,
gute Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen.
Senden Sie ihre Bewerbung an Chiffre 30/10/1,
BIEL BIENNE, Postfach 272, 2501 Biel/Bienne

Dégustation
de vin (dès 16 ans)

10 x 33 cl

7.90

Ihre Aufgaben:
Schweizweite Inseraten-Akquisition für ein neues, spezielles,
hochwertiges Fach-Magazin.
Alter spielt keine Rolle. Sie haben Erfahrungen auf diesem
Gebiet oder wollen solche mit grossem Einsatz sammeln.
Selbstständiges, seriöses Arbeiten gehört zu ihren Prinzipien.

Heures
d’ouverture

plante à ﬂeurs

Inseratenverkäufer/in

Ihr Profil:

soleil
demi-ombre

Als neues, dynamisches Unternehmen der Medienbranche
suchen wir per sofort eine/n

Démonstration

atelier oï-sa · Moïtel · Route de Bienne 31
2520 La Neuveville · Suisse
T +41 32 751 56 66 · www.atelier-oi.ch

– Beamer
– Aspirateurs romba
– Machine Kenwood

Cardinal Lager
–.79 / bouteille
87342

OFFRE D’ANNIVERSAIRE

4.

90

Fondue sur
une buche
finlandaise

OFFRE D’ANNIVERSAIRE

1.50

Dôle du Valais

Gratuit

1 kg

75 cl
88456

Afin de coordonner ses services internes, atelier oï
PME d’une quarantaine d’employés, travaillant dans le
développement de projets d’architecture, de design et
de scénographie au niveau national et international,
atelier oï offre de suite ou à convenir deux postes à
100% :
SECRÉTAIRE-COMPTABLE
FRANÇAIS/ALLEMAND

– Parking
– Dégustation

ASSISTANTE
ASSISTANTE DE DIRECTION

Valais, Suisse

ALLEMAND/FRANÇAIS

Pur Pinot Noir ou assemblage
avec Gamay

Vous en tant que secrétaire-comptable :

Nez intense, solide mais arrondi,
harmonieux
Viande de bœuf, viande séchée,
chasse et fromages
12 – 15 °C

14.90

jusqu‘à 3 ans

Pommes Gala
classe II

OFFRE D’ANNIVERSAIRE

1290.-

3.

Gratuits
3 accessoires d’une
valeur d’env. CHF 560.–
GARANTIE

•

Ouverts

OFFRE D’ANNIVERSAIRE

Le meilleur
prix de Suisse!

70

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NrM0MQMAIqUcDg8AAAA=</wm>

Poêle caquelon

•

12229

Le Cooking Chef est un système complet pour la préparation et la
cuisson de plats en tous genres, risotto, polenta, potage, viande
et poisson, jusqu’au dessert exquis. Préparation et cuisson rapides,
économiques et absolument sûres.
La chaleur est produite par un champ électromagnétique
au moyen d’un générateur d’induction dans la base du boîtier.
Moteur: 1500 watt. Plaque à induction: 1100 watt.
Thermostat de précision: de 20 °C à 140 °C.
18430

•

Pour fondue et risotto.
Avec revêtement ILAG
de grande qualité. Ø 20 cm.

2l

KENWOOD robot menager Cooking Chef KM084

Vous maîtrisez les tâches liées à une gestion
administrative et financière (réception clients,
gestion débiteurs/créanciers, facturation, suivi
de centres de coûts, correspondance, achats,
etc).
Le français est votre langue maternelle mais
vous parlez/écrivez très bien l’allemand
D’autres langues sont un atout.

Vous en tant qu’assistante de direction :

avant 3.95

ANS

•

Prendre 2 –
payer 1

Détergent pour vitres OKAY

•

Détergent d’hiver prêt
à l’emploi, parfum citron.

Jusqu’à –20°

Vous maîtrisez les tâches liées au suivi d’un
comité de direction (suivi de dossiers, PV,
gestion administrative RH, organisation de
déplacements, etc).
Vous êtes habile en communication/relations
presse et en rédaction, et vous intéressez au
domaine créatif et artistique.
L’allemand est votre langue maternelle mais
vous parlez/écrivez très bien le français.
D’autres langues sont un atout.
<wm>10CFWMKQ6AQBAEXzSbnmOPYSXBEQTBjyFo_q9YcIhWVdXr2nPCt3nZjmXvDEijqsWtdDEkt9wrW1LlAcUFrBNcHM1Nfj6hCBoQr0MMEg84DW4c2SxY34f4aqT7vB4aXGaFgAAAAA==</wm>

58447

Vous en tant que personne :

LANDI – appréciez la différence
Proﬁtez pendant 3 jours de ces offres d’anniversaire!
Valables uniquement du 31 octobre à 2 novembre 2013.

•

•

Vous avez déjà travaillé dans un domaine lié
à nos activités.
Vous possédez l’esprit d’équipe, un très bon
relationnel, êtes flexible, avide d’apprendre,
proactive, rigoureuse et autonome dans la
gestion des tâches.

Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Nous nous réjouissons donc de recevoir votre CV,
accompagné des documents usuels par voie postale
ou par email à l’adresse aurel@atelier-oi.ch. Votre
dossier sera traité rapidement et en toute
confidentialité
par
Monsieur
Aurel
Aebi.

Herbstfreuden

Délai

de

postulation :

31

octobre

2013

NB : Nous ne répondrons qu’aux candidatures
correspondant parfaitement aux critères demandés.
Merci de votre compréhension.
CHF

39.90

Thermos Flasche 0.75

THERMO BOTTLE

149.–
statt 189.–

Daunenjacke

DHIME

Gemeinnützige Gesellschaft Biel
CHF

69.–

Trekkinghemd

RUGA

CHF

79.–

Trekkinghose

KIMRI

CHF

59.–

statt 79.–

Stirnlampe

SILVA NINOX

Bestes Equipment zu besten Preisen – jetzt sofort bestellen!
Hotline 0842 20 20 20 oder auf www.sherpaoutdoor.com
BIEL General-Dufour-Strasse 28, 2500 Biel/Bienne
BERN RailCity Bern (Galerie), Bahnhofplatz 10a, 3011 Bern · Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern

It’s our nature to be good.

sozial engagiert
preisgünstig

CHF

Brockenhaus
Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch
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Mittwoch, 23. Okt.

Freitag, 25. Okt.

n Protestiert: Der Bieler Stadtrat beschliesst die Abschaffung
von Abo-Verbilligungen für
Bezüger von Ergänzungsleistungen. Beim Stadtpersonal
werden 41 neue Stellen, die
auf zwei Jahre befristet sind,
geschaffen und drei gestrichen. Während der Stadtrat
debattiert, feiern rund 500
Personen auf dem Rosiusplatz
und protestieren damit gegen
die geplanten Kürzungen von
Kultursubventionen.
n Entlassen: Die im Fassadenbau tätige Bieler Hartmann
& Co. AG schliesst das Konsultationsverfahren ab. Sie
spricht 22 Kündigungen aus,
die Belegschaft wird damit auf
zwölf Mitarbeitende reduziert.

n Gewonnen: Im Heimspiel
gegen Leader Kloten gewinnt
der EHC Biel 2:1.
n Vorgebeugt: Die Kantonspolizei Bern und die Verkehrsbetriebe Biel führen in den
Bieler Sekundarschulen die
Präventionswoche Previbus
durch. Das Projekt soll Jugendliche auf Probleme von
Vandalismus und Verschmutzung im öffentlichen Verkehr
sensibilisieren.

Donnerstag, 24. Okt.
n Debattiert: Der Stadtrat
nimmt ein Budget 2014 ohne
Steuererhöhung an. Gespart
wird bei Sozial- und Integrationsprojekten. Weniger hoch
als befürchtet fallen die Kürzungen bei der Jugendkultur
aus. Das X-Projekt kann nächstes Jahr mit gleich bleibender
Unterstützung rechnen, beim
AJZ einigt sich der Stadtrat
auf einen Kompromiss: Die
Subventionen werden auf
90 000 statt auf 50 000 Franken gekürzt.

Samstag, 26. Okt.
n Verloren: Der EHC Biel verliert in Rapperswil 3:4.

Sonntag, 27. Okt.
n Verloren II: Der FC Biel
verliert bei Leader Vaduz 1:4.

Montag, 28. Okt.
n Getötet: Die Staatsanwaltschaft fordert im Prozess gegen
den Bootsfahrer, der vor drei
Jahren bei einem Unfall auf
dem Bielersee eine Frau totgefahren haben soll, einen
Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung und will eine bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr und eine unbedingte
Geldstrafe. Der Verteidiger verlangt einen Freispruch.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Es ist – gerade in einer Budgetdebatte – interessant zu
beobachten, wie sich Interessenvertreter und Lobbyisten
für ihre eigene Sache stark
machen. Klar, Stadträte vertreten bisweilen nicht das
Volk, das sie wählt, sondern
ihre eigenen Schäfchen. Das
gehört scheinbar zur Demokratie. Im Nationalrat ist es
ausgeprägt, im Bieler Stadtrat
moderat. Keine Lobbyisten
im Stadtratssaal hatten wie
immer die Tiere: Tierpark,

Il est intéressant de constater –
d’autant plus en période de débat budgétaire – à quel point
les représentants d’intérêts et
autres lobbyistes se font fort de
défendre leurs causes. Les conseillers et conseillères de Ville
ne font pas que représenter le
peuple qui les a élus, mais
cherchent à tirer leur épingle
du jeu. Cela fait apparemment
partie du jeu démocratique. Au
National, la tendance est marquée, au Conseil de Ville
plutôt modérée. Comme

Lobby
Tierschutz und Schwanenkolonie verfügen über Null Interessenvertreter, blieben bei
den Sparmassnahmen klar
auf der Verliererseite und
müssen mit massiven Abstrichen leben. Wie – das interessiert keinen Politiker. Dabei hat es der Gemeinderat
seit Jahren in der Hand, mit
einem gescheiten Vorschlag
die drei Organisationen unter
einen Hut zu bringen, für Synergien und Einsparungen zu
sorgen. Aber auch da: kein
Interesse. Tiere sind für Parlament und Regierung seit eh
und je eine «quantité négligeable». Weil sie auch keine
Wähler sind. Man staunt,
dass es tatsächlich Parlamentarier geben soll, die über
ein Haustier verfügen. Ja,
«verfügen».

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

d’habitude, les animaux ne
bénéficiaient pas du soutien de
lobbyistes: le Parc animalier de
Boujean, la Société de protection des animaux et la Colonie
des cygnes sont les grands perdants des restrictions budgétaires et devront se débrouiller
avec les coupes massives dont
ils sont victimes. Comment
feront-ils? Ça ne préoccupe
visiblement pas les politiciens.
Et dire que le Conseil municipal aurait, depuis des années,
la possibilité de réunir ces trois
organisations sous un même
toit et de créer ainsi des synergies et des économies. Mais là
aussi, ça n’intéresse personne.
Les animaux sont quantités
négligeables aux yeux des autorités et du Parlement. Il est
vrai qu’ils ne sont pas électeurs. On est étonné d’apprendre qu’il y aurait effectivement
des parlementaires qui disposent d’un animal de compagnie… je dis bien dispose.
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Mercredi 23 oct.
n Supprimée: avant d’entamer
une longue discussion sur le
budget, le Conseil de Ville de
Bienne modifie le règlement
de construction, accepte une
augmentation du prix du gaz
et accepte de supprimer la réduction de 50% accordée aux
bénéficiaires AVS et AI sur les
tarifs des transports publics.
n Biffés: en sérieuse difficulté,
l’entreprise biennoise Hartmann
+ Co SA revoit les suppressions
de postes annoncées à la baisse
et ne biffera finalement «que»
22 postes au lieu de 37.

Jeudi 24 oct.
n Accepté: les parlementaires
biennois acceptent le budget
proposé par l’Exécutif, sans passer par une augmentation de
la quotité d’impôts.

Vendredi 25 oct.
n Elu: réunie en assemblée
générale, la guilde du carnaval
de Bienne fait du préfet Wer-

ner Könitzer son nouveau
prince carnaval.
n Gagné: hôte de Kloten au
Stade de Glace, le HC Bienne
créé la surprise et remporte la
partie 2 à 1.

Lundi 28 oct.

n Ouvert: il est accusé d’avoir
tué une jeune fille lors d’un
accident de bateau sur le lac
de Bienne. Son procès est ouvert devant le tribunal de régional Jura bernois-Seeland.
Samedi 26 oct.
La partie civile réclame douze
n Battus: en déplacement à mois avec sursis.
Rapperswil, le HC Bienne digère mal son exploit de venMardi 29 oct.
dredi soir et est battu 4 à 3
par la lanterne rouge.
n Envoyé: afin de connaître
n Battus (bis): en finale pour les raisons qui provoquent un
la promotion en LNA de inline manque de participation du
hockey, les Bienne Skater 90 souverain lors des scrutins, la
perdent leur premier match chancellerie municipale bien(6-5) qui plus est à domicile. noise va envoyer un questionn Récompensée: à Moutier, naire à 32 000 ayants droits.
l’écrivaine de Saint-Imier Syl- n Confirmés: le deuxième sonviane Châtelain reçoit le prix dage commandé par les médias
des arts, des lettres et de sciences du groupe Gassmann confirme
du Conseil du Jura bernois.
la première mouture. Si les Jurassiens bernois devaient voter
aujourd’hui sur la question juDimanche 27 oct.
rassienne ils seraient 60% à ren Perdu: en déplacement à fuser un éventuel regroupement
Vaduz, le FC Bienne joue bien avec le Jura.
mais ne peut rien contre l’opportunisme d’un adversaire
qui finit par l’emporter 4 à 1.

= ADIEU
Affolter Marisa, 76, Biel/Bienne; Balimann Fritz, 68, Finsterhennen; Bättig Karl, 84, Biel/Bienne; Bessire
Nadège, 84, Péry; Bloch-Luginbühl Hanna, 84, Vinelz; Blösch Walter, 63, Port; Frieden Marguerite Rose,
85, Biel/Bienne; Greppin Germaine, 67, Moutier; Grosjean Georges, 87, Orvin; Gugger Dora, 75,
Biel/Bienne; Hügi-Affolter Lina, 82, Tavannes; Hügi Emile, 82, Corgémont; Jeanprêtre Jaqueline, 77,
Corcelles; Klein Werner, 93, Péry; Lambiel Odette, 92, Biel/Bienne; Liniger Walter, 85, Biel/Bienne; Luginbühl Eric, 55, Biel/Bienne; Meier Bruno, 69, Biel/Bienne; Miserez Sylvestre, 82, Moutier; Müller Roland, 52, Biel/Bienne; Schmid-Gnehm Ida, 92, Aegerten; Steiner-Egger Rosmarie, 85, Biel/Bienne;
Steiner-Bachmann Hanna, 90, Biel/Bienne; Stotzer-Laubscher Monika, 45, Büren an der Aare; Sutter
Peter, 56, Lyss; Vuilleumier Renée, 84, Courtelary; Wälti-Graden Monica, 69, Meinisberg; Witschi-Paroz
Yvette, 72, Biel/Bienne; Zbinden Anna-Helene, 88, Biel/Bienne; Zurbuchen Otto, 86, Biel/Bienne.

Mr Douno

Grand Voyant Médium

Paula-Voyance

Tél. 078 677 41 05

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

141

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.

0901 328 328
à CHF 2.13 min.
Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Der Garten im Winter
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich um 18.30 bis 19 Uhr.

tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

i Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

i Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen

Unser Interviewgast:
Bruno Maibach
Gartenbau, Safnern

e
e
Nderu
ess
A

Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Mut
zur
Meinung!

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
www.telebielingue.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Herbst-Aktionen
Bambus

✄

Palmen

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

NEU!
Verkauf: Mo. bis Sa. 9 – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pﬂanzenoase.ch
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40% RABATT

PUBLIREPORTAGE

TCS-MITGLIEDSCHAFT

SOCIÉTARIAT TCS

Einzigartig kompetent

Compétence exceptionnelle

Für eine Mitgliedschaft beim TCS spricht viel. Für
weniger als 100 Franken pro Jahr gibt es eine Menge
Leistung, einmalige Qualität, hohe Zuverlässigkeit.
PETER BOHNENBLUST
PRÄSIDENT TCS-SEKTION
BIEL/BIENNE SEELAND

Als wichtiger Ansprechpartner der Kantons- und
Bundesbehörden in Mobilitätsbelangen setzt sich
der TCS für die freie Wahl
der Verkehrsmittel ein.
Er engagiert sich für die
Qualität der Verkehrsinfrastruktur und die Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmer.
Am Fahrtrainingszentrum
in Lignières und fünf weiteren in der Schweiz betreibt der TCS fahrerische
Weiterbildung. Als Konsumentenschutzorganisation führt er Vergleichstests
durch. Er bietet am Technischen Zentrum in Biel neutrale und fachkundige Beratungen, Kontrollen und
Tests an. 220 TCS-Patrouilleure sind rund um die
Uhr einsatzbereit, leisten
jährlich über 280 000 Pan-

neneinsätze, ermöglichen
in 86 Prozent der Fälle die
direkte Weiterfahrt – das
spart echt Zeit und Geld.
Über 700 000 Personen
vertrauen dem TCS-ETISchutzbrief, der jedes Jahr
Hunderte Personen und
Tausende Fahrzeuge in
die Schweiz zurückführt.
Und dank ETI-Med sind
auch medizinisch bedingte Rückführungstransporte per Ambulanzfahrzeug,
Helikopter oder Flugzeug
möglich. Weiter bietet der
TCS Rechtsschutz und Autoversicherung an und er
betreibt 37 Campingplätze
sowie zwei Hotels.
Alle diese Leistungen
beruhen auf Erfahrung,
Sachkenntnis, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit.
Das mag wenig aufregend
erscheinen, es ist aber
grundsolide, schweizweit
einzigartig und genau das,
worauf man zählt, wenn

es dann wirklich mal darauf ankommt – und dieser
Moment kommt unverhofft, doch nicht selten.

Devenir membre du TCS procure bien des avantages.
De nombreuses prestations de qualité et un sentiment de
conﬁance peuvent être acquis pour moins de CHF 100 par an.

Sie sind noch nicht
TCS-Mitglied?

PETER BOHNENBLUST
PRÉSIDENT DE LA SECTION
BIEL/BIENNE-SEELAND DU TCS

Rufen Sie an oder
schreiben Sie uns
Tel. 058 702 62 21
bielseeland@tcs.ch
Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktnahme.

Le TCS, partenaire important des autorités cantonales et fédérales pour
les questions de mobilité,
s’engage pour la liber-

té du choix du moyen
de transport. Il s’engage
aussi pour des infrastructures routières de qualité
et pour la sécurité de tous
les usagers de la route. Le
TCS exploite le Centre de
conduite de Lignières ainsi que cinq autres centres
similaires en Suisse où il
offre aux conducteurs des
cours de perfectionnement. Il organise également, comme association
de protection des consommateurs, des tests comparatifs. Le Centre technique du TCS à Bienne
effectue des tests et divers
contrôles de véhicules. En
Suisse, 220 patrouilleurs
TCS sont en route jour
et nuit et exécutent annuellement plus de 280
000 dépannages qui, dans
86 % des cas, permettent
aux conducteurs dont le
véhicule était en panne de
reprendre la route, ce qui

épargne temps et argent.
700 000 personnes accordent leur conﬁance au
TCS et à son livret ETI qui
permettent chaque année
à 800 personnes ou 2800
véhicules d’être rapatriés
en Suisse. Et grâce à ETIMed des transports médicalisés sont possibles au
moyen de l’ambulance, de
l’hélicoptère ou de l’avion.
Le club offre un service juridique, une assurance automobile et exploite 37 places
de camping et deux hôtels.
Tous ces services s’appuient
sur une longue expérience,
une vaste connaissance,
ainsi que la conﬁance et
l’indépendance. Cela peut
paraître banal, mais repose sur des bases solides,
uniques en Suisse sur lesquelles on peut compter le
moment venu.
Vous n’êtes pas encore
membre du TCS?
Appelez-nous ou
écrivez-nous
Tél. 058 702 62 21
bienneseeland@tcs.ch
Votre prise de contact
nous fera plaisir.

THEATER- UND TANZABEND

SOIRÉE THÉÂTRE

Lachen ohne Ende garantiert

Les courtes de Labiche

Am TCS-Theaterabend kommt es zur Premiere der Komödie «E Radikalkur». Für den Anlass mit Abendessen und
Tanz gibt es noch Tickets.
Die Komödie «E Radikalkur» wird aufgeführt durch
die Liebhaberbühne Biel.
Im Mittelpunkt des munteren Schwanks stehen
Konrad und Lisbeth Hürzeler. Ein 30-jähriges Muttersöhnchen und seine
«Mama-Glucke», die zur
Kur muss und den Sohn alleine zu Hause lässt. Kaum
ist Mama aus dem Haus,
taucht Heidi auf, eine junge
und attraktive Studentin,
die Konrad mit Charme

und Psychologie den Kopf
verdreht und im Hause Hürzeler für viel Durcheinander
sorgt.

Plus besoin de présenter
Eugène Labiche et ses comédies.
Le rire est garanti.

Vorhang auf!
TCS-Theater- und Tanzabend
Samstag, 16. November 2013,
18.15 Uhr, Mehrzweckhalle Aegerten

Sa 16. November 2013
Mehrzweckhalle Aegerten

Place aux acteurs!

Ab 18.15 Uhr, Tanz- und
Theaterabend mit Abendessen, Tickets zu CHF 50.–
(CHF 35.– für TCS-Mitglieder) sind erhältlich via
Tel. 058 702 62 21.

Soirée théâtre TCS
Samedi, 23 novembre 2013
18h30 Uhr, à la Maison Calvin Bienne

«Deux courtes pièces le
même soir: «Permettez,
Madame!…» et «Suite d’un
premier lit» par la troupe Jehanne 04: Un brin d’amour,
beaucoup de mariages, les
portes et les répliques qui
claquent – remis au goût du
jour.
Avant le spectacle, le repas traditionnel sera servi.

Sa 23 novembre 2013
à la Maison Calvin Bienne
18h30, route de Mâche 154
Prix (sans boissons)
CHF 45.– (CHF 30.– pour
les membres TCS)
Réservation obligatoire
Tél. 058 702 62 21.

TAGE DES LICHTS

VOIR ET ÊTRE VUE

Licht bringt Sicherheit

L’éclairage de la sécurité

Gut beraten ist, wer jetzt die Beleuchtung an seinem
Fahrzeug prüfen lässt. Beim TCS in Biel gibt es den Checkup im November gratis und ohne Voranmeldung.
Eine funktionierende Autobeleuchtung trägt viel bei
zur Unfallprävention auf
Schweizer Strassen, darin
sind sich alle einig. Und
doch: Von der Polizei
durchgeführte Lichtkontrollen beweisen, dass es
die Automobilisten mit
ihren Lichtern nicht allzu
ernst nehmen. Beispiel:
Anlässlich einer Kontrolle
der Kantonspolizei in der
Region Biel-Seeland im
Jahr 2011 mussten von
108 geprüften Fahrzeugen
25 beanstandet werden.

Un bon conseil: faîtes contrôler l’éclairage de
votre véhicule. Au Centre TCS de Bienne, vous
pouvez le faire gratuitement et sans réservation.

Licht-, Winterund Augen-Checkup
Do 14. November und
Fr 15. November 2013
von 07.30 bis 11.30 Uhr
und 13.15 bis 17.00 Uhr
Technisches Zentrum TCS,
Lengnaustrasse 7 Biel
Durch die TCS-Experten gratis geprüft werden:
Scheinwerfer,
Blinker,
Stand-, Brems- und Nebellichter, Spur, Bremsen,
Frostschutz und die Fahrzeugbatterie. Mangelhaf-

tionnement de l’éclairage
de leur voiture. Sur 108
véhicules vériﬁés dans la
région Bienne-Seeland en
2011, 25 ont fait l’objet
d’un rapport.
te Batterien werden auf
Wunsch preiswert ersetzt
(Einbau und Prüfung des
Ladesystems sind kostenlos). Und wer möchte,
kann vor Ort gleich auch
seine Augen-Sehkraft testen lassen, durch Spezialisten des Optikgeschäfts
VISILAB.

Ihre Brille in 1 Stunde 1
Die grösste Auswahl 2
Günstige Preise 3
Offerierter Unterhalt Ihrer Brille 4
Zufriedenheits-Garantie 5

Il ne fait aucun doute
que le bon fonctionnement de l’éclairage du véhicule contribue à la sécurité sur les routes de Suisse.
Toutefois, les contrôles
policiers effectués démontrent que les automobilistes ne prennent pas
trop au sérieux le fonc-

Test d’hiver, de l’éclairage
et de la vue
Je 14 novembre et
Ve 15 novembre 2013
de 7h30 à 11h30 et de
13h15 à 17 heures
Centre technique TCS, rue
de Longeau 7 à Bienne

Les experts du TCS effectuent les contrôles suivants à votre véhicule:
l’éclairage, les freins, la
géométrie, les batteries,
les produits antigel. Sur demande, le remplacement
des éléments défectueux
est effectué à un bon prix.
Les conducteurs qui le
souhaitent pourront, sur
place, faire contrôler leur
vue par les opticiens de VISILAB.

1 Vos lunettes en 1 heure
2 Le plus grand choix

3 Des premiers prix
4 L’entretien de vos lunettes offert
5 La garantie satisfaction
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ünfzehn Stunden debattierte der Bieler
Stadtrat über das Budget 2014. Im Zentrum
standen zwei Varianten: eine
mit Steuererhöhung (A) und
eine ohne (B). Im Vorfeld
stand eine Variantenabstimmung (C) im Raum, die Stadtordnung lässt eine solche ausdrücklich zu. Gemäss dieser
hätte der Stimmbürger am 24.

F

«Der Dumme ist
der Steuerzahler.»

November das Budget ablehnen oder sich für eine der beiden Varianten entscheiden
können
Das Ratssekretariat (die
Dienststelle des Parlaments)
beschied den Fraktionen jedoch im Vorfeld, dass die Erarbeitung einer entsprechen-

mand im Rat etwas davon?
Hatte der Gemeinderat diese
absichtlich zurückgehalten,
um nun über eine Variantenabstimmung die Steuererhöhung nochmals ins Spiel zu
bringen?
Stadtpräsident Fehr wehrt
sich gegen den Vorwurf eines
Ränkespiels. Es sei den Fraktionen jederzeit freigestanden,
sich auf die Stadtordnung zu
berufen und eine allfällige Varianten-Botschaft einzufordern. Der Gemeinderat habe
jedoch stets die Variante A favorisiert und daher die Variante C nicht aktiv promotet.
Die SP zog ihren Antrag
schliesslich zurück, auch mit
Blick auf die eben geretteten
Subventionen der eigenen
Klientel.
Warum hatte das Ratssekretariat die Fraktionen nicht
informiert? Regula Klemmer
war erst einige Tage vor der
Stadtratssitzung darüber informiert worden, dass die
Stadtkanzlei die Botschaft ausgearbeitet hatte. Sie war jedoch
dazu angehalten worden, die-

MEINUNG / OPINION
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Hans-Ueli Aebi über
eine verpasste Variante
während der Bieler
Budgetdebatte.

Hans-Ueli Aebi
à propos d’une
variante ignorée lors
du débat sur le budget.

weis auf «terminliche Gründe»
abspeisen lassen dürfen, sondern auf den entsprechenden
Passus in der Stadtordnung
pochen müssen, der die Variantenabstimmung zulässt. Der
Dumme ist letztlich der Steuerzahler, mit dessen Geld eine
Variante C erarbeitet wurde,
zu der er sich aber nicht einmal äussern kann.
n

e Conseil de Ville
biennois a débattu
pas moins de 15
heures le budget
2014. Au centre des débats,
deux variantes: une avec une
hausse de la quotité (A) et
une sans hausse (B). Au préalable, il était question aussi
d’une votation à variante (C),
le règlement de la Ville le prévoit expressément. Selon cette
variante, le citoyen aurait pu

L

cette année pour des raisons
de délais. Le Conseil municipal
n’en savait rien et avait donné
mandat à la direction des Finances et à la chancellerie
d’élaborer cette variante C.
Mais le secrétariat parlementaire et sa responsable Regula
Klemmer n’en savaient rien
dans un premier temps.
La variante A, favorite du
Municipal, a tourné court. Le
jeudi à 23 heures 30, le parti
socialiste tirait la variante C
de son chapeau, le maire Erich
Fehr confirmait que la chancellerie avait préparé le message ad hoc. Les parlementaires se sont sentis grugés.
Pourquoi, au sein du Conseil,
personne n’en savait rien. Estce que le Conseil municipal
avait soigneusement tu cette
information et pouvait ainsi
remettre la hausse d’impôt en
jeu avec cette votation à variantes?
Le maire Erich Fehr balaie
cette accusation d’une machination. En tout temps, les
groupes parlementaires auraient pu requérir cette va-

7

Ville que la Chancellerie avait
préparé le message en question. Mais on lui a dit qu’il
ne fallait pas diffuser ce document. Le président du Parlement Pierre Ogi le savait
aussi, mais l’a également gardé
pour lui.
Bien des parlementaires se
sont sentis grugés, connaître
et pouvoir utiliser une votation
à variantes leur aurait donné
une plus grande marge de ma-

«En fin de compte, le plus lésé
dans ce jeu trouble est le
contribuable.»

nœuvre. Mais les groupes parlementaires portent aussi une
part de responsabilité. Ils auraient pu ne pas s’en laisser
conter avec «ces raisons de
délais» et en se référant au
passage correspondant du règlement de la Ville, qui permet
cette variante C. En fin de
compte, le plus lésé dans ce
jeu trouble est le contribuable,

Verpasste Chance
Chance manquée

den Botschaft heuer aus Termingründen nicht möglich
sei. Davon wusste der Gemeinderat jedoch nichts und erteilte der Stadtkanzalei und
der Finanzdirektion den Auftrag, eine Variante C auszuarbeiten. Das Ratssekretariat und
dessen Leiterin Regula Klemmer widerum wussten vorerst
nichts von diesem Auftrag.
In der Debatte scheiterte
die vom Gemeinderat favorisierte Variante A. Am Donnerstag um 23 Uhr 30 zauberte
die SP die Varianten-Idee aus
dem Hut, Stadtpräsident Fehr
bestätigte, dass die Stadtkanzlei
eine entsprechende Botschaft
ausgearbeitet hatte. Die Parlamentarier fühlten sich verschaukelt. Warum wusste nie-

ses Dokument vertraulich zu
behandeln respektive nicht
proaktiv weiterzuverbreiten.
Informiert worden war auch
Stadtratspräsident Pierre Ogi.
Doch auch er hielt dicht.
Viele Parlamentarier fühlen
sich verschaukelt, das Wissen
um die Möglichkeit einer Variantenabstimmung hätte ihnen im Vorfeld mehr Verhandlungsspielraum gelassen.
Einen Teil der Verantwortung
müssen die Fraktionen auf die
eigene Kappe nehmen. Sie hätten sich nicht mit dem Hin-

H@rry the H@cker: «Es ist immer wieder lustig,
was in Biel alles möglich ist.»

le 24 novembre, soit refuser
le budget, soit se décider entre
une ou l’autre variante.
Le secrétariat parlementaire
(au service du Conseil de Ville)
a toutefois prévenu les groupes
parlementaires que l’élaboration du message correspondant ne serait pas possible

H@rry the H@cker

riante en se référant au règlement de la Ville. Le Conseil
municipal avait dès le départ
favoriser la variante A et
n’avait donc pas promu la variante C activement. Le Parti
socialiste a finalement retiré
sa requête, en tenant compte
également des subventions finalement sauvées qu’il avait
obtenues.
Pourquoi le secrétariat parlementaire n’a-t-il pas informé
les groupes. Regula Klemmer
n’a appris que quelques jours
avant la séance du Conseil de

il a payé de sa poche l’élaboration de cette variante C,
mais il n’aura finalement pas
le dernier mot.
n

A propos de débat parlementaire, H@rry the H@cker rappelle éthymologiquement:
«Dans parlement, il y a parle et ment.»

www.beautybielbienne.ch

H
C
S
I
R
F
A
G
E
M
30%

per kg

2.40

1.– statt 1.45

Äpfel Braeburn süss-säuerlich
Schweiz

Emmentaler mild
ca. 450 g, per 100 g

30%
Schweinsbraten/-plätzli Hals, TerraSuisse
per 100 g

2.60 statt 3.50

Nüsslisalat, Bio
«Aus der Region.», abgepackt, per 100 g,
25% günstiger

40%
3.20 statt 4.–

Kabeljaurückenfilet, MSC
Nordostatlantik, Wildfang, per 100 g,
20% günstiger

12.50 statt 20.90

Einkäufe in die
Pensionskasse können
sich lohnen
Von Ivan Petrovic,
Unternehmer-Generalagent
in Biel
Wer einer Pensionskasse
angehört, kann in der Regel
freiwillige Einkäufe tätigen.
Damit können Versicherte
die Altersleistungen und je
nach Vorsorgeplan auch
die Leistungen rund um
Invalidität und Todesfall verbessern. Vorsorgelücken,
die durch Lohnerhöhung,
Scheidung oder fehlende
Beitragsjahre
entstanden
sind, lassen sich so wieder
auffüllen. Freiwillige Einkäufe sind derzeit auch aus
Renditegesichtspunkten attraktiv. Verantwortlich dafür
sind tiefe Zinsen und turbulente Finanzmärkte.
Gleichwohl
gilt es, die
Vor- und Nachteile von
freiwilligen Einkäufen gut
abzuwägen.
Einkäufe sind steuerlich
interessant
Durch einen Einkauf reduziert sich das steuerbare
Einkommen um diesen Betrag. Es empfiehlt sich, den
Einkauf über mehrere Jahre
zu verteilen. Einkäufe sowie
die darauf anfallenden Zinsen erhöhen das Altersguthaben. Dieses ist während
der Beitragsdauer von
Vermögens-, Einkommensund Verrechnungssteuern
befreit. Eine Besteuerung
erfolgt erst bei der Auszahlung. Kapitalleistungen
werden getrennt vom übrigen Einkommen zu einem
reduzierten Tarifsatz besteuert. Die durch freiwillige
Einkäufe erzielbare Rendite
fällt umso höher aus, je
kürzer das Geld in der Pen-

30%

1.55 statt 2.25

■ Expertentipp

2.55 statt 3.70
Zucchetti
Spanien/Italien, per kg

2.70 statt 3.60

sionskasse bleibt. Einkäufe
rechnen sich deshalb vor
allem kurz vor der Pensionierung. Der letzte Einkauf
sollte spätestens drei Jahre
vor der Pensionierung erfolgen, weil sonst die Steuervorteile beim Kapitalbezug
wegfallen.
Finanzielle Situation der
Pensionskasse beachten
Wer einen freiwilligen Einkauf plant, sollte sich
unbedingt nach der finanziellen Situation seiner
Pensionskasse erkundigen.
Dies umso mehr, wenn der
Deckungsgrad der Pensionskasse deutlich unter
100% liegt: Stehen eine
Nullverzinsung der Altersgutschriften oder Sanierungsmassnahmen an? Oder
droht gar eine Restrukturierung mit Entlassungen?
In diesen Fällen ist von freiwilligen Einkäufen abzuraten.
Ein Beratungsgespräch mit
einem kompetenten Vorsorgeberater empfiehlt sich in
jedem Fall. Es gilt zu klären,
ob im Einzelfall die zweite
oder die dritte Säule die
besseren Vorsorgemöglichkeiten bietet.

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

Früherkennungsprogramm Mammograﬁe

Trauben Uva Italia
Italien, per kg, 25% günstiger

Das Institut für medizinische Radiologie des Spitalzentrums Biel
nimmt am Programm «Brust-Screening Kanton Bern» teil.

Rehpfeffer gekocht
Österreich, 600 g

Sonntag, 3. und 10. November 2013, nach dem SPORT.

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 29.10. BIS 4.11.2013, SOLANGE VORRAT

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

JEEP WRANGLER Sahara Unl. CRD
www.telebielingue.ch

Strumpfberatung:
Mi 30. + Do 31. Okt. 2013

Unlimited (SUV/Geländefahrzeug) Cabrio-Hardtop, schwarz,
2.8 Liter Motor, 130,00 kw, Tempomat, Alufelgen, Automat,
4WD, Diesel, Km: 26.000, 1. Inverkehrsetzung: 15. Dez.
2008. Preis: CHF 32'800.–. 078 765 90 13

Di 29. Okt. bis Sa 2. Nov.

20% Rabatt

AM KONGRESSHAUS

auf
Flexy- und Rohner-Artikel

Adressen Änderung

Dr. med. dent. Oliver Sginca

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
für die Weiterführung Ihrer Behandlung und Kontrolle, sowie zur
ur Aufrechterhaltung Ihrer
Zahngesundheit, möchte ich Ihnen gerne meine neue Praxisadresse in Biel mitteilen.
Wie bisher im Dental Center Biel, finden Sie mich seit Anfang August jeden Donnerstag
von 8.00–14.00 Uhr unter folgender Anschrift:

Nidaugasse 27
Biel • Bienne

Zahnmedizin am Kongresshaus
Dr. med. dent. Oliver Sginca
Güterstrasse 27, 1.Stock
2502 Biel/Bienne
c/o Dr. med. dent. Schiau Razvan
076 620 94 41
www.zmak.ch, info@zmak.ch

Selbstverständlich finden Sie mich jeweils
Mo-Sa auch in meiner Praxis:
Zahnmedizin am Kunstmuseum
Dr. med. dent. Oliver Sginca
Werkhofstrasse 47
4500 Solothurn
032 622 64 94

Im Rahmen dieser Veränderung würde ich Ihnen
nen ggerne meine neue Räumlichkeit vorstellen.
Für Notfälle jederzeit erreichbar.

Roland Itten diskutiert mit Remo Widmer, Marie-Pierre Walliser und
Urs Peter Wolters zum Thema:

Internet und Smartphones – Verluderung
der Sprache und Sitte?
Ab Freitag, 24. Oktober 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Der Maler und frühere Direktor der
Bieler Schule für Gestaltung schreibt
auch – und wie!

Le peintre et ancien directeur de l’Ecole
d’Art visuel de Bienne sort un livre – et
quel livre!

VON WERNER HADORN

PAR WERNER HADORN

«Mit dem Auge schreiben»
heisst das neue Buch von Urs
Dickerhof, 72. Der Titel zielt
auf den Doppelcharakter seiner rund siebzig Kurztexte.
Die zwei Welten Bild und
Wort verschmelzen da in
aphoristischen Gedankensplittern. «Bilderlesezeit» heisst
das erste Kapitel. «Ich war immer ein Wanderer zwischen
den Ausdrucksmöglichkeiten»,
sagt Dickerhof.
Die Wanderungen sind keine Geschichten. Da entwickelt
sich keine Story, besser: Die
Story ist passiert, ist Erinnerung, Vision, Wunsch. Die
Texte sind wie Dickerhofs Bilder: Collagen, Bilder in Worten, Worte wie Bilder, die doppelbödig aufblitzen – «Verlegte
Wörter», «Das Leben liegt vor
dir». Dickerhof: «Der Leser ist
wie der Betrachter meiner Bilder. Der soll das Recht haben,
sich selber was dazu zu denken.»
Collage auch das Schreiben: «Zuerst schreibe ich von
Hand, dann schneide ich es
auseinander, klebe es zusammen. Wenn es dann eine Form
hat, gehe ich an den Computer.»

Auslöser seiner Texte sind
Stichworte. Oder Gelesenes.
«Was ich schreibe, verdanke
ich dem, was ich gelesen
habe.»

Lebensenergie, Wortbilder der
Erotik: «Ein Schwanz will hoch
hinaus. Vielen Dank für die
Blumen. Ich weiss, was ich
will. Hübsche Hintern und
wunderbare Tage mit Viola.»
Oder: «Sie nimmt ihn zwischen ihre Beine, und er ertrinkt in ihrem mangofeuchten Schoss.» Dickerhof: «Erotik
– da bin ich explizit!» Und
wenn einer das Kitsch nenne
– der beleidige ihn nicht.
«Kitsch gehört zur Collage.»
Die Texte mit Personen
sind vielleicht die stärksten:
Der Herr Faesi, der jederzeit
Geschichten aus dem Ärmel
schüttelt. Die Madame Elise
(«Mein Leben ist nicht der
Rede wert») – seine Mutter.
Die Nonne Suora Savini, die
«Hast du auch schon mal geträumt, eine Nonne zu entführen?» kichert. Der Freund
Max, der sich erhängte. Dickerhofs neue Katze heisst
Max.
Oder das Mädchen in Kosova, 1999: «Ein Mann schreitet ins Bild, in der rechten
Hand ein schweres Gewehr.
Er stellt sich zwischen die Beine der Frau, die fast noch ein
Mädchen ist, und setzt die
Mündung seines Gewehrs auf
ihre Brust. Sie reisst die Augen
auf, ein dumpfer Knall, der
Körper wird von der Wucht
des Einschusses angehoben,
dann fällt er leblos in sich zusammen. Jemand lacht.»
«Ich wusste schon mit 15:
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Mit dem Auge schreiben
Ecrire du regard

«Mit dem Auge schreiben»
(Ecrire du regard), tel est le titre
du nouveau livre de Urs Dickerhof, 72 ans. Le titre est en relation avec le double caractère
de ses 70 textes courts. Deux
mondes, l’image et le mot, qui
se fondent l’un dans l’autre en
aphorismes. Il titre le premier
chapitre «Bilderlesezeit» (lecture
de l’image). «J’ai toujours vagabondé entre les moyens d’expression», avoue-t-il.
Les vagabondages ne sont
pas des histoires. Il n’y a pas là
le développement d’une histoire, c’est-à-dire que l’histoire
en tant que telle appartient
déjà au passé, elle est souvenir,
vision, désir. Les textes de Urs
Dickerhof sont à l’image de sa
peinture, des collages, des tableaux de mots, des mots faits
tableaux qui sont à double
sens – «Verlegte Wörter» (Les
mots publiés), «Das Leben liegt
vor dir» (La vie devant soi).
L’auteur voit le lecteur comme
contemplateur de ses tableaux.
«Il doit avoir le droit d’inventer
ses propres réflexions.»
Son écriture est un collage.
«Je prends d’abord des notes,
je les découpe et les recompose.
Lorsqu’une forme apparaît, je
les transcris à l’ordinateur.»

Déclencheur. Des mots
clés ou des lectures déclenchent la conception. «Je dois
ce que j’écris à ce que je lis.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Urs Dickerhof

verpool, Amsterdam, Venise,
Kosovo, Tessin.
L’érotisme et le sexe sont
de la partie. La femme en tant
que modèle, détentrice de
l’énergie vitale; les métaphores
de l’érotisme. Une queue a des
envies de grandeur. Merci beaucoup pour les fleurs. Je sais ce
que je veux. De belles fesses et
de merveilleuses journées avec
Viola. Ou encore: Elle le prend
entre ses jambes et il se noie
dans l’humidité de son giron.
Urs Dickerhof ne transige
pas. «Concernant l’érotisme, je
suis très explicite!» Et si on l’accuse d’être kitsch, cela ne lui
fait pas injure. «Le kitsch fait
partie du collage.»
Les textes où figurent des
personnages sont sans doute
les meilleurs. Monsieur Faesi
qui ne cesse de sortir des histoires de sa manche. Madame
Elise («Mon histoire ne vaut
pas la peine d’être contée») –
sa mère. La nonne Suora Savini
qui glousse, «t’est-il aussi arrivé
de rêver d’enlever une nonne».
L’ami Max qui s’est pendu. Son
nouveau chat s’appelle Max.
Ou la fille du Kosovo, en
1999. Un homme entre dans
l’image, une arme lourde dans
sa main. Il se place entre les
jambes de la femme, presque
une fillette, dirige son fusil vers
sa poitrine. Elle écarquille les
yeux, un son sourd, sous la violence du coup de feu, le corps
est soulevé de terre pour retomber sans vie. On entend un rire.

n

«Vom Landei zum
Stadtschminggu», so
der Titel des ersten Buches
von Hanspeter Möri, 68,
manch einem womöglich
bekannt als «Pedro», als der
er 16 Jahre lang auf CANAL 3
die «Musigparade» moderierte. «Ich war nach 17 Jahren
der erste Schüler aus Merzligen, der es in die Sekundarschule nach Nidau schaffte.
Also nannten sie mich Stadtschminggu», erinnert sich der
pensionierte Bankier, der mit
seiner ehemaligen Band
«The Music-Boys» in den
Siebzigern den «Heya Heya»Song des EHC Biel schrieb.
«Bezeichnenderweise war ich
in Nidau dann das Landei.»
Das Buch erzählt 22 Geschichten aus den 50er- und
60er-Jahren, als noch nicht
in jedem Haus ein Kühlschrank stand. «95 Prozent
habe ich selbst erlebt oder
kenne ich vom Hörensagen.
So etwa die Geschichte vom
Kaminfeger, der betrunken
die Hueb hinunter radelte.»
Das berndeutsch verfasste
Buch ist seit Oktober im
Handel erhältlich.
mb

n

Ein Diplom, eine Silbermedaille, eine Uhr und
ein Scheck: Eine schöne Ernte für Loïc Michel, 19, beim
Wettbewerb der Schweizer
Gesellschaft für Chronometrie. «Diese schickt uns ein
Uhrwerk, wir müssen die
Montage und die Regulierung machen», erklärt der
Schüler der Technischen
Fachschule am Berufsbildungszentrum in Biel. Danach wird die Arbeit kontrolliert. Seine Mutter, Mitarbeiterin eines Uhrenunternehmens der Region, hat Loïc
Michel das Uhrenvirus übertragen. «Ich habe ein Praktikum absolviert und war sofort motiviert.» Heute ist er
im Abschlussjahr und freut
sich über seine Auszeichnung: «Auch wenn ich mir
sehr Mühe gegeben habe,
war ich überrascht, unter
den Besten zu sein.» Und:

Urs
Dickerhof:
Malender
Schreiber,
schreibender Maler.
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Urs Dickerhof: «J’ai
toujours vagabondé
entre les
moyens
d’expression.»

Philosophie ist angesagt.
Kritik der Kunst in unserer
Zeit: «Künstler mutieren zu
Schaustellern von Harmlosigkeiten, jonglieren mit den angesagten Floskeln, ergeben
sich kritiklos dem das Zepter
führenden Zeitgeist.» Immer
wieder Orte auch, an denen
er verweilt hat; Liverpool,
Amsterdam, Venedig, Kosova,
das Tessin.
Erotik und Sex spielen hinein. Die Frau als Modell, als

Lesung
Urs Dickerhof wird am Samstag, 2. November um 12 Uhr
eine halbe Stunde lang aus
seinem neuen Buch lesen,
und zwar in der Schule für
Gestaltung an der Salzhausstrasse 21 in Biel.

«Déjà à 15 ans, je savais que
je voulais ou gagner le Tour de
France ou devenir Picasso. Un
ami m’a dit: que ce soit l’un ou
l’autre, on est seul pour le faire
et que ce soit l’un ou l’autre,
on n’y arrive pas seul.» Et le
deuxième souhait est sans fin.
«Je continue d’écrire», explique
Urs Dickerhof. «Le texte Tulpen
aus Amsterdam (Tulipes d’Amsterdam) pourrait débuter un
nouveau livre.» Une femme
l’attend dans l’Hôtel Seven
Bridges. Il y a deux jours, il lui
a apporté des tulipes. Derrière
le lit, un grand miroir reflète
la chambre, répète l’existence
Philosophie. Il est question de touche chose. Le crépuscule
de philosophie quand il est vient de tomber. C’est le début
question de critique de l’art d’une nouvelle histoire.
n
contemporain. Les artistes se
muent en montreurs de la chose Lecture
inoffensive, en jongleurs de for- Urs Dickerhof lit, pendant une
mules toutes faites et rendent demi-heure, des extraits de
les armes sans combattre à la son nouveau livre, samedi
haute instance détentrice de 2 novembre dès 12 heures,
l’esprit du temps. Sans cesse à l’Ecole d’Art visuel, rue de la
aussi des lieux sont mentionnés Gabelle 21, Bienne.
dans lesquels il a séjourné: Li«Je revendique l’art et la
réalisation artistique comme
étant, à plus ou moins long
terme, le dernier refuge de la
pensée créative. Parce que vivre au sein d’une société à
responsabilité limitée exige
une persévérance de tous les
instants bâtie sur la force de
l’aventure, sur d’audacieux dépassements des limites et avec
un tempérament, non pas une
méthode, faisant preuve de
manque de scrupules. Un
homme qui ne vit que d’après
les règles du savoir raison garder oublie de vivre.»

n

«Von Landei zum
Stadtschmingu» («Du
pedzouille au citadin») s’intitule le premier livre de
Hanspeter Möri, 68 ans,
plus connu sous le surnom
de «Pedro», sous lequel il a
animé durant 16 ans sur radio Canal 3 l’émission «Musigparade». «Après 17 ans,
j’étais le premier écolier de
Merzligen qui a réussi à aller
à l’école secondaire de Nidau, voilà pourquoi on
m’appelait le ‘citadin’», se
souvient ce banquier à la retraite. Dans les années 70,
avec son groupe «The Music
Boys, il a écrit la chanson
«Heya Heya» du HC Bienne.
«D’une manière révélatrice, à
Nidau j’étais plutôt le pedzouille.» Son livre raconte 22
histoires des années 50 et 60,
quand il n’y avait pas encore
de frigo dans tous les foyers.
«J’en ai vécu ou entendu dire
le 95%, à l’instar de celle du
ramoneur ivre qui a dévalé
la pente du Hueb à vélo.» Ce
livre en dialecte est disponible dans le commerce depuis
octobre.
mb

n

Un diplôme, une médaille d’argent, une
montre et un chèque, belle
moisson que celle de Loïc
Michel, 19 ans, au concours
de la société suisse de chronométrie. «Ils nous envoient
un mouvement, nous devons faire le montage et le
réglage», explique l’élève du
lycée technique de Bienne.
Puis le travail est dûment
contrôlé. Sa maman, employée d’une entreprise horlogère de la région lui a
transmis le virus. «J’ai suivi
un stage et ça m’a tout de
suite motivé.» Aujourd’hui
en terminale, le jeune horloger est particulièrement
content de sa distinction.
«Même si je me suis donné
beaucoup de peine, j’étais
surpris de figurer parmi les
meilleurs.» Sans oublier «une
telle référence fait toujours
belle effet sur un CV». Côté
avenir, Loïc Michel a une

n Romeo
Daverio,
Malergeschäft, Biel,
wird diesen
Freitag
68-jährig;
entreprise de
peinture.
Bienne,
aura 68 ans
vendredi.
n Verena
Scheibli,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird diesen
Samstag
69-jährig;
restaurant
Waldschenke,
St-Nicolas,
aura 69 ans
samedi.
n Jürg
Scherrer,
ehem. Sicherheits-, Energie- und
Verkehrsdirektor, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
66-jährig;
ancien directeur de la
sécurité, de
l’énergie et
des transports, Bienne,
aura 66 ans
mardi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

Ich will entweder die Tour de
France gewinnen oder Picasso
werden. Ein Freund hat mir
mal gesagt: Beides macht man
allein, und beides schafft man
nicht allein!» Und das zweite
hat kein Ende. «Ich schreibe
weiter», sagt Dickerhof. «Der
Text Tulpen aus Amsterdam
könnte der Anfang eines neuen Buches sein.» Eine Frau erwartet ihn da im Hotel Seven
Bridges. Vor zwei Tagen hat
er ihr Tulpen mitgebracht.
«Hinter dem Bett ein grosser
Spiegel, der das ganze Zimmer
und einfach alles nacherzählt.
Es ist noch früh am Abend.
Es ist der Beginn einer neuen
Geschichte.»
n

«Eine solche Referenz im Lebenslauf macht immer einen
guten Eindruck.» Für die Zukunft hat der junge Uhrmacher einen Wunsch: «Ich
möchte in einem kleinen
Unternehmen arbeiten, dies
würde mir erlauben, meine
Kenntnisse besser zu nutzen.» In der Freizeit spielt
Loïc Michel Fussball in der
vierten Liga und verbringt
Zeit mit seinen Freunden. FL

...SMS...

«Ich postuliere Kunst und
Gestaltung als bald einmal
letzten Hort kreativer Reflexion», schreibt er. «Denn inmitten einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung braucht
es radikales Beharren auf der
Kraft des Abenteuers, auf wagemutige Grenzüberschreitungen, mit Hemmungslosigkeit
als Temperament und nicht
als Methode. Ein Mensch, der
nur nach den Regeln der Vernunft lebt, lebt nicht wirklich.»
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l Stefan Kaufmann, Bieler Stadtrat, und
Regula Rytz, Co-Präsidentin der Grünen
Schweiz und Nationalrätin, Bern, sind in
den Verwaltungsrat der Bieler Verkehrsbetriebe gewählt worden. Sie ersetzen
Barbara Nyffeler Friedli und François
Contini.

préférence: «j’aimerais pouvoir travailler dans une petite entreprise, ça me permettrait de mieux exploiter
mes connaissances.» Pour le
reste, le foot «en quatrième
ligue» et les amis occupent
ses loisirs.
FL

...SMS...
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l Stefan Kaufmann, conseiller de Ville
radical biennois et Regula Rytz, coprésidente des Verts suisse et conseillère national bernoise, ont été nommés au conseil
d’administration des transports publics
biennois en remplacement de Barbara
Nyffeler Friedli et de François Contini.

Micro Dimming et contrôle vocal
2 paires de lunettes 3D incluse

117cm / 46"

Nouveauté :
Livraison CHF
(Jusque derrière la 1ère porte
de votre appartement)

Classe
énergétique

Avec Shopping Card*

79.75

/ mois

Ex. durée de 12 mois, total 957.00. Carte disponible en magasin
ou sous www.mediamarkt.ch.

UE 46 F 6640 SSX
TV-LCD

Le complément idéal:

5 ans de garantie

Tuner DTV 2 x DVB-T2 / C / S2 avec CI+, compatible USB HID, LED Backlight,
processeur Dual Core, connexions: 4x HDMI, 3x USB, numérique et LAN
No.Art.: 1315931

pour seulement CHF 99.-

Bern, Lyssach

Bern, Muri

Brügg bei Biel

Schönbühl

Bernstrasse 35
tel.: 034/447 41 41
Heures d’ouverture:
Lu. - Je. 10.00 - 19.30
Ve. 10.00 - 21.00
Sa. 09.00 - 17.00

Feldstr. 30
tel.: 031/950 56 56
Heures d’ouverture:
Lu. - Je. 10.00 - 19.00
Ve. 10.00 - 20.00
Sa. 09.00 - 17.00

Erlenstrasse 40
tel.: 032 / 374 78 78
Heures d’ouverture:
Lu. - Me. 9:30 - 19:00, Je. 9:30 - 20:00
Ve. 9:30 - 21:00
Sa. 8:30 - 17:00

Industriestrasse 10
tel.: 031/307 07 07
Heures d’ouverture:
Lu. - Je. 09:00 - 20:00
Ve. 09:00 - 21:30
Sa. 08:00 - 17:00

NOUVEAU

Thun
Weststrasse 14
tel.: 033/227 17 17
Heures d’ouverture:
Lu. - Je. 09:00 - 20:00
Ve. 09:00 - 21:00
Sa. 08:00 - 17:00

NOUVEAU

Offre valide du 31.10.2013 au 04.11.2013, dans la limite des stocks disponibles. Vente uniquement aux consommateurs ﬁnals, en quantité destinée à un usage domestique normal. Tous nos prix s’entendent TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses. Erreurs et fautes d'impression réservées.

*Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte. Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).

600 Hz pour des images encore plus brillantes
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000.00Acryl Pinguin klein

LED ACRYL SCHNEEMANN
xxxx
xxxx
ROT

Für Aussen geeignet, H 38cm
Art.Nr.: 1220281

Für Aussen geeignet,
H 45cm
Art.Nr.: 1186515

Acryl Weihnachtsmann

LED Acryl Eisbär klein stehend mit roter Schleife

Für Aussen geeignet, H
36cm
Art.Nr.: 1220280

Für Aussen geeignet, H 20cm
Art.Nr.: 1243524

Je

LICHTERKETTE, ENGEL

LED Acryl Eisbär sitzend mit blauer Schlaufe

für den Innenbereich geeignet, L= 4.3m
Art.Nr.: 1224792

Für Aussen geeignet, H 28cm
Art.Nr.: 1187152

Je

LED Acryl Seehund mit blauem Ball

LED Acryl Eisbär sitzend

Acryl Pinguin gross

Für Aussen geeignet, H 45cm
Art.Nr.: 1220278

Für Aussen geeignet, H 45.5cm
Art.Nr.: 1186513

Für Aussen geeignet, H 63cm
Art.Nr.: 1220282
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Schmuck, Uhren, Perlen, Partnerringe aus Gold oder Edelstahl – Marken
wie Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina, Auguste Reymond, Formex oder
Alfex: Wer ein elegantes, qualitativ
hochwertiges Accessoire aus dem mittleren bis hohen Preissegment sucht,
wird bei der Bijouterie Gubler fündig. Bei der jüngeren Generation findet die Kollektion aus Silberschmuck grossen Anklang. Besonders stolz ist Geschäftsführerin Cornelia Morand-Gubler auf den
Kundendienst: «Mit unserer Erfahrung aus dreissig
Jahren bieten wir eine fachmännische Beratung,
auch nach dem Verkauf. Und wir helfen bei jedem
Problem, selbst wenn das Schmuckstück nicht von
uns ist. Zudem führen wir Reparaturen sämtlicher
Marken durch.» Ein Rundum-Service, den die Kunden schätzen. Zu Recht.

Mo – So:
Lu – Di:

Bijouterie Gubler
Nidaugasse 54, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 45 06

Bijoux, montres, perles, bagues de fiançailles en or ou métaux
précieux – des marques comme Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina, Auguste Reymond, Formex ou Alfex : la quête d’un accessoire
élégant et de grande qualité dans la gamme moyenne-supérieure de
prix mène à la Bijouterie Gubler. La nouvelle génération apprécie
particulièrement la collection de bijoux en argent. La fierté de la patronne, Cornelia Morand-Gubler, est son service à la clientèle: «Avec
30 ans d’expérience, nous offrons un conseil spécialisé, également
après-vente. Et nous accordons notre aide pour chaque problème,
même si le bijou ne provient pas de chez nous. En outre, nous assurons la réparation de toutes les marques.» Ce service complet est
chéri par la clientèle. A juste titre.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Eine Oase blüht an der Poststrasse 2
in Mett: Man spricht die Sprache der
Blumen, atmet die Frische in einem
Vintage-Ambiente im Stil Shabby Chic.
Das Blumengeschäft Sunne-Blueme ist
jeweils von Dienstag bis Samstag geöffnet und bietet Ihnen floristische Kreationen nach
Ihrem persönlichen Geschmack, gestaltet von Lisa
Roth und Margaritha Reinhard. Eine professionelle
Dienstleistung, die noch optimiert wird, wenn Sie
eine Vorbestellung tätigen. Sie werden beispielsweise für Geschenke auch dekorative Kunst – Keramik, Vasen, Kerzen, kleine Möbel – vorfinden,
die ihre schöne Ausstrahlung inmitten speziell für
Sie gestalteter Blumen-Arrangements finden werden.

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

Sunne-Blueme Blumengeschäft
Margaritha Reinhard
Poststrasse 2, rue de la Poste
2504 Biel/Bienne Mett-Mâche
032 341 41 22, www.sunne-bluemebiel.ch
Une oasis fleurit au coin de la rue de la Poste à Mâche, on y parle
le langage des fleurs, on y respire la fraîcheur dans une ambiance vintage au style Shabby Chic. Ouvert de mardi à samedi, le magasin de
fleurs «Sunne-Blueme» propose les créations florales de Lisa Roth et
Margaritha Reinhard adaptées à vos goûts personnels. Un service
convivial et professionnel encore optimisé si vous passez une précommande. Vous découvrirez aussi un art décoratif idéal pour des cadeaux – céramiques, vases, bougies, petits meubles – qui trouveront
leur pleine expression au sein de nos arrangements floraux créés tout
exprès pour vous.

Restaurant Metterstübli
Edit und Franz Kancsal
Poststrasse 18
2504 Biel/Bienne
032 341 13 47, www.restaurant-metterstübli.ch
Mit Fischspezialitäten, feinen Fleischgerichten, Pizzas aus dem
Holzofen und knackigen Salaten werden die Gäste im Metterstübli
verwöhnt. Über Ihren Besuch freut sich das langjährige Wirtepaar
Franz und Edit. «Wir kochen mit Herz, das merken auch die Gäste», sagt Edit. Im familiären Metter Quartierrestaurant wird Wert
gelegt auf marktfrische Zutaten aus der Region. Täglich gibt es zwei
Mittagsmenüs. In der gemütlichen Atmosphäre können die Gäste
auch saisonale Spezialitäten wie ein feines Wildgericht oder ein Käsefondue geniessen. Neben dem Speisesaal und der Gaststube bietet
das Metterstübli einen Saal für spezielle Anlässe an. Montag geschlossen. WETTBEWERB: Gewinnen Sie ein Nachtessen für
2 Personen auf www.restaurant-metterstübli.ch
Aussergewöhnlich und persönlich.
Im TIRI-MASU werden Damen und
Herren von Franziska Müller kompetent beraten. Mit Labels wie Lilith,
Rundholz, Y3 und Oxbow bietet sie
kreative Fashion an, die dynamisch
und zeitlos ist. Die Mutter von Zwillingen arbeitet
seit 18 Jahren mit diesen Designern und hat sich vor
einem Jahr mit TIRI-MASU selbstständig gemacht, einer Boutique, die Kollektionen in einem guten PreisLeistungsverhältnis führt. Mode, die sportlich und
avantgardistisch ist, die viel Liebe zum Detail zeigt
und individuell kombiniert werden kann. Ein Stil,
den man nicht überall findet. Neugierig?
Öffnungszeiten: Mi, 9.30 – 11.15 Uhr;
Do, 14 – 18.30 Uhr; Fr, 9.30 – 12 und 14 – 18.30 Uhr;
Sa, 9.30 – 16 Uhr.

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

TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18, tiri-masu@bluewin.ch, www.tiri-masu.ch
Extraordinaire et personnel. Franziska Müller conseille hommes
et femmes avec compétence dans la boutique TIRI-MASU. Elle propose de la mode créative, dynamique et intemporelle avec des
marques comme Lilith, Rundholz, Y3 ou Oxbow. Cette mère de jumeaux travaille avec ces designers depuis 18 ans et est indépendante depuis un an avec TIRI-MASU, une boutique qui offre des
collections pour un bon rapport qualité-prix. De la mode sportive et
d’avant-garde, avec beaucoup d’amour du détail et combinable individuellement. Un style qu’on ne trouve pas partout. Curieux?
Heures d’ouverture: ME, 9h30 – 11h15 ; JE, 14h – 18h30;
VE, 9h30 – 12h et 14h – 18h30; SA, 9h30 – 16h.

Des spécialités de poisson, de savoureux plats de viande, des pizzas au feu
de bois, de délicieuses salades: il y a
tout pour régaler les clients de la Metterstübli. Edit et Franz, patrons depuis
des années, se réjouissent de votre visite. «Nous cuisinons avec passion et
nos clients le remarquent», affirme Edit. Dans ce
restaurant familial du quartier de Mâche, on veille à
utiliser des produits régionaux du marché. Il y a
deux menus du jour à midi. Les clients peuvent déguster des spécialités de saison, comme un plat de
chasse ou une fondue au fromage. En plus de la
salle à manger et de la brasserie, la Metterstübli dispose d’une salle pour des événements spéciaux.
Fermé le lundi. CONCOURS: Gagnez un repas
pour deux sur www.restaurant-metterstübli.ch

Keine böse Überraschung beim Fragen nach der Rechnung? Keine Diskussionen, wer was oder wie viel getrunken
hat? In der Brasserie Haudenschild ist
das möglich! Das neue Exklusiv-Angebot «La grande bouffe» im grossen Saal ***Au Premier*** bietet Gruppen zwischen 15 und 40 Personen
ein individuelles All-Included-Menü: Zu einem
Grundpreis für Saalmiete, Gedeck, Apérobuffet und
Getränken à discrétion können Sie ein Menü bestehend aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert zusammenstellen. Ideal für Familienfeste, Klassenzusammenkünfte oder Firmenanlässe.Das traditionelle Lokal
im Herzen der Seelandmetropole empfiehlt sich für
eine Brasserie-Küche vom Feinsten! Öffnungszeiten:
Montag 11 bis 14.30 Uhr, Dienstag bis Samstag
11 bis 23 Uhr, Sonntag auf Anfrage für Gruppen
ab 25 Personen.

Brasserie Haudenschild
Kanalgasse 8, rue du Canal
2502 Biel/Bienne
032 322 68 01
info@brasserie-haudenschild.ch
www.brasserie-haudenschild.ch
Pas de mauvaises surprises au moment de l’addition. Pas de discussion, qui a bu ceci ou cela, et combien? A la Brasserie Haudenschild, c’est possible! La nouvelle offre exclusive «La grande bouffe»
dans la grande salle ***Au premier*** offre aux groupes de 15 à 40
personnes un menu individuel «tout inclus». Avec un prix de base
pour la location de la salle, le couvert, un buffet apéro avec boissons
à discrétion, vous pouvez composer un menu comprenant l’entrée,
le plat principal et le dessert. Idéal pour les fêtes de famille, les réunions de contemporains ou les manifestations d’entreprise. Le restaurant traditionnel au cœur de la métropole seelandaise se recommande pour sa cuisine de brasserie la plus fine! Ouvert: lundi de
11 à 14 heures 30, mardi à samedi de 11 à 23 heures. Le dimanche
sur demande pour les groupes dès 25 personnes.
Vinothek/Vinothèque Cave des Anges
Zentralstrasse 26, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
032 341 00 00
info@cave-des-anges.ch
www.cave-des-anges.ch
Die Vinothek Cave des Anges nimmt eine kulinarische Herausforderung an: Sie bietet derzeit auf ihrer Karte ein wenig in Vergessenheit geratene traditionelle Gerichte an. Karin Engel zieht wieder ihre
Küchenschürze an und offeriert Ihnen ab dem 19. November gute
alte Rezepte als Mittagsmenüs: Einen Teller Sauerkraut, hausgemachte Kutteln, Kalbsnieren und Rindszunge. Auf www.cave-des-anges.ch
erfährt man das Tagesmenü, in dem ein Glas Rotwein im Preis inbegriffen ist.
Der Hit dieses Winters ist, um einen Apero zu begleiten, ein
«Foodü» aus dem breiten Sortiment des berühmten Käse-Spezialisten Jumi von Boll: Wyswy, Sprudu, Hopfe, Suurchabis, Tomaten,
Pfifferlinge usw., testen Sie also eine «Foodü» nach Ihrem
Geschmack. Guten Appetit!

Das Nähcenter MTM an der Mühlebrücke ist das Bieler Mekka für Nähfreundinnnen. Auf rund 200
Quadratmetern findet die Kundschaft
Hunderte Stoffe für Kleider, Patchwork,
Gardinen und vieles mehr. Dazu kommen Reissverschlüsse, Bänder oder
Knöpfe in allen Formen und Farben. Geschäftsführerin Durdica Riggio hat 35 Jahre Erfahrung als Schneiderin. Sie berät bei der Auswahl der Stoffe oder gibt
Tipps für Farben, Stil und Schneidern. Das MTM
Nähcenter ist neu offizielle Vertretung der Schweizer
Nähmaschinenmarke Elna, vertreibt aber auch andere Marken und repariert viele gängige Modelle.
«Am 30. November, Tag der offenen Tür, führen wir
für unsere Kundinnen gratis Nähmaschinenkontrollen durch und ein Elna-Vertreter präsentiert die
neuesten Modelle.»

MTM Nähcenter
Mühlebrücke 13, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42
Le centre de couture MTM au Pont-du-Moulin est la mecque pour
les amies de la couture. Sur près de 200 m2, la clientèle trouve des centaines d’étoffes pour habits, rideaux et bien d’autres choses. S’y ajoutent fermetures à glissière, rubans ou boutons dans toutes les formes
et couleurs. La gérante Durdica Riggio a 35 ans d’expérience de couturière. Elle conseille pour le choix des couleurs et les sortes de tissus ou
donne des tuyaux pour la coupe et la couture. Le centre de couture
MTM est depuis peu le représentant officiel des machines à coudre
suisses Elna, mais vend aussi des machines à coudre de différentes
marques et répare les modèles les plus courants. «Le 30 novembre,
journée portes ouvertes, nous ferons pour nos clientes un contrôle
gratuit de machines à coudre et un représentant d’Elna présentera les
nouveaux modèles.»
Bureaurama H. Brönnimann AG/SA
Bahnhofstrasse 9
3250 Lyss
032 366 54 70
papeterie@bureaurama.ch, www.bureaurama.ch
Auf mehr als 150 Jahre Tradition blickt die Papeterie Kuhn zurück, die heute als Bureaurama an drei Standorten in Biel und Lyss
tätig ist. Ob Papeteriebedarf, Büromöbel oder Trennwände, das regional verankerte Fachgeschäft steht seinen Kunden mit Rat und
Tat zur Seite. Denn: «Papier ist nicht gleich Papier, Ordner nicht
gleich Ordner. Es gibt verschiedenste Variationen», weiss Sascha
Hügli, der den Familienbetrieb in der nunmehr fünften Generation
führt. In Lyss finden Sie klassische Papeterie-Artikel, alles für den
Schulbedarf, verschiedene Agenden und Kalender. Zudem, passend
zur Jahreszeit, eine schöne Auswahl an Glückwunsch- und Weihnachtskarten sowie Geschenkartikeln, zum Beispiel Schreibgeräte
und Lederwaren.

Reparaturen, An- und Verkauf sowie Accessoires für Mobiltelefone – bei
City Phone ist Ihr Handy in den richtigen Händen! Defekte Geräte bekannter
Marken wie Samsung, HTC, Nokia und
iPhone – dazu auch iPads und iPods –
werden günstiger und vor allem schneller repariert
als bei der Konkurrenz: «Wir machen das direkt vor
Ort, kein Einschicken, keine langen Wartezeiten, mit
Garantie!», verspricht Geschäftsleiter Hamed Ahmadi. Zum Verkauf stehen neue Originalmodelle und
Occasion-Geräte ohne Abo sowie ein breites Sortiment an praktischem Zubehör wie zum Beispiel
Kopfhörer und Ladegeräte, aber auch originelle
Schutzhüllen. «Was im Trend liegt, findet man hier!»
City Phone – alles für Ihr Handy!

A partir du 19 novembre, la Vinothèque de la Cave des Anges se lance
dans un défi culinaire: elle propose à sa
carte des plats traditionnels quelque
peu oubliés. Karin Engel remet son tablier de cuisine et vous propose de
bonnes vieilles recettes au menu à midi:
une assiette de choucroute, des tripes maison, des
rognons de veau et de la langue de boeuf. Voir sur
www.cave-des-anges.ch le plat du jour qui est proposé avec un ballon de vin compris dans le prix.
Le hit de cet hiver est, pour accompagner
l’apéro de midi ou du soir, une «Foodü» au fromage
du vaste assortiment du fameux fromager-affineur
Jumi de Boll. Vin blanc, Prosecco, bière, choucroute, tomate, chanterelles, testez donc une
«Foodü» selon vos goûts. Bon appétit!

La papeterie Kuhn à la rue de Nidau,
active aujourd’hui dans trois points de
vente à Bienne et à Lyss sous le nom
Bureaurama, s’appuie sur une tradition
vieille de plus de 150 ans. Ce magasin
spécialisé ancré dans la région vous
conseille en matière de papeterie, meubles de bureau ou cloisons. Car: «Il y a papier et papier, classeurs et classeurs. Les variations sont nombreuses», précise Sascha Hügli, qui dirige aujourd’hui la cinquième génération de l’entreprise familiale. A Lyss, vous trouverez tous les articles traditionnels de papeterie, tous ce qu’il faut pour l’école,
différents agendas et calendriers. En outre, selon les
périodes, un beau choix de cartes de vœux ou de
Noël, ainsi que des articles cadeaux, par exemples
des instruments d’écriture ou des articles en cuir.

City Phone
Zentralstrasse 32, rue Centrale
2503 Biel/Bienne
032 534 85 35
info@city-phone.ch
Réparations, achat et vente, ainsi qu’accessoires pour téléphones
mobiles – chez City Phone, votre portable est entre de bonnes
mains! Les appareils défectueux de marque réputées comme Samsung, HTC, Nokia et iPhone – mais aussi iPads et iPods – y sont réparés à bon marché, et surtout plus rapidement qu’à la concurrence.
«Nous faisons cela directement sur place, pas d’envoi ni de longues
attentes, avec garantie!», promet le gérant Hamed Ahmadi. A la
vente, des nouveaux modèles originaux et des appareils d’occasion
sans abonnement. Ainsi qu’un vaste assortiment d’accessoires, par
exemple des écouteurs, des chargeurs et des housses de protection
originales. «Ce qui est à la mode, on le trouve ici!» City Phone –
tout pour votre portable!
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Was mögen Sie am Herbst?
Qu’appréciez-vous en automne?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

gänge. Ich mag den Wechsel
der Jahreszeiten in der
Schweiz und die Veränderungen, die sich dadurch ergeben.»

kann es schöne Nebel-Stimmungen geben. Ich mag
trotzdem lieber den Sommer,
weil es dann wärmer ist.»
«Qu’il ne fasse pas encore froid
comme en hiver! En automne,
il peut y avoir de belles ambiances nébuleuses. Mais je
préfère l’été, car il fait plus
chaud.»

«La forêt. J’entreprends volontiers des promenaces à cette période. J’aime le tournant des
saisons en Suisse et les changements qu’ils occasionnent.»
Fabien Martin, 38,
Sport-Erzieher/
éducateur sportif,
Nidau

Manuela Holzer, 24,
Reiseverkäuferin/
voyagiste,
Biel/Bienne

Michael Wegmüller, 39,
Marketing-Fachmann/
spécialiste en marketing,
Biel/Bienne

Kurt Hänzi, 62,
Qualitäts-Kontrolleur/
contrôleur qualité,
Biel/Bienne

«Den Wald. Ich unternehme
in dieser Zeit gerne Spazier-

«Dass es noch nicht so kalt
ist wie im Winter! Im Herbst

«Die farbigen Bäume, vor allem wenn der Nebel einmal
weggehen würde. Nebelstimmungen können zwar auch
schön sein, doch mir gefallen die Herbstfarben besser
mit blauem Himmel. Aber
ich gehe mit meinem Kind
bei jedem Wetter nach
draussen.»

«Ich spaziere gerne im Wald
und geniesse die Farben. Ich
habe häufig meinen Fotoapparat dabei, im Herbst entstehen schöne Bilder. Der
Nebel macht mich nicht melancholisch, wie dies bei anderen Leuten der Fall ist. Ich
finde die Stimmung eher romantisch.»

«Les couleurs des arbres, surtout quand le brouillard se lève.
Les ambiances peuvent être
aussi belles dans le brouillard,
mais je préfère les teintes automnales par ciel bleu. Mais je
sors avec mes enfants par tous
les temps.»

«Je me promène volontiers en
forêt et savoure les couleurs.
J’emporte fréquemment mon
appareil de photo, en automne,
cela donne de belles images. Le
brouillard ne me rend pas mélancolique, comme c’est le cas
pour d’autres. Je trouve l’ambiance vraiment romantique.»

Coralie Gnahoré, 24,
Coiffeuse,
Biel/Bienne

Beatrice Scherrer, 52,
Betagten-Betreuerin/
accompagnatrice de
personnes âgées,
Biel/Bienne

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

Do., 31. Oktober, bis
Sa., 2. November 2013
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solange Vorrat

20%
Rabatt

auf alle
Weine
(exkl. Schaumwein,
Champagner
und Subskription)
z. B. *Salice
Salentino DOC
Riserva Vecchia
Torre 2008, 75 cl
9.60 statt 12.90
(10 cl = 1.28)

40%

1/2

Rabatt

per 100 g

2.45

Preis

«Mir gefallen die Farben.
Und auch das Herbstlicht,
das nicht grell ist, wenn die
Sonne einmal scheint …
Der Herbst ist nicht meine
liebste Jahreszeit, ich bevorzuge den Frühling und den
Sommer.»
«Les couleurs me plaisent,
mais aussi la lumière d’automne, qui n’est pas crue
quand le soleil fait son apparition… L’automne n’est pas ma
saison préférée, je préfère le
printemps et l’été.»

statt 4.15

Coop Naturafarm
Schweinsnierstückbraten, Schweiz,
ca. 800–1200 g
in Selbstbedienung

10.–
statt 20.–

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

Sortimentshit

3 2
für

Rabatt

per 100 g

1.35
statt 2.25

Coop Naturafarm
Waadtländer
Saucisson, ca. 450 g

Rabatt

Alle Pampers
Windeln

8.

statt 13.50
Filippo Berio
Olivenöl extravergine, 1 Liter

«Chaque saison me plaît, en
automne j’apprécie particulièrement les couleurs des arbres. Et
je trouve aussi agréable qu’il ne
fasse plus aussi chaud. Je pars
volontiers en excursion ou en
vacances. Par exemple dans le
Midi de la France, il n’y fait
plus aussi chaud qu’en été.»

40%

33%

95

«Mir gefällt jede Jahreszeit,
im Herbst mag ich besonders
die farbigen Bäume. Ich finde es auch angenehm, dass
es nicht mehr so warm ist.
Ich gehe gerne wandern oder
mache Ferien. Zum Beispiel
in Südfrankreich, es ist dort
nicht mehr so heiss wie im
Sommer.»

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

40%
Rabatt

Tipp der Woche
Cecilia Ahern:

23.

50

statt 39.60

Feldschlösschen
Original, Dosen,
24 × 50 cl
(100 cl = 1.96)

19.60
statt 24.50

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Die Liebe Deines Lebens
Nur mit einem Deal kann Christine Adam davon abhalten, von
der Brücke zu springen:
Bis zu seinem nächsten Geburtstag wird sie ihn davon
überzeugen, dass das Leben
lebenswert ist!
Eine romantische und bezaubernde Liebesgeschichte der
irischen Bestsellerautorin.
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SPOTS

TOURISME

«Wir sind präsent» «Nous sommes là»
VON
Samuel Kocher hat 120
TERES LIECHTI Länder bereist, viel gesehen
GERTSCH vom Tourismusgeschäft, und
ist vor zwanzig Jahren doch
nach Biel zurückgekehrt – weil
er Bieler ist, hier geboren und
aufgewachsen. Vor seiner
Rückkehr ins Seeland war er
zuletzt in Zürich an einem
guten Posten bei einem bedeutendem Reiseanbieter. «Ich
war dort glücklich, viele haben
nicht verstanden, dass ich
wegging.» Aber Samuel Kocher
glaubte an die Region Biel.

Förderung. Einfach waren
die Anfänge nicht: Er fand
Schulden vor – als Erstes stand
eine Nachlassstundung an.
Dann aber begann Kocher mit
seinem Team beharrlich aufzubauen: «Tourismus ist Knochenarbeit. Was wir seit zwanzig Jahren tun, ist harte Bretter
bohren.» Er hält wenig davon,
in der Öffentlichkeit den
Showman zu spielen. «Unsere
Aufgabe ist es, die Region gegen aussen touristisch zu fördern, nicht mich als Person
zu promoten.» Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus – die
Expo.02 brachte den Aufschwung. Es wurde in die
Stadtattraktivität und in die
Tourismusinfrastruktur investiert. «So konnte unter anderem endlich ein elektronisches
Reservationssystem eingeführt
werden.»
Die Expo brachte nicht nur
Touristen, sie förderte auch
den Aufbau neuer Strukturen.
Der Verein seeland.biel/bienne
entstand, und damit der politische Wille, als Region gemeinsam aufzutreten, auch im
Tourismus. Seinerzeit waren
die vier Expostädte – Biel, Neuenburg, Murten und Yverdon
– durch markierte Velo-SkateRouten, Bike-, Kanu- und Wanderwege miteinander verbunden worden. Dies führte zur
Aufnahme bei SchweizMobil
und schaffte so gute Voraussetzungen für einen sanften
Tourismus. Kocher nennt als
Strategie für «Tourismus Biel
Seeland» denn auch «Sanfter
Tourismus in der Region, Tagungsgeschäft in Biel». Kochers
Prämisse: «Jeder macht an seinem Platz das Bestmögliche.
Dem Kongresshaus sieht man
an, dass es nicht neu ist. Aber
wir bieten einen guten Service.
Daniel Grosskinsky, Leiter Kongresse und Events, pflegt jedes
Detail. Wir schneiden das Angebot auf den Kunden zu und
liefern brauchbare Ideen zu
seinen Themen.»
Gerne führe man auch
Überraschendes zusammen:
Den Veranstaltern eines Kongresses zu «Sensibilität» in der
Finanzwelt bot man zusätzlich
«Sensibilität in der Natur» an

und organisierte den PartyService der Seeländer Bäuerinnen. Die Teilnehmer waren
begeistert, wollen wiederkommen.

Medien. Ein weiterer Meilenstein für TBS: 2011 schloss
sich der Jurabogen zur touristischen Destination «Jura DreiSeen-Land» zusammen. Acht
Tourismusbüros unter einem
Dach vereinigt - TBS ist jetzt
Teil der flächenmässig grössten

Directeur de Tourisme Bienne Seeland (TBS)
Samuel Kocher croit en «sa» région et souhaite y
recevoir des visiteurs chinois.
PAR TERES
Après avoir découvert 120
LIECHTI pays de la planète et leurs arGERTSCH guments touristiques, Samuel
Kocher est revenu à Bienne
sa ville natale, il y a une vingtaine d’années. Dans les années avant son retour dans le
Seeland, il travaillait pour un

modernes, mais nous offrons
un service de qualité. Daniel
Grosskinsky, responsable
congrès et événements, soigne
les détails. Nous adaptons nos
offres aux clients afin de leur
proposer les meilleures idées
en relation avec leurs demandes.»
Mais TBS allie aussi des éléments surprenants. Par exemple, lors d’un congrès à connotation financière, on a tenté
de sensibiliser les participants
à la nature en confiant l’organisation de la partie récréative
aux femmes paysannes du Seeland. Le résultat était très positif, les intéressés veulent revenir.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Samuel Kocher, Direktor von
Tourismus Biel Seeland (TBS),
glaubt an die Region und hofft
auf Besucher aus China.

der zwölf Tourismusdestinationen der Schweiz. «Den Namen wählten wir aus der Sicht
des Gastes. Er kommt beispielsweise mit dem Schiff von
Solothurn nach Biel, fährt weiter ins Dreiseenland oder wandert im Jura. Man entdeckt
uns als die jüngste Destination, und das ist unser Potenzial!
Wir erscheinen jetzt bemerkenswert häufig mit Bildern
in den Medien, sind präsent.»
Dies alles festigt Kocher mit
solider Arbeit, oft zusammen
mit Thomas Erne, Geschäftsführer der Bielersee Schiffahrt
(BSG). Gemeinsam besuchen
sie etwa die grösste Tourismusmesse der Welt, die ITB
in Berlin, pflegen Kontakte
und schaffen neue. So kam
beispielsweise diesen Sommer
ein Berliner Journalist in die
Region und berichtete im
Deutschlandfunk unter dem
Titel «Bieler Superlative» 18
Minuten von seiner Schifffahrt
mit einem BSG-Kapitän auf
dem «längsten Wasserweg der
Schweiz».

Touristen. Heute steht TBS
gut da, hat sich mit 96 000
Übernachtungen im Jahr dem
Niveau der 60er-Jahre angenähert, nachdem die Übernachtungen in den 70er-Jahren auf 69 000 geschrumpft
waren.
TBS ist als Mitglied von
«Jura Drei-Seen-Land» A-Partner von SchweizTourismus
und sein Werbematerial gelangt in die ganze Welt. «Das
ist die Zukunftschance», sagt
Kocher, «Touristen aus Asien
und China, die heute die ganz
berühmten Destinationen besuchen, kommen später wieder und wollen dann etwas
Neues sehen. Und so wird
auch hier die Zeit für unsere
Region kommen.»
n

http://www.biel-seeland.ch/
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/sonntagsspaziergang/2275179/

Samuel
Kocher in
der Bieler
Altstadt.
Wird diese
auch bald
von Asiaten
besucht
werden?
Samuel
Kocher
dans la
vieille ville
de Bienne:
bientôt
aussi une
destination
prisée des
Asiatiques?

agent de voyage zurichois de
renom. «J’étais bien, beaucoup
n’ont pas compris mon départ.» Son amour de la région
biennoise a fait la différence.

Promotion. Il a d’abord
été confronté à une situation
difficile dans laquelle dettes
et réorganisation étaient les
mots clés. Avec ses collaborateurs, il s’est donc attaqué à
la reconstruction. «Le tourisme
est un défi constant. Depuis
vingt ans nous consolidons
l’édifice.» Peu enclin à se trouver sous les feux de la rampe,
Samuel Kocher explique: «Notre tâche consiste à mettre en
valeur la région, pas ma petite
personne.» Aidée par les améliorations réalisées pour
Expo.02, l’obstination porte
ses fruits. L’attractivité de la
ville et les infrastructures touristiques ont fait l’objet d’investissement conséquents.
«Nous avons enfin pu nous
doter d’un système électronique de réservation.»
L’Expo.02 n’a pas uniquement incité les touristes à se
déplacer, elle a induit la mise
en place de nouvelles structures. C’est ainsi qu’est née
l’association seeland.biel/
bienne représentant les divers
groupes d’intérêts de la région,
dont le tourisme. A l’époque
les quatre villes hôtes de
l’Expo, Bienne, Neuchâtel, Morat et Yverdon, ont été reliées
par des liaisons balisées pour
les cyclistes, les adeptes du
canoë ou les marcheurs. De
quoi obtenir l’adhésion à SuisseMobile et favoriser le tourisme doux. Domaine qui pour
Samuel Kocher s’inscrit dans
la stratégie de Tourisme Bienne
Seeland «tourisme durable
dans la région, congrès à
Bienne». Tant il est vrai que
«chacun fait de son mieux.
Bien sûr que le Palais des
Congrès n’est pas des plus

Médias. Autre point fort
pour TBS que la décision, prise
en 2011, de réunir les différentes régions du pied du Jura
en une destination unique
sous la dénomination «Jura
Trois-Lacs». Huit entités sous
un même toit pour ce qui est
désormais la plus importante
des douze destinations helvétiques en termes de surface.
«Le nom a été choisi en fonction des clients. Ils viennent
par exemple à Bienne en bateau depuis Soleure et poursuive leur balade sur les trois
lacs ou partent marcher au
Jura. Nous sommes une jeune
destination, c’est un argument
que nous pouvons mettre en
valeur dans les médias en étant
présents avec des images essentiellement.» L’ensemble repose sur un travail de fond
que Samuel Kocher partage
souvent avec Thomas Erne,
directeur de la société de navigation sur le lac de Bienne.
Ensemble, ils ont visité la plus
grande foire touristique du
monde, l’ITB de Berlin, pour
d’une part soigner leurs
contacts et en créer de nouveaux. C’est ainsi qu’un journaliste berlinois est venu cet
été dans la région pour réaliser
un reportage sous le titre de
«Bieler Superlative». Une croisière de dix-huit minutes avec
un capitaine de bateau sur «le
plus long chemin aquatique
de Suisse».
Touristes. Aujourd’hui,
TBS s’approche de son niveau
des années soixante et enregistre
quelque 96 000 nuitées par an,
alors que le chiffre était tombé
à 69 000 durant les années 70.
Membre de «Jura TroisLacs» TBS est un partenaire
de qualité pour Suisse Tourisme qui diffuse son matériel
de propagande dans le monde
entier. «C’est une chance pour
l’avenir», estime Samuel Kocher, «les touristes d’Asie et
de Chine visitent actuellement
des sites réputés, mais
lorsqu’ils reviendront, ils voudront voir des nouvelles
choses. Ce sera l’heure pour
notre région.»
n

n C OOP : Der diesjährige
«energyday» steht im Zeichen von sogenannten
«Licht emittierenden Dioden», besser bekannt als
LED. Ziel dieses Anlasses ist,
zur Reduktion des Stromverbrauchs beizutragen. Die
Coop-Gruppe ist führende
LED-Verkäuferin und sorgt
dieses Jahr mit Aktionen und
Informationen dafür, dass
LED noch attraktiver wird.
Vor mehr als einem Jahrhundert gelang Thomas Edison
mit der Erfindung der Glühbirne ein meisterhafter
Coup. Lange Zeit war dieser
Licht spendende Glaskolben
die Lichtquelle schlechthin.
Ihr Licht verblasst aber zunehmend: 2011 verzichtete
Coop als erste Detailhändlerin der Schweiz auf den Verkauf der stromfressenden,
konventionellen Glühbirnen. Das Licht der Zukunft
kommt nicht aus Leuchtfäden, sondern aus Chips: Diese sind umweltfreundlich, effizient und günstig. Und sie
werden immer beliebter: Waren 2010 noch fünf Prozent
aller bei Coop, Interdiscount, Fust und Lumimart
verkauften Leuchtmittel
LED, werden es Ende 2013
rund 20 Prozent sein. Im
Rahmen des «energyday»
profitieren Kundinnen und
Kunden bis zum 2. November in allen Coop Supermärkten, Coop Bau+Hobby,
Coop City sowie bei Lumimart, Interdiscount und Fust
von 30 Prozent Rabatt auf
alle LED-Leuchtmittel. bb
n M IGROS : Zum 10-jährigen
Bestehen der Lilibiggs präsentiert sich die Migros-Kinderplattform www.lilibiggs.ch
mit einem Facelifting und
neuen Inhalten. Die Lilibiggs
haben sich in moderne Wesen verwandelt und leben in
Welten, die die Fantasie der
Kinder anregt und positive
Impulse vermitteln. Neben
den Lilibiggs gibt es neu
auch den Bösewicht Nimago
sowie drei fleissige Helfer.
Um den Geschmack der
Kinder und Eltern beim Redesign der Lilibiggs-Figuren
zu treffen, hat die Migros ein
Online-Panel eingerichtet.
Rund 1500 Kinder und 2500
Erwachsene haben bei den
neuen Lilibiggs mitbestimmt. Gleichzeitig äusserten Kinder ihre Wünsche an
die Lilibiggs. Diese sollten
echt und ehrlich sein, sie
ernst nehmen, gute Ratschläge erteilen, ihre Meinung
äussern und immer für sie da
sein. Vor allem aber sollten
sie lustig und clever sein, um
mit ihnen die Welt zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Für wissenshungrige
Kinder gibt es die Rubrik
«Wissen», die laufend mit
neuen Themen gespiesen
wird. Für Kinder, die noch
nicht lesen können, bietet
die Webseite einen interaktiven Spielplatz an, auf welchem Hund Tobi eine zentrale Rolle spielt.
bb

n MAIN TENDUE: basée à
Bienne, la Main Tendue du
Nord-Ouest cherche des personnes bénévoles. La Main
Tendue est un service qui offre une aide et un soutien
par téléphone 24 heures sur
24, tous les jours de l’année.
Des écoutants bénévoles,
hommes et femmes, d’origines et de professions diverses assurent la permanence et sont à l’écoute pour
les personnes dans le besoin.
L’association offre une formation à l’écoute, un travail
en équipe et une formation
continue tout au long de
l’engagement. Pour toutes
celles et ceux qui sont bilingues (allemand/français),
qui ont envie d’apprendre et
de s’engager bénévolement,
qui aiment donner de leur
temps et d’eux-mêmes, une
soirée d’information aura
lieu le lundi 11 novembre à
19h00 à la rue de la gare 30,
premier étage, à Bienne.
Prière de s’annoncer au
032 322 08 38.
RJ
n BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE:
Dès cet automne et jusqu’au
printemps, la Bibliothèque
de la Ville propose diffé-

rentes animations pour les
enfants qui mettent en valeur les contes et les histoires. Les mercredis matins,
une fois par mois, parents et
enfants (2-4 ans) sont invités
pour «Am stram gram, pic et
pic et colégram», une animation qui permet de découvrir
des histoires, comptines et
jeux de doigts. Sous la houlette d’Anne Bernasconi, parents et enfants vivent
ensemble des moments
d’échange et d’apprentissage, qu’ils peuvent ensuite
reprendre à la maison. Ce
programme est encouragé
par le projet national «Né
pour lire». La première
séance en français a lieu le
mercredi 30 octobre à
10h00. Pour les enfants dès
3 ans, le très apprécié
«Temps du Conte» revient
au programme, les premiers
samedis du mois. Janine
Worpe emmène petits et
grands dans le monde d’histoires incroyables et fantastiques. Les enfants sont
ensuite invités à découvrir
les nombreux livres d’images
de la bibliothèque en lien
avec les contes. Le premier
Temps du Conte a lieu le samedi 2 novembre à 11h00.
Autres dates: www.bibliobiel.ch. Les deux manifestations ont lieu à la Bibliothèque des Enfants et des
Jeunes, au 2e étage, durent
environ 30 minutes et sont
gratuites. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Sessantanni, Primitivo di Manduria, 2010, 75 cl
Vanish, div. Sorten, je 2,4 kg
Ferrero, Rocher, 375 g, Preis-Hit
Parfum: Prada, Infusion d’Iris, EdP Vapo, 100 ml

25.90 statt
19.90 statt
8.95
49.90 statt

Coop Naturafarm, Schweinsnierstückbraten, 100 g
Coop Naturafarm, Waadtländer Saucisson, 100 g
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
Prosecco Spumante DOC, Bottiglia blu, 6 x 75 cl
Hohes C Orangensaft o. Multifruchtsaft, 2 x 4 x 1 l

2.45
1.35
10.00
36.70
11.20

statt
statt
statt
statt
statt

35.50
45.60
136.00
4.15
2.25
20.00
71.40
22.40
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Rack d’agneau, Australie/Nlle Zélande/Irlande, 100 g 4.20
Baudroie en tranche, sauvage, DK/GB, 100 g
5.25
Grana Padano, DOP, Italie, 100 g
2.20
Sabo, huile d’olives extra vergine, 1 l
5.70
Barolo, DOG 2009, 75 cl
13.95
Prosecco spumante Live Brune, 75 cl
10.75

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

5.60
7.50
3.15
9.50
23.90
15.50

Salade mêlée Anna’s Best, 250 g
Rôti/escalope de porc (cou), TerraSuisse, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Pizza Toscana M-Classic, surgelées, 2 x 360 g
Tranche d’ananas, 6 x 140 g

2.00
1.55

au lieu de 2.50
au lieu de 2.25

5.30
5.00

au lieu de 7.60
au lieu de 6.30

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Fleisch- und
Käsespezialitäten

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

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

HAUSLIEFERDIENST

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

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

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

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

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

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

Tel. 032 342 43 82

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

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

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

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

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

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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

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

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

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

Import Verkauf Vermietung

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

International SPA
Nail & Foot Care

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

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
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Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

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

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

www.seelandtrike.ch

Centr e Ro ch at

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

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

www.AUTOrepar.ch

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

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin

076 700 21 28

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

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

ASSURA Krankenkasse

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

bonadei_biel@hotmail.com

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 30. / 31. OKTOBER 2013

BIEL BIENNE 30 / 31 OCTOBRE 2013

DIE WOCHE IN DER REGION

SERIE GEMEINDEWAHLEN BÜREN A.A. (4. TEIL): FORUM

«Nicht einfach nur grün»
Christoph Kuhn lebt seit 33
Jahren in Büren, gehört zur
alten Garde der FORUM
Ortspartei und ist seit drei
Jahren Präsident.

Christoph Kuhn (FORUM):
«Wir müssen die Chancen
nutzen, damit das Stedtli
wieder vermehrt zum
regionalen Zentrum
wird.»

PHOTO: PETER J. AEBI

den. Oft wird dem FORUM
das grüne Etikett angehängt.
Dabei haben wir uns seit der
Gründung für wichtige Anliegen im Stedtli eingesetzt.
Heute sind wir das, was auf
nationaler Ebene die Grünliberale Partei ist. Klar bringen
wir auch die Umweltanliegen
gezielt ein und stehen für die
VON
Die FORUM Ortspartei Bü- Förderung des Langsam- und
PETER J. ren ist seit 25 Jahren eine feste öffentlichen Verkehrs.
AEBI Grösse in der Lokalpolitik des
Stedtli. Einer der Gründungs- Sie halten sich seit 25 Jahren
generation ist seit drei Jahren in den Bürener Gremien. Was
Präsident: Christoph Kuhn. macht den Erfolg aus?
Derzeit sind wir im GeDer Entwicklungsingenieur arbeitet in Büren. Infolge einer meinderat, in der Bau- und
schweren Krankheit ist er heu- in der Verkehrskommission
te mit einem Elektroscooter mit je einem Sitz vertreten.
unterwegs. Wir trafen ihn im Das Ziel wäre es, in jeder KomStedtli zu einem Gespräch mission mitarbeiten zu können und natürlich den Sitz
über die Ortspolitik.
im Gemeinderat zu halten.
GRENCHNER WOCHE: Christoph Das FORUM politisiert unabKuhn, das FORUM ist für Aus- hängig und sachbezogen, ist
offen und kommunikativ. Seisenstehende politisch nicht so
ne Präsenz ist stets spürbar
einfach einzuordnen …
Christoph Kuhn: Das FO- und ich glaube, dass dies hier
RUM ist vor 25 Jahren gegen geschätzt wird.
die Übermacht der bürgerlichen Parteien gegründet wor- Sie selber kamen vor 30 Jahren
nach Büren. Was hat Sie zum
Einstieg in die Politik bewogen?
Die FORUM-Kandidatinnen und
Wir kamen auf der Suche
Kandidaten für den Gemeinderat
nach einer grösseren Wohnung aus Orpund nach Büren.
Kathrin Berger-von Dach (53), Kauffrau,
Der Eintritt der Kinder in die
bisher (2006–2011) Ressorts Volkswirtschaft,
Schule war der Zeitpunkt, mir
(seit 2011) Bau und Planung
zu überlegen, ob ich mich
Christoph Kuhn (63), Maschineningenieur
nicht verstärkt engagieren sollHTL, Mitglied der Bau- und Planungskommissite. Zu dieser Zeit wurde das
on (1995 bis 2005 Schulkommission)
FORUM gegründet. Später erChristine Wunderli (60), Hausfrau und Kaufhielt ich ein Mandat in der
frau
Schulkommission und aktuell
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bin ich in der Bau- und Pla- Was waren für Sie die Meilennungskommission.
steine der vergangenen vier Jahre?
Alle Parteien berichten von
Sicher die Realisierung der
Schwierigkeiten, Kandidaten
Stedtli-Umfahrung und der Befür die politischen Ämter zu
gegnungszone. Auch wenn
finden. Gerade Jüngere zeigen
ich weiss, dass die Verbessenoch wenig Bereitschaft, sich
rungen mit einer gewissen
zu exponieren.
Verschlechterung an der BernDie Jugend hat sehr viele strasse verbunden ist. Man
Möglichkeiten sich zu enga- musste sich damals auf das
gieren. Politik ist in diesem Machbare konzentrieren. Das
Alter oft wenig attraktiv. Es erwies sich als richtig, wenn
ist so, dass ein Gemeinderats- wir sehen, dass heute Projekte
mandat je nach Ressort den vom Kanton aus finanziellen
Aufwand eines 20- bis 30-Pro- Gründen auf Eis gelegt werzent-Pensums verursacht. Das den. Ich erwarte übrigens auch
kann nicht jede oder jeder eine Verbesserung, wenn die
übernehmen. Bei den Kom- Ostumfahrung Biel realisiert
missionen sieht es ein wenig ist. Derzeit sind wir vom
anders aus. Da reichen in der Schwerverkehr vom Jura in
Regel zwei bis drei Abende Richtung Bern sowie von Arch
pro Monat, was natürlich ein- in Richtung Lyss stark betroffacher zu integrieren ist.
fen.

Grenchner TrampolinErfolge: Am internationalen Friendship Cup in
Jablonec (Tschechien) traten fünf Teilnehmer aus
Grenchen gegen Konkurrenz aus zehn Nationen
an. Adrian Simon startete
in der Kategorie Jugend
und belegte nach dem
Vorkampf den dritten
Rang. Im Final steigerte er
sich nochmals und stiess
auf Rang zwei vor. Bei den
Herren trat Cédric Jeannerat sicher auf und er-

Wo sehen Sie den grössten
Handlungsbedarf für die kommenden vier Jahre?
Für das Schloss sollte dringend eine Lösung gefunden
werden. Allerdings liegt die
Federführung eindeutig beim
Kanton, der diese Rolle aber
bisher zu wenig übernommen
hat. Am einfachsten wäre eine
erneute Nutzung als Büroräume. Aber auch die Umsetzung
der Ortsplanungsrevision ist
eine grosse Aufgabe, die das
Bürener Bild auf lange Sicht
prägen wird. Büren hat eine
gute Basis, wieder verstärkt
ein regionales Zentrum zu werden. Und unsere Schulen brauchen zusätzlichen Raum. Erfreulicherweise sind die Schülerzahlen wieder steigend.
Und die Gemeindefusion mit
Oberwil?
Eine Fusion wäre durchaus
möglich, aber für Büren absolut nicht zwingend. Wir sehen das Schwergewicht in einer Verstärkung der sachorientierten kommunalen Zusammenarbeit.
Noch ein Wort zum Verkehr in
Büren. Ist das für die kommen-

reichte das Finale. Dort
zeigte er nochmals sein
Können und belegte den
guten siebten Schlussrang.
Im Synchronturnen
konnten Grossenbacher/Walker im Final der
Juniorinnen vom sechsten auf den vierten
Schlussrang vorstossen.
Jeannerat/Hug erreichten
den Final als zweite. Dort
turnten sie sicher durch
und konnten sich überraschend den Sieg holen.

den vier Jahre kein Thema
mehr?
Doch, natürlich. Es steht
die Realisierung von Tempo30-Zonen in den Quartieren
an. Zudem muss der Langsamverkehr eine stärkere Position einnehmen können. Da
braucht es auch entsprechende
Massnahmen. Mit der neu geschaffenen Begegnungszone
müssen wir nun leben und
arbeiten. Dann werden sicher
noch einige kleinere Anpassungen notwendig sein.
n

Wahlen in Büren a.A.
Am 10. November wählt das Stedtli den Gemeinderat neu. Die GRENCHNER WOCHe sprach
im Vorfeld mit den Parteipräsidenten. Heute
mit dem Präsidenten der drittstärksten Partei,
der FDP.Die Liberalen. Bereits erschienen ist das
Interview mit Pius Leimer (SVP) und mit Margrit
Widmer (SP).
Der Gemeinderat setzt sich heute aus je zwei
Mitgliedern der SVP, FDP und SP sowie einem
des Forums zusammen.
Die Wähleranteile waren 2009:
SVP: 29 %
SP: 25 %
FDP: 17,5 %
Forum: 14 %
Wahlzettel ohne Listenbezeichnung: 14,5 %

Tag der offenen Tür

am 5. November 2013 im

Photo: crocidufresne.com

14.00-17.00 Uhr Kaffee und Waffeln
17.00-20.00 Uhr Pastaplausch
Livemusik, Märchenerzählerin für Erwachsene, Geschichtenerzählerin,
Clownin, Wettbewerb.
Alkoholfreier Treffpunkt, Bahnhofplatz 2d, Biel, Telefon 032 322 15 25
(Di/Do: 14-18 Uhr, Fr: 17-21 Uhr, So: 10-15 Uhr)
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Aber diese Zahlen sind für uns nicht
das Wichtigste – sondern:

SO. 03.11. 16:00
STADION GURZELEN

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

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

Cortepress AG / SA
BIEL BIENNE
Burggasse 14
Postfach 272
2501 Biel-Bienne
E-Mail: news@bielbienne.com
ISDN: 032 329 39 37

KINO /CINÉMAS

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

CH-Dialekt: ab DO tägl. 20.30, DO-MO 15.30. DO, SA-MI 18.00
FR/SA auch 23.00

ACHTUNG, FERTIG, WK!

2. Woche! Zehn Jahre nach «Achtung, fertig, Charlie!» kommt nun die Fortsetzung des Schweizer Kinohits: Alex Stüssi (Matthias Britschgi) schwängert die
Tochter von Oberst Reiker (Marco Rima) und wird in den WK geschickt.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std 39.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D : vers. franç./ohne UT: SA/DI 13.30

PLANES -3D

4e semaine! EN DIGITAL 3D!
De: Klay Hall. Dès 6/4 ans. 1h32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
OV it/f/all : Dienstag -mardi 5.11.2013 - 14.15

HABEMUS PAPAM

!CINEDOLCEVITA!
Gott und die Welt haben ihn erkoren. Aber seine innere Stimme sagt ihm,
dass sie sich irren. Die Geschichte vom Papst, der nicht Papst sein will.
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d‘élire son successeur.
Plusieurs votes sont nécessaires avant que ne s‘élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre
attendent en vain l‘apparition au balcon du nouveau souverain pontife.
Mit/avec: Nanni Moretti, Michel Piccoli.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std 42.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Franç./ohne UT: dès JE ch. j.15.30. VE, DI, MA 20.30. SA aussi 23.00
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00. DO, SA, MO, MI- JE, SA,LU, ME 20.30
FR/VE auch 23.00

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl.15.00, 17.45, 20.30. FR/SA 23.00

THOR THE DARK KINGDOM -LE MONDE DES TENEBRES -3D

EN 1RE SUISSE ! EN DIGITAL 3D ! Après les films Marvel Thor et Avengers,
Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne
race, sous la conduite du terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance,
revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que même
Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son aventure
la plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir
s‘allier au traître Loki pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui
sont chers, mais aussi l‘univers lui-même.
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D! Mit einem gewaltigen Donnerschlag
kehrt er zurück; der mächtige Thor (Chris Hemsworth)! Denn nicht nur die
Erde, sondern alle Neun Reiche werden von einem dunklen Feind bedroht,
ein Gegner, der älter ist als das Universum selbst: Malekith, der Verfluchte
(Christopher Eccleston)!
Von/de: Taylor Alan. Avec/mit: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston, Idris
Elba. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

F I L M A R E N A M É R I C A L AT I N A
01/11 – 02/12/2013
WAKOLDA

Lucia Puenzo, Argentinien/F/E/N 2013, 93’, Ov/d,f
Fr/Ve
01. November / 01 novembre 20h00
Begrüssung & Musik / Acceuil & Musique: Rosa Carballo, Carlos Diaz & Laurent Maeder. Film: 20h30
Die 12 jährige Lilith zieht 1960 mir ihrer Familie nach
Patagonien, wo ihre Eltern ein Hotel eröffnen wollen.
Ein deutscher Arzt wird ihr erster Dauergast.
Patagonie, 1960. Un physicien allemand rencontre
une famille argentine sur la longue route qui mène
à Bariloche où ils s’apprêtent à ouvrir une chambre
d’hôtes au bord du lac Nahuel Huapi. Sans connaître
sa véritable identité, ils l’acceptent comme leur
premier client.

NO

Pablo Larraín, Chile/USA/Mexiko, 108’, Ov/d
Mit Gael García Bernal
Sa/Sa
02. November / 02 novembre 20h30
So/Di
03. November / 03 novembre 18h00
So/Di
03. November / 03 novembre 20h30
Mo/Lu 04. November / 04 novembre 20h30
Chile Ende der Achtziger Jahre. René Saavedra ist ein
begnadeter Werbefachmann. Aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrt, kennt er die neuesten
Trends. Politisch selbst nicht aktiv, bewegt er sich im
Umfeld des Pinochet-Regimes. Dennoch gelingt es der
Opposition, ihn als Leiter der NO-Kampagne gegen ein
Referendum zu gewinnen.
L’histoire de René Saavedra, un jeune et impertinent
publicitaire. Apolitique et habitué à vendre des microondes et des sodas, il accepte pourtant la proposition
des opposants de Pinochet de concevoir la campagne
publicitaire - celle du «non» - contre le maintien à la
présidence lors du référendum de 1988.

Zu vermieten
MUSIK- ODER
HOBBYRAUM
mit Toiletten
benützung.Pro
Monat pauschal
CHF 430.–
Tel. 032 322 37 31

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

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D vers. franç./ohne UT: SA/DI, ME 13.30

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 15.15

TURBO KLEINE SCHNECKE GROSSER TRAUM -2D + 3D
3e semaine en version française! EN DIGITAL 3D!
5. Woche! IN DIGITAL 2D+3D!
Von/de: David Soren. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36.

0DVVHXVH
GLSO{PpH

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
V.O.fr/all: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.15, 20.30.
LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

V.O.fr/all: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 16.15.
„LE BON FILM“

LES GRANDES ONDES (À L‘OUEST)

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Wenn einem die Demokratie über
den Weg läuft, muss man sie beim Schopfe packen, koste es, was es
wolle. Und selbst wenn man dafür zivilen Ungehorsam, eine schwere
Sünde für alle Schweizer, in Kauf nehmen muss. Eine verwegene
Rundfunk-Komödie!
EN1RE VISION! Quand la démocratie passe à côté de soi, il faut être prêt
à la saisir, coûte que coûte, même au prix de la désobéissance civique,
pourtant péché capital pour les Suisses. Une comédie radiophonique
et libertaire.
Von/de: Lionel Baier. Mit/avec: Valérie Donzelli, Michel Vuillemoz,
Patrick Lapp. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 25.

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

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2trCwNAAAsyYq4w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iW9m43NiYJjiAIfoag-X_FhkNUvPS121Y94Muy7ud6VIIxilnOBZXuobCaIWjslbqCNpNMjEWnny1Iigy04Qgh6o0Uupg3lA42HtpYA-G57hezwuHpfgAAAA==</wm>

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D Deutsch gespr./sans s.-t: ab DO tägl. 15.45.

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 -

Do, 19. Dezember 13, 20.15
Kongresshaus, Biel

2. Woche! Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 macht genau
da weiter, wo der erste Teil der Komödie aufgehört hat. Endlich wird
allseits anerkannt, dass Erfinder Flint Lockwood ein Genie ist.
Von: Cody Cameron.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std.35.

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

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D Deutsch gespr./sans s.-t: SA/SO, MI 14.00

WOLKIG MIT AUSSICHT AUF FLEISCHBÄLLCHEN 2 -2D + 3D

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D: Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D: Engl.O.V./d/f: FR/SA-VE/SA 23.30

GRAVITY -2D+3D

Soirée 14 points
Donnerstag 14. November 2013
5 Gang Gourmet - Menu
Vertikaler Weinvergleich Sassicaia / Saffredi
CHF 190.00 pro Pers.
Jeudi 14 novembre 2013
Menu gourmet 5 plats,
Dégustation Sassicaia / Saffredi
CHF par pers. 190.00

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

5. Woche. 5e semaine. Von/De: Alfonso Cuaron. Mit/avec George Clooney, Sandra Bullock
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 03.11.2013 - 10.45

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

beauty

Engl.O.V./d/f: FR/SA, MO-MI - VE/SA, LU-ME 20.15

THE BUTLER -LE MAJORDOME

3. Woche! Über drei Jahrzehnte diente er den Präsidenten der USA und
erlebte hautnahe die Geschichte Amerikas Schwarzer. Basierend auf einer
wahren Geschichte.
3e semaine! À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l‘évolut ion
de la vie polit ique américaine et des relat ions entre communautés.
Mit/avec: Forest Whitaker, John Cusack, Nicole Kidman.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

PRISONERS

5. Woche! 5e semaine!
Von/de: Denis Villeneuve. Mit/avec: Hugh Jackmann, Jack Gyllenhaal.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 33.

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.15

AM HANG

2. Woche! AM HANG erzählt wird eine universelle Geschichte über Leidenschaft und Sicherheit, Treue und Unverbindlichkeit - faszinierend, intensiv,
berührend.
Von/De: Markus Imboden. Mit/Avec: Henri Hübchen, Martina Gedeck.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 31.

s
Lettres et coli

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Région

BIEL BIENNE

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

Tierarztpraxis – Cabinet vétérinaire

032 365 80 80

Blumenrain 54, 2503 Biel-Bienne

www.velokurierbiel.ch

Dr. med. vet. Katja Berchtold
T 032 365 98 14
Osteopathie – Ostéopathie
Über Mittag geöffnet – ouvert à midi

LIDO2, Zentralstrasse 32a, Biel
4. Woche! 4e semaine!
Von/de: Frank Matter. Mit/avec: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen.
Ab 12/10. 1 Std. 35.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
F+D/d/f: FR/SA, MO-MI - VE/SA, LU-ME 18.00

www.beautybielbienne.ch

9 CHF

VO.CH-all/f: Sonntag -Dimanche 03.11.2013 - 11.00

VON HEUTE AUF MORGEN-DU JOUR AU LENDEMAIN

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

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

en
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L‘EXPÉRIENCE BLOCHER

online

www.tierarztpraxis-am-blumenrain.ch

www.bielbienne.com
lbi nne c

3. Woche! Sie meinten ihn zu kennen ? 3e semaine! Vous pensiez le
connaître?
Von/de: Frank Matter. Mit/avec: Anny Fröhlich, Elisabeth Willen.
Ab 12/10. 1 Std. 40.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA -VE/SA 23.00

ENDER‘S GAME-DAS GROSSE SPIEL- LA STRATÉGIE ENDER

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
CH-Dialekt: SA, MI 15.30

S‘CHLINÄ GSPÄNGST

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

THE FIFTH ESTATE-DIE FÜNFTE GEWALT-LE 5ÈME
POUVOIR

SCHWEIZER PREMIERE! Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl) ist Julian
Assanges (Benedict Cumberbatch) engster Vertrauter und Mitarbeiter.
Gemeinsam entwickeln sie die Internet-Website WikiLeaks und verändern damit die weltweite Informationsverteilung.
EN 1RE SUISSE !!! AVANT PREMIÈRE À LA FÊTE DU CINÉMA 2013 (Programmation Complète sur www.lafeteducine.ch) !!!!En rendant publics
des documents confidentiels, ils ont fait vaciller les plus grands
pouvoirs de la planète. La révélation d‘informations ultra-secrètes
explosives a mis en lumière un monde jusque-là inconnu. WikiLeaks a
changé la donne à jamais.
Von/de: Bill Condon. Mit/avec: Benedict Cumberbatch, Daniel Brühl.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 08.

Stadtkirche Biel
Samstag, 2. November 2013, 20.00 Uhr
Sonntag, 3. November 2013, 17.00 Uhr

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

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne

MOZART
REQUIEM KV 626
Misericordias Domini KV 222
Ave Verum KV 618
Bieler Kammerchor und
SPF-Chor des Seeland Gymnasiums
Désirée Pauli, Sopran
Katharina Rückl, Alt
Hans-Jürg Rickenbacher, Tenor
Alexandre Beuchat, Bass
Orchester ad hoc;
Konzertmeisterin, Nuria Rodriguez
Leitung, Alfred Schilt
Eintritt Fr. 30.- / Fr. 20.- (Abendkasse)
Unterstützt durch: Stadt Biel, Kanton Bern, Stiftung Vinetum, Ernst Göhner Stiftung

032 323 33 93

www.bielerkammerchor.ch

✄

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30, 20.15. FR/SA -VE/SA auch 23.00

30 Jahre Bieler Kammerchor

✄

2. Woche! Face à la menace des extraterrestres envahisseurs, le colonel
Graff choisit d‘entrainer ses troupes dès leur plus jeune âge. A l‘école de
guerre, Ender, un jeune garçon doué de facultés exceptionnelles, se révèle
rapidement être l‘unique espoir de l’humanité!
2e semaine! Ender‘s Game ist die Adaption eines Science-Fiction-Romans von
Orson Scott Card, der hierzulande unter dem Titel „Das grosse Spiel“ veröffentlicht wurde - mit Asa Butterfield, Ben Kingsley und Harrison Ford.
Von/de: Gavin Hood. Mit/avec: Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley.
Ab 14 Jahren. 1 Std 54.
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Tambour Softdry

16 programmes
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Classe
énergétique

Le complément idéal:

7 kg

5 ans de garantie

000.00

pour seulement CHF 99.-

Classe
énergétique

Le complément idéal:

7 kg

5 ans de garantie
pour seulement CHF 99.-

xxxx
xxxx
ROT

Avec Shopping Card*

53.15

/ mois

Ex. durée de 12 mois, total 744.-. Carte disponible en magasin ou
sous www.mediamarkt.ch.

DPU 7360X
Sèch-linge à

KDR 73006
Sèche-linge à pompe à chaleur

pompe à chaleur
HxLxP: 85x60x60 cm
No.Art.: 1273340

62.-

Avec Shopping Card*

/ mois

Ex. durée de 12 mois, total 637.80. Carte disponible en magasin
ou sous www.mediamarkt.ch.

Nouveauté :

Commande entièrement électronique par un seul bouton, programmes sspéciaux,
système anti vibration, condenseur SelfCleaning, HxLxP: 85x60x63 cm,
No.Art.: 1242057

*Intérêt: 13.9%. Sous réserve de la limite qui vous est octroyée sur votre compte. Avertissement conformément à la loi: "L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraîne le surendettement" (Art. 3 LCD).

Livraison et installation
CHF

Smart Check détecte et diagnostique les
problèmes et contrôler votre machine à distance

Condenseur SelfCleaning

Classe
énergétique

Classe
énergétique

Le complément idéal:

Le complément idéal:

5 ans de garantie

5 ans de garantie

7 kg

pour seulement CHF 99.-

Avec Shopping Card*

70.90

/ mois

Ex. durée de 12 mois, total 850.80. Carte disponible en magasin
ou sous www.mediamarkt.ch.

WT44W390CH
Sèche-linge à pompe à chaleur
Programmes spéciaux comme p.ex. laine ﬁnish, mix, outdoor, super 40,
H xLxP: 85x60x63 cm,
No.Art.: 1201384

8 kg

pour seulement CHF 149.-

Avec Shopping Card*

79.75

/ mois

Ex. durée de 12 mois, total 957.-. Carte disponible en magasin ou
sous www.mediamarkt.ch.

DV80F5E5HGW/WS
Sèche-linge à pompe à chaleur
14 programmes, éclairage intérieur du tambour, HxLxP: 85x60x60 cm
No.Art.: 1320108

Offre valide du 31.10.2013 au 04.11.2013, dans la limite des stocks disponibles. Vente uniquement aux consommateurs ﬁnals, en quantité destinée à un usage domestique normal. Tous nos prix s’entendent TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses. Erreurs et fautes d'impression réservées.

x

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
Seit einigen Jahren kommt kontinuierlicher Weiterbildung eine steigende Bedeutung zu. Die rasche technologische
Entwicklung verlangt regelmässig nach
neuen Fähigkeiten. Die Berufsbilder
und organisatorischen Umstellungen
zwingen Berufstätige zur Anpassung,
manchmal müssen auch neue Berufswege eingeschlagen werden. Die
Weiterbildung erlaubt dank besserer

beruﬂichen Fähigkeiten, interessantere Aufgaben zu übernehmen, höhere
Saläre zu erhalten, neue Verantwortungen zu übernehmen oder in einem
anderen Umfeld zu arbeiten. Weiterbildung läuft oft parallel zur Berufstätigkeit. Dass Biel eine Zukunftsstadt ist,
weiss man seit Jahrzehnten. Dass Biel
aber auch eine Schulstadt ist, scheinen
nur Insider zu wissen.

Dabei hat Biel neben obligatorischen
Schulen in beiden Sprachen auch
Hochschulen, drei Gymnasien, zahlreiche Berufsbildungsstätten, eine
regionale Volkshochschule usw. anzubieten (mehr auf dieser Seite).
Und all dies in einem Umfeld, das einmalig ist: In Biel kann man sich quasi
im Vorbeigehen gleich noch in einer
zweiten Sprache üben…

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…

ong, feuer und ﬂamme rythmes et so
welt des comics, arabe, mein kleider
sisch, tout feu tout ﬂamme silkpaper

NEU:
iplom
in mit eidg. D
r/
ite
Verkaufsle

Sich bilden, heisst in die Zukunft investieren!
BFB – Ihr Bildungspartner für Wirtschaft
FÜHRUNG – HFW
– Eidg. Fachausweis Direktionsassistent/in
(Informationsabend: 18.11.13)
– Höhere Fachschule für Wirtschaft HFWbern.ch
(Informationsabend: 12.11.13)
– Management-Zertifikat SVF/BFB
MARKETING, VERKAUF, KOMMUNIKATION
– Verkaufsleiter/in mit eidg. Diplom
NEU
(Informationsabend: 18.11.13)
– Medientraining: Ihr Auftritt, bitte!
– Eidg. Fachausweis Marketing- / Verkaufsfachleute
(Informationsabend: 18.11.13)
– Eventmanager/in
PERSONALWESEN
– Arbeitszeugnisse richtig verfassen und interpretieren
– Personalassistent/in mit Zertifikat
(Informationsabend: 21.11.13)
– Gehaltswesen und Lohnadministration
– Sozialversicherungen
BERUFSBILDNER/INNEN
– Arbeits- und Lernsituation / Prozesseinheit, Modul 2
– Beurteilen der Lernenden, Modul 3
– Update KV Lehre Bi Vo 2012 – einfach erklärt
KAUFMÄNNISCHE WEITERBILDUNG
– Bürofach- / Handelsdiplom BFB / Art. 32 BBV
(Informationsabend: 19.11.13)
– Korrespondenz und Protokolle
– Sekretariatsführung
– Wiedereinstieg in den kaufmännischen Beruf
(Informationsabend: 20.11.13)

BEGINN
Februar 14
April 14
April 14
August 14
15.11.13
Februar 14
21.03.14
06.11.13
Januar 14
14.01.14
01.03.14
18.11.13
09.12.13
27.03.14
13.01.14
17.01.14
18.02.14
April 14

INFORMATIK
– Powerpoint 2010

06.01.14

ERWACHSENENBILDUNG SVEB-ZERTIFIKAT
– Kursplanung konkret, didaktische Grundlagen
– Rhetorik: Sprechen und Auftreten vor Publikum

08.11.13
29.11.13

SPRACHEN (Informationsabend: 11.12.13)
– Deutsch, Französisch, Englisch

to numérique, sushi, anglais, stil mit
wn spielen, maquillage, feuer & kultu
fﬁti, réaliser son bijou, pralinen, lu
lards tragen, bière, grec, websiten e
âtre, portugiesisch, latino mix, appre
nzösisch, facebook, italien, oiseaux, m
ogenes training, dj-ing, kanu, patient
ddhisme, babyzeichensprache, dessin

Januar 14

Besuchen Sie unsere Informationsabende
(Anmeldung nicht notwendig). Wir freuen uns auf Sie!
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Ring 12, 2500 Biel/Bienne 3, T 032 328 31 31, www.vhs-biel-lyss.ch / www.up-bienne-lyss.ch

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
D
Depuis
i quelques
l
années, la formation continue a pris une importance
croissante. La rapide évolution technologique exige d’acquérir régulièrement de nouvelles connaissances. Les
métiers et l’organisation du travail
changent fréquemment, poussant les
professionnels à s’adapter et même
parfois à changer de parcours professionnel. La formation continue permet

aussi, grâce à l’amélioration des capacités professionnelles, d’effectuer des
tâches plus intéressantes, d’avoir un
meilleur salaire, de prendre de nouvelles responsabilités ou de travailler
dans un autre domaine.
On sait depuis des décennies que
Bienne est la Ville de l'Avenir. Mais
seuls les initiés semblent savoir que
Bienne est aussi un haut lieu de for-

mation. Car en sus de ses nombreux
collèges francophones et alémaniques,
Bienne compte des hautes écoles, trois
gymnases, de nombreux centres de
formations, une université populaire
régionale, etc. Les annonces ci-dessous le démontre. Et il y a un atout supplémentaire unique: à Bienne la polyglotte, on exerce en permanence ses
compétences linguistiques.

Die strenge Sprachschule.
Ohne Fleiss kein Preis.
Sprachaufenthalt 2014
zum Preis 2013!
Nur bis 31.10.2013

In unseren vielseitigen Sprachkursen.

BOA LINGUA BERN TEL. 031 318 44 04
PROSPEKTE UND INFORMATIONEN UNTER
WWW.BOALINGUA.CH

inlingua-biel.ch
Gottstattstrasse 24 | 2504 Biel

Kinesiologie-Ausbildung

Personal IT Trainer
Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!

Integrative Körperarbeit
Nächster Beginn Weiterbildung:
Modul Körperarbeit im Wasser KiW
23.-24.11.2013
14.-15.12.2013 • 1.-2.2.2014
Informationen:
www.integrativekoerperarbeit.ch
Denise Weyermann 079 459 14 04

Wir bieten Ihnen:

ifoa - die kleine und feine IT-Schule
Gurzelenstrasse 31 – 2502 Biel BE
032 345 35 35 – www.ifoa.ch

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Familienstellen, Matrix-Kurse
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

RMATION:
NOUVELLE FO
vente
marketing et
Spécialiste en

Se former signiﬁe investir dans l’avenir !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie
MARKETING, VENTE, COMMUNICATION
– Spécialiste en marketing et vente avec brevet fédéral
(Markom inclus)
(soirée d’info 18.11.13)
RESSOURCES HUMAINES
– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat
SEC Suisse / HR Swiss
(soirée d’info 27.11.13)

DÉBUT
01.03.14

17.01.14

FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S
– Cours obligatoire pour formateurs / trices d’apprenti-e-s 27.02.14
FORMATION CONTINUE COMMERCIALE
– Diplôme de bureautique/de commerce BFB
(soirée d’info 18.11.13)
LANGUES
– Allemand, Français, Anglais

(soirée d’info 11.12.13)

13.01.14

janvier 14

Intéressé(e) ? Réservez ces dates dès maintenant et demandeznous la documentation détaillée.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
an zentraler lage
in biel

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

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

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc,
parkett-und plattenböden.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
nettomietzins chf 1’500.00
hk/nk-akonto chf 365.00

Lengnau, im Dorfzentrum
Familienfreundliche 41/2-ZimmerEigentumswohnung
- moderner Grundriss mit grosszügigen
lichtdurchfluteten Räumen
- sonniger Sitzplatz mit Gartenanteil
- Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
- Kindergarten, Schule 200 m entfernt
- Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz
- Verkaufspreis CHF 535'000.-

Lyss, Überbauung Arnhof
41/2 und 51/2-Zimmer-ReihenEinfamilienhäuser
-grosszügige, moderne Bauweise mit
NGF 190.9 und 233.5 m2
-Attikaterrasse mit herrlicher Aussicht
und grosser Sitzplatz im EG
-Wärmepumpe mit Erdsonde
-inklusive Carport für 2 Fahrzeuge
-Kaufpreis ab CHF 840'000.-

Bitte Objekt erfassen
Bitte Text erfassen

Bitte Objekt erfassen
Bitte Text erfassen

Bitte Text erfassen

Bitte Text erfassen

Bracher und Partner AG
Caroline Hubacher, 032 625 95 07
www.ambiente-lengnau.ch

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

Schüsspark SEI, im Zentrum von Biel
Noch je eine 31/2- und 41/2-Eigentumswohnunge im obersten Stockwerk frei:
- Schlafzimmer mit direktem Badzugang
- Küche mit Combi-Steamer
- schöne Parkettböden
- eigerner Waschturm in der Wohnung
- grosser gedeckter Balkon
- Verkaufspreis ab CHF 750'000.-

Leben an der Schüss in Biel
41/2- und 51/2-Zimmer-Eigentumswohnungen an idyllischer Lage
- Helle und grosszügige Wohnungen
- Grosse, sonnige Loggias nach Westen
- Mitgestaltung des Raumkonzepts und
des Innenausbaus möglich
- Beste, zentrale Lage; Einkaufsmöglichkeiten, Kindergarten, Schulen in der Nähe
- Kaufpreis ab CHF 675'000.- inkl. PP

Bitte Objekt erfassen
Bitte Text erfassen

Bitte Objekt erfassen
Bitte Text erfassen

Bitte Text erfassen

Bitte Text erfassen

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

Bracher und Partner AG
Caroline Hubacher, T 032 625 95 07
kontakt@bracher.ch, www.bracher.ch

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

A VENDRE à Orvin un lumineux

Grande maison mitoyenne
de 6.5 pièces
En pleine nature dans quartier familial.
Surface habitable 245 m2. 2 balcons,
3 salles d'eau, pompe à chaleur, petit
jardin, 1 garage et 2 places de parc.
Parfaitement entretenue.

Prix de vente: CHF 565'000.–

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Route de Frinvillier 28 • 2534 Orvin
Tél. 032 358 21 38 Fax 032 358 21 40
info@kellerimmobilier.ch
www.kellerimmobilier.ch

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

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

appartement-loft de 185 m2

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

Prix de vente: CHF 575'000.–
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

Biel Zihlstrasse 12

Magglingen Burgerweg 11

Grosser
Balkon mit
Südwest-Lage

Schöne und
ruhige Lage!

Zu vermieten n.V. schöne und helle
3½-Zimmer-Wohnung
Ruhiges Quartier (Mühlefeld). Grosse
Zimmer, im Hochparterre. Renovierte
Küche, Geschirrspühler, Glaskeramik.
Helles modernes Bad/WC. Grosszügige
Essecke. Plattenböden und
Mosaikparkett. Keller und Estrich.
MZ: 1290.- + 250.- NK. Garage: 120.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Zu vermieten nach Vereinbarung
4-Zi.-Wohnung mit Gartensitzplatz
Im Naherholungsgebiet. Renovierte Küche
mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd.
Boden: Mosaikparkett, Platten und
Laminat. Keller, Estrich und Veloraum. MZ:
1690.- + 350.- NK. Garage: CHF 100.-.
(Wer Genossenschafter wird, mietet die
Wohnung zu vergünstigten Konditionen).
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Brügg Bärletweg 22

Nidau
Hauptstrasse 113

Gegenüber
Schule!

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

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

Verkaufspreise ab CHF 595'000.–

An Südhanglage zu verkaufen
Einfamilienhaus
4.5-Zimmer, ca. 130 m2 Nutzfläche.
Garage im Haus. Leichte Innenauffrischung
nötig. Neue Heizungsanlage, Fernwärme.
Gepflegte Bausubstanz. Sehr schöne
Gartenlage, Halt 480 m2. Sitzplatz,
gedeckte Pergola und Aussencheminée.
Verkaufspreis: CHF 520'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Auskunft/Anmeldung:

E-mail: brigitte.senn@wirztanner.ch

IMMOBILIEN
In Biel, Mattenstrase 142, gibt es
per sofort oder nach Vereinbarung eine
schöne
3.5-Zimmerwohnung, CHF 900.–
exkl. HK/NK Akonto

Zu vermieten in Biel, zwischen Bahnhof
und See, Ländtestrasse 45,
attraktives, helles, renoviertes

Ladenlokal
mit Nebenräumen 160m2
Parkplätze vorhenden.

Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, Küche, Bad/
WC, grosser Balkon. Zentrale, ruhige
Lage. Ideal für Paare oder Famillien.

Info 032 328 14 45

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort:
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/
WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel
gibt es ab sofort oder nach Vereinbarung
eine schöne
3-Zimmerwohnung, CHF 970.–
exkl. HK/NK Akonto

Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche,
Bad/WC, grosser Balkon. Zentrale ruhige
Lage. Ideal für Paare oder Famillien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Biel, total renoviert
4 ZW, 2.OG, zu vermieten per
Februar 2014, top moderne Küche,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Verkehrsmittel & Einkauf
in Nähe, MZ: CHF 1'490.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

A VENDRE

ZU VERKAUFEN
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Zu vermieten in Biel, zwischen
Bahnhof und See, mit Aussicht auf See und
Stadt, an der Ländtestrasse 45,
renovierte, grosse, attraktive

Biel-Bienne,

Meisenweg 8/10

DIV. MÖBLIERTE EINZELZIMMER

4.5-Zimmerwohnung 105m2
neue Küche mit GS/GK, neues Bad, sep. WC,
offener Wohn-Essraum mit Parkettboden,
Balkon, Lift, Keller.
CHF 1'370.– + HNK

Tel. 032 328 14 45
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwtTSwtAQArVEY2A8AAAA=</wm>

Ideal für WG, Grossfamilie oder Künstler.
Zu vermieten, 20 Autominuten von Biel,
in Reconvillier

altes Mehrfamilienhaus

=,00(55(,+(1()+
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mit 3 Wohnungen
(2x 3.0-Zimmer, 1x 5.5-Zimmer),
teilrenoviert, ruhige aber zentrale Lage,
Kinder und Tiere willkommen.
Mietzins: CHF 2‘700.– zzgl. NK
079 208 28 18

www.immobiel.ch

6$5PDQDJHPHQW0HLQLVEHUJ
)D[
VDU#GLDPRQWVFKZZZVDULPPRFK





1 Monat gratis wohnen!

<wm>10CFWMqxKAMAwEvyidu5SUhkqmjkEw-BgGzf8rHg6x6vZ2WZolfMx93fvWCOooMId7o1lylKbuacjPpqpgnkhW1GLDTxcURQXidYQQ1SCFo7AEvAbzW4jvzXQd5w133d_4fwAAAA==</wm>

www.immobiel.ch
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Vous cherchez une maison avec plusieurs
appartements à louer? 20 minutes en
voiture de Bienne à Reconvillier

ancienne maison de charme
2x 3 pièces, 1x 5.5 pièces, quartier calme
et central, gazon avec terrasse style
méditerranéen, animaux bienvenus.
Loyer: CHF 2‘700.– charges excl.

079 208 28 18

I
I

Ruhige Lage
Dachzimmer
Dusche und WC auf der Etage
Ideal für Studenten oder Pendler
Mietzins ab CHF 245.- inkl. NK
Per sofort oder n.V.

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

Première location après rénovation
Rue Gottstatt 70, à Bienne

2.5 & 4.5 pièces avec balcon
nouvelles cuisine et salle-de-bain,
coin à manger et salon ouverts, parquet et
carrelage, armoires murales, ascenseur,
cave, jardin commun, proche des transports
en commun et des écoles.
2.5 pièces CHF 940.– + charges
4.5 pièces dès CHF 1‘360.– + charges
Parking souterrain CHF 100.–

Év. avec conciergerie
Info: 032 328 14 45

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

SZENE / SCÈNE
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THEATER

THÉÂTRE

Im Fluss

Sur la bonne rive

Das Café-Theater im «Tour de
Rive» in Neuenstadt wird zehn
Jahre alt und feiert mit zehn
welschen Sängern.

zialität des Hauses sind Liederabende, Comedy und Jazz.
«Wir ziehen unsere Linie
durch, ich habe nichts gegen
Rock, doch das ist nicht dasselbe Publikum.» Und der
Raum würde sich auch nicht
dazu eignen. Das «Tour de
Rive» ist als Café-Theater eingerichtet, man kann zu den
Aufführungen etwas trinken.
Nach den Auftritten treffen
sich Künstler und Publikum
häufig noch an der Bar, diese
Gastlichkeit wird geschätzt.

VON
«Vor zehn Jahren hätte ich
RAPHAËL nie gedacht, dass es dereinst
CHABLOZ solche Ausmasse annehmen
würde», sagt Michel Tschampion, Gründer und Geschäftsführer vom «Tour de Rive» in
Neuenstadt. Der Bernjurassische Rat führt das Café-Theater
seit kurzem auf seiner Liste
der wichtigen Kulturinstitutionen. Für Tschampion eine
Genugtuung.

Le café-théâtre de la Tour de
Rive à La Neuveville fête ses
dix ans en compagnie de dix
chanteurs romands.
PAR
«Je ne pensais pas, il y a
RAPHAËL dix ans, que cela allait prendre
CHABLOZ une telle ampleur», raconte
Michel Tschampion, fondateur
et directeur de la Tour de Rive.
Le café-théâtre de La Neuveville vient d’être inscrit sur la

sions et quatre mois et demi
de travaux», raconte Michel
Tschampion. «La date de
l’inauguration était fixée, nous
étions bien obligés de nous y
tenir. Je me souviens que
quelqu’un m’a dit: vous ne
serez jamais prêts pour la semaine prochaine, et je lui ai
répondu que la fin des travaux
n’était pas prévue pour la semaine suivante, mais pour le
lendemain.» Le dernier coup
de pinceau a finalement été
donné à deux heures du matin
Michel
Tschampion:
«Vor zehn
Jahren
hätte ich
nie gedacht, dass
es dereinst
solche
Ausmasse
annehmen
würde.»
Michel
Tschampion:
«Je ne
pensais pas,
il y a dix
ans, que
cela allait
prendre
une telle
ampleur.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Malerei. Die Idee wurde
wie so viele andere bei einem
Apero geboren. Das «Tour de
Rive» war eine verlassene Kirche, wo ab und zu Aufführungen stattfanden. «Ich fand
das sehr schade», erinnert sich
Tschampion. Zudem fehlte in
Neuenstadt ein Aufführungsort für Theater und Konzerte.
Der Wunsch nach einem gemütlichen Lokal war ebenfalls
vorhanden. «Es brauchte vier
Jahre Verhandlungen, gebaut
wurde in viereinhalb Monaten.» Das Eröffnungsdatum
stand und so mussten wir uns
sputen. «Jemand meinte, wir
würden nie bereit sein für die
kommende Woche und ich
antwortete, dass wir nicht in
einer Woche, sondern morgen
fertig sein sollten!» Der letzte
Pinselstrich erfolgte um 2 Uhr
und einer der tapferen Arbeiter
blieb von einer durch frische
Farbe zugeklebten Tür gefangen.

hatte sich ohne GPS verirrt
und verspätet, der Saal war
bereits voll. «Er war zehn Stunden unterwegs und stand sieben Minuten nach der Ankunft auf der Bühne», erzählt
der Bühnengründer voller Bewunderung.
Ein weiterer Komiker tritt
am Jubiläum des Theater-Cafés
auf: Popeck. Die Liederecke
wird mit zehn Künstlern bestellt, darunter Michel Tschampion alias Michel Neuville.
Der Abend wird einzigartig,

«Wir haben auch schon Zuschauer zu gemeinsamen
Nachtessen mit den Künstlern
eingeladen», berichtet Tschampion. Und manchmal dauert
ein Musikabend bis in die frühen Morgenstunden.

treten doch Künstler in neu
zusammengewürfelten Duos
auf. Im Vorfeld fand ein reger
Austausch darüber statt, wer
mit wem auftritt. «Es wird ein
toller Anlass, um in Erinnerungen zu schwelgen, wie alte
Soldaten der Aktivgeneration»,
Treffen. Seit der grossen
n
Malerei gingen 170 VorfühKomik. Negative Erlebnisse freut sich Tschampion.
rungen über die Bühne. Spe- gab es kaum, allenfalls mit
amerikanischen Gospelchören
auf Europatournee, deren ErZehn Jahre Café-Theater Tour de la Rive,
wartungen man nicht erfüllen
Neuenstadt:
konnte. Die meisten Kontakte
Donnerstag, 20.30 Uhr: Jubiläumsabend mit
verliefen erfreulich. Bekannte
Bel Hubert, Claude Cavalli, François Vé,
Jean-Pierre Robert, Joëlle Gerber, Marc Aymon, Künstler wie Yves Duteil oder
Hugues Aufray sind gekomMichel Bühler, Michel Neville, Pascal Rinaldi,
men. Einige waren zu Beginn
Romaine.
ihrer Karriere hier, wie Benoît
Freitag, 20.30 Uhr: Popeck, «c’est la dernière
Dorémus. Tschampion erinfois»
nert sich an den Auftritt von
www.latourderive.ch
Pierre Aucaigne. Der Komiker

liste des centres culturels d’importance régionale par le
Conseil du Jura bernois, ce
que Michel Tschampion considère comme une belle marque
de reconnaissance.

Peinture. L’idée est née,
comme beaucoup, à l’heure
de l’apéro. La Tour de Rive,
un ancien temple, était laissée
à l’abandon, même si quelques
manifestations s’y déroulaient
parfois. «Je trouvais ça épouvantable», se souvient Michel
Tschampion. De plus, La Neuveville manquait d’un endroit
où organiser spectacles et
concerts. L’envie de créer un
endroit convivial était là, il a
encore fallu la concrétiser. «Il
a fallu quatre ans de discus-

et un des vaillants travailleurs
a bien failli rester «enfermé»
par la peinture fraîche.

Rencontres. Depuis, la
peinture a séché et quelque
170 spectacles ont été joués.
Les spécialités du lieu sont la
chanson, l’humour et le jazz.
«Nous avons une ligne, nous
nous y tenons, je n’ai rien
contre le rock mais ce n’est
pas le même public.» Et le
lieu ne s’y prêterait pas. La
Tour de Rive est aménagée en
café-théâtre, on peut y boire
un verre en appréciant le spectacle. Et souvent, artistes et
public se retrouvent au bar
après coup, une convivialité
appréciée de part et d’autre.
«Il nous est déjà arrivé d’inviter

des spectateurs à venir partager le repas que nous avions
prévu pour les artistes et
l’équipe», raconte Michel
Tschampion. Et certaines soirées se sont prolongées en
musique jusqu’au petit matin.

Humour. Si l’équipe du
café-théâtre a eu quelques
mauvaises expériences, notamment avec des groupes
américains de gospel en tournée européenne, aux exigences impossibles à suivre,
la plupart des contacts se passent bien. Des artistes confirmés, comme Yves Duteil ou
Hugues Aufray, y sont venus.
D’autres ont joué là en début
de carrière, comme Benoît
Dorémus. Michel Tschampion
se souvient de la prestation
de Pierre Aucaigne. Perdu,
sans gps, l’humoriste français
s’est fait attendre, alors que
la salle était déjà comble. «Il
a fait dix heures de route et
sept minutes après son arrivée,
il était sur scène», se souvient
le fondateur de la salle, admiratif.
Un autre humoriste participera à l’anniversaire du caféthéâtre: Popeck. Le volet chanson, lui, sera assurée par dix
artistes, dont Michel Neuville,
le nom de scène de Michel
Tschampion. La soirée sera
unique, avec des duos inédits.
Les artistes se sont échangés
de nombreux e-mails pour
décider qui chanterait avec
qui. «Ce sera l’occasion de se
retrouver, de se raconter nos
souvenirs, comme des vieux
de la Mob», se réjouit l’organisateur.
n
Dix ans du café-théâtre
de la tour de Rive,
La Neuveville.
Jeudi, 20h30: la cuvée du
10e avec Bel Hubert, Claude
Cavalli, François Vé, JeanPierre Robert, Joëlle Gerber,
Marc Aymon, Michel Bühler,
Michel Neuville, Pascal Rinaldi, Romaine.
Vendredi, 20h30: Popeck,
«C’est la dernière fois...»
www.latourderive.ch

TIPPS / TUYAUX

n

Am ersten NovemberWochenende geht in
der Bieler Schule für Gestaltung die literarische Post ab:
18 Verlage und Buchproduzenten der Region plus einige Gäste etwa aus der
Innerschweiz stellen am

schwindenden öffentlichen
Kulturgelder: «Wir wollen
nicht verzweifeln!» In der
Tat kommt der Anlass ohne
Budget aus. Der Eintritt ist
gratis – nur das Essen (auch
das gibts) kostet etwas. WH

Leubringen:
EvilArt

n
Samstag und Sonntag ihre
neusten Bücher vor. Die Autoren – unter ihnen der Bieler Urs Dickerhof (siehe auch
Seite 9) – lesen jeweils eine
halbe Stunde, dazwischen
gibt’s Gesprächsrunden, u. a.
mit Kulturdirektor Cédric
Némitz. Der reichhaltige Anlass entspringt einer Idee
von Ursi Anna Aeschbacher
(Verlag «die brotsuppe»),
Schul-Dozent Ruedi Steiner
und Judith Luks («edition
clandestin»). «Es soll lustig
werden», sagt Ursi Aeschbacher. Und, angesichts der

Lokal, brisant und
künstlerisch wertvoll –
die EvilArt 2013 hat neue
Dimensionen erreicht: 16
Künstlerinnen und Künstler,
darunter mit Christine AebiOchsner erstmals eine Gastkünstlerin, setzen sich mit
dem Thema «Inspiration»

auseinander. Und nicht nur
sie: Auch zwei Kinder liessen
sich von «Inspiration» begeistern. Die Ausstellung verspricht eine künstlerische
Auseinandersetzung: Was ist
es, das Kunstschaffende
schöpferisch beflügelt, anregt, Ideen finden lässt? Es
ist Erlebtes, Gesehenes und
Gefühltes, es findet Umsetzung in die verschiedensten
Materialien und Techniken
und tritt in der Malerei, den
Fotoarbeiten, Collagen,
Zeichnungen und Skulpturen wieder zum Vorschein.
Vernissage unter anderem
mit Christian Jegerlehner:
Diesen Freitag, 19 Uhr, im
Gemeindesaal Leubringen.
Die Ausstellung dauert bis
zum 10. November und
steht unter der Schirmherrschaft der Kommission für
Sport, Kultur und Freizeit
Leubringen/Magglingen. ajé.

musique folklorique. Un
demi- tour d’horloge durant,
de 16h samedi à 4 heures dimanche, les amateurs de refrains populaires seront
choyés. «Oesch’s die Dritten»,
«Chälly Buebe», «AlpPan
Aber seine innere Stimme sagt Duo» et autres vedettes du
genre se succéderont sur la
ihm, dass sie sich irren. Die
scène, sans oublier les amaGeschichte vom Papst, der
teurs avertis de l’école de
nicht Papst sein will. Die Kirschwyzoise du lieu qui célèbre
chenglocken läuten, weisser
ses dix ans d’existence. «Ernst
Rauch steigt zum Himmel
Jakober, l’un des plus grands
und abertausende Gläubige
harren vor dem Petersdom in compositeurs de musique folfroher Erwartung. Doch Kardi- klorique nous fait l’honneur
d’être des nôtres», se réjouit
nal Melville ist panisch. Man
Pierre Sangsue, cheville ouhat ihn zum Papst gewählt.
Was soll er bloss tun? Er kann vrière de la manifestation.
Au passage, il annonce l’ousich der Welt nicht zeigen –
verture d’une nouvelle classe
und tut es auch nicht. Schon
de son école pour février probald sind die Menschen in
chain. Avis aux amateurs.
Sorge, während der Vatikan
www.ecoleschwyzoise.ch FL
verzweifelt nach Lösungen
sucht. Wie der Papst selber
auch ... «Habemus Papapam»,
Dienstag, 6. November,
14 Uhr 15, Kino Apollo, Biel.
ajé.
Vendredi à 16 heures à
l’Abbatiale de Bellelay,
l’organiste biennoise Pascale
Van Coppenole présente un
programme intitulé «Florilège européen pour la TousTraditionnellement à
début novembre, la salle saint. Cette vaste fresque
des fêtes de Reconvilier réson- s’esquisse entre le 16e et le
nera ce samedi aux sons de la 19e siècle. Elle touche succesPHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Das Buchfest

Toussaint

Biel:
Habemus Papam Douze heures

n

Das Bieler Seniorenkino
zeigt «Habemus Papam»
von Nanni Moretti: Gott und
die Welt haben ihn erkoren.

n

n

sivement l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et surtout la
France, culminant avec
l’étonnant Judex crederis de
Guillaume Lasceux dans lequel elle s’adjoint la participation d’Etienne Hersperger,
baryton.
RJ

tant une pincée de jazz et une
montagne de dynamisme. Un
banjo furieux, une basse groovie, de belles harmonies et de
fameuses surprises!
RJ

Crazy Pony

n

n

Vendredi soir, le Cyber
blues bar de Bienne va
résonner au son du bluegrass
de Crazy Pony. Débordant
d’énergie, Crazy Pony est un
duo de bluegrass originaire de
Londres et de Neuchâtel. Les
deux musiciens Frank Powlesland au banjo et Léa Rovero à
la basse interprètent ce style à
leur manière tout en y ajou-

Duo du Zoo
Samedi soir au Carré
Noir de Bienne, chanson française avec le Duo du
Zoo qui vernit son nouveau

CD, «Dérive urbaine». Dans ce
concert de soutien au Carré
Noir, Antoine Joly (voix) et Johan Treichel (piano) présenteront un florilège de leurs
chansons originales de ces
quatre dernières années. Les
virtuoses du Duo du Zoo proposeront un regard féroce,
tour à tour saltimbanque,
sombre, tendre, d'une étrange
lucidité devant la vanité de
nos amours et dérives urbaines. Troublante alliance,
acide, fantasmagorique, entre
romantisme et ténèbres... Derrière la noirceur, l'Eldorado. RJ

Smart TV mit Quad Core Prozessor

*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite. Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

1000 Hz

165cm / 65"

Dazu empfehlen wir

5 Jahre Garantie
für nur CHF 699.-

Mit Shopping Card*

145.60

monatlich

Beispiel: 48 Monate Laufzeit, Totalpreis 6988.80. Shopping Card
im Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.

UE 65 F 9080 STXZG 3D
LED-TV
165cm (65") LED-TV, Ultra HD (3840 x 2160), integrierter Twin DVB-T/-C/-CI+/-S2 Tuner, USB-Schnittstelle, USB-Recorder,
LED-Backlight, Quad Core Prozessor, Sprach- und Gestensteuerung, integrierte Kamera, 3D TV, Energieefﬁzienzklasse B.
Auvh erhältlich als 55"/140cm für CHF 3599.Art.Nr.: 1351835

Bern, Lyssach

Bern, Muri

Brügg bei Biel

Schönbühl

Bernstrasse 35
Tel.: 034/447 41 41
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.30
Fr. 10.00 - 21.00
Sa. 09.00 - 17.00

Feldstr. 30
Tel.: 031/950 56 56
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.00
Fr. 10.00 - 20.00
Sa. 09.00 - 17.00

Erlenstrasse 40
Tel.: 032 / 374 78 78
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi. 9:30 - 19:00, Do. 9:30 - 20:00
Fr. 9:30 - 21:00
Sa. 8:30 - 17:00

Industriestrasse 10
Tel.: 031/307 07 07
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:30
Sa. 08:00 - 17:00

NEW UHD TV
Die Zukunft sieht mit UHD-Auﬂösung fern. Sie
können das schon heute.
Mit dem Samsung Smart TV F9080. UHD ist die
höchstmögliche Auﬂösung bei TV-Geräten.
3.840 x 2.160 Pixel sorgen im Vergleich zu Full
HD für eine viermal detailliertere Darstellung.
Das kommt insbesondere großformatigen
Bildschirmen zugute.
Ein Seherlebnis der Superlative, fast schärfer als
die Realität.

JETZT NEU

Thun

JETZT NEU

Weststrasse 14
Tel.: 033/227 17 17
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:00
Sa. 08:00 - 17:00

Gültigkeit der Werbung vom 31.10.2013 bis 04.11.2013 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

4-fache Full HD Auﬂösung (3840 x 2160)
Für das schärfste Bild aller Zeiten
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Chez Cicour, Courtelary
Das letzte im Quartier Praye in Courtelary erstellte
Industriegebäude ist vergangenen Freitag eröffnet worden.
Das Bieler Unternehmen Cicour SA vermietet multifunktionelle und modulierbare Räume. Angesprochen sind KMU
sowie Private, die beispielsweise ein Atelier benötigen.
«Madeleine Traiteur» aus Courtelary war für die
Verköstigung der Gäste besorgt.

Vendredi dernier a eu lieu l’inauguration du dernier
bâtiment industriel construit dans le quartier de la Praye
à Courtelary. La société Cicour SA de Bienne propose en
location des surfaces industrielles multifonctionnelles et
modulables pour d’éventuelles PME ou des privés qui ont
besoin d’un atelier pour satisfaire un hobby volumineux.
«Madeleine Traiteur» de Courtelary a régalé les nombreux
invités.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Antonio und/et Henri Crudo, Crudo Frères Paysagistes, Sonceboz;
Philippe Steiner, Landi, Courtelary.
Cédric Müller, Credit Suisse, Biel/Bienne; Jonas, Jean-Claude und/et
Sylvia Fatio, Engelmann SA, Biel/Bienne.

Claude-Alain Langel, VOH SA, Courtelary; Jean
Daniel Béguelin, Gemeindeverwaltung/agent municipal, Courtelary.

Steeves Schneeberger, Home Steel Sàrl, Delémont;
Richard Vaucher, VOH SA, Courtelary; André
Habegger, Germiquet Electricité SA, Tavannes.

Annelyse Fehlbaum-Engelmann, VR-Präsidentin/présidente
CA Cicour SA, mit ihrer Mutter/
avec sa mère Régina Engelmann, Mitgründerin/cofondatrice Cicour SA, Orpund/Orpond.

Robert Minger, Engelmann SA, Biel/Bienne; Raymond Favre,
Gemeindeschreiber/secrétaire communal; Courtelary; Otto Borruat,
Gemeindepräsident/maire, Courtelary; Anne Droz, Gemeinderätin/
conseillère municipale, Courtelary.

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Annelyse Fehlbaum-Engelmann, VR-Präsidentin/présidente CA
Cicour SA, Orpund/Orpond; Raphaël Brunner, VR-Vizepräsident/
vice-président CA Cicour SA, Biel/Bienne, Jean-Claude Fatio, Verwaltungsrat/membre du CA Cicour SA, Biel/Bienne; Olivier Heimann,
Heimann Olivier Sàrl, Bévilard; Nathalie Brunner, Verwaltungsrat/
membre du CA Cicour SA, Sutz.

LA GOLF

DES

BREAKS.

Recherche personne pour
effectuer 3 heures de ménage/
semaine + personne pour
promenade quotidienne d'environ
1 heure d'un labrador du lundi au
vendredi. 032 384 20 05
(dès 18h00) ou 079 723 13 48

Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place enviable
sur le marché mondial. Nous recherchons pour notre site à Bienne et pour Août
2014, un-e

/DQRXYHOOH*ROI9DULDQW'ªVIUbȫȫǒɞɗȧǏ*.

APPRENTI-E EMPLOYÉ-E DE COMMERCE

Dans chaque Variant se cache toute une Golf. Et un maximum de flexibilité. Car la Variant a repris à son compte tous les

Qualités requises :
- Un intérêt pour les tâches administratives
- Une aptitude à travailler en équipe
- Une scolarité obligatoire achevée (si possible profil P ou M)
- Un sens de la communication, aisance en expression écrite et orale
- De langue maternelle française, disposant de bonnes connaissances
dallemand et danglais
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzSzsAQA6sc9oQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVEydNj47ottMNiD0LYub_J65sDH6Ln30cMxp-ue_nc39MBdClp_axTRqbW05GtvC4SqNBeVME1TP55wu6YQC1HFGIsS6GibOGb6VcD7XW0PZ5vb-JVmWPgAAAAA==</wm>

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech ainsi quune formation étendue et complète. Si votre profil
correspond aux qualités décrites ci-dessus, nous vous invitons à envoyer votre
lettre de motivation manuscrite accompagnée de votre curriculum vitae et de vos
derniers bulletins scolaires.

atouts de la Golf pour vous offrir le nec plus ultra en matière de design, de motorisation et de dotation – tout en battant
des records d’espace sous son allure sportive. A l’instar de son modèle, la nouvelle Golf Variant fait référence dans sa catégorie. Elle est également disponible avec transmission intégrale 4MOTION. Venez faire un tour chez nous et profitez
d’un essai pour découvrir de plus près la Golf des breaks.
*

Exemple de calcul: Golf Variant, 1.2 l TSI BMT, 105 ch (77 kW), boîte manuelle à 6 vitesses. Consommation en éner-

gie: 5.0 l/100 km, émissions de CO2: 117 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km),
catégorie de rendement énergétique: B. Prix courant: fr. 25’350.–. Prix effectif: fr. 22’850.–, déduction faite de la
prime anniversaire de fr. 2’500.–. Valable pour les contrats conclus du 1.10. au 30.12.2013, l’offre s’adresse aux clients
privés et aux clients de flotte. Sont exclus les véhicules avec pack Fleetline ou rabais de grande flotte. Modèle représenté: Golf Variant Highline, 1.4 l TSI BMT, 122 ch (90 kW), boîte DSG à 7 rapports, suréquipements incl.: fr. 34’690.–.

AMAG Bienne
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E R O T I C A

079 544 68 75

Rue d. Jura 20
3ème étage

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

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

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

MILENA TRANSSEX
Ganz neu!
Sehr schön, feminin.
Nur für kurze Zeit!
076 727 39 64

Die Kunst der Berührung! Erlebe meine
sanften, sinnlichen Wärmeöl-Massagen
...loslassen...zulassen...auftanken! Reife CH-Dame
privat in Bern. Kein GV + OV. Escort möglich.

079 466 05 06

Latina aus Costa Rica
in Biel

sexy, erotisch, geil
076 289 18 02

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

PRIVAT

076 765 89 40

Erotische Lady,
schlank, Mitte 30

Möchtest du wieder
einmal zärtlich mit viel
Leidenschaft verwöhnt
werden? Antistressmassage und viel mehr!

Diskret! Nähe Lyss.
076 290 67 77

zwei junge Frauen
brunette & blond
Service A-Z!
Inkl. Tantra-Massage

079 485 18 73

079 177 12 05

077 967 76 48
www.Lips6.ch/CRYSTAL

DANIELA
(23)

ELMA schöne Frau
mit schönen Brüsten
und langen Haaren,
Massage. 24/24.
Auch Escort. A-Z!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

PARADISE

!
For you

7/7 - 24/24h
032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Blonde Rumänin
in Biel
heiss & sexy!
076 753 37 79

verwöhnt den Gentleman
nach seinen Wünschen.
Besuchbar in Lyss.

In Biel
Dufourstrasse 51

EROTIKKELLER

mit neuem Team
079 485 18 73
Nette Kolleginnen
gesucht:
079 381 29 01

Täglich / tous les jours 10–15 Girls
In weniger als einer Stunde bei dir!!!
Dans moins d‘une heure chez toi!!!
w w w. r i v i e r a - e s co r t e . c h

0906

Sexy Körper, zärtlich und sehr
sympathisch, rasiert, grosse
Brüste. Mache alles von A-Z!
Auch Massagen, Escort-Besuche
24/24

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)
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6

077 963 59 80

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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À BIENNE privé
coquine-rouquine (22), sexy,
mince + grosse poitrine,
bon massage sensuelle,
tendresse, plasir partagé.
3 ème âge bienvenu!
Weekend, nuit OK!

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

www.hotel-schloss-nidau.ch

PRIVAT
Reife Frau
leicht mollig, XXLBusen, hemmungslos,
verwöhnt Dich von A-Z,
auch NS.
Mo bis Sa ab 10 Uhr.
SUSY & GABY

NEU BIEL-BIENNE
Trans SABRINA
(26) bombe
sexuelle, tous
les services,
ultra féminine,
21x8cm de
surprise, A/P.
Rue du Jura 20,
3ème étage

ALEXIE

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

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

076
798 76 87

076 482 29 16

LIVE 24 Std.

Stehst du auf

XXL-Busen,
dann ruf an!

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

078 849 37 17
PRIX D‘AMIS!!!

078 855 21 40

** NEW IN SEELAND **
ESCORT SERVICE
H OT E L S * * * * - H O M E

Crystal 24 j.

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

Bienne

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

NINA (26)

♥♥♥♥♥♥

brésilienne, mince
poitrine nat.,
toutes positions.

Studio Madrid

♥♥♥♥♥♥

Métisse
ANDREIA

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Sind deine Wanderschuhe auch noch fast wie neu,
steht dein Velo auch unbenutzt im Keller? Aber am
Schlimmsten: Niemand berührt deine Seele! Frau,
35/166, NR, möchte diesen Zustand ändern.
Inserate-Nr. 343298
Ich, w., 57-j., aus der Region BE, bin aufgestellt,
jung aussehend, gepflegt, verständnisvoll und
unternehmungslustig. Suche einen netten, treuen
Mann bis 65-j., für eine ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 343306
Afrikanerin, 170cm, normale Figur, gepflegt,
freundlich wünscht sich einen Mann, treu, natürlich, bis 45-j., Bern/Umg., für eine feste Beziehung.
Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343300
Dame, séparée, 75 ans, cherche Monsieur, 75 à 78
ans, pour vivre à 2 si possible et avoir quelques calins et bisous. Je ne fume pas et ne bois pas.
Jura/Bernois.
Inserate-Nr. 343277
Gibt es dich? Ich, w., 66/172, gepflegt suche dich,
64- bis 72-j., für eine harmonische, liebevolle und
ehrliche Beziehung. Region BS/BL/SO/JU.
Inserate-Nr. 343287
Ich, w., 51-j., humorvoll, suche einen lieben, netten
Mann zw. 50- und 56-j., NR. Meine Hobbys: Gemütlichkeit, Wandern, Kochen und einfach alles
was Spass macht. Raum Oberaargau/Umg.
Inserate-Nr. 343246
Frau, 72/168, NR, wohnhaft in BE, mobil, wünscht
sich einen guten Freund mit dem Sie viele gemeinsame Stunden verbringen kann. Ein Anruf freut
mich.
Inserate-Nr. 343196
Ich bin eine attraktive Frau, NR, mit Herz, Kopf und
Humor und wünsche mir eine einzigartige, ernsthafte Beziehung mit einem optimistischen Mann
um die 55-j., NR!
Inserate-Nr. 343257

Ich, w., 69/168, schlank, sportlich, natur- und tierliebend, NR, habe die Hoffnung auf einen ehrlichen,
treuen Mann bis 71-j., noch nicht aufgegeben. Region BS/BL/SO.
Inserate-Nr. 343245
Diplomierte Kosmetikerin, 47-j., mit gepflegter Erscheinung, hübsch, möchte einen Mann mit Niveau
und Charme kennenlernen. Reisen, Essen, sinnliche Momente. Raum AG/ZH/SO/LU. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 343222
Sage mir wo du bist. Du gepflegter, lieber Mann bis
66-j., treu, ehrlich, gepflegt, fröhlich, gesund, mit
Niveau und Herz. Ruf mich aufgestellt, unternehmungslustige CH-Frau an.
Inserate-Nr. 343242
Bin eine spontane, unternehmungslustige Frau,
36/172, mittelschlank, aus der Region BE. Suche
einen Mann bis 55-j., für eine ernste, feste Beziehung. Auch Landwirt. Trau dich und ruf an.
Inserate-Nr. 343220
67-j. Frau, mollig, sucht lieben Partner ab 175 cm,
um gemeinsam den Lebensabend zu verbringen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 343221
Ich, w., 53-j. suche dich gepflegte, fröhlicher Er.
Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 343187
Junggebliebene, sinnliche, zärtliche, 67-j. Frau
sucht einen lieben Schatz-Freund mit viel Charisma
für eine schöne Freundschaft. BL/AG/SO. Ich warte
mit Sehnsucht auf dich.
Inserate-Nr. 343214
Bin eine 52-j., aufgestellte Frau, Geniesserin mit
Sinnlichkeit und Vertrauen in dich und uns. Finde
mich doch, du, Mann mit Eigenleben und Zukunftsvorstellungen.
Inserate-Nr. 343218

Er sucht Sie
Ich suche kein Luftschloss, sondern dich, fröhliche,
treue, eher schlanke, camping-, reisetaugliche, unabhängige Partnerin, NR, mit PW-Ausweis. Rauchzeichen an CH-Mann, 66/173, I/E/SP. Freue mich
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 343262

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.)
Geschiedener, sportlicher Mann, NR, 44/185, sucht
schlanke, sportliche Frau für eine feste Beziehung.
Hobbies: Mountainbike, Joggen, Wandern,
Schwimmen.
Inserate-Nr. 343281
CH-Witwer, NR, 68/171, sucht auf diesem Weg eine
ehrliche, liebevolle Frau, die Freude an Ausflügen,
Wandern, Velofahren, Natur usw. hat. Freue mich.
Region Seeland/Lyss.
Inserate-Nr. 343307
CH-Mann, 65-j., NR, attraktiv, sportlich, vielseitig
interessiert, mit EFH, wünscht sich eine Frau aus
Deutschland, 52- bis 63-j., nicht Ortsgebunden für
eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 343303
Bin ein treuer, gepflegter, aufgestellter, tierliebender
CH-Mann, 45-j., NR, Region BE. Bist du zw. 38- und
51-j., bis mittelschlank, romantisch und auf der Suche nach einer Partnerschaft? Inserate-Nr. 343272
Mann, 58-j., wünscht sich eine liebe Frau, um zusammen was zu unternehmen. Bei Sympathie sicher mehr. Bin anständig, flexibel und geniesse das
Leben. Bist du gespannt?
Inserate-Nr. 343275
CH-Mann, 48-j. Suchst du jemanden zum Zuhören,
um etwas zu unternehmen oder einfach um die
Zweisamkeit zu geniessen? Bist du unkompliziert,
nett, harmonieliebend?
Inserate-Nr. 343263
Edler CH-Mann, 69/182/82, gepflegt, einfühlsam,
ehrlich, gläubig sucht passende, hübsche, grosse,
liebe Frau mit Niveau, o. f. Probleme. FR/BE/NE/
VD/SO/AG. Hobbys: Auto, Velo, Schwimmen.
Inserate-Nr. 343184
Glaube an die grosse Liebe. Du auch, schlanke,
fröhliche Sie, 25- bis 34-j.? Dann sollten wir uns
treffen! Ich, 33-j., gross, attraktiv, freue mich auf
dich. Lass uns das Leben geniessen. NW-CH.
Inserate-Nr. 343268

SO, junggebliebener Mann, 59/175/74, gepflegt
und fit sucht auf diesem Weg eine sportliche Frau
mit Pfiff, bis 57-j., für eine seriöse Partnerschaft.
Bis bald.
Inserate-Nr. 343228
CH-Mann, 67/160, sucht eine nette, treue Frau, 50bis 60-j., für eine feste Partnerschaft. Region
Biel/SO.
Inserate-Nr. 343266
Ich, CH-Mann, unternehmungslustig, gepflegt, mit
viel Charisma, beziehungsfähig, für eine tragfähige
Partnerschaft, sucht einen treuen, lieben Schatz.
Finden wir uns? Freue mich. Inserate-Nr. 343248
Mann, 84/174, schlank, NR, würde sich freuen eine
Rentnerin kennenzulernen, welche noch gerne
Velo- und Auto fährt. Ich reise gern nach Spanien
ans Meer, 2x im Jahr. BE.
Inserate-Nr. 343229
Mann, Italiener, verwitwet, 60/165/75, sucht liebe
Frau für eine Partnerschaft oder Freizeit. Nur seriöse Anrufe, freue mich.
Inserate-Nr. 343217
BS/BL/SO/AG, NR, CH-Mann, 72/169, mobil,
schlank wünscht sich einfache, nette Frau, 66- bis
72-j., schlank, um den 3. Lebensabschnitt gemeinsam zu leben und erleben.
Inserate-Nr. 343230
Witwer, 59-j., schlank, sportlich, mobil, sympathisch, charmant, ausgeglichen, romantisch, sensibel, treu, sucht eine schöne Beziehung mit lieber
Frau bis 58-j. Region BE.
Inserate-Nr. 343260
Stadt Bern. Mann, 50-j., wünscht sich eine liebe
Frau, um zusammen was zu unternehmen. Bei
Sympathie sicher mehr. Bin anständig, flexibel, geniesse das Leben.
Inserate-Nr. 343147

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, hübsche Witwe, schlank, 165cm, fit, wünscht
sich einen seriösen, gebildeten, sinnlichen Mann ab
ca. 77-j., für eine schöne Liebesbeziehung. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343290

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Frau im reiferen Alter, manchmal Strapsträgerin,
sucht den gut situierten, nicht verheirateten Mann
mit ab und zu Tagesfreizeit. Danke für deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343279

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

Allgemein
Er, Anfang 60, glücklich verheiratet sucht auch eine
tolerante Frau oder Paar für die Tagesfreizeit. Interessen an klassischer Musik, Spazieren, Ski, Tennis,
Velo und auch mal nichts tun. Inserate-Nr. 343315
Lebensfrohe Witwe wünscht sich Kollegen/innen,
um die Freizeit fröhlich zu gestalten. Konzerte, Theater, gut Essen, Plaudern, Ausflüge, Jassen etc. Solothurn/Umgebung.
Inserate-Nr. 343314

Flirten/Plaudern
Gemütlicher Berner, 61-j., NR, liiert, sucht gepflegte
Frau, 66- bis 77-j., zum Käffele, Plaudern, evtl. zärtlich sein. Suche kein Abenteuer aber Bestehendes
muss erhalten bleiben.
Inserate-Nr. 343267
Schau mal ganz tief in meine rehbraunen Augen
und stell dir vor, wie ich dich liebkose. Wenn dir dieser Gedanke gefällt, dann ruf mich an! Aber bitte
Diskret, ich bin gebunden.
Inserate-Nr. 343299
Molliger Mann im Rentneralter würde gerne ab und
zu mollig/dicken Mann ab 65-j. besuchen. Umgebung AG/BS/BE/ZH. Sauber, diskret und ehrlich beiderseits. Ruf mich doch bitte an. Bis bald.
Inserate-Nr. 343188

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:
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❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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Mit «44 Lenigrad» treten in der «étage» in Biel die
Spezialisten des «Russian Speed Folk» – eine
Mischung aus Ska, Punk, Polka und Folklore – auf.
Diesen Freitagabend. Let’s go!
l LA VOLIÈRE, Percuscope Rhythm Ensemble,
Luca Carangelo, Omri
Hason, Christoph Staudenmann, 20.00.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge – die andere
Art, die Mittagspause zu
gestalten, «Bach and
Beatles», Susanne Doll,
Orgel, 12.30-13.00.
DONNERSTAG lBasel,
TEMPLE ALLEMAND,
JEUDI
petite messe solennelle
Rossini pour choeur, solistes, piano & harmonium;
KONZERTE
CONCERTS
Cantique de Jean Racine,
G. Fauré pour choeur et
l CAFÉ DU COMMERCE, piano, Pierre von Gunten,
dir., 20.15.
Queen D. & Johnny D. –
Halloween Special, 21.00.
l TIFFANY’S, Ze Shnabr,
Rock, Blues & Fun, mit
l LITERATURCAFÉ,
Shouter Guitol, 22.00.
Downbeatclub, Modern
Jazz Funk, AfroBeat &
l LYSS, KUFA, Halle, Just
Drum & Bass, Trio mit Ham- Because präsentiert: Tyler
mondorgel, Schlagzeug &
Ward (US), Musikstil: SinGitarre, 20.30.
ger-Songwriter, Tür: 20.00,
Show: 21.00.
l LA NEUVEVILLE, Café
Théâtre de la Tour de Rive, www.starticket.ch.
Club, Stadt der Angst Tour
La Cuvée du 10e, avec 10
chanteurs romands, 20.30. 2013, Turbostaat (DE),
Support: I Not Dance (AT),
Rés. 032 / 751 29 84.
Musikstil: Punk, Rock, Tür:
21.00, Show: 22.00.
UND
AUSSERDEM ... www.starticket.ch.
DE PLUS...
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
l MURTENSTRASSE 48, Hats, Konzert: 20.30,
Fachstelle der kath. Kirche, Türöffnung: 19.30.
Res. 032 / 387 70 60.
Beginn «Bibel verstehen –
Glaubenskurs», 19.30.
l LYSS, Bar Bistro Wylade,
Lakeland Sisters, Country,
l TAVANNES, Le Royal,
Rock, Blues, ab 20.00.
Lignum Jura bernois, soirée-conférence: apéro-bois l NIDAU, Kreuz, Hendrix
sur le thème «Dialogue avec Ackle, «Logbook Tour»,
les arbres» avec Cédric Bol- Hendrix Ackle, Voc., Piano;
mont, géobiologue & Joëlle Wolfgang Zwiauer, Bass;
Chautems, géobiologue et Alfred Vogel, Drums; Oli
herboriste, auteure notam- Hartung, Gitarre, 21.00.
ment du livre «Guide des
www.ticketino.ch.
arbres extraordinaires de
l BELLELAY, Abbatiale,
Suisse romande», 18.00.
Pascale van Coppenolle,
Temple allemand, Bienne,
l TRAMELAN, CIP, Pro
orgue, «Florilège européen
Senectute Arc jurassien,
randonnées, «Le sentier des pour la Toussaint», 16.00.
bornes», env. 3h00 temps
de marche, 13.30.
THEATER
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l LA NEUVEVILLE, Café
Théâtre de la Tour de Rive,
Popeck, humour, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Vendredi soir à l’Etage du Saint-Gervais, salade russe
avec les pionniers du post soviet punk, 44 Leningrad.
Balalaïka, accordéon et riffs de guitare vont nous
entraîner dans des pogos déchaînés. Fedia, vodka!
l RECONVILIER, salle des
fêtes, 12 heures de la musique folklorique, dès 12.00.

THEATER
THÉÂTRE

den Schweizer Pass?
Inputs: Cristina Anliker
Mansour, Stadträtin Grünes
Bündnis Bern, Bereichsleiterin FORMAZIONE (Stiftung
ECAP), 15.00-17.00.

l RENNWEG 26 Théâtre
l BSG, Fondue Chinoise, de la Grenouille, «Räuberschlemmen soviel das Herz tochter», 17.00 (d).
SONNTAG
l STADTTHEATER, «Il
begehrt auf dem schönen
DIMANCHE
Bielersee, Musik mit Stärne Turco in Italia», Oper von
Gioacchino Rossini, 19.00.
Vieri, 19.30-22.45.
l COURTELARY, Espace
KONZERTE
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, Urbanity
Nicolas Béguelin, Le Théâ- CONCERTS
Friday Night, DJs Ker &
tre du Clos Bernon, «Ça va?
Luciano, 23.00.
Si ça va, bravo!» de Jeanl ÉGLISE DU PASQUART,
l EISSTADION, EHC Biel- Claude Grumberg, 20.30.
«Hommage à Alexandru
Bienne – Genève-Servette
Morosanu», Magdalena
HC, 19.45.
Morosanu, violoncelle &
UND AUSSERl TÄUFFELEN, OberstuDEM ...
Sara Gerber, orgue, 17.00.
fenzentrum, Aula, InfoanDE
PLUS...
l STADTKIRCHE,
lass zum Neubau von
Requiem W.A. Mozart,
Alterswohnungen und Pflel CARGO CLUB, Matten- 17.00, siehe 2.11.
geheim des Wohn- und
strasse 165 (Fabrik beim
l BRÜGG, KirchgemeinPflegeheims Montlig,
Güterbahnhof),Eröffnungs- dehaus, zwei Chöre – Ein17.00-20.00.
Party: Welcome Drink, Live Klang, GemeinschaftsShow Act, DJ's Toney D.,
konzert der Gemischten
Paolo P., CAP, Dainskin &
Chöre von Port & Sutz-Lattspecial guest, 22.00-03.30. rigen-Mörigen, von Pastoral
SAMSTAG
bis Musical, 17.00.
l DUO CLUB, Abraxas
SAMEDI
Revival, Disco 70s, 80s,
l NIDAU, Kirche, Echt –
90s, The Best Disco Party in Bach, larynx vokalensemTown, DJs Pascal & Dm,
ble, Christophe Schiess, LeiKONZERTE
CONCERTS
22.30.
tung; collegium musicum
biel mit barocken Instrul FARELHAUS, Kinderl CARRÉ NOIR, apéromenten, Bach «Ich hatte
flohmarkt, 14.00-16.00.
vernissage du CD «Dérive
viel Bekümmernis» Kantate
l GURZELEN, FC Bielurbaine» & concert en
21, Orchestersuite Nr. 3 DBienne – Chiasso, 16.00.
faveur du Carré Noir avec
l SCHULE FÜR GESTAL- Dur, 17.00.
Le Duo du Zoo, Antoine
TUNG, «Mit dem Auge
l PIETERLEN, Haus zum
Joly, voix & Johan Treichel,
schreiben», eine Sammlung Himmel, Folk in Heaven,
piano, 20.30.
von Texten über Kunst &
Norm Strauss (CAN),
l LA VOIRIE, Dance &
Künstler, Lesung mit Urs
Singer-Songwirter, 17.00.
Music Improvisation, Hans
Dickerhof, 12.00.
Res. info@folkinheaven.ch.
Koch, Bassklarinette &
Katharina Vogel, Tanz, 19.00. l STADTBIBLIOTHEK,
THEATER
l STADTKIRCHE, Requiem Kinderveranstaltungen,
THÉÂTRE
W.A. Mozart, Misericordias «Märchenzeit», Barbara
Domini KV 222, Ave Verum Buchli erzählt, für Kinder
l PALACE, spectacles
KV 618, Bieler Kammerchor ab drei Jahren, 10.00.
Temps du conte avec
français, «Petites his& SPF-Chor des Seeland
Gymnasiums, Désirée Pauli, Janine Worpe, 11.00.
toires.com» par la Cie
Sopran; Katharina Rückl,
Accrorap / CCN de La
l VIGNES DU PASAlt; Hans-Jürg RickenbaRochelle, 18.00.
QUART, un voyage au
cher, Tenor; Alexandre Beu- Japon pour l’exposition du l RENNWEG 26 Théâtre
chat, Bass, Orchester ad
peintre suisse Ernst Kreide la Grenouille, «Räuberhoc; Konzertmeisterin:
THÉÂTRE
dolf, 10.30; pains, tresses, tochter», 11.00 (d).
Nuria Rodriguez, Leitung:
apéritif, 11.30.
l COURTELARY, Espace
Alfred Schilt, 20.00.
l STADTTHEATER,
l VOLKSHAUS, Fest des Nicolas Béguelin, Le Théâl
INS,
Schüxenhaus,
tre du Clos Bernon, «Ça va?
Lunchtime-Opera, Foyer,
Frauenhauses, ab 18.00.
Mungo Aside (CH), 22.00,
FREITAG
Si ça va, bravo!» de Jean«Die Fledermaus», 12.30.
l AARBERG, ZwiebelTüre:
21.00.
VENDREDI
Claude Grumberg, 17.00.
markt.
l STADTTHEATER, «Die
l KERZERS, ref. Kirche,
Fledermaus», Operette von «Feel the rhythm», rhythl KALLNACH, MehrJohann Strauss, Premiere,
zweckhalle, Sypoba-Work- UND
KONZERTE
mischer Chorgesang aus
CONCERTS
AUSSERDEM ...
19.30.
Spanien, Nigeria, Mazedo- shop mit Erfinder Robin
DE PLUS...
l INS, RäbeCave,
nien, Wales, etc. Chorkon- Städler, 09.30-11.30.
www.sypoba-lyss.ch.
Puppentheater Daniela
l CYBER BLUES BAR,
zert mit dem Singtreff
D'Arcangelo, «Elefante im Gurbrü, Erwin Hurni, LeiCrazy pony, bluegrass,
l NIDAU, Kreuz, Salsal BSG, Wasserkraft, von
Chuchichästli», ab 4 Jah21.00.
der Juragewässerkorrektion
tung; Julien Paillard, Akkor- tello, Salsa-Fiesta, Salsa,
Bachata, Merengue mit DJ zur Energiewende,
l ELDORADO-BAR, King ren, 16.00.
deon, 17.15.
l LYSS, KUFA, Halle &
Volcano (Bern), 21.00Vortrag und Ausstellung,
Mastino, Italien; Trouble For Res. 032 / 313 42 39.
Club, zum 2. Mal in der
02.00.
Drei-Seen-Fahrt, 09.45Nothing, BielBienne,
l COURTELARY, Espace
Rock'n'Roll, 22.00.
Nicolas Béguelin, Le Théâ- KUFA! Pendulum DJ Set & l NIDAU, Kreuz, Vis-à-vis: 17.30. Aufenthalt in Murten: 13.00-14.30.
tre du Clos Bernon, «Ça va? Verse (AU/UK), Support:
Die Schweiz! – ein Forum
l ÉTAGE, 44 Leningrad
Outaspace Soundsystem,
für Ausländer und Inländer. Anm. 032 / 329 88 11.
sont de retour à Bienne, les Si ça va, bravo!» de JeanC. Stone, Musikstil: Drum’ Politik und Partizipation.
Claude Grumberg, 20.30.
pionniers du post soviet
n’Bass, Club: PleasureLab
Wie funktioniert die Politik
punk envahiront la scène
Stage / DeepHouse, Tür:
in der Schweiz? Und wie
de l’étage, portes: 21.30,
22.00, Show: 00.30-05.30. kann ich mitmachen? Kann
concert: 22.00.
www.starticket.ch.
MONTAG
ich politisch aktiv sein ohne

31.10.

3.11.

2.11.

1.11.

4.11.

KINO / CINEMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Habamus Papam», DI: 14.15.
l FILMPODIUM – FILMAR EN AMÉRICA LATINA
«Wakolda», Vorpremiere, FR: 20.30 (Begrüssung mit Musik:
20.00).
«No», SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30, MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Achtung, Fertig, WK», FR/SA/MO/DI: 20.15, SO: 18.00.
«Thor – The Dark Kingdom – 3D»,DO/SO/MI: 20.15.
«z’Alp», DO/MO/DI/MI: 17.45.
«Turbo – 3D»: SA/SO/MI 15.30.
«S’chline Gspängst», SA/SO/MI: 13.30.
«Am Puls der Hausärzte: Gabi & Bruno», FR: 14.30, SO: 9.30.
«Am Puls …: Stéphane & Franziska», FR: 15.30, SO: 10.30.
«Am Puls …: Paul & Sébastien», FR: 16.30, SO: 11.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Jackass presents: Bad Grandpa», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«S’chline Gspängst», SA/SO/MI: 14.00.
«z’Alp», SO: 10.30.
«Achtung, Fertig, WK», SA/SO/MI: 18.15.
«Thor – The Dark Kingdom – 3D», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI:16.00.
l INS, INSKINO
«La cage dorée – Portugal mon amour», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«S’chline Gspängst», SA/SO/MI: 14.30.
«Achtung, Fertig, WK!», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«L’expérience Blocher», JE: 20.00, SA/DI: 16.00.
«Les invincibles», VE/SA/DI: 20.30. «Blue Jasmine», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Gravity», JE-DI: 20.30.
«Left food right food», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Thor – le monde des ténèbres», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les grandes ondes», JE/LU: 20.00.
«Gravity – 3D», VE: 20.30, SA: 15.00, 20.30, DI: 16.00, 20.00.
Dans le cadre du mois du documentaire: «506 bois de rose
& Madagascar, un train dans la falaise», SA: 17.00 (présence du réalisateur).
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Ronchamp / le bruit des formes », JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Gravity – 3D», JE: 20.00 (2D), VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Turbo – 3D», SA/DI: 14.00.
«Et au milieu coule le Doubs», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Blood ties», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Thor – le monde des ténèbres – 2D», JE: 20.00,
VE: 20.30 (3D), SA: 21.00, DI: 17.00.
«Sur le chemin de l’école», VE: 18.00, DI: 14.00.
«L’expérience Blocher», SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Et au milieu coule le Doubs», reprise, LU: 20.00.
«En solitaire», ME: 20.00.

LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l LA VOIRIE, Experimental Sounds & Pictures,
Cellule d'intervention
Metamkine & strøm plays
Magma, 20.30.
l TWANN, Schulhaus,
Camerata Bern in der
Schule, Tournée 2013,
Konzert für Basisstufe bis 4.
Klasse mit dem Programm
«Team Camerata», 14.00;
Konzert für 5.-9. Klasse mit
dem Programm «Kreutzer
unplugged», 15.30.

5.11.
DIENSTAG

6.11.

MITTWOCH
MERCREDI

MARDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l STADTKIRCHE, Seelenklänge – Klangmeditation,
Stephanos Anderski, Obertongesang & Pascale Van
Coppenolle, Orgel, 18.45.

l STADTTHEATER, «Viel
Lärm um nichts», von William Shakespeare, 19.30.
l THEATER FÜR DIE
CHLYNE, Lorenz Pauli,
«Das Beste überhaupt» (d),
14.30. Res. 079 / 229 56 93
am MI 09.00-11.00 / info@
theater-chlyne-petits.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Fledermaus», Operette von
Johann Strauss, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
Biblio’Contes, Erzählungen
am Mittag mit dem Belena
Märchenkreis, 12.1513.00.
l RECONVILIER, salle
communale, «Dis c’est quoi
la mort? Les questions des
enfants», avec Alix Noble
Burnand, 19.45-21.30.
l SAINT-IMIER, bibliothèque, l’heure du conte,
09.00-09.45.
l TAVANNES, Pro
Senectute, après-midi jeux,
14.00-16.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ
NEUF, Université des aînés,
«Plurinlinguisme hélvétique:
mythe ou réalité?», Virginie
Borel, directrice du Forum du
bilinguisme, 14.15-16.00.
l METROPOL, SeeländerChötti, Spielabend.
l MUSÉE NEUHAUS,
Ass. des Amis du NMB,
Bienne, tes souvenirs,
«Empreintes biennoises»
avec Pio Pagani, 18.00 (f).
l SONCEBOZ, salle de
paroisse Pro Senectute Arc
jurassien, après-midi chant,
14.00-16.00.
l TRAMELAN, CIP, conférence, «Les religions en
Suisse – continuités, mutations, ruptures», Jean-François Mayer, historien,
Institut Religioscope,
Fribourg, 19.30.

SA, 2.11.2013
Doors: 22.00-03.30

OPENING
NIGHT
Welcome Drink,
Surprise Live Act ...
CHF 15.00
5 DJ’s ...
Mattenstrasse 165, Biel
Rue des Prés 165, Bienne

www.cargoclub.ch
Edicion – Kleine Büchermesse
Petite Foire biennoise du livre

Samstag 2. November 10.00-Open End
Sonntag, 3. November, 10.00-16.00
Schule für Gestaltung Bern:Biel, Salzhausstrasse 21,
2503 Biel
Ecole d'Arts Visuels Berne:Bienne,
rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne
Programm: www.edicion.ch

Gemischter Chor Safnern
Unterhaltungsabende im Gasthof Sternen, Safnern
Samstag, 2. November 2013, 14.00 und 20.15.
Mittwoch, 6. November 2013, 20.00.
Freitag, 8. November 2013, 20.00.
Samstag, 9. November 2013, 20.15.
Konzert: «Vielen Dank für die Blumen». Chorleitung:
Robert Schwab. Klavierbegleitung: Ursula Müller.
Theater: «Grand Malheur», Geschichten aus dem
Wellnesstempel, Schwank in drei Akten von Bernd
Gombold – Mundart von Hanspeter von Burg, aufgeführt
von der Theatergruppe des Gemischten Chors Safnern.
Res. 079 / 475 77 80 (zwischen 17.00 und 19.00)
oder per E-Mail schwab@jdcsa.ch.
Freitag und Samstagabend Tombola & Sängerbar.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
7. bis 13. November 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 1. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
7 au 13 novembre 2013 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 1er novembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ELDORADO-BAR, Djulia Drekovic, «Dans un autre
monde», dessins, 2.11- 6.12.
l LOKAL-INT., Dimitri Broquard & Bastien Aubry, Zürich,
bis 6.11., Vernissage 31.10., 19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis
14.9.2014, Vernissage 31.10., 19.00.
l INS, altes Spital, Gärtnerhüsli, altes Feuerwehrmagazin,
Kunstausstellung Art Eiss, bis 10.11. FR 18.00-20.00,
SA 16.00-19.00, SO 13.00-17.00.
l LEUBRINGEN, Gemeindesaal, Kommission für Sport,
Kultur und Freizeit Leubringen/Magglingen, EvilArt 2013,
bis 10.11., Vernissage 1.11., 19.00. MI-FR 16.00-19.00,
SA/SO 11.00-20.00, 10.11., 11.00-18.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, Hauptstrasse 13, Esther Leist,
Bilder & Illustrationen, bis 30.11., Vernissage 2.11., 17.00.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00 oder nach Absprache.
l NIDAU, Spritzenhaus, UniQart im Spritzenhaus, Esther
Wyss, Zeichnungen; Alexander Curtius, Möbelkreationen;
Brigitte Zurbriggen, Leinenbilder, mit Möbelausstellung
von Brechbühl Intérieur Nidau, SA 2.11., 11.00-16.00,
SO 3.11., 10.30-14.00.
l SAINT-IMIER, CCL, exposition collective d’arts plastiques, jusqu’au 8.12, vernissage 1.11., 19.00.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, 11e bourse aux modèles réduits,
SA/DI 10.00-17.00.
l TRAMELAN, café de l’Envol, Natacha Studer Koull
expose ses horizons, jusqu’au 20.12. LU-VE 08.00-13.00,
VE soir 19.00-22.00.

Renaud
Jeannerat

Freitag um 20 Uhr
15 erwartet Musikliebhaber ein grosser Musikmoment.
Unter der Leitung
von Pierre von
Gunten vereinen
die Chöre der französisch-reformierten Kirchgemeinde
von Biel und der
Chor der französischen Kirche Bern
ihr Talent, um die
«Petite Messe solennelle» von Rossini darzubieten.
Ein Werk, das für
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Chor, Solisten, KlaTOUJOURS À L’AFFICHE:
vier und Harmonil BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
um komponiert
Alexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
wurde, eine eher
Collage, Pastell, bis 31.1.2014. MO/DI/DO 16.00-20.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- seltene Zusammen18.00. Fabian Marti; Claudia Comte & Omar Ba, bis 24.11. setzung. Teil der
«Sünden meines
JE 31.10., 18.00: disussion avec les artistes (f). SA 2.11.,
14.00-16.00: Kinderclub, zweisprachiger Workshop für 5- Alters» von Rossini,
11-Jährige, «… wie aus Schwarz ein Muster wird /… com- hat dieser allen
Schalk aus einem
ment naît un motif à partir du noir», Info: 032 /
322 24 64. PHOTOFORUM, «Blow Flies», unterschiedliche Sack hineingePerspektiven in der zeitgenössichen Fotografie und Kunst, steckt, den er wähmit Arbeiten von: Emile Barret, Vanessa Billy, Saskia Edens, rend Jahren gefüllt
hat. Auch auf dem
David Gagnebin-de Bons, Christian Gonzenbach,
Programm steht die
huber.huber, Virginie Otth, bis 24.11.
«Cantique de Jean
l ÉGLISE DU PASQUART, «Voile et dévoilement – le
Racine» von Gavoile dans tous ses états», jusqu’au 15.11.
briel Fauré. Ein Jul ELDORADO BAR, «Ceos», Graffitiart, Modelzüge,
gendstück, das
T-Shirts, Streetart, bis 1.11.
noch weltweit darl GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK,
geboten wird. DieObergasse 5, Brasilienkalender, Karina Boner, Malerei &
sen Freitag gilt: Ein
Tricot Urbain, Textilkreationenb, bis 8.11.
Hoch den Chören!
l GALLERIA, Giclée Drucke von Hans-Jörg Moning, bis
2.11. DI/MI 09.30-12.00, 14.00-18.30, DO 09.30-12.00,
14.00-20.00, SA 09.30-16.00. Der Künstler ist DO 18.00– Vendredi à 20 heures
15, les mélomanes
20.00 anwesend.
ont rendez-vous pour
l NAR GALLERY, «pro-positions», curated by Pascal
un grand moment de
Danz, bis 30.11. DO/FR 13.00-16.30, SA 10.00-16.00.
l NEW OPTIC BRILLENMODE, Dufourstrasse 12, Eliane musique. Sous la direction de Pierre von
Otter, Biel, «Rausch der Farben», bis 31.1.2014.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei Gunten, les chœurs
de la paroisse réforHäuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Le
mée française de
Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
Bienne et le chœur de
12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch). Robert Walser,
l’Eglise française de
«Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921) bis
Berne unissent leurs
12.1.2014.
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis talents pour s’attaquer à la Petite
23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
messe solennelle de
l RESIDENZ AU LAC, Beatrice Ranft, «Beziehung zwiRossini. Une œuvre
schen ...», bis 23.11. MO-FR 08.30-17.00.
composée pour
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diessbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00, chœur, solistes,
piano et harmonium,
jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
une configuration
Am 30.11., 09.00-17.00 ist die Künstlerin anwesend.
l AARBERG, Rathauskeller, Fotoausstellung aus Wettbe- plutôt rare. Faisant
partie des «Péchés de
werb «Leben in Aarberg», 19.10.-3.11.
ma vieillesse» de
l BÜREN, ARTis Galerie öffnet Raum für Tag- und
Nachtgleiche, Boyko Mitkov, Sofia − Bulgarien, bis 10.11. Rossini, celui-ci y a
mis toutes les maDO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
lices d’un sac qu’il a
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, MS Bastian & Isabelle
rempli de longues
L., «New Bastropolis», neue Bilder und dreidimensionale
années. A l’affiche
Arbeiten des Künstlerpaares. Gast: Urs Dickerhof,
aussi, le Cantique de
«Puppen aus Amsterdam», bis 16.11.
Jean Racine, de GaDO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
briel Fauré. Cette fois
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Vergissmeinnicht», jüngste
une œuvre de jeuSchenkungen in der Sammlung der Stiftung Kunsthaus
nesse, mais si inspiGrenchen, bis 17.11.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26, rée qu’elle n’a de
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung, cesse d’être chantée
bis Ende Februar 2014. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 dans le monde entier.
Alors vendredi, haut
(Freitag nachmittag geschlossen).
les chœurs!
l NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, AcrylBilder, bis 30.11.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, 20 Jahre / 20
Künstler, bis 1.12. SA/SO 14.00-19.00.
l TSCHUGG, 13. Kunstausstellung, Klinik Bethesda, Peter
Bergmann, bis 18.11. MO-FR 07.30-12.00 und 12.4519.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l 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.
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Thor – The Dark Kingdom – 3D HHH

Wie viele verschiedene
VON
LUDWIG Hämmer kamen jetzt tatsächHERMANN lich zum Einsatz? Es sollen in
«Thor 2» insgesamt elf Stück
gewesen sein – Hämmer sind
Thors einzige Waffen, die er
im Ernstfall braucht. Im Film:
Hämmer aus Aluminium
(Leichtgewichte für Duelle),
aus Blei (wenn das Instrument
zu Boden poltern soll) und
richtige Bijou-Hämmer mit
Wunderkerzen drin.
Thor Odinson (hervorragend: Chris Hemsworth,
«Rush»), Prinz und zukünftiger
König von Asgard, einem sagenumwobenen Götterreich,
irgendwo versteckt im All,
Thor also hat nach Hause gefunden. Fiel er in «Thor 1»
(2011) durch Übereifer und
Arroganz bei seinem Göttervater Odin in Ungnade und
wurde auf die Erde verbannt,
kehrt er jetzt in «Thor 2» geläutert zurück: Ein reifer junger
Mann, prädestiniert für neue 45-jährige Routinier ein fasAufgaben.
zinierendes Science-FictionKunstwerk geschaffen, das von
Dunkelelfen. König Odin seinen opulenten Bildern und
(Anthony Hopkins), alt und hinreissenden Szenen lebt.
zittrig geworden, mag nicht
mehr so recht. Loki (Tom
Flitzer. Ein knapp zweiHiddleston), sein zweiter Sohn, stündiges Leinwand-Feuerwerk
ist ein Lügenbold, ihm ist wird da gezündet, das Marnicht zu trauen. Höchste Zeit vel-Comic-Verfilmungen wie
also für einen rechtschaffenen «Spider-Man» und «Hulk» mit
Burschen wie Thor, der sich nie gesehenen Computerfürs Königreich Asgard mutig Tricks noch übertrifft. Dialoge
einsetzt: Mit dem Finsterling sind sparsam gestreut, die DarMalekith (Christopher Eccles- steller sind eine Wucht. Für
ton) und seinen Schergen, Auflockerung im Weltall-Krimi
Dunkelelfen genannt, ist nicht sorgt das (unverändert gebliezu spassen. Die wollen Asgard bene) Londoner Wissenschaftvernichten.
ler-Team: Chefin Jane Foster
Regisseur Alan Taylor (TV- (Natalie Portman), noch imSerien wie «Sex and the City» mer verliebt in Thor, und Pround «The Sopranos») ist jetzt fessor Andrews, ihr überge– nach Kenneth Branagh in schnappter Kollege (Stellan
Teil eins – für «Thor – The Skarsgård), der mit seinem
Dark Kingdom» verantwort- Auftritt als Flitzer für Aufrelich. Taylors Verdienst: Aus gung sorgt.
einer verworrenen Story, für
Den grössten Lacher des
die der Zuschauer eine Weg- Films aber erzielt Götterliebleitung braucht, hat der ling Thor. Wenn er zu Besuch

Le prince Thor (Chris
Hemsworth), futur roi
d’Asgard, lutte contre…
… les sbires de Malekith,
les elfes noirs qui veulent
anéantir Asgard.

Prinz Thor (Chris Hemsworth), der künftige
König von Asgard, im
Kampf …
… gegen Malekiths
Schergen, die Dunkelelfen, die Asgard
vernichten wollen.
ins Labor zu Wissenschaftlerin
Jane Foster kommt, hängt er
seinen Hammer wie selbstverständlich in die Garderobe.
Klar, die Nummer eins, den
Hammer für den Ausgang, den
schönsten von allen elf Hämmern.
n

Suite des aventures sorties
des bandes dessinées Marvel:
quand la science-fiction devient
un art.
A combien se chiffre le
PAR
LUDWIG nombre de marteaux particiHERMANN pant à l’action? Il semblerait
que dans «Thor 2», il y en aurait eu onze. Le marteau est
l’unique arme de Thor qu’il
utilise en cas critique. Dans le
film, les marteaux sont en aluminium (plus léger lors des
combats), en plomb (quand
l’outil doit résonner de toute
sa masse en tombant par terre)

Darsteller/Distribution: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
Hiddleston, Rene Russo, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Christopher
Eccleston
Drehbuch/Scénario: Don Payne
Regie/Réalisation: Alan Taylor (2013)
Dauer/Durée: 112 Minuten/112 minutes
In den Kinos Beluga & Rex 1/Aux cinémas Beluga & Rex 1

et incrusté de feu de Bengale
un véritable bijou.
Thor Odinson (remarquable Chris Hemsworth, «Rush»),
prince et futur roi d’Asgard,
un royaume des dieux à l’histoire tissée de légendes qui se
trouve dissimulé quelque part
dans le cosmos. Thor a retrouvé son chez soi. Si dans
«Thor 1» (2011), de par son
arrogance et son excès de zèle,
il est tombé en disgrâce devant
son père le dieu Odin et banni
sur Terre, dans «Thor 2», il revient frais et dispos, un jeune
homme mûr prédestiné à accomplir de nouvelles tâches.

Les elfes noirs. Le roi
Odin (Anthony Hopkins) devenu vieux et tremblotant ne
tient pas la forme. Loki (Tom
Hiddleston), son deuxième
fils, est un fieffé menteur auquel on ne peut faire
confiance. Il est donc grand
temps de faire place nette pour
un gaillard franc du collier

comme Thor qui s’implique
courageusement dans le devenir du royaume Asgard. On
ne plaisante pas avec Malekith
(Christopher
Eccleston)
l’homme des ténèbres et ses
sbires, les elfes noirs. Ils veulent anéantir Asgard.
Le réalisateur de «Thor – Le
Monde des Ténèbres» est Alan
Taylor (Séries télévisées telles
que «Sex and the City» et «The
Sopranos») qui a succédé à
Kenneth Branagh, auquel on
doit le premier épisode. Alan
Taylor, vieux briscard de 45
ans, a le mérite d’avoir su
transformer cette histoire fumeuse pour le public, qui a
besoin pour s’y retrouver
d’une note explicative, en
chef-d’œuvre fascinant de
science-fiction qui vit de
l’opulence de ses images et de
ses scènes prenantes.

Energumène. A l’écran,
un feu d’artifice d’à peine
deux heures, l’adaptation cinématographique de la bande
dessinée Marvel, qui, à l’aide
d’effets spéciaux informatiques
jamais vus, supplante des
films comme «Spider-Man» et
«Hulk». Les dialogues parsèment le film avec parcimonie,
les acteurs sont décoiffants.
On peut compter sur l’équipe
de scientifiques londoniens
pour égayer ce film d’action
spatiale avec à leur tête Jane
Foster (Natalie Portman), toujours amoureuse de Thor, et
Andrew le professeur dingo
(Stellan Skarsgård) dont l’apparition produit de l’émoi.
Mais c’est Thor, le préféré
des dieux, qui déclenche les
plus gros rires quand il se rend
en visite au laboratoire de la
scientifique Jane Foster et suspend tout naturellement son
marteau dans la garde-robe –
et bien sûr le plus beau des
onze marteaux, le marteau
d’apparat en quelque sorte. n

TIPPS / TUYAUX

Achtung, fertig, WK! von

Achtung, Fertig, WK! De

L’expérience Blocher von

Oliver Rihs. Vor zehn Jahren
war «Achtung, fertig, Charlie» Trumpf. Jetzt folgt die
Fortsetzung, und die ist –
von beiden Werken – klar
der bessere Film. Was aber
nicht viel heissen will: Die
Messlatte in dieser klischeetriefenden, echt schweizerisch biederen Komödie liegt
immer noch tief – kein Meisterwerk, was da über die Armee so alles gezeigt wird. Die
Drehbuchidee wirkt etwas
gar gesucht: Alex Stüssi
(Matthias Britschgi) und
seine schwangere Freundin
Anna (Liliane Amuat) suchen eine günstige Wohnung. Annas Vater, Oberstleutnant Reiker (der einzige
Lichtblick im Film: Marco
Rima), weiss eine Lösung. Er
bietet dem Paar sein eigenes,
leer stehendes Haus – unter
einer Bedingung: Alex, von
Beruf Yogalehrer, soll in den
nächsten WK einrücken und
die Soldaten in die Geheimnisse des Yoga einführen. Na
ja. Slapstick, zündende Gags,
sind im Schweizer Film noch
immer ein Fremdwort.
(Apollo) H(H)

Oliver Rihs. Il y a dix ans
triomphait «Achtung, fertig,
Charlie!». Et voici la suite
qui est de loin le meilleur
des deux films. Ce qui ne
veut pas dire grand-chose, la
barre n’étant pas placée bien
haut dans ce méli-mélo bien
Suisse lardé de clichés, une
mise en scène de l’armée qui
n’est de loin pas un chefd’œuvre. L’idée du scénario
s’avère un rien tirée par les
cheveux. Alex Stüssi (Matthias Britschgi) et son amie
enceinte Anna (Liliane
Amuat), sont à la recherche
d’un appartement bon marché. Le père d’Anna, le lieutenant-colonel Reiker (le seul
contentement du film:
Marco Rima) propose une solution. Il met sa maison vide
à disposition du couple à
une condition: Alex, maître
de yoga de profession, doit
rejoindre le cours de répétition du bataillon pour initier
les soldats aux mystères du
yoga. Bon, ben voilà, les gags
brillants restent encore à inventer en terre helvétique.
(Apollo) H(H)

Jean-Stéphane Bron. Ein Versuch, aufzudecken, was hinter der Fassade steckt. Aber
Blocher bleibt Blocher. Das
kann auch der souverän inszenierte, fast unschuldig
neutral gestaltete Dokumentarfilm des 44-jährigen Regisseurs Jean-Stéphane Bron
(«Mais im Bundeshuus»)
nicht ändern. Sympathie jedenfalls für den SVP-Strategen, den Milliardär, den Fabrikanten und Anker-BilderSammler, will auch nach 100
Filmminuten nicht aufkommen. Der Lausanner Filmemacher begleitet Christoph
Blocher in seinem Luxuswagen durch die Schweiz, unterwegs zu den verschiedensten Veranstaltungen und Anlässen. Im Fond ein alternder, selbstgefälliger, von sich
zu 110 Prozent überzeugter
Mann. Ein bauernschlauer
Polit-Profi, gehasst von seinen Gegnern, verehrt und
stürmisch empfangen von
seinen Fans. Am stärksten
sind die Szenen, die den
SVP-Strategen so zeigen, wie
ihn das TV-Volk nicht kennt.
(Palace) HHH

L’expérience Blocher de
Jean-Stéphane Bron. Une tentative de découvrir l’homme
derrière le masque. Mais Blocher reste Blocher. Et contre
ça, il n’y a rien à faire, même
le réalisateur Jean-Stéphane
Bron («Mais im Bundeshuus»), 44 ans, n’y peut rien,
ni son documentaire presque
innocent et neutre dans sa
mise en scène. La sympathie
envers le stratège de l’UDC, le
milliardaire, l’entrepreneur et
collectionneur de tableaux de
Albert Anker n’arrive pas vraiment à passer, même après
cent minutes de film. Le cinéaste lausannois accompagne Christoph Blocher dans
sa luxueuse limousine à travers la Suisse, en route pour
différentes manifestations. Un
homme vieillissant, auto-satisfait, persuadé à 110% de ce
qu’il fait, de ce qu’il est. Un
pro de la politique qui tire
profit de sa ruse paysanne,
honni par ses adversaires, honoré et acclamé par ses partisans. Là où les scènes sont les
plus fortes, c’est lorsque le
stratège de l’UDC se montre
tel que le peuple de la télé ne
le connaît pas. (Palace) HHH

«Filmar en América Latina», so heisst der neue Zy-

«Filmar en América Latina», c’est le titre du nou-

klus im Bieler Filmpodium. –
Sie sorgen immer wieder für
Überraschungen: die guten
Geister im CentrePasquArt,
die Leiterinnen im lauschigsten Kino der Stadt. Ihnen ist
es gelungen, für ihr November-Programm eine Auswahl
von Werken aus dem Genfer
Filmfestival «Filmar en América Latina» zu übernehmen.
Den Auftakt macht am Freitag «Wakolda» (2013) von
Lucia Puenzo aus Argentinien. In den sechziger Jahren taucht in einer Pension
in Patagonien ein seltsamer
deutscher Gast auf – Josef
Mengele, der berüchtigte KZArzt, kurz bevor er sich nach
Uruguay absetzt. Übers Wochenende folgt «No» (2012)
von Pablo Larrain. Der
mehrfach ausgezeichnete
Film spielt in den achtziger
Jahren in Chile, im Umfeld
der politische Gegner von
Pinochet. – Sympathisch:
An Sonntagabenden wird
das Publikum jeweils mit kulinarischen Leckerbissen aus
Lateinamerika überrascht.
(Filmpodium)

veau cycle du Filmpodium
Bienne. Ils arrivent à chaque
fois à nous surprendre les
bonnes âmes du Centre PasquArt. Les directrices du cinéma le plus intimiste de la
ville ont réussi à obtenir un
choix parmi les œuvres projetées au Festival du Film de
Genève «Filmar en América
Latina». Le premier film de
la série est argentin et se
nomme «Wakolda» (2013),
de Lucia Puenzo. Dans les
années soixante, un curieux
hôte allemand fait son apparition dans une pension de
Patagonie – le tristement célèbre Joseph Mengele, «médecin» des camps de concentration, juste avant de repartir pour l’Uruguay. Au cours
du week-end suivra «No»
(2012), de Pablo Larrain. Ce
film primé maintes fois se
déroule dans le Chili des années quatre-vingt au milieu
des adversaires politiques de
Pinochet. – Pour la bonne
bouche, le public peut se
délecter chaque dimanche
soir d’amuse-gueules latinoaméricains. (Filmpodium)
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