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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Cadenza, das
«Schaufenster»
der Bieler Musikschule, feiert das
10-Jahr-Jubiläum und
hat mit Isabelle Lehmann eine neue Leiterin. Seite 15.

n

Cadenza est la
vitrine de l’Ecole
de musique de
Bienne, la dixième
saison s’ouvre avec
une nouvelle responsable, Isabelle
Lehmann. Page 15.

n
Als Bieler Stadtpräsident stehen Erich
Fehr schwierige Zeiten bevor: Über den
Stadtfinanzen hängen schwarze Wolken
und das Budget 2014 ist umstritten.
Dennoch: Die Stadtregierung will den
Wohn-, Arbeits- und Bildungsstandort Biel
weiter stärken. Seite 3.

Tausende leiden
unter Essstörungen. Die Stiftung
Berner Gesundheit in
Biel kann helfen.
Seite 2.

n

Zeitdenken
Béatrice Sermet, Vorstandsmitglied
der Bieler Philosophietage,
macht sich Gedanken über
Philosophie und Zeit.
Seite 9.

Le maire Erich Fehr voit les nuages
s’accumuler dans le ciel de Bienne: les
finances sont menacées par la baisse des
recettes fiscales et le budget 2014 est
contesté même par son propre parti.
Malgré cela, l’exécutif municipal veut
continuer de développer la métropole
seelandaise pour attirer des habitants,
des entreprises et des étudiants. Page 3.

Avez-vous
le temps?
Béatrice Sermet, membre du comité
des Journées philosophique de
Bienne, décrypte sa relation à la
philosophie et au temps.
Page 9.

Les troubles alimentaires sont
fréquents en Suisse.
Santé bernoise peut
apporter son aide aux
victimes à Bienne.
Page 2.

n

Une thérapie anticancéreuse toute en
douceur?

www.clinique-des-tilleuls.ch
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / FF / HUA

DIE EISENBAHN DER WOCHE / LES TRAINS DE LA SEMAINE

P

aul Rohrer entstammt einer Bähnlerfamilie. Schon der
Grossvater des 81-Jährigen arbeitete bei der Bahn.
Rohrer selber war von 1964 bis 1989 Fahrdienstleiter in Biel.
Als Bub wurde er vom Vater mit dem Modelleisenbahn-Virus
infiziert. «Er baute Lokomotiven der Spur 0 (1:45) nach.»
Rohrer ist die graue Eminenz des Eisenbahn-Modell-Clubs
Biel, dessen Präsident er von 1975 bis 2000 war. In einer
Holzbaracke neben den Gleisen des Güterbahnhofs
unterhält der Club zwei Anlagen. Die Gleislänge beträgt
fast einen Kilometer. Die 160 Weichen und die Signale
werden von 500 Relais gesteuert. Die Züge fahren durch
Landschaften und Tunnels, vorbei an Dörfern, Seen,
Wäldern. Einmal im Jahr zeigt der Club seine MiniaturWunderwelt der Öffentlichkeit. Für die Jahresausstellung
hat Rohrer im Clubraum eine grosse BUCO-Anlage (Spur 0)
aufgebaut. Über 20 Lokomotiven aller Epochen sind zu
bestaunen. Darunter zwei legendäre Krokodile sowie eine
BLS Be 6/8. Das Original stammt von 1926, wog 142 Tonnen
und leistete 4500 PS – damals die stärkste Lok der Welt.
«Wir heissen grosse und kleine Modell-Fans herzlich
willkommen!» Rangierbahnhof SBB, von der Mettstrasse her
durch die Unterführung beim Restaurant Mettfeld. Samstag:
13.30 bis 17 Uhr; Sonntag: 10 bis 16 Uhr.
HUA

P

aul Rohrer est issu d’une famille de cheminots. Le grandpère de l’octogénaire travaillait déjà dans les chemins de fer.
Lui-même a été de 1964 à 1989 préposé à la circulation des
trains à Bienne. Enfant, il avait attrapé le virus des chemins de
fer miniatures de son père. «Il construisait des locomotives à
l’échelle 1:45.» Paul Rohrer est l’éminence grise du club des
chemins de fer miniatures de Bienne, qu’il a présidé de 1975 à
2000. La baraque en bois à côté des voies de la gare aux
marchandises abrite deux installations. Les circuits totalisent
presque un kilomètre de voies. Les 160 aiguillages et signaux
sont pilotés par 500 relais. Les trains circulent dans des
paysages, des tunnels, traversent des villages et des forêts,
longent des lacs. Une fois par an, le Club ouvre ses portes au
public. Pour l’exposition annuelle, Paul Rohrer expose dans
le local du club une grande installation de Buco (échelle 0).
Plus de 20 locomotives de toutes époques se laisseront admirer.
Notamment deux légendaires Crocodiles ou une BLS Be 6/8.
L’originale date de 1926, pèse 142 tonnes pour 4500 chevaux,
autrefois la locomotive la plus puissante du monde. «Nous
souhaitons la cordiale bienvenue à tous les fans de trains!»
Gare aux marchandises CFF, accès par le passage souterrain
près du restaurant Mettfeld à la route de Mâche. Samedi de
13 à 17 heures, dimanche de 10 à 16 heures.
HUA
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GESUNDHEIT

SANTÉ

Hungern bis zum Tod

Malnutrition dangereuse

My body is(st) perfect
Eine neue Gruppe für Personen mit Essstörungen beginnt am
21. November. Sie findet an sechs Abenden bei der Berner
Gesundheit an der Verresiusstrasse 18 in Biel statt, jeweils von
18 bis 19.30 Uhr. Kosten: 60 Franken. Anmeldungen bis
15. November unter biel@beges.ch oder Tel. 032 329 33 70.
Geleitet wird die Gruppe von Anna Bischoff und Marie-Pascale
Oppliger, Biel.
Die Kernaufgaben der Stiftung Berner Gesundheit sind Suchtberatung, Prävention und Sexualpädagogik. Die Konsultationen
sind kostenlos, für Gruppentherapien wird ein Unkostenbeitrag
erhoben.

Austausch. Ein weiteres
Angebot sind Gruppentherapien: An mehreren Abenden
treffen sich bis zu zwölf Personen unter der Leitung von
Anna Bischoff und Marie-Pascale Oppliger, diplomierte Ernährungsberaterin HF. «Der
Austausch mit anderen Betroffenen entlastet die Einzelnen.» Sie erhalten hilfreiche
Informationen und können
ausprobieren, wie durch Entspannungsübungen ein besseres Körperbewusstsein entstehen kann. Sie setzen sich
mit Denkmustern und Handlungen auseinander, die sich
förderlich oder destruktiv auf
das Essverhalten auswirken,
und erweitern damit ihre
Selbst- und Fremdwahrnehmung. Bischoff: «Durch aktives Mitarbeiten und die Übernahme von Verantwortung
verbessert sich das Selbstwertgefühl. Die Betroffenen lernen
schrittweise, sich wohlwollend
zu akzeptieren.»
n

Des dizaines de milliers de Suisses
connaissent des problèmes avec la nourriture. L’antenne Seeland-Jura bernois
de la fondation «Santé bernoise» conseille
les victimes et leur entourage et conduit
des thérapies de groupes.
PAR HANS-UELI AEBI excessive. Elles cachent leur
maigreur sous des vêtements
Faisant à la fois le bonheur amples, mais se trouvent toudes palets et le malheur des jours et encore trop grosses.
estomacs, biscuits, chocolats Jusqu’au point de devoir se
et autres sucreries emplissent faire hospitaliser, l’anorexie
les rayons en cette période de pouvant être cause de décès.
l’Avent. «Une étude de l’uni- A l’inverse, d’autres souffrent
versité de Zurich en atteste, de boulimie. Ces personnes
3,5% des Suisses ont une fois ont souvent un poids normal,
au moins dans leur vie des mais mangent excessivement,
problèmes nutritionnels», pré- se font vomir et recommencise Anna Bischoff, du bureau cent le cycle. Les conséquences
peuvent être graves, les vobiennois de santé bernoise.
missements fréquents attaFemmes. Globalement, il quants les dents et l’œsophage.
existe trois types de malades. Enfin, il existe d’autre dépenLes personnes qui souffrent dances à la nourriture, moins
d’anorexie, autrement dit ne connues.
Les différents troubles de
mangent pas ou trop peu et
pratiquent le sport de manière l’alimentation ont une origine

commune. Les malades sont
obsédés par leur image n’ayant
à l’esprit que leur poids et
leur allure. «Ils ne sont pas
bien dans leur peau, ne sont
jamais contents, se trouvent
trop gros et difformes. Leur
humeur est liée à leur poids.
Ils ont honte, se haïssent, sont
souvent en colère, tendus,
épuisés», explique Anna Bischoff. Les problèmes nutritionnels représentent quelque
5% des conseils de l’institution
spécialisée. «Les femmes âgées
entre 20 et 45 ans composent
la catégorie la plus touchée»,
affirme la thérapeute sociale
et familiale.

contourner les difficultés de
la vie, de réprimer des sentiments ou de rendre leur existence plus supportable. «Souvent les malades sont introvertis, vivent dans le doute
et sont dépressifs.» Raison
pour laquelle il est important
de détecter le problème au
plus vite et de le soigner. «Une
consultation auprès d’une
structure spécialisée peut déclencher un changement d’attitude.» Santé bernoise collabore avec des médecins, des
diététiciens, les spécialistes
des hôpitaux et des thérapeutes.

sion d’être une marionnette.»
Ou: «Je me sens seul même si
je suis plutôt bien entouré».
La plupart des malades passent
le cap et regrettent, «tant d’années perdues durant lesquelles
j’ai vécu en marge de la société.» Anna Bischoff connaît
ce genre de phrases souvent
prononcées lors des thérapies.
Parmi les personnes concernées, beaucoup tentent de

thérapies de groupe. Programmées en soirée, ces séances
regroupent jusqu’à une douzaine de personnes sous la
bienveillance d’Anna Bischoff
et de Marie-Pascale Oppliger,
diététicienne diplômée. Les
participants intéressés reçoivent de nombreuses informations et apprennent à mieux
connaître leur corps lors
d’exercices de relaxation. Ils
échangent leurs expériences
bonnes ou mauvaises et apprennent ainsi à mieux se
considérer et se mettre en valeur. Anna Bischoff: «Le travail
en groupe et la prise de responsabilité leur permet de
renforcer leur personnalité.
Les malades apprennent pas
à pas à mieux s’accepter.» n

Echanges. Autre proposiDépression. «J’ai l’impres- tion de Santé bernoise, les

Même une
pomme, c’est
parfois trop: Anna
Bischoff aide les
victimes de
troubles
alimentaires chez
Santé bernoise.

My body is(st) perfect

Für manche ist schon ein
Apfel zu viel: Anna
Bischoff hilft Menschen
mit Essstörungen.

Une nouvelle thérapie de groupe, en allemand, commence le
21 novembre. Elle traite des troubles alimentaires et se déroule
sur six soirées, entre 18h et 19h30, dans les locaux de Santé bernoise, rue Verresius 18 à Bienne.
Une thérapie de groupe en français débutera le mardi 14 janvier 2014 à 19 heures sous la direction de Muriel Gumy, psychologue, et de Marie-Pascale Oppliger, diététicienne diplômée ES,
inscription par courriel à bienne@beges.ch, ou au 032 329 33 73.
Les tâches principales de Santé bernoise se focalisent autour des
conseils en matière de dépendances, de prévention et de pédagogie sexuelle. Les consultations sont gratuites, les thérapies de
groupes peuvent être payantes.

WOHLFAHRT

ENTRAIDE

Öl für Frieden

Huile pour la paix

Eine Verbesserung der Situation in Palästina ist nicht
absehbar. Die 13. Kampagne «Olivenöl aus Palästina»
dient dazu, Kleinbauern zu unterstützen.
VON
Die 13. Kampagne «OliTHIERRY venöl aus Palästina» hat AnLUTERBACHER fang November im Geschäft
Claro an der Kanalgasse 9 in
Biel begonnen. Die Bieler
Gruppe von «Frauen für den
Frieden» nimmt an der Aktion
teil und will sich so für bessere
Lebensumstände palästinensischer Bauern einsetzen. Der

Erlös aus dem Verkauf der Produkte fliesst in die Unterstützung der Kleinbauern sowie
verschiedener wohltätiger Projekte in Palästina zur Förderung des Verständnisses und
des Friedens.

bach von 19 bis 21 Uhr Bezeugungen von Erlebnissen
der palästinensischen Bevölkerung und der Verkauf von
Olivenöl statt. Das frische und
biologische Olivenöl steht
auch am Samstag, 23. November, ab 9 Uhr, vor der Bäckerei
«Chez Rüfi» in Biel zum Verkauf, ebenso in den Pfarrhäusern Calvin, Sankt Paul, Wittenbach und Bözingen.

Besetzung. Susanne Bieri von
Am Dienstag, 19. November, den Frauen für den Frieden
finden im Pfarrhaus Witten- erzählt, wie die israelische Besetzung die palästinensische
Wirtschaft austrocknet, die
Kommerzialisierung landwirtschaftlicher Produkte im Inwie im Ausland zusehends erschwert und immer mehr Familien in den Ruin treibt. Die
Mauer, die manchmal die
fruchtbarsten Ackerböden
trennt, blockiert das Leben in
Palästina und erstickt es langsam aber sicher.
Thomas Spycher,
Susanne Bieri: «Leider hat
begeisterter Kundenberater
sich die Situation im verganund Tennisspieler.
genen Jahr nicht zum Besseren
gewendet. Die Menschen leiden immer noch unter der
Wir engagieren uns in der Freizeit und im Beruf.
Machen Sie jetzt den Vorsorgecheck, unsere
Besetzung. Dadurch sind sie
Lösungen werden auch Sie begeistern: 032 328 81 51.
weiter auf Hilfe angewiesen.
Bank Coop, Bahnhofstrasse 33, Biel
Für uns heisst das, dass wir
auch dieses Jahr den Unterstützungsverkauf organisieren.»
n

Beratung mit
Begeisterung.

lestinienne et vente d’huile
d’olive. L’huile d’olive biologique vierge sera également en
vente le samedi 23 novembre,
dès 9 heures, devant la boulangerie «Chez Rüfi» à Bienne
et dans les maisons de paroisse
Calvin, Saint Paul, Wittenbach
et de Boujean.
Les Femmes pour la Paix
de Bienne participent à l’action
avec la volonté de s’engager
pour l’amélioration de la vie
des paysans palestiniens. Les
recettes de la vente de ces produits permettent de soutenir
les petits paysans ainsi que différents projets d’entraide en
Palestine, afin d’encourager la
compréhension et la paix.

La situation en Palestine ne laisse pas entrevoir
d’amélioration, la 13e campagne «Huile d’Olive de
Palestine» permet de soutenir les petits paysans.
PAR La 13e campagne «Huile d’olive
THIERRY de Palestine» commence début
LUTERBACHER novembre au magasin Claro,
rue du Canal 9 à Bienne. Mardi

19 novembre, de 19 à 21
heures, à la maison de paroisse
Wittenbach, témoignage sur
le vécu de la population pa-

Susanne
Bieri will
Palästinenser
beispielsweise mit
dem
Verkauf
von
Olivenöl
unterstützen.
Suzanne
Bieri
soutient les
Palestiniens
en vendant
leur huile
d’olive.

PHOTO: BCA

VON HANS-UELI AEBI gen sind gravierend, denn das
häufige Erbrechen greift Zähne
In den kommenden Wo- und auch die Speiseröhre an.
chen füllen sich die Regale Daneben gibt es weitere, wemit Guetzli, Schoggi, Schinkli niger bekannte Essstörungen.
Allen Betroffenen gemeinund vielem mehr, was den
Gaumen freut und die Waage sam: Sie beschäftigen sich obgraust. «Gemäss einer Studie sessiv mit ihrer Figur, ihre Geder Uni Zürich leiden 3,5 Pro- danken kreisen fast auszent der Bevölkerung mindes- schliesslich um Gewicht und
tens einmal im Leben unter Aussehen. «Sie nehmen sich
einer Essstörung», sagt Anna nicht realistisch wahr, sie sind
Bischoff von der Suchtfach- nie zufrieden, immer zu dick,
stelle der Berner Gesundheit zu unförmig, ihre gute Laune
hängt von ihrem Gewicht ab.
in Biel.
Sie schämen oder hassen sich,
Frauen. Unterschieden sind wütend, angespannt, erwerden drei Typen: Personen, schöpft », sagt Bischoff. Etwa
die an einer Magersucht leiden 5 Prozent aller Beratungen auf
(Anorexia nervosa) essen we- der Fachstelle betreffen Essnig bis nichts und treiben oft störungen. «Die meisten Hilexzessiv Sport. Sie verstecken fesuchenden sind zwischen
ihren dünnen Körper unter 20 und 45 Jahren, mehrheitweiten Kleidern, fühlen sich lich Frauen», stellt die erfahaber immer noch zu dick. Und rene Sozialarbeiterin und Fadann kommt der Punkt, an milientherapeutin fest.
dem sie im Spital künstlich
ernährt werden müssen. Denn
Depression. «Ich habe das
eine Magersucht kann tödliche Gefühl, dass ich eine Puppe
Folgen haben. Die äusserlich bin.» Oder: «Ich fühle mich
unauffälligste Essstörung ist oft allein, obwohl ich viele
die Bulimie. Diese Menschen liebe Menschen um mich
sind oft normalgewichtig, es- habe». Manche überwinden
sen aber zuweilen Unmengen die Sucht und stellen später
und erbrechen wieder. Die Fol- fest: «Schade um all die Jahre

– ich habe neben dem Leben
gelebt.» Dies sind Aussagen
von Betroffenen, die Anna Bischoff immer wieder hört. Viele Betroffene versuchen, mit
ihrem zwanghaften Essverhalten die Schwierigkeiten des
Lebens zu meistern, Gefühle
zu verdrängen oder erträglicher zu machen. «Oft sind
diese Menschen tief verzweifelt, leiden unter ihrem Zwang
und ihren depressiven Verstimmungen», erklärt Bischoff.
Deshalb sei es wichtig, dass
Essstörungen frühzeitig erkannt und behandelt würden.
«Ein Gespräch auf einer Fachstelle kann der Anfang eines
Veränderungsprozesses sein.»
Die Berner Gesundheit arbeitet
mit Ärzten und Ärztinnen, Ernährungsberatenden, den
Fachpersonen in Spitälern und
Therapiestationen zusammen.

PHOTO: Z.V.G., BCA

Zehntausende leiden in der Schweiz
unter Essstörungen. Die Stiftung
Berner Gesundheit Biel berät
Betroffene und Angehörige und führt
Gruppentherapien durch.

Occupation. Susanne Bieri,
membre des Femmes pour la
paix, dit à quel point l’occupation israélienne assèche l’économie palestinienne, entrave
progressivement la commercialisation des produits agricoles, tant dans le pays qu’à
l’exportation, et mène un nombre croissant de familles à la
ruine. Le mur, qui parfois divise
les meilleures terres arables,
bloque la vie en Palestine et
l’étouffe peu à peu.
Le constat de Susanne Bieri
est amer: «La situation en Palestine n’a malheureusement
pas évolué l’année dernière et
ne laisse pas entrevoir d’amélioration. Les gens continuent
à souffrir de l’occupation. Ce
qui continue à les rendre dépendant de notre aide.»
n
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INTERVIEW

INTERVIEW

Konsens finden

Trouver le consensus

VON
HANS-UELI
AEBI
UND
RENAUD
JEANNERAT

Wohin geht die Stadt?
Stillstand ist Rückschritt. Wir
können unsere Probleme nur
im Verbund mit den angrenzenden Gemeinden, dem Kanton und dem Bund lösen. Wir
werden beispielsweise Strassenzüge in Mett oder Madretsch nur aufwerten können,
weil die Umfahrung endlich
kommt. Deswegen treffen wir
Die Kassen sind leer, Ihre
uns vor den Sessionen regelPartei, die SP, will das Budget
2014 ablehnen. Sind die fetten mässig mit den Grossräten aus
der Region und wir pflegen
Jahre endgültig vorüber?
Die meisten Gemeinwesen der viele weitere bilaterale KonSchweiz stehen vor grossen takte.
Herausforderungen. Wir haben immer noch eine relativ Wo setzen Sie die Prioritäten?
gute Ausgangslage. Man sollte Wir müssen die Voraussetzunnicht die letzten Reserven auf- gen schaffen, damit attraktive
brauchen, die uns noch eine Wohnquartiere entstehen, um
gewisse Flexibilität gewähr- das Bevölkerungswachstum
leisten. Die Zeiten der roten aufzufangen. Stichwort sind
Budgets und schwarzen Rech- die Überbauung Esplanade
nungen sind vorbei. Das hat Nord oder die Überbauung
sich schon länger abgezeich- der Previs auf der Gurzelen.
net, aber niemand wollte es Dazu muss der öffentliche
hören. Wir müssen auf der Raum attraktiviert werden, wie
Ein- und der Ausgabenseite das bei der Schüssinsel geMassnahmen ergreifen, so, wie schehen wird. Dazu kommen
es der Gemeinderat vorge- städtische Infrastrukturen wie
schlagen hat. Die aus unserer Schulen. Was darüber hinaus
Sicht nötige Steuererhöhung geht, liegt im Moment nicht
soll nur die kumulierten Aus- drin, dazu gehört auch das
fälle der letzten Jahre auf Kan- Regiotram.
tons- und Bundesebene kompensieren.
Städtebauliches Potenzial bietet
das Gebiet des Güterbahnhofs.
Somit sind Sie gar nicht so
Die SBB haben sich erstmals
unglücklich, dass Ihre Partei
klar geäussert: Der Güter- und
das Budget 2014 ablehnt?
der Rangierbahnhof bleiben
Bundesrat Willi Ritschard hat in Betrieb, die SBB investiert
gesagt: Ein armer Staat kann zudem in neue Sicherungskein sozialer Staat sein. Mehr- systeme. Das Thema ist für
belastungen für den Steuer- die nächsten zwanzig bis dreiszahler und Abstriche bei den sig Jahre gestorben. Norden
Leistungen müssen einiger- und Süden der Stadt werden
massen im Lot sein. Der Stadt- bis auf weiteres zerschnitten
rat hat nur die Kürzungen ak- bleiben.
zeptiert, wollte die Einnahmen
aber nicht erhöhen. Und: Je Zu den Stadien. Wo bleiben die
mehr Reserven wir verbren- Mieter? HRS hat versprochen,
nen, desto geringer wird unser diese Ende Oktober bekannt zu
Handlungsspielraum.
geben.
Ich bin nicht legitimiert, irWie steht es um die
gendwelche Auskünfte zu geInvestitionen?
ben. Die Aufgaben sind klar
Das neue Verwaltungsgebäude getrennt: HRS baut die Stadien
ist auf Eis gelegt. Wir wollen zu einem festen Preis und
die Investitionen auf einem kommerzialisiert den Mantel.
angemessenen Niveau verste- Der Betrieb der Stadien ist Satigen, ich spreche von 20 Mil- che der Stadt. Die Anlage wird
lionen pro Jahr. Ohne neue sehr attraktiv, ist gut erschlosBuchgewinne beispielsweise sen und bietet für grosse Ketaus Landverkäufen werden wir ten eine der letzten Möglichuns damit begnügen müssen. keiten, sich in Biel niederzulassen.
Die Stadt wächst, es braucht
Wohnungen, neue Schulen.
Stichwort drittes Eisfeld. Das
Reicht das Geld?
Bundesamt für Sport würde
Ich möchte betonen: Es ziehen offenbar einen hohen
auch gute Steuerzahler nach einstelligen Millionenbetrag
Biel, so hat sich in den letzten dafür sprechen. Sollte die Stadt
Jahren die Anzahl der natür- hier nicht zuschlagen?
lichen Personen verdoppelt, Für diesen Betrag gibt es kein
die über 100 000 Franken ver- drittes Eisfeld. Wir arbeiten
steuern. Noch stärker wächst daran, mit Beiträgen Dritter
die Zahl derer, die wenig oder ein drittes Eisfeld zu realisieren
nichts beitragen. Da geben und klären ab, wie man die
wir nun Gegensteuer, indem Kapitalfolgekosten und den
wir zum Beispiel die Mieten Betrieb so finanzieren kann,
von Sozialhilfebezügern nicht dass es für den Schweizerimehr direkt an die Hausbesit- schen Eishockeyverband eine
zer überweisen.
attraktive Lösung gibt. Wir
können dieses Feld auch noch
Die Leute ärgern sich über
nachträglich erstellen.
geschlossene öffentliche WCs
oder Strassenzüge, die den
Biel wird in nationalen
ganzen Sonntag vor Dreck
Medien als Sozialhilfe-Mekka
starren. Es rumort.
dargestellt. Stört Sie das?
Ich habe dafür Verständnis. Mich ärgern Berichte, bei deDie Leute müssen aber auch nen Reporter mit einer vorgeeinsehen, dass man den Staat fassten Meinung nach Biel
mit den nötigen Mitteln aus- kommen und nur das zeigen,
statten muss, wenn man ge- was diese bestätigt, so wie
wisse Leistungen erwartet.
jüngst in der Sendung «10 vor
10». Da wurde grober Unfug
Die SVP fordert: sparen!
verbreitet, so wurden als BeiUnd was hat sie vorgeschlagen? spiele für Tieflohnfirmen ausGesetzlich vorgeschriebene gerechnet Rolex und Omega
Stellen nicht zu schaffen. Das genannt. Es gibt auch andere
ist doch keine Lösung! Ich bin Beispiele: Die Sendung «SRF
offen für umsetzbare Vorschlä- bi de Lüt» zeigte ein frohes,
ge. Aber pauschal fordern, die vielfältiges und lebendiges Biel.
Verwaltung müsse sparen, ist
zu billig. Im Vergleich mit an- Die eigene Stadt betrachtet
deren Gemeinden erfüllt Biel man immer am kritischsten …
die öffentlichen Aufgaben mit Missstände wie wild deponierrelativ wenig Personal.
ter Müll regen mich in Biel

mehr auf, als anderswo. Ich
bedaure, dass viele Leute ihre
Stadt so negativ sehen und
dies gegen aussen tragen. Die
schlimmsten Nörgler sind oft
Bewohner aus der Agglomeration. Mein Aufruf an diese:
Zieht doch in die Stadt und
unterstützt uns! Ich bekomme
auch positive Feedbacks. Ausländische Führungskräfte von
Uhrenfirmen finden die Stadt
toll.
Biel hat viele Labels: Uhrenstadt, Stadt der Kommunikation, Sportstadt, Bildungsstadt.
Was sind wir nun?
Alles zusammen, und der
Schwerpunkt liegt in den kommenden zehn Jahren auf der
Bildungsstadt sprich der Realisierung des Campus Technik
der Berner Fachhochschule.
Die Stadt erhält einen jugendlichen Touch, der Bildungsstandort wird gestärkt und der
nötige Nachwuchs für die Industrie ausgebildet. Und da

Le maire de Bienne Erich Fehr à
propos de finances serrées,
des points forts du développement de la ville, de service public, et de ses voeux pour 2014.
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mesures, par exemple en ne
payant plus le loyer des bénéficiaires de l’aide sociale directement aux propriétaires.
Les gens s’agacent face à la
fermeture de toilettes publiques
ou des rues laissées en triste état
le dimanche. Les dents grincent.
Je le comprends. Les gens doivent aussi voir que l’on doit
accorder à l’Etat les moyens
nécessaires si l’on attend certaines prestations.

Les caisses sont vides, votre
parti, le PS, veut refuser le
budget 2014. Les années de
vaches grasses sont-elles
vraiment terminées?
La plupart des communes
suisses doivent relever de gros
défis. Nous avons toujours une
situation relativement bonne.
Mais on ne doit pas épuiser les
dernières réserves afin de conserver une certaine souplesse. La
période des chiffres rouges au
budget et des chiffres noirs aux
comptes est révolue. Cela s’annonçait depuis belle lurette,
mais personne ne voulait l’entendre. Nous devons prendre
des mesures tant au niveau des

L’UDC clame: économiser!
Et qu’est-ce qu’elle a proposé?
De ne pas créer des postes que
la loi nous prescrit. Ce n’est
pas une solution! Je suis ouvert
à des propositions réalisables.
Mais exiger globalement: l’administration doit économiser,
c’est trop simple. En comparaison avec d’autres communes,
Bienne remplit ses tâches avec
relativement peu de personnel.
Faut-il un frein au
développement?
S’arrêter, c’est reculer. Nous pouvons régler nos problèmes uniquement de concert avec les
communes voisines, le canton
et la Confédération. Nous pourrons par exemple uniquement
revaloriser certains tronçons de
rue à Mâche ou Madretsch seulement parce que le contournement routier arrive enfin.
Voilà pourquoi nous rencontrons régulièrement la députation régionale avant les sessions
et nous soignons bien d’autres
contacts bilatéraux.

Où mettez-vous les priorités?
Nous devons réunir les conditions pour que des quartiers attractifs voient le jour, afin d’absorber la croissance de la population. Les mots-clés sont le
lotissement Esplanade Nord et
le lotissement de Previs sur la
Gurzelen. En outre, l’espace public doit être rendu plus attractif,
ce que nous ferons sur l’île de
la Suze. S’y ajoutent les infrastructures municipales, comme
les écoles. Tout ce qui va aurecettes que des dépenses, delà, n’est pour le moment pas
Erich Fehr
comme l’a proposé le Munici- compris, à l’instar aussi du Rehält fest:
pal. A nos yeux indispensables, giotram.
«Es ziehen
la hausse des impôts ne doit
auch gute
compenser que les pertes fiscales Le secteur de la gare aux
Steuerzahler nach cumulées à l’échelon cantonal marchandises offre aussi un
potentiel urbanistique.
et fédéral.
Biel.»
Pour la première fois, les CFF
l’ont affirmé clairement: la gare
Ainsi vous n’êtes pas si
Erich Fehr:
«Il y a aussi malheureux que votre parti prône aux marchandises et la gare de
triage restent en service, les CFF
le rejet du budget?
de bons
Le conseiller fédéral Willi Rit- investissent pour cela dans un
contribuables qui em- schard a dit: un état pauvre ne nouveau système de sécurité.
ménagent à peut être un état social. La Ce potentiel urbanistique est
charge accrue sur le contribua- donc mort pour les 20 ou 30
Bienne.»
ble et la baisse des prestations prochaines années. Le nord et
doivent tant bien que mal le sud de la ville resteront sés’équilibrer. Le Conseil de Ville parés jusqu’à nouvel ordre.
a seulement accepté les baisses
sans vouloir accepter la hausse Les stades sortent de terre.
des recettes. Et ainsi plus nous Où sont les locataires? HRS
épuisons les réserves, plus notre avait promis de les annoncer
marge de manœuvre est étroite. avant fin octobre.
Je ne suis pas légitimé à donner
Qu’en est-il des investissements? le moindre renseignement. Les
Le dossier du nouveau siège tâches sont clairement séparées.
administratif est gelé. Nous vou- HRS bâtit les Stades à un prix
lons pérenniser les investisse- convenu et exploite la partie
ments à un certain niveau, je commerciale. L’exploitation des
parle de 20 millions par année. Stades est l’affaire de la Ville.
Sans nouveau gain comptable, L’enceinte sera très attractive,
par exemple par la vente de est bien desservie et offre pour
terrain, nous devrons nous en les grandes chaînes une des
dernières possibilités de s’établir
contenter.
à Bienne.
La ville croît, il faut des
A propos d’une troisième
logements, de nouvelles écoles.
patinoire. L’Office fédéral du
Y a-t-il assez d’argent?
Je dois souligner ceci: il y a sport aurait apparemment parlé
aussi de bons contribuables qui de fournir quelques millions.
emménagent à Bienne, ainsi La Ville ne devrait-elle pas en
ces dernières années, les per- profiter?
sonnes physiques qui ont un Pour ce montant, il n’y a pas
revenu imposable de plus de de troisième patinoire. Nous
100 000 francs par an a doublé. travaillons actuellement, avec
Mais le nombre de ceux qui les contributions de tiers, à la
paient un peu ou rien du tout réalisation d’une troisième paaugmente encore davantage. tinoire et nous clarifions les
Nous prenons donc des contre- coûts financiers induits et si
PHOTO: FABIAN FLURY

Der Bieler Stadtpräsident
Erich Fehr über Finanzen,
Schwerpunkte der Stadtentwicklung, Service Public, Highlights 2013 und Wünsche 2014.

wir hoffen, dass einige dieser
Studienabgänger in hiesige Unternehmen einsteigen, müssen
wir geeigneten Wohnraum bereitstellen, einen attraktiven
öffentlichen Raum und funktionierenden Service Public,
was wiederum zeigt, wie alles
zusammenhängt.
Was waren Erich Fehrs
Highlights 2013?
Der Baubeginn der «Stades de
Bienne». Und das Eidgenössische Turnfest. Ein toller Anlass
mit vielen fröhlichen Menschen. Dann die Solidarität
unter den Leuten nach den
zwei Stürmen. Aber auch das
Ja des Volkes zum Projekt der
Schüssinsel.
Schwieriges?
Die Finanzlage verschlechterte
sich auf der Einnahmenseite
schneller als erwartet. Es war
im Gemeinderat nicht immer
einfach, einen Konsens zu finden, Missbräuche im Sozialen
zu bekämpfen, ohne die Menschen zu bekämpfen. Das Verhältnis zwischen jenen, die
etwas zum Gemeinwesen beitragen und jenen, die nur beziehen, muss ausgewogen sein.
Wünsche für 2014?
Dass wir einen Konsens finden, wie wir die Stadt trotz
angespannter Finanzen weiterentwickeln und einen attraktiven Service Public aufrecht erhalten können. Dazu
müssen Wohlhabende künftig
etwas mehr Steuern zahlen
und Leistungsempfänger sich
einschränken. Nicht jeder Verzicht ist gleich Sozialabbau
oder gar Raubbau.
n

nous pouvons financer ainsi
l’exploitation afin de donner à
la fédération suisse de hockey
sur glace une solution attractive.
Nous pouvons toujours la
construire après coup.
Dans les médias nationaux,
Bienne est souvent considérée
comme la Mecque de l’aide
sociale. Cela vous dérange?
Ce qui m’énerve, c’est des reportages où le journaliste vient
avec des idées préconçues à
Bienne et ne montre que ce
qui les atteste, comme récemment dans l’émission «10 vor
10». En proférant de grosses
bêtises, par exemple en mentionnant Rolex et Omega
comme exemple d’entreprises
à bas salaires. Mais il y a d’autres
exemples plus réjouissants: «SRF
bi de Lüt» a montré une Bienne
gaie, vivante sous de nombreuses facettes.
On considère toujours sa
propre ville de manière la plus
critique…
Des abus comme les dépôts
sauvages d’ordures m’agacent
davantage à Bienne qu’ailleurs.
Je regrette que beaucoup de
gens voient si négativement
leur ville et le propagent ailleurs. Les plus gros râleurs habitent souvent l’agglomération.
Je leur lance un appel: déménagez donc en ville et soutenez-nous! Je reçois aussi des
échos positifs. Des cadres étrangers de firmes horlogères trouvent la ville super.
Bienne a beaucoup de labels:
métropole horlogère, ville de la
communication, ville sportive,
ville de formation. Qu’est-on
vraiment?
Tout cela, et l’accent sera dans
la prochaine décennie ville de
formation avec la réalisation
du Campus technique de la
Haute Ecole spécialisée bernoise. La ville aura ainsi une
touche jeune, le site de formation sera renforcé et la relève
nécessaire à l’industrie formée.
Et là, nous espérons que
quelques-uns de ces étudiants
vont s’embaucher dans des entreprises locales, nous devons
donc préparer l’habitat approprié, offrir des espaces publics
attrayants et un service public
qui fonctionne, ce qui montre
une nouvelle fois que tout se
tient.
Vos temps forts en 2013?
Le début des travaux des Stades
de Bienne. Et la fête fédérale
de gym. Une superbe manifestation avec beaucoup de gens
joyeux. Ensuite les deux tempêtes et la solidarité qu’elles
ont suscitée. Mais aussi le oui
populaire au projet d’île de la
Suze.
Vos mauvais moments?
La situation financière qui s’est
aggravée plus vite qu’escompté
au niveau des recettes. Au
Conseil municipal, il n’a pas
toujours été facile d’obtenir un
consensus, de combattre les
abus dans le social sans s’acharner contre les gens. L’attitude
envers ceux qui apportent à la
commune et ceux qui ne font
que percevoir doit être équilibrée.
Vos vœux pour 2014?
Que nous trouvions un consensus pour continuer de développer la ville malgré les finances précaires et pouvoir
maintenir un service public attractif. Pour cela, les nantis devront à l’avenir payer un peu
plus d’impôt et les bénéficiaires
de prestations se serrer la ceinture. Les renoncements ne sont
pas forcément un démantèlement social ou une exploitation
effrénée.
n
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ichts einfacher als
das! Wenn man sparen will, ohne jemandem weh zu tun, tut
man es bei den Tieren: 33 000
Franken (oder 37 Prozent) hat
man dem sowieso finanziell
unterdotierten Tierschutz abgeschränzt (dazu kommen auch
noch Kastrationen beim Tierpark und der Schwanenkolonie).
Dabei: Die Stadt Biel hat
gleichzeitig mit dieser Kürzung
die Hundetaxe für das Jahr
2014 von bisher 100 auf 150
Franken erhöht, nimmt jetzt
bereits 200 000 Franken mit
dieser Steuer ein. Und diese
Steuer sollte eigentlich dem
Tierschutz zugutekommen. Zu
diesem Schluss jedenfalls
kommt ein Gutachten des Juristen Dr. Rolf Küng, Sekretär
am Bundesgericht: «Bei den
Hundetaxen stehen Beiträge an
Tierschutzvereine für die Kosten
der Betreuung von (insbesondere
herrenlosen) Tieren im Vorder-

N

pede an den Tierschutz weiter,
verbrennt sich kaum je einmal
die Finger bei verletzten, vermissten oder gequälten Tieren.
Dabei ist gerade Tierquälerei
nach wie vor ein Offizialdelikt
und muss «unabhängig vom
Willen der Beteiligten vom Staat
verfolgt werden.» Klar, als es
noch Quartierpolizisten gab,
kümmerten sich diese oft um
herrenlose, gequälte Tiere. Tempi passati.
Der Bieler Tierschutz wird
konsequent bleiben: Mit dem
reduzierten Beitrag wird er 2014
bis im Juni seinen Pflichten
nachkommen können, anschliessend wird er – wie er
dem zuständigen Sicherheitsdirektor Beat Feurer kundtat –
bei Tierquälerei, bei ausgesetzten
Tieren, bei verletzten Tieren
usw. nur noch einschreiten,
wenn ein schriftlicher Auftrag
(mit Zahlungsbestätigung!)
durch die Stadtverwaltung vorliegt (und bis die Mühlen der
Verwaltung gemahlen haben,

Mario Cortesi über
gesparte 33 000 Franken –
für die Katz!

Mario Cortesi à propos
d’une épargne de
33 000 francs – pour
des prunes!
gründung zur Kürzung. Und
das in dieser Hinsicht hirnrissige Gemeinderatsgremium
wird wohl, wenn es den Tierschutz nicht mehr gibt, mit
schnellen Händchen etwa drei
Beamte anstellen, um in der
Stadt in Sachen Tiere für Ordnung zu sorgen. Sind wir wirklich schon vom Irrsinn umzingelt?
Schöne Zeiten: Sparen am
falschen Ort. Das ist wohl das
Mantra von Politikern, die auf

Vom Irrsinn umzingelt?
grund.» Verrückt: Die Stadt setzt
die
Hundesteuer
um
50 Prozent hinauf und streicht
dem Tierschutz 37 Prozent.
Die Hundetaxe versickert irgendwo in der Stadtverwaltung,
jedenfalls nicht beim Tier-

«Tierquälerei ist ein
Offizialdelikt!»
schutz, der allein für die Tierbetreuung in der Stadt Biel
jedes Jahr gegen 140 000 Franken für seine täglich mehrmaligen Einsätze in der Stadt Biel
ausgibt! Zwar hat der Sicherheitsdelegierte der Stadt, André
Glauser, in einem offiziellen
Schreiben an den Tierschutz
2010 festgehalten, dass die Stadt
Biel nicht in erster Linie zuständig
und verantwortlich für den Tierschutz in der Stadt Biel sei. Ja,
wer denn zum Teufel? Nach
dem kantonalen Polizeigesetz
von 1997 sind eindeutig Kanton/Stadt dafür verantwortlich.
Also die Kantonspolizei, weil
die Stadtpolizei ja in die ewigen
Jagdgründe verbannt wurde?
Lächerlich: Die Kantonspolizei
leitet praktisch jedes Telefonat
in Sachen Tierproblem stante

sind die Tiere wohl längst im
Jenseits). Und das alles nicht
mehr zum jetzigen Vorzugstarif,
sondern zu einem ganz normalen Tarif, der die Stadt und
die Politiker staunen lassen
wird.
Na klar: In der zweiten Jahreshälfte müsste/sollte/könnte
eigentlich die (unterdotierte
und am Limit agierende) Kantonspolizei diese Tierschutzaufgaben übernehmen: Schwäne von geschluckten Angeln
befreien, eine Wohnung mit
35 Katzen ausräumen (Katzen
auf dem Polizeiposten einquartieren), malträtierte Kaninchen
aus einem Zwinger befreien
(direkt im Blöschhaus abzuliefern), die Tiere einer notfallmässig ins Spital eingelieferten
Person betreuen usw. Aber was
noch bei allem Unbill dazu
kommt: Die Kantonspolizei
wird den Leistungsbeitrag für
diese zusätzlichen Einsätze in
Rechnung stellen, und natürlich für mehr als die 33 000
Franken, die das (ja, man muss
dieses Wort gebrauchen) tierverachtende Parlament gespart
hat.
Und das noch: «Nach Einschätzung des Gemeinderates ist
der Betrieb Ihrer Institution keine
unverzichtbare kommunale Aufgabe.» Das schreibt der Sozialdirektor dem Tierschutz als Be-

der andern Seite problemlos
mehr als eine Million in ein
absolut unbrauchbares Wegweiser-Stehlen-System («einmalig und innovativ für die
Schweiz») investiert haben oder
– ohne die warnenden Medien
anzuhören – über eine halbe
Million bewilligten, um ein
nutzloses Projekt für eine zentralisierte Stadtverwaltung auf
dem Kongresshaus-Parkplatz zu
produzieren, eine Idee, die zu
den utopischen Höhenflügen
früherer Gemeinderäte gehörte
und auf den Boden der Realität
zerschellt ist. Unzweifelhaft werden viele Tierfreunde das tierfeindliche Bieler Budget 2014
ablehnen. Und die Parlamentarier und Gemeinderäte, die
wohl immer noch nicht wissen,
dass Tiere nach dem neuen
Tierschutzgesetz nicht mehr
bloss «Sache», sondern Lebewesen sind, sollten sich wieder
mal auf eine alte chinesische
Weisheit zurückbesinnen: «Jeder
dumme Junge kann einen Käfer
zertreten, aber alle Professoren
der Welt können keinen herstellen!»
n

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

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

Zu verkaufen

1 The Governor Jennings
Geldspielautomat
1 Oklahoma Flipperkasten
Preis nach Vereinbarung
Tel. 079 459 28 65

bonadei_biel@hotmail.com

e n’est pas plus difficile que ça! Lorsque
l’on veut économiser sans heurter personne, on s’attaque aux
animaux. On a donc amputé
le budget déjà riquiqui de la
protection des animaux de
33 000 francs (ou 37%) – restrictions auxquelles s’ajoutent celles du Parc zoologique
de Boujean et de la Colonie
des cygnes.
Il faut préciser que la Ville
de Bienne n’impose pas seulement des restrictions, mais
relève également la taxe pour
les chiens 2014 de 100 à 150
francs. Cette taxe lui rapporte
maintenant 200 000 francs,
une somme dont devrait bénéficier la Société de Protection
des Animaux (SPA). C’est en
tout cas ce que révèle une expertise du juriste Dr. Rolf Küng,
secrétaire au Tribunal fédéral.
«La taxe des chiens doit revenir en premier lieu aux sociétés
de protection des animaux
pour couvrir les frais des soins
aux animaux, particulièrement
ceux qui ont été abandonnés.»
Incroyable: la Ville relève la
taxe de 50% et supprime de
37% la somme prévue pour
la protection des animaux.
La taxe des chiens se volatilise quelque part dans l’administration de la Ville, mais
n’aboutit pas à la SPA qui dépense, seulement pour les soins
animaux, environ 140 000
francs par année en raison de
ses nombreuses interventions
quotidiennes en ville de Bienne!
Il est vrai que le délégué à la
sécurité de la Ville, André Glauser, a déclaré dans un document
officiel de 2010 que «la Ville
de Bienne n’était pas compétente et responsable au premier
chef de la protection des ani-

C

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker trocken:
«Lieber ein Tier als Nachbar als ein Nachbar als Tier.»
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maux en ville de Bienne.» Mais
qui diable alors? D’après la loi
cantonale de police de 1997,
ce sont clairement le canton et
la Ville. C’est-à-dire la police
cantonale, puisque la police
municipale a été bannie sur les
terrains de chasse du GrandEsprit. Ridicule: la police cantonale transfère pratiquement
tous les appels concernant les
animaux à la SPA et c’est à
peine si elle daigne parfois toucher du doigt les problèmes occasionnés par les animaux disparus ou maltraités. Alors que
la maltraitance des animaux
reste encore et toujours un délit
officiel et doit être poursuivie
par l’Etat indépendamment de
la volonté des personnes impliquées. Il est certain qu’au
temps de l’existence des postes
de police de quartier, les policiers se préoccupaient souvent
des animaux abandonnés ou
maltraités. Au bon vieux temps.
La SPA biennoise tire les
conséquences des réductions
budgétaires, elle ne pourra satisfaire aux besoins des animaux que jusqu’en juin 2014,
après – comme elle l’a annoncé à l’autorité concernée,
le directeur de la sécurité Beat

ces interventions supplémentaires qui dépassera bien sûr
les 33 000 francs que ce Parlement sans cœur pour les animaux a cru économiser.
Et puis ce qui suit: «Après
évaluation du Conseil municipal, le fonctionnement de
votre institution ne relève pas
d’un devoir communal indispensable.» Voilà ce qu’a écrit
Beat Feurer à la SPA pour justifier la restriction. Et cela sup-

«La taxe sur les chiens doit
revenir aux SPA.»
pose certainement, du point
de vue déjanté de cet exécutif
municipal, lorsque la SPA aura
disparu, d’engager vite fait
bien fait deux trois fonctionnaires pour maintenir l’ordre
dans les affaires animalières
biennoises. Sommes-nous vraiment déjà en plein délire?
Quelle époque qui économise là où il ne faut pas. Cela
doit être le mantra des politiciens qui jettent, sans que cela
semble poser problème, plus

En plein délire?
Feurer – elle n’interviendra,
dans des cas de maltraitance,
d’animaux abandonnés ou
blessés, seulement si elle obtient une demande écrite (avec
confirmation de paiement) de
l’administration biennoise (et
jusqu’à ce que les rouages de
l’administration se mettent
en marche, l’animal aura été
envoyé ad patres depuis belle
lurette). Et tout cela non pas
au tarif préférentiel actuel,
mais à un tarif tout à fait normal qui va méduser la Ville et
les politiciens.
Ma foi, il suffirait donc que
la police cantonale (en souseffectif) doive/devrait/pourrait
s’emparer de ces interventions,
telles que libérer des cygnes
qui ont avalé un hameçon, vider de ses 35 chats un appartement (cantonner les chats
au poste de police), délivrer
des lapins maltraités de leur
clapier (et les livrer directement
à la mairie), s’occuper des animaux d’une personne hospitalisée d’urgence etc. Mais ce
qui ajoute à l’injustice de la
chose est que la police cantonale va établir une facture pour

d’un million par la fenêtre
pour un système de stèles d’information absolument inefficace («unique et innovateur
pour la Suisse») ou – sans
écouter les médias qui s’alarmaient – consentent plus d’un
million pour réaliser le projet
inutile d’une administration
centralisée sur le parking du
Palais des Congrès, une idée
qui appartient aux envolées
utopiques d’anciens conseillers
municipaux et qui s’est fracassée sur la terre des réalités.
Il ne fait aucun doute que de
nombreux amis des animaux
vont rejeter le Budget 2014
hostile aux animaux. Et les
parlementaires et conseillers
municipaux, qui ignorent de
toute évidence que la nouvelle
loi sur la protection des animaux stipule que les animaux
ne doivent plus être considérés
comme des choses, mais
comme des êtres vivants, devraient se souvenir de ce vieil
adage chinois: «N’importe
quel jeune imbécile peut piétiner un scarabée, mais aucun
professeur au monde ne peut
n
en créer un!»

A propos d’animaux, H@rry the H@cker relève toutefois: «On appelle animaux
domestiques, des animaux qui se font servir par les hommes.»
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Kinesiologie-Ausbildung

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Wir bieten Ihnen:

aussergewöhnlich und vielseitig
lebendig – sinnlich – cool – feierlich

Siegfried und
PanOrchester Bern
und viele mehr

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Familienstellen, Matrix-Kurse
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

Stadtkirche Biel
Freitag, 15. Nov. 2013
20.00 Uhr
Abendkasse 1 Std. vor Konzertbeginn
Erwachsene Fr. 30.--/
AHV-IV-Stud. Fr. 25.-/Ki (6-16 J.) Fr. 10.
Infos über weitere Konzerte,
Panflötenunterricht, usw.

www.panmagic.ch

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch
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Mittwoch, 6. Nov.
n Gespart: Mit dem im Sommer eingeleiteten Anstellungsstopp und Ausgabenmoratorium habe man «erst» eine
Million gutgemacht, so der
Bieler Gemeinderat.

Donnerstag, 7. Nov.
n Abgebrannt: In Corgémont
fällt ein Bauernhof vollständig
einem Feuer zum Opfer. Die
Bewohner sind ausser Haus,
alle Tiere können gerettet werden.
n Aufgegeben: Nachdem Grenchen bekannt gegeben hat, dass
die Gewerbeausstellung MIA
nur noch im Velodrome stattfindet, werfen die Organisatoren
aus Protest das Handtuch.
n Abgespalten: Das Bieler Veloverleihsystem «velospot» soll
künftig von einer privaten Firma geführt und auf andere
Städte ausgeweitet werden.

convilier ausrücken. Verletzt
wird niemand.
n Getanzt: 160 Gäste am
9. Benefizanlass «Le Bal» generieren schätzungsweise 20 000
Franken für das Projekt «Welcome, Spielgruppen für alle».
n Debütiert: EHC-Biel-Torhüter Lukas Meili kommt erstmals für die Schweizer Nati
zum Einsatz. Beim 4:5 gegen
die USA macht er nicht immer
eine gute Figur.
n Untergegangen: Bei seinem
ersten Auftritt in der Champions League muss der RHC
Diessbach in Lissabon bei Titelverteidiger Benfica eine
3:13-Klatsche einstecken.

Sonntag, 10. Nov.
n Verschoben: Jede Menge
Regen macht einen Anpfiff
des Cup-Achtelfinals zwischen
dem FC Biel und Thun unmöglich. Der Match wird auf
Donnerstag angesetzt.

Freitag, 8. Nov.

Montag, 11. Nov.

n Eröffnet: Prinz Werner I.
lässt um 11 Uhr 11 die Fasnachtszeit einläuten.
n Angekündigt: Ab Montag,
18. November, werden im
Brüggmoos während zwei Wochen rund 3000 Quadratmeter
Samstag, 9. Nov.
Wald gerodet. Dies im Hinn Abgefackelt: Die Feuerwehr blick auf den Bau des Automuss wegen eines Brandes in bahnanschlusses.
einem Lagerschuppen in Ren Geplant: Nidau will aus
Spargründen ihre französischsprachigen Kinder nicht mehr
nach Biel in die Schule schicken.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

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

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Er hat zurecht eine grosse
Fangemeinde, denn seine
Glossen/Kolumnen im «Bieler Tagblatt» sind ein echter
Farbtupfer. Jetzt sind 40 seiner witzigen, entlarvenden,
ironischen und immer gut
formulierten Kolumnen in
Buchform im Gassmann-Verlag erschienen («Grüntee –
what else?»). Martin Bühler,
einst Chefredaktor der Bieler
Tageszeitung (1983–91) und
dann 20 Jahre Sprecher des
VBS unter

Il a à juste titre de nombreux
fans, car ses colonnes apportent vraiment une touche de
couleur dans le «Bieler Tagblatt». Une quarantaine
d’entre elles, drôles, révélatrices, ironiques et toujours
bien formulées ont été rassemblées dans un livre des
éditions Gassmann («Grüntee – what else ?»). Martin
Bühler, ancien rédacteur en
chef du quotidien biennois
(1983-1991), puis 20 ans
porte-parole du Département

Martin Bühler – who else?
Villiger/Ogi/Schmid/Maurer,
schreibt – glücklicherweise –
noch immer. Und Martin
Bühler hat noch ein anderes
Verdienst: Er war massgeblich daran beteiligt, dass die
Eiszeit zwischen Tagblatt
und BIEL BIENNE Ende der
Achtzigerjahre zu schmelzen
begann. Statt sich zu bekriegen, versuchte man – auch
wenn man anderer Meinung
war – zusammen zu sprechen, Brücken zu bauen. Als
Martin Bühler 1991 das
«Bieler Tagblatt» verliess und
in die Bundesdienste übersiedelte, wurde BIEL BIENNE –
eine Sensation – fortan auf
der Rotation der Firma Gassmann gedruckt. Und auch
wenn die beiden nächsten
Chefredaktoren krampfhaft
versuchen, das Kriegsbeil
wieder auszubuddeln: Irgendwie zeigte Bühlers ehrliche
Annäherung Nachhaltigkeit!

militaire fédéral, sous Villiger, Ogi, Schmid et Maurer,
écrit par bonheur toujours. Et
il a un autre mérite: il a largement contribué à ce que la
«guerre froide» entre le Tagblatt et BIEL BIENNE commence à fondre à la fin des
années 80. Au lieu de se
combattre, on a commencé à
dialoguer malgré les divergences d’opinion, à bâtir des
ponts. Quand Martin Bühler
a quitté le «Bieler Tagblatt»
pour la Confédération, BIEL
BIENNE était dorénavant,
quelle sensation, imprimé sur
la rotative de chez Gassmann. Et même si ses deux
successeurs ont tenté opiniâtrement de déterrer à nouveau
la hache de guerre, Martin
Bühler a sincèrement contribué à rendre ce rapprochement durable!
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Mercredi 6 nov.

ciaux. «Welcome! Groupe de
jeux pour tous» recevra environ
n Terminé: invoquant des rai- 20 000 francs.
sons financières, le Conseil municipal de Nidau renonce à
Dimanche 10 nov.
poursuivre sa collaboration avec
Bienne en matière de scolarité n Renvoyé: le 8e de finale de
francophone. Le Législatif doit Coupe de Suisse qui devait opse prononcer le 21 novembre. poser Bienne à Thoune à la
n Augmenté: le nombre de Gurzelen est renvoyé pour cause
chômeurs augmente dans le de terrain impraticable. Il decanton de Berne, même si le vrait être rejoué ce jeudi.
taux global reste stable à 2,3%. n Gagné: quelques dizaines de
Dans les arrondissements, courageux participent au cross
Bienne (3,7%), le Seeland (1,9) international de Bienne. Les
et le Jura bernois (2,9) connais- vainqueurs sont les mêmes
sent une hausse de 0,1%.
qu’en 2012, Bernard Mathuka
chez les hommes, Jane Muia
chez les dames.

Vendredi 8 nov.

n Economisé: selon l’Exécutif
biennois, les mesures prises
en août dernier ont déjà permis d’économiser près d’un
million de francs.

Jeudi 7 nov.
n Elu: le conseiller d’Etat bernois, chef du département de
l’économie, Andreas Rickenbacher est élu à la présidence
de la conférence des chefs de
département cantonaux de
l’économie publique.
n Externalisé: après avoir assuré la phase de mise au point
et de développement, les autorités biennoises cèdent les
droits de commercialisation
du système Velospot à une
entreprise privée.
n Annoncée: codirectrice des
Journées photographiques de
Bienne, Catherine Kohler annonce sa démission pour fin
mars prochain.
n Détruite: à Corgémont, une
ferme est entièrement détruite
par un incendie. La Municipalité appelle à la solidarité
pour soutenir la famille sinistrée.

Samedi 9 nov.

n Détruit: à Reconvilier, la série
d’incendies suspects se poursuit.
Un hangar à bois est entièrement détruit par les flammes.
n Attribuée: pour la neuvième
fois, la commune de Courtelary
attribue son prix culturel. La
«Fibule d’Alaric», millésime
2013, récompense la peintre
d’Orvin Catherine Wagner Dudenhoeller.
n Récoltés: quelque 160
convives participent au bal de
charité organisé par Elisabeth
Jordi en faveur de projets so-

Lundi 11 nov.
n Ouvert: encore préfet, mais
aussi Prince, Werner Könitzer
donne le coup d’envoi du carnaval de Bienne à 11 heures 11
comme le veut la tradition.

Mardi 12 nov.
n Récupérés: virés par Berne
et Rapperswil, le défenseur
Andreas Hänni et l’attaquant
Loïc Burkhalter sont en passe
de rejoindre le HC Bienne.

= ADIEU
Bassin Muguette, 78, Saules; Durtschi Walter, 89, Büetigen; Haeberli Etienne, 90, Bévilard;
Hofmann Walter, 86, Worben; Jung-Eigenheer Ursula, 80, Grossaffoltern; Kuenzi Colette, 76,
Biel/Bienne; Lanz-Perrenoud Heidi, 90, Biel/Bienne; Maggi-De Blasi Maria, 76, Biel/Bienne; Marti
Werner, 93, Biel/Bienne; Polier Denis-Michel, 57, Moutier; Ruedin-Reinhard Marie, 89, Tüscherz;
Scholl-Rüfli Ella, 91, Lengnau; Seiler-Conte Edith, 85, Lyss; Siegrist-Stocker Marlene, 79, Lyss;
Spirgi-Kohler Ella, 98, Worben; Tock Anne-Marie, 89, La Neuveville; Wegmüller Max, 77,
Diessbach; Zitterli Werner, 89, Lyss.

Prime anniversaire jusqu'à fr. 4'000.

2

Modèles spéciaux 65th Edition
avec avantage client jusqu'à Fr. 8'940.
Leasing anniversaire à 3.9%3

1

Exemple de calcul: Passat Variant 65th Edition 2.0 l TDI BMT 4MOTION, 177 ch (130 kW), boîte DSG à 6 rapports. Consommation en énergie: 5.7 l/100 km, équivalent essence:

6.4 l/100 km, émissions de CO2: 149 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 153 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Prix courant: fr. 58’340.–,
pack 65th Edition incl. Prix modèle spécial: fr. 49’400.–. Avantage client fr. 8’940.–. Prix net conseillé (TVA 8% incl.). Prix modèle spécial: fr. 49’400.–, déduction faite de la prime
anniversaire fr. 3’500.–, Prix effectif: fr. 45’900.–. 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 la
e-up !, la Polo R WRC et les véhicules bénéficiant d’un rabais de grande flotte. Immatriculation d’ici au 30.12.2013. 2La prime anniversaire varie suivant le modèle entre fr. 1’500.–
(up!) et fr. 4’000.– (Touareg et Phaeton). 3Exemple de leasing pour un financement via AMAG Leasing AG: taux d’intérêt annuel effectif 3.97%, 48 mois (10’000 km/an), prix
d’achat au comptant: fr. 45’900.–, acompte 10%: fr. 4’590.– (non obligatoire), mensualité de leasing fr. 549.95. Hors casco totale obligatoire. Il est interdit d’accorder un crédit
susceptible d’entraîner le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications.

AMAG Bienne
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BROCANTE

TAGE DER OFFENEN TÜREN
Freitag, 15. November 2013
800 – 2000 Uhr
Samstag, 16. November 2013
1000 – 1500 Uhr


-DKUH

$'2/)6$85(5
.XQVWVFKPLHGH/HXFKWHQ$*

40%

40%

1.90 statt 3.20

1.95 statt 3.40

Persimon Kaki
Spanien, per kg, 25% günstiger

Brühlstrasse 59 | 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 365 72 57 | Fax 032 365 72 57
Nat. 076 240 98 19 | info@einrahmungen-schmidt.ch
www.einrahmungen-schmidt.ch

Bohnen
Ägypten/Marokko, Beutel à 500 g

M-Classic Quick Rollschinkli
Stotzen
Schweiz, per 100 g

3.20 statt 4.30

Brühlstrasse 57c2503 Biel-Bienne
Tel. 032 341 00 04cFax 032 341 00 49
ZH\YLYHN'IS\L^PUJOc^^^ZH\YLYHNJO

33%

30%

2.40 statt 3.50

Nüsslisalat
«Aus der Region.», Beutel à 125 g

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.

1.80 statt 2.70

Samstag ab 19 Uhr nach «TOUR D’HORIZON».
Zu Gast bei Werner Könitzer, vom Regierungsstatthalter zum Carnaval-Prinz 2014.

Blondorangen
Spanien, per kg

TV-Sponsoren:

7.40 statt 9.30

Bündnerfleisch geschnitten, TerraSuisse,
per 100 g, 20% günstiger

www.telebielingue.ch

20%

30%

–.60 statt –.75

1.85 statt 2.70

Schweinsgeschnetzeltes, TerraSuisse
per 100 g

AM KONGRESSHAUS

Alle Bio Joghurt
z.B. Kirschen, 180 g

Adressen Änderung

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*

Reconvilier
Ancienne maison de charme
appartements 3 pièces
CHF 640.– et CHF 680.–
appartement duplex 5 pièces
CHF 1'270.– partiellement renovée,
central, calme, animaux bienvenus.
*Tél. 079 208 28 18

Zu vermieten in Biel,
zwischen Bahnhof und See,
Ländtestrasse 45,
attraktives, helles, renoviertes
Ladenlokal mit Nebenräumen 160m2
Parkplätze vorhanden.

Info: 032 328 14 45

Gassackerweg 8, Studen
Ein Paradies für die ganze
Familie
Biel/Bienne,

Spitalstrasse 11

IHR BÜRO - AN ZENTRALER LAGE

Die umfassend renovierte 5.5 ZimmerWohnung in gepﬂegter Umgebung
bietet Ihnen und Ihrer Familie ein gemütliches Zuhause. Besondes familienfreundlich sind der Spielplatz in der
Liegenschaft und die nähe zum Zentrum mit seinen Einkaufsmöglichkeiten und der Busstation.
Verfügbar ab sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 2'000.- inklusive Nebenkosten

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume
ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 750m2 im 2. Obergeschoss
ca. 700m2 im 3. Obergeschoss
ca. 600m2 im 4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwtTA3NwQA8YWz9Q8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFWMMQ7DMAwDX2SDlCFLqscgW5Ch6K6l6Jz_T7G7ZeDCO_I4hlb8s-3nZ38PgmIF6mYcVK2BPqRbRUwmLmB7kVNjs3joBV3gQC6nEEU8OduYIKmRbOsh1xqo1_d3A68Y5aV_AAAA</wm>

Für Ihre Wohnqualität:
Wohn- und Schlafzimmer Laminat
Küche, Bad und Korridor Platten
offene, moderne und helle Küche
Geschirrspüler
Bad/WC sowie separates WC
Kinderspielplatz in der Liegenschaft
auf Wunsch Einstellhallenplatz möglich
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMzQ1NwAAU1SYuw8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMzQ1twQA9-xEwg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iWduNujJMERxAEP0PQ_L9im0M80fS1--4aMFi349pOJxizwKi5OFVDgXksJUzJSVgE00LTjKwTfrr0dgZqd4RsudJETZiqNpj6Qx1rhPd-PstcuWB_AAAA</wm>
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Sanierter Büroraum
176m²
WC-Anlage
Lift
Mietzins CHF 160.00/m²/Jahr
Verfügbar ab 01.02.2014

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 89
madeleine.graf@wincasa.ch

−
−
−
−
−
−
−

<wm>10CFWMsQ4DIQxDvyjIDiSUZqzY0A2n21lOnfv_U6FbBw9PfvYYYQm_vPpx9TMIahU4rSJolho8tLXkLEHCFcxPFjVq9j9ddvkA5laEXDxZRIuwTdYFeR_MPQbS535_AUkGFJx_AAAA</wm>

Interessiert? Dann lohnt sich
eine Besichtigung.
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Angela von Bergen Tel. 031 350 51 02
angela.vonbergen@be.regimo.ch

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:

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 12.11. BIS 18.11.2013, SOLANGE VORRAT

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

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.
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Béatrice Sermet

BIRTH
DAY
TO
YOU

Das Vorstandsmitglied der Bieler
Membre du comité des Journées
Philosophietage, auf der Suche nach
philosophiques de Bienne, elle décrypte sa
seinem Verhältnis zu Philosophie und Zeit. relation à la philosophie et au temps.
PAR THIERRY LUTERBACHER femme, tous les choix ne
m’étaient pas offerts. La philoBéatrice Sermet-Nicolet va- sophie m’a permis la réflexion:
t-elle trouver le temps? L’instant qu’est-ce qui en moi m’appardu «faire rien» que d’aucuns tient, quelle est ma relation au
fustigent en l’accusant de perte temps de ma vie? Les années
de temps – alors que peut-être du gymnase ont moins été des
perdre son temps, c’est gagner années de révolte que des anle temps de vivre. Née en 1946, nées de mise en place des idées.
Béatrice Sermet, licenciée ès let- Je voulais devenir médecin. Puis
tres, membre du comité des j’ai pris un autre chemin.»
Journées philosophiques, anBéatrice Sermet a toujours
cienne présidente du Conseil été allergique à tout dogmades affaires francophones (CAF) tisme qui promulgue l’étroitesse
et ancienne rectrice du Gym- d’esprit, l’internement dans un
nase des Alpes, conseillère de système de pensée, l’aveugleVille socialiste jusqu’à la fin de ment, une dérive visant à terme
cette année, va-t-elle enfin trou- la censure de sa propre perver le temps en se retirant de sonne. «Je m’oppose aux
son mandat politique?
dogmes, politiques ou moraux,
La philosophie est à l’écoute à tous les a priori; je préfère
du temps lors des Journées phi- parler de valeurs auxquelles je
losophiques de Bienne, du 15 ne veux pas renoncer, comme
au 17 novembre, et questionne: garantir à chacune et à chacun
«Avez-vous le temps?» Le temps sa place dans cette société.»
existentiel, le temps linéaire, le
temps affectif, le temps perdu,
S’appartenir. Préserver un
le temps temporel et intempo- temps existentiel face à l’interrel, le temps des cerises…
férence du temps dans notre
quotidien, ne pas se soumettre
Libre-arbitre. Le ques- au temps linéaire, ne pas être
tionnement, la réflexion sur mangé par le temps, résister à
l’existence humaine qu’est la la pression du temps, ne pas
philosophie sont entrés dans perdre le rapport à soi-même
la vie de Béatrice Sermet, le où l’on finit par ne plus s’apjour où le professeur Pierre-An- partenir parce que le temps
dré Stucki est entré dans sa nous pousse dans nos derniers
classe du gymnase de Bienne. retranchements… Telles sont
«Il nous a dit que chacun et quelques-unes des réflexions
chacune était, à sa manière, à que peuvent inspirer les 7es Jourmême de faire de la philosophie. nées philosophiques de Bienne.
S’il y a bien sûr une exigence, Pour les mettre en évidence de
elle est à la portée de nous tous. nombreuses personnalités gerPrendre un recul par rapport à manophones et francophones;
notre existence et se poser la parmi elles, deux philosophes

PHOTO: FABIAN FLURY

VON THIERRY LUTERBACHER bewusst, dass mir als Frau nicht
alle Möglichkeiten offen stanWird Béatrice Sermet-Ni- den. Die Philosophie brachte
colet die Zeit finden? Der Mo- mich zum Nachdenken: Was
ment des «Nichtstuns», den an mir gehört mir? Welches
gewisse Leute als Zeitverlust ist mein Verhältnis zur Zeit,
verschreien – wo doch Zeit zu meinem Leben? Die Jahre
zu verlieren vielleicht bedeu- am Gym waren weniger Jahre
tet, Zeit zum Leben zu gewin- der Rebellion, sondern der Idenen. Wird die 1946 geborene enfindung. Ich wollte MediziSermet, Absolventin eines nerin werden, habe aber einen
Sprachwissenschaftsstudiums, anderen Weg eingeschlagen.»
Sermet reagierte allergisch
Vorstandsmitglied der Bieler
Philosophietage, frühere Prä- auf jede Form von Dogmatissidentin des Rats für franzö- mus, der für Borniertheit steht,
sischsprachige Angelegenhei- dafür, sich einem Denksystem
ten, ehemalige Rektorin am zu unterwerfen, die Blindheit,
Bieler Gymnasium Alpenstras- das Abdriften in eine Richtung,
se und bis Ende Jahr Bieler seine eigene Person zu zensieSP-Stadträtin, wird sie endlich ren. «Ich widersetze mich DogZeit finden, indem sie ihr po- men, seien sie politisch oder
moralisch, sowie allen Vorurlitisches Amt ablegt?
Die Philosophie hat ein of- teilen; ich rede lieber über Werfenes Ohr für die Zeit während te, derer ich nicht entsagen
der Philosophietage von die- will. Zum Beispiel jenem, dass
sem Freitag bis Sonntag und jeder Mensch einen Platz in
fragt: «Haben Sie Zeit?» Exis- unserer Gesellschaft hat.»
tenzielle Zeit, lineare, affektive,
verlorene, irdische und zeitZugehörigkeit. Angesichts
lose Zeit, Blütezeit ...
zeitlicher Interferenzen, im
Alltag eine existenzielle Zeit
Willensfreiheit. Die Be- zu bewahren, sich keiner lifragung und das Nachdenken nearen Zeit zu unterwerfen,
über die menschliche Existenz, nicht von der Zeit aufgefressen
was die Philosophie letztlich zu werden, den Bezug zu sich
darstellt, sind an dem Tag in selbst nicht zu verlieren, so
das Leben von Sermet getre- dass man am Ende nicht mehr
ten, als ihr Lehrer Pierre-André weiss, wohin man gehört, weil
Stucki am Gymnasium in Biel die Zeit uns in die Enge treibt –
das Klassenzimmer betreten das sind Überlegungen, welche
hat. «Er hat uns gesagt, dass die siebte Ausgabe der Bieler
wir auf unsere Weise zum Phi- Philosophietage inspirieren.
losophieren gemacht seien. Sie werden von deutsch- und
Auch wenn es ein Erfordernis französischsprachigen Persönist, ist es in unser aller Reich- lichkeiten erläutert – unter ih-

n

«Ich glaube fest an die
Notwendigkeit einer
solchen Schule, deshalb
freue ich mich auch, mich in
den Dienst dieses Institutes
zu stellen» Yves Pillard, 52,
steht seit 1. November der
«Ecole de maturité spécialisée de Moutier» (emsp) vor,
also einer spezialisierten Maturitätsschule. Pillard unterrichtet an dieser Ausbildungsstätte seit 1987 Naturwissenschaften. «Es ist wichtig, den jungen Leuten mehr
Wissen zu vermitteln, nicht
nur in beruflicher Richtung,
sondern auch Allgemeinwissen.» 15- bis 18-Jährige befänden sich in einem Schlüsselalter für ihre Zukunft als
Bürger. Yves Pillard ist Vater
von zwei Kindern und widmet einen Teil seiner Freizeit
dem Sport und der Musik.
In den 80er-Jahren hatte das
Duo Léchot-Pillard seine musikalische Sternstunde: Es
spielte am «Printemps»-Festival im französischen Bourges
und im «Paléo» in Nyon. Pillard liebt auch Literatur, und
«zwar nicht nur wissenschaftliche. Ich denke, wir
sollten diesbezüglich für alles offen sein».
rc

n

Jan-Philip Heinzel
heisst der neue Regisseur des Hoftheaters Erlach.
Der 34-Jährige stand mit seinem Vorgänger Wolfgang
Grabow schon gemeinsam
auf der Bühne, man kennt
und schätzt sich. Zum
Schauspieler ausbilden liess
sich der Deutsche an der
Hochschule der Künste in
Bern, ehe er nach zwei Jahren am Staatstheater Mainz
beim Theater Biel-Solothurn
landete. «Mein erstes Theaterpraktikum in der Ausbildung war in Solothurn,

Béatrice
Sermet:
«Ich war
überzeugt,
frei zu
sein.»

...SMS...

l Simon van der Veer tritt als Gemeinderat von SutzLattrigen per Ende Jahr zurück.
l Kirsten Stähler van Amerongen, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, übernimmt am Spitalzentrum
Biel die Leitung der Frauenklinik und wird per 1. Januar neue
Chefärztin Gynokologie.

question de qui on est, quel
est le sens de notre action. J’ai
alors pris conscience de la nature de notre culture.»
Nous sommes dans les années soixante, en pleine guerre
froide. L’étudiante qu’elle était
se reconnaît dans la mouvance
existentialiste avec comme références Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Albert Camus. Une question essentielle
se pose, celle du libre-arbitre.

Valeurs. «J’avais 17, 18 et
19 ans, j’étais convaincue que
j’étais libre. Puis, je me suis
rendu compte qu’en tant que

...SMS...

nen zwei Philosophen und
Theologen: Pierre Bühler aus
Tramelan und Maurice Baumann aus Sankt Immer; aber
auch Jean Naudin, Psychiatrie-Professor aus Marseille.
Béatrice Sermet erinnert
sich an die Zeit an der Spitze
des Gymnasiums, versunken
in einem Sumpf von Sitzungen
und administrativer Arbeit,
als sie sich eine Notiz machte,
diese auf ihrem Schreibtisch
aufbewahrte: «Erst die Menschen, dann das Papier.» n
Werte. «Ich war 17, 18 und www.philosophietage.ch
19 Jahre alt. Ich war überzeugt,
frei zu sein. Dann wurde mir

et théologiens: Pierre Bühler,
originaire de Tramelan, «temps
perdu – temps reçu», et Maurice
Baumann de Saint-Imier, «le
temps en musique et la temporalité existentielle»; ainsi que
Jean Naudin, professeur de psychiatrie à Marseille, «norme et
pathologies du temps vécu».
Béatrice Sermet se souvient
qu’au temps de la direction du
Gymnase des Alpes, prise dans
une spirale de séances et de
travail administratif, elle s’était
fait une note qu’elle conservait
sur son bureau: «Les personnes
avant le papier.»
n
www.philosophietage.ch

l La Dr Kirsten Stähler van Amerongen prendra la direction
de la clinique de gynécologie et assumera dès le 1er janvier 2014
les fonctions de médecin-chef en gynécologie du Centre hospitalier Bienne. Dans la clinique pour enfants, le Dr Philippe Liniger prendra les rennes de la chirurgie pédiatrique en tant que
médecin-chef à la même date. Les deux spécialistes succèdent
au Pr Ulrich Hermann et au Dr Markus Bittel.

n

«Je crois sincèrement à
l’utilité de ce type
d’école, c’est pourquoi je me
réjouis de me mettre au service de cette institution.»
Yves Pillard, 52 ans, dirige
depuis le 1er novembre
l’Ecole de maturité spécialisée de Moutier (emsp). Il enseigne depuis 1987 les
sciences expérimentales dans
l’établissement, autrefois appelé école de degré diplôme.
«Il est important d’amener
aux jeunes plus de savoir,
pas seulement professionnel,
mais aussi de la culture générale», affirme-t-il. «C’est un
âge clé, entre 15 et 18 ans, et
c’est capital pour leur futur
de citoyens.» Marié et père
de deux enfants, Yves Pillard
pratique sport et musique
pendant ses loisirs. Dans les
années 80, le duo LéchotPillard a d’ailleurs eu sa petite heure de gloire et a joué
au Printemps de Bourges et
au Paléo. Il apprécie également la lecture, «pas seulement scientifique, j’ai une
conception plutôt humaniste du savoir et je pense
qu’il faut s’ouvrir à toutes les
disciplines».
rc

n

Jan-Philip Heinzel, 34
ans, est le nouveau régisseur du Hoftheater de Cerlier. Il a déjà joué sur scène
avec son prédécesseur Wolfgang Grabow, ainsi est né le
lien. Cet Allemand a suivi
une formation d’acteur à la
Haute école des arts de
Berne. Il a ensuite passé
deux ans au théâtre d’Etat à
Mayence avant d’atterrir au
Théâtre Bienne-Soleure. «Ma
première expérience théâtrale en matière de formation était à Soleure, depuis,
je n’ai jamais perdu de vue la
ville et Katharina Rupp.»

n Martin
Scherrer,
Stadtrat
(SVP), Biel,
wird diesen
Donnerstag
33-jährig;
conseiller de
Ville (UDC),
aura 33 ans
jeudi.
n Daniel
Aeberhard,
Treuhänder,
Lyss, wird
diesen Freitag
55-jährig;
fiduciaire,
Lyss, aura
55 ans
vendredi.
n André
Berthoud,
ehem.
Präsident
Tierheim
Orpund,
Mörigen,
wird diesen
Sonntag
77-jährig;
ancien
président du
refuge SPA
d’Orpond,
Mörigen,
aura 77 ans
dimanche.
n Henri
Mollet,
Architekt,
Biel, wird
kommenden
Montag
74-jährig;
architecte,
Bienne, aura
74 ans lundi
prochain.
n Hans Peter
Kuster, ehem.
Brodbeck
& Cie AG,
Tüscherz,
wird
kommenden
Dienstag
75-jährig;
anciennement
Brodbeck
& Cie SA,
Daucher, aura
75 ans mardi
prochain.
n Vincent
Donzé,
Journalist,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
53-jährig;
journaliste,
Bienne, aura
53 ans mardi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Béatrice
Sermet: «A
17 ans,
J’étais
convaincue
que j’étais
libre.»

weite. Abstand nehmen von
unserer Existenz und sich fragen, wer wir sind. Da bin ich
mir der Natur unserer Kultur
bewusst geworden.»
60er-Jahre: Der Kalte Krieg
ist in vollem Gang. Studentin
Béatrice Sermet findet sich in
der existenzialistischen Bewegung um Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir und Albert
Camus wieder. Eine essenzielle
Frage stellt sich – jene nach
der Willensfreiheit.
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seither habe ich die Stadt
und Katharina Rupp (heute
Leiterin Schauspiel beim TOBS,
Anm. d. Red.) nicht mehr aus
den Augen verloren.» In Erlach möchte er Bewährtes
durch Neues ergänzen: «Ich
bin weniger von der alten
Schule, lasse nicht ausschliesslich am Stück arbeiten, sondern versuche,
Theatertraining einzubauen,
Sprech- oder Wahrnehmungsübungen etwa.» Auf
die Zusammenarbeit mit den
Laienschauspielern freut er
sich: «Sie tun das aus purer
Freude, nicht weil sie müssen. Von diesem Feuer kann
auch ich profitieren.»
mb

(ndlr: aujourd’hui directrice
du théâtre en langue allemande au TOBS). A Cerlier,
il veut amener une touche
de nouveauté à ce qui a déjà
fait ses preuves: «Je suis
moins de la vieille école, je
ne me contente pas de travailler une pièce, mais j’essaie d’y intégrer un
entraînement au théâtre, des
exercices de diction ou de
perception.» Il se réjouit de
collaborer avec les acteurs
amateurs. «Il font ça purement par plaisir, pas parce
qu’ils le doivent. Je peux
aussi profiter de ce feu
sacré.»
mb

n Lukas
Weiss,
StepptanzJongleur und
Berater für
Kreativität
und
Innovation,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
48-jährig;
danseur de
claquettes et
conseiller en
créativité,
Bienne, aura
48 ans
mercredi
prochain.
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Frau Bundesrätin,
Daniel Suter befürwortet
Charme haben Sie, Niveau
das Bieler
hat man oder eben nicht!
E. Aeschlimann, Biel

PRRPräsident
Daniel
Suter
macht sich
stark für
das Bieler
Budget.

Budget 2014

Werner E. Wiedmer über
unehrliche Bieler

PHOTOS: BCA

Die Finanzen der Stadt
Biel bewegen sich weiterhin
im tiefroten Bereich. Von
52,7 Mio. Ende 2009 wird
das Eigenkapital Ende 2013
auf weniger als 5 Mio. FranSolidarität wird von der
ken geschmolzen sein. DieLinken, wie jetzt wieder in
Biel, immer gefordert, wenn ser Betrag sollte mit dem Defizit 2014 keinesfalls überes um die Rechtfertigung
E. Aeschlimann richtet
von Defiziten, von Schulden schritten werden.
sich in einem sogenannt
Die Gründe dafür sind
und Steuererhöhungen geht.
offenen Brief an BundesSolidarität ist für sie per Defi- struktureller Art: Steigende
rätin Doris Leuthard beTransferzahlungen gegentreffend die vorgesehene nition eine Einbahnstrasse,
über dem Kanton infolge des
obwohl uns der gesunde
Preiserhöhung der
Menschenverstand sagt, dass Bevölkerungswachstums;
Steuersenkungen durch den
ehrliche Solidarität ein Geben und Nehmen sein sollte. Kanton Bern (er bleibt einer
der Teuersten) und den
Falsch verstandene Solidarität hat zur Bildung eines Bund; verhältnismässig geringer Steuerertrag pro Eingänzlich unproduktiven,
Im Teletext konnte man
wohner. Von totalen Ausgakaum mehr finanzierbaren
lesen, dass Sie, Bundesrätin
ben von 387 Mio. fliessen
Doris Leuhard, öffentlich ge- Wirtschaftszweiges geführt
55 Prozent zum Kanton und
mit zehntausenden von
sagt haben: Wenn das Volk
trendigen, finanziell attrakti- (durch kantonales Recht vordie Erhöhung der Vignette
geschrieben) zu privaten
ven Jobs.
auf 100 Franken ablehne,
Es ist chic geworden, dort Haushalten, 18 Prozent für
werde der Bundesrat per soPersonalkosten und 22 Probei gutem Lohn «Gutes» zu
fort den Benzinpreis um
tun, ohne sich die Hände an zent für Abschreibungen von
sechs Rappen anheben.
Investitionen, GebäudeunFrau Bundesrätin, was Sie der ach so bösen Wirtschaft
terhalt und Leistungsverträzu «beschmutzen».
sagen, ist nichts anderes als
ge, an welche die Stadt geDie überlappenden Intedas Volk zu erpressen! Als Jubunden ist. Es verbleibt ein
ressen zwischen «Anbietern
ristin müssten Sie ja eigentkurzfristiger Handlungsspielund Kunden» stellen das
lich wissen, dass Erpressung
eine Straftat ist, die sogar mit Wachstum der «Branche» si- raum von 5 Prozent. Darüber
hinaus trifft die finanzielle
cher. Wahre Solidarität hat
Gefängnis enden kann. Mir
Sanierung der Stadt deren
das Ziel, schnell aus der Abist es aber bewusst, dass IhStrukturen.
hängigkeit aussteigen zu
nen auf Ihrem hohen Level
In dieser Lage nimmt der
können, was offensichtlich
nie etwas passieren wird.
Gemeinderat seine Verantnicht mehr oberste Priorität
Nun noch etwas zum Viwortung wahr: Die Planung
ist.
gnetten-Wirrwarr: Der BunDer Weg zu mehr Ehrlich- der Finanzströme zwischen
desrat hat es fertig gebracht,
der Stadt und dem Kanton
keit führt allein über finandem Durchschnittsbürger
soll es erlauben, diese künfzum Vignetten-Aufschlag auf ziellen Druck, so hart dies
auf den ersten Blick auch tö- tig besser zu kontrollieren.
dem Stimmzettel folgenden
Wortlauf vorzulegen: «Wollen nen mag. Denken wir daran In Zusammenarbeit mit einem externen Spezialisten
bei den Abstimmungen.
Sie die Änderung vom 22.
März 2013 des BundesgesetWerner E. Wiedmer, Biel wird das Projekt «Nachhaltige Haushaltssanierung»
zes über die Abgabe für die
durchgeführt. Davon werden
Benützung von Nationalstrasim Sommer 2014 Vorschläge
sen (Nationalstrassenabgabeerwartet, welche mit dem
gesetz, NSAG) annehmen?»
Budget 2015 umgesetzt werSimpel wäre doch: «Wollen Sie den Aufschlag der Vignette auf 100 Franken annehmen?»

Die
geplante
Erhöhung
des
VignettenPreises
stösst
sauer auf.

Solidarität

Autobahnvignette

Max Schwab mit seinem neuesten

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

Solidarität
im Bieler
Stadtrat:
Wer verfolgt Eigeninteressen?
biel/bienne
güterstrasse 8
wg taugliche
wohnung
gesucht?

biel/bienne
verresiustr. 10

den können. Im Rahmen des
gegebenen Handlungsspielraums werden Personal- und
Sachaufwand im Budget
2014 stabilisiert und die Subventionen z.T. empfindlich
gekürzt. Trotzdem bleibt ein
Defizit von 19 Mio. Vom
Vorschlag des Gemeinderates, dieses Defizit bis auf
4,4 Mio. entweder durch
eine Steuererhöhung oder
über Entnahmen aus Spezialfinanzierungen zu decken,
hat der Stadtrat die zweite
Lösung vorgezogen.
Gegenüber diesem Vorschlag machen sich zwei
Gegnerschaften stark: Die in
sich widersprüchliche, bestehend aus denen, die finden,
es werde zu viel oder zu wenig gespart. Wie ein allenfalls negativer Volksentscheid verstanden werden
müsste, ist bei dieser Gegnerschaft unklar. Nach einer
weiteren Argumentation
sollte eine Steuererhöhung
schon jetzt stattfinden.
Die «Parti radical romand» (PRR) ist der Ansicht,
dass das Budget 2014 endlich die Abkehr von der expansiven Ausgabenpolitik
der Stadt Biel einleitet. Der
kurzfristige Handlungsspielraum wird in einem vernünftigen Mass ausgenützt. Darüber hinaus treffen Einsparungen die Strukturen, deren
Überprüfung anläuft. Die
PRR findet es verfrüht, eine
Steuererhöhung vorzunehmen, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist. Zum einen
erlauben es uns die in Form
von Spezialfinanzierungen
geäufneten Reserven, 2014
einen Bilanzfehlbetrag zu
vermeiden, zum andern ist
nicht von der Hand zu weisen, dass ein zusätzlicher
Steuerzufluss einer gründlichen Strukturüberprüfung
abträglich wäre; schliesslich
sollte diese auch die steuerliche Attraktivität unserer
Stadt umfassen.

Aus diesen Gründen empfiehlt die PRR das Budget
2014 den Bielerinnen und
Bielern zur Annahme.
Daniel Suter, Stadtrat,
Präsident PRR, Biel
Hans Brogni hat den
Beitrag «Anne SeydouxChrist vs Werner Luginbühl» zur evorstehenden
Jura-Abstimmung in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
16./17. Oktober gelesen.
Brogni findet kritische
Worte gegenüber dem
Kanton

Jura
Anne Seydoux-Christ
hofft, mit dem Zusammenschluss des Jura mit dem Berner Jura eine gewichtigere
Stimme in der Schweiz zu erhalten und mit neuen Ideen
etwas Originelles zu schaffen
– das soll doch eine wundervolle Gelegenheit für die Zukunft sein.
Der Schreibende kann
diesen Optimismus bestens
verstehen – nur, was haben
die Regierenden des Kantons
Jura bis heute erreicht? Eigentlich nicht viel. Ihr Land
ist arm geblieben und hat in
diesen 34 Jahren keine Impulse aus der Nordwestschweiz aufgenommen.
Mit der Ablehnung der
deutschen Sprache durch Roland Béguelin hat er jede
Stimme, welche für einen
Grosskanton mit dem Laufental und der Stadt Biel einstanden, mundtot gemacht.
Man kann es drehen wie
man will, Béguelin ist nie
Staatsmann, er ist immer ein
Revolutionär geblieben,
ohne politische Weitsicht.
Er hat es von allem Anfang an verpasst und möglicherweise auch nicht die
Kraft gehabt, das ehemalige
Fürstbistum für den Kanton
Jura einzufordern. Stattdessen
hat er nach der Gründung

per sofort oder nach vereinbarung
3-zimmerwohnung 2 balkone im 4.og
(ohne lift) zu vermieten.
- neue küche
- neues bad mit grosser dusche
- laminat- und plattenböden
mietzins chf 1'290.- inkl. nk

3,5-zimmerwohnung, 72m2 3. stock
in 4-familienhaus sucht per sofort oder
nach vereinbarung einen mieter.
- eingangsbereich mit fresken
- alte parkettböden
- moderne küche mit geschirrspüler
- bad mit dusche und separatem-wc
- grosser balkon

mietzins: 1'765.- inkl. nk

mietzins: 1'590.- chf inkl. nk

«Die Drei-Seen-Fahrt
des ‚Lismi-Schiff‘
am 25. November ist beinahe
ausverkauft. Diese Kreuzfahrt ist
schon lange ein Erfolg und beruht
auf einer Idee von einem unserer
Kapitäne und seiner Gemahlin.
Für mich ist es immer eine Freude zu
sehen, dass man selbst im Winter ein
Schiff mit 140 Plätzen füllen kann –
und das mit Frauen aus der ganzen
Schweiz, die zum Stricken kommen. In
der Schweiz ist das etwas Einmaliges,
darauf bin ich stolz.»
«Le «bateau à tricot», qui naviguera
sur les Trois-Lacs le 25 novembre, est
déjà presque complet. Cette croisière,
une idée d’un de nos capitaines et
de son épouse, est un succès depuis
longtemps. C’est toujours un plaisir
pour moi de voir qu’on peut remplir
un bateau de 140 places, même en
hiver, avec des femmes venues de
toute la Suisse pour tricoter. C’est
quelque chose d’unique en Suisse,
et j’en suis fier.»
den Spruch «La lutte continue» gemacht, sein einziger,
der in die Zukunft gewiesen
hat.
Seine Überheblichkeit ist
so stark gewesen, dass er seinen Vizepräsidenten des
«Rassemblement Jurassien»,
Roger Schaffter, welcher zuerst den Kanton aufbauen
wollte, nach vier Jahren als
Ständerat abwählen liess.
Was nützt es heute, wenn
Frau Seydoux sich darüber
beklagt, dass die jungen, gut
ausgebildeten Jurassier in die
Industrie- und Handelszentren abwandern. Dadurch
verliert der Kanton gute
Steuerzahler und die Folge
davon ist, der stolze Kanton
Jura ist der ärmste der
Schweiz und hofft, mit dem
Übertritt des Berner Juras
seine Position zu verbessern.
Es ist unseren Berner Jurassiern zu empfehlen, nicht
auf die Schalmeien-Klänge
aus dem Norden zu hören.
Hans Brogni, Port

$QIDPLOLHQIUHXQGOLFKHUUXKLJHU/DJH]XYHUNDXIHQ
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in nächster
nähe zum
neumarktplatz

im herzen von biel vermieten wir an der
güterstrasse 8 in biel eine grosse
4,5-zimmerwohnung im 3. stock
- moderne küche mit geschirrspüler
- grosses wohn-/esszimmer
- bad mit separatem wc
- parkett- und plattenböden
- balkon

Thomas Erne,
Geschäftsführer
Bielersee Schifffahrt
(BSG) / directeur BSG
Navigation lac de
Bienne
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biel/bienne
mittelstrasse
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A VENDRE à Orvin

ein katzensprung vom bahnhof
entfernt

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Grande maison mitoyenne
de 6.5 pièces.

%DONRQ1DVVUlXPHSULYDWHU3:8QWHUVWDQG
:)P1DKHg96FKXOHQ(LQNDXIXQG1DWXU
0LHWNDXIP|JOLFK&+)·
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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.–

«Kastels» Grenchen

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch

Eigentums- /Mietwohnungen
in grüner Umgebung

IMMOBILIEN
Wir sind ein älteres, ruhiges Ehepaar,
das gerne wandert und reist, und
suchen auf's Frühjahr oder auch vorher
zu mieten in Biel oder Nidau

3.5- bis
4-Zimmer-Wohnung
Unsere Vorstellung: ruhig, Bahnhof gut
errichbar, gerne mit Balkon (und allenfalls, für spätere Zeiten, mit Lift).
Kontakt unter Chiffre V 006-671935,
an Publicitas S.A.,
cp 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Meinisberg
Hauptstrasse
Wir vermieten ab sofort

3-Zimmerwohnung
 Parkett und Laminatbodenbelag
 sehr ruhig gelegen
 abgeschlossene Wohnküche
 Balkon mit Abendsonne
 Gartensitzplatz zur Mitbenutzung
Miete/Mt.: CHF 820.- + 280.- NK
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

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

Biel/Bienne, A. Ankerweg 5
3 Zi.-Wohnung - appart. de 3 pièces
im 2. OG, grosse Zimmer, Parkett,
Bad/WC, Schwedenofen, gemeinsamer
Garten
au 2ème étage, pièces spacieuces, sols en
parquet, baignoire/WC, poêle suédois,
jardin commun
Miete/loyer: CHF 990.- +
Nebenkosten / frais acc. CHF 100.-

 Sonnige 2½- bis 5½-Zimmer- Wohnungen mit modernen Grundrissen
 Schwellenlose Bauweise
 Überdurchschnittlicher Innenausbau
 Wohnlage mit herrlichem Ausblick

Tag der offenen Tür
am Samstag 16.11.13
10.00-12.00 Uhr, Alpenstrasse 69 /
Alemannenweg 4 in Grenchen
Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, Solothurn
www.delava.ch, kontakt@bracher.ch
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WETTBEWERB

CONCOURS

Werden Sie
Brillengesicht 2013!

Devenez le visage
à lunettes 2013!

Vom 14. bis zum 16. November finden im
Centre Brügg Fotoshootings statt. Jeder
Teilnehmer hat die Chance auf Preise im
Gesamtwert von über 6000 Franken!
Optic 2000 in Brügg sucht
gemeinsam mit Silhouette
Schweiz das schönste Brillengesicht der Region Biel-Seeland-Berner Jura. Jeder – vollkommen unabhängig von Alter oder Geschlecht – kann
mitmachen, indem er vom
14. bis 16. November 2013
im Centre Brügg an einem
kostenlosen Fotoshooting teilnimmt (siehe Kasten). Die Jury,

Zu gewinnen /A gagner

bestehend aus Stéphanie Mérillat, Vize-Präsidentin des EHC
Biel, Kugelstosser-Idol Werner
Günthör und TeleBielingueModerator Dominique Antenen, bestimmt anschliessend
sechs Finalisten, für die man
abstimmen kann. Und keiner
von ihnen geht leer aus! Kommen Sie vorbei – es gibt nichts
zu verlieren!

Louisa Rossi, dazu eine Silhouette-Brille inklusive Verglasung, im
Wert von 3000 Franken / un relookage avec l’icône du styling
Louisa Rossi, y compris une paire de lunettes Silhouette avec
verres correcteurs, d’une valeur de 3000 francs.

2. Preis / 2e prix: 3 Tage Disneyland Paris mit 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder, Anreise mit dem TGV, im
Wert von 1400 Franken / 3 jours à Disneyland Paris avec 2 nuitées
pour deux adultes et deux enfants, voyage en TGV, d’une valeur
de 1400 francs.
e

3. Preis / 3 prix: Eine Silhouette-Brille inklusive Verglasung im Wert von 800 Franken / une paire de lunettes Silhouette,
verres compris, d’une valeur de 800 francs.

Dominique Antenen

Optic 2000 à Brügg cherche
en collaboration avec Silhouette suisse le plus beau visage à lunettes. Tout le monde
peut participer, peu importe
son sexe ou son âge, à une
des séances de photos entre
le 14 et le 16 novembre au
Centre Brügg (voir encadré).
Le jury, composé de la viceprésidente du HC Bienne Sté-

phanie Mérillat, du célèbre
lanceur de boulet Werner
Günthör et du présentateur
de TeleBielingue Dominique
Antenen désignera ensuite six
finalistes pour lesquels on
pourra voter. Des prix fantastiques sont en jeu et aucun finaliste ne repartira les mains
vides. Venez et participez. Vous
n’avez rien à perdre!

Shootings
Jeudi: 14h00-18h30
Vendredi: 10h00-12h30 et 14h00-19h30
Samedi: 10h00-16h00

4.-6. Preis / 4e-6e prix:

Die Jury / Le jury

Werner Günthör

Du 14 au 16 novembre, des photoshootings
ont lieu au Centre Brügg. Chaque participant
a la chance de remporter des prix d’une
valeur totale de plus de 6000 francs!

1. Preis / 1er prix: Persönliches Make-over mit Styling-Ikone

Shootings
Donnerstag: 14–18.30 Uhr
Freitag:
10–12.30 Uhr und 14–19.30 Uhr
Samstag:
10–16 Uhr
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Je eine Silhouette-Sonnenbrille im Wert von 300 Franken /
une paire de lunettes de soleil Silhouette d’une valeur de 300 francs.

Stéphanie Mérillat
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COOL ! Kälte gegen hartnäckige Fettpölsterchen !

COOL ! Le froid contre les bourrelets
de graisse tenaces !

Keine Operation,
keine Schmerzen,
keine Ausfallzeiten!

Pas d’opération,
pas de douleurs,
pas d’arrêt de travail!

V.l.n.r.: Dr. Raphael Wirth und
Dr. Daniel A. Knutti präsentieren das
neue Kryolipolysegerät.

Kryolipolyse nutzt die Erkenntnis, dass Fettzellen empfindlicher auf Kälte reagieren als
anderes Gewebe. Nachweislich zerstört ein
kontinuierlicher Kälteprozess kombiniert mit
einem schwachen Vakuum Fettzellen dauer- haft. Dabei übertragen körpergeformte
Behandlungsapplikatoren die Kühltemperatur unterstützt durch ein Transfervlies
und ein sanftes Vakuum auf die Hautoberfläche. Damit wird die zwischen Haut und
Muskeln eingelagerte Fettschicht bei einer

D.g.à.d.: Le Dr. Raphael Wirth et le
Dr. Daniel A. Knutti présentent le
nouvel appareil de cryolipolyse.

Behandlungszeit von bis zu 70 Minuten
soweit abgekühlt, dass Fettzellen dauerhaft
geschädigt und in der Folgezeit angebaut
werden. Der körpereigene Abbauprozess
ist ein sanfter Vorgang, welcher sich ohne
persönliche Einschränkungen oder Missempfindungen vollzieht. Nach ca. 3-4 Monaten
ist das Endergebnis zu sehen.
Als Nebeneffekt des langsamen Fettabbaus
beobachtet man häufig ein strafferes Hautbild und eine Reduzierung der Cellulitis.

La cryolipolyse utilise la particularité des
cellules graisseuses de réagir de manière
plus sensible au froid que d’autres tissus. Il
est prouvé qu’un processus de froid continu,
combiné à un vide léger, détruit durablement
les cellules graisseuses. Des applicateurs
adaptés aux formes du corps transmettent
une température réfrigérée à la surface de
l’épiderme, aidés en cela par un tissu de
transfert et un léger vide d’air. Ainsi, après
un traitement pouvant durer 70 minutes, la
couche de graisse accumulée entre la peau

et les muscles est refroidie au point que les
cellules adipeuses sont endommagées durablement et éliminées par la suite.
Leur élimination par le corps lui-même est un
processus doux, qui se déroule sans désagréments corporels ni paresthésies. Le résultat
final est visible après environ 3 à 4 mois. Les
effets secondaires observés suite à cette
lente élimination des graisses consistent
souvent en une peau plus ferme et une
réduction de la cellulite.

Die Klinik für Ästhetische Chrirugie Biel bietet damit das gesamte Spektrum der
Fettreduktionstechniken an (Kälte, Ultraschall, Fettwegspritze und natürlich Liposuktion).

Ainsi la Clinique de Chirugie Esthétique Bienne propose la gamme complète des
techniques de réduction des graisses (froid, ultrasons, lipolyse par injection et naturellement liposuccion).

www.aesthetische-chirurgie.ch

www.chirurgie-esthetique.ch

Tel. 032 322 77 83

Tél. 032 322 77 83
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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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TOURISME

Lebende Legenden Légendes vivantes
Die Tourismusregion
Jura & Drei-Seen-Land
verzeichnet einen Anstieg der
Übernachtungen, sucht neue
Kunden und hat einen
gemeinsamen Nenner gefunden.

Übernachtungen. Jura &
Drei-Seen-Land beansprucht
10 Prozent der Fläche der
Schweiz und erstreckt sich
über sechs Kantone; dazu gehören selbst Waadtländer
(Yverdon, Payerne, Avenches)
und Freiburger (Estavayer,
Murten) Orte, die einen besonderen Status einnehmen,
da sie offiziell ihren kantonalen Tourismusbüros angeschlossen sind, aber in der
neuen Tourismusregion einen
Nehmerstatus haben.
Die Tourismusregion Jura
& Drei-Seen-Land trägt erste
Früchte: 2012 haben die Übernachtungen um 0,3 Prozent
zugenommen. «Wenn man
dieses Resultat schweizweit
vergleicht, so ist es gut»,
schätzt Michael Weyeneth.
«60 Prozent der Besuchenden
stammen aus der Schweiz, wir
sind vom Auslandsmarkt also
weniger abhängig als andere
Regionen.»
Wer Jura & Drei-Seen-Land
besucht, ist durchschnittlich

Wanderungen. Ein weiteres Ziel von Weyeneth und
Longaretti ist, dass sie die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste verlängern
können. Viele Besucher halten
sich eher für eine kurze Zeit
hier auf, ohne jene zu zählen,
die nur einen Tagesauflug machen und deshalb in der Übernachtungs-Statistik nicht auftauchen.
Bis dato stammen die Touristen hauptsächlich aus der
Schweiz und der Region Jura
& Drei-Seen-Land. Und die
Ausländer? «Wir haben nicht
die finanziellen Mittel, um
den chinesischen Markt, jenen
der Golf-Region oder Indiens
zu bearbeiten, wir müssen uns
auf jene Gebiete konzentrie-

ren, die für uns ein Potenzial
darstellen», so Michael Weyeneth. Beispielsweise Süddeutschland und Frankreich.
Die Besucher aus den nahe
der Schweiz gelegenen Regionen Elsass, Burgund und Rhône-Alpes kommen hauptsächlich wegen kultureller Angebote. Für Pariser, die von der
Region ebenfalls angetan sind,
ist es ein wenig anders: «Wir
sind bei ihnen vor allem als
Wandergebiet bekannt, da wir
jedes Jahr an der Wandermesse
in Paris teilnehmen», weiss
Jérôme Longaretti.
Die Jura-Gipfel und Ufer
des Drei-Seen-Landes werden
nie eine ernsthafte Konkurrenz
zu den Alpen sen. Aber: Im
Gegensatz zu einer gut etablierten Idee, werden Touristen
hier keinesfalls je als Legenden
betrachtet werden.
n
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Coop Raclette-Scheiben, nature, 2 x 440 g
Coop Naturaplan Bio-Rindhackfleisch, CH, 100 g
Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg
Coop Feinkristallzucker, 4 x 1 kg
Hakle Toilettenpapier, Kamille, 30 Rollen

Michael
Weyeneth
und
Jérôme
Longaretti
vermarkten
die Region
Jura und
Drei-SeenLand.
Michael
Weyeneth
et Jérôme
Longaretti
font la promotion de
la région
des TroisLacs.

aisée, concèdent Michael
Weyeneth et Jérôme Longaretti, respectivement directeur
et vice-directeur de Jura &
Trois-Lacs, la dernière-née des
régions touristiques reconnues
par Suisse Tourisme. Elle est
issue d’un constat simple: pour
exister, face aux grandes destinations touristiques du pays,
il était indispensable de regrouper les forces des régions
Pays des Trois-Lacs et Jura Tourisme.

Nuitées. Chose faite, officiellement depuis mai 2011.
Désormais, la région recouvre
10% du territoire suisse et
s’étend sur six cantons, même
si les régions vaudoises (Yverdon, Payerne, Avenches) et
fribourgeoises (Estavayer, Morat) ont un statut un peu particulier puisqu’elles dépendent

Randonnée. Un autre objectif cher à Michael Weyeneth
et Jérôme Longaretti: allonger
la durée moyenne des séjours
dans la région. Beaucoup de
visiteurs privilégient en effet
des séjours courts, sans compter ceux qui ne restent que la
journée et ne sont donc pas
inclus dans les statistiques officielles.
Et si les visiteurs viennent
avant tout de Suisse, Jura &
Trois-Lacs n’oublie pas les visiteurs étrangers. «Nous
n’avons pas les moyens de cibler la Chine, les pays du
Golfe ou l’Inde, nous devons
nous concentrer sur les régions
où il y a du potentiel», résume
Michael Weyeneth. Par exemple le Sud de l’Allemagne,
ainsi que la France. Les régions
proches, Alsace, Bourgogne et
Rhône-Alpes, viennent pour
des séjours courts, surtout axés
vers des offres culturelles. C’est
un peu différent pour les Parisiens, également friands de
la région. «Nous sommes présents chaque année au salon
de la randonnée et constations
que nous y sommes bien
connus», affirme Jérôme Longaretti.
Les crêtes jurassiennes et
les rivages des trois lacs ne rivaliseront certes jamais avec
les Alpes. Mais contrairement
à une idée bien ancrée, le touriste ne peut en aucun cas y
être considéré comme un être
légendaire.
n

Spécialités
Light-Variante sein, da Tante
Ruth gerade auf Diät ist. Die
Qual der Wahl ist gross, um
allen Ansprüchen und Erwartungen gerecht zu werden.
Sowieso sind heute alle auf
irgendetwas allergisch, leben
zeitweise vegetarisch, essen
keine Kohlenhydrate, kein
Gemüse oder sind sonst auf
Diät. So für eine Familie oder
Gäste einzukaufen und zu
kochen, verlangt einen Sondereffort an Kreativität und
Entscheidungsfreude.
Genauso kreativ und oft
auch unterhaltsam sind Bestellungen in Restaurants:
«Bitte Menü eins, statt Reis
lieber Frites und statt der Tomate bitte ein anderes Gemüse, aber nicht Kohl. Der
bläht. Zum Trinken gerne einen Zweier Mineralwasser,
offen, ohne Kohlensäure».
Statt uns mit der Auswahl
zwischen Menü 1 bis 3 und
dem Tages- und Wochenhit
zu begnügen, kreieren wir
Menü 4½ oder den Stundenhit. Denn wir lieben Extrawürste!
Weiteres Beispiel gefällig?
Ein Pärchen studiert an einem Sommerabend konzentriert eine reichhaltige GlaceKarte. Bestellung Nummer
eins: «Ich nehme den Coupe
Danmark, bitte ohne Rahm
und Schokoladesauce.» Und
nun die Krönung, Bestellung
Nummer zwei: «Ich hätte
gerne einen Bananensplit
ohne Banane». Wirklich

vité et d’esprit de décision.
Presque aussi créative et souvent aussi amusante est la
commande au restaurant.
«S’il vous plaît, le menu 1,
mais avec des frites à la place
du riz et autre légume à la
place de la tomate, mais pas
de choux. Il me donne des gaz.
A boire, deux décis d’eau plate,
ouverte.» Au lieu de choisir le
menu 1 à 3 ou le plat du jour
ou de la semaine, nous créons
le menu 4 ½ ou le plat de
l’heure. Car nous aimons les
spécialités !
Un autre exemple? Un couple
étudie par une belle soirée d’été
la carte des glaces. Commande
numéro 1: «Je prend la coupe
Danemark, mais sans crème ni
sauce au chocolat.» Et maintenant la cerise sur le gâteau,
commande numéro 2: «Je prendrais volontiers le bananasplit, mais sans banane.» Authentique!

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schwedentorte, 500 g
Schweinsgeschnetzeltes, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Pouletgeschnetzeltes, 2 x 350 g
M-Classic Orangensaft, 10 x 1 l

N

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Energie. So etwa die «Energiewege», die Esoterik-Sensibilisierten ermöglichen sollen,
auf Wandungen positive Wellen zu empfangen. Das Ganze
basiert auf dem Buch «Guide
des hauts lieux vibratoires de
Suisse romande» von Joëlle
Chautems, das bei den Lesenden unerwartet grossen Anklang fand.
Einen gemeinsamen Nenner für die verschiedenen Regionen zu finden, war keine
leichte Aufgabe, räumen der
Direktor von Jura & Drei-SeenLand, Michael Weyeneth, und
Vizedirektor Jérôme Longaretti
ein. Die beiden stehen jener
Tourismusregion vor, die von
Schweiz Tourismus als letzte
aufgenommen worden ist. Um
sich neben den (auch im Ausland) bekannten Schweizer
Tourismusdestinationen zu behaupten, war es unumgänglich, die touristischen Stärken
des Drei-Seen-Landes und des
Juras zu bündeln.

setzen die Marketinginstrumente ein, um Produkte
und Dienstleistungen erfolgbildungssystem im MarkeLa région touristique Jura & Trois-Lacs ting, Verkauf und Kommuni- reich zu vermarkten.
Um an die Berufsprüfungen
kation bei Bildung Formatienregistre une progression des nuitées, on Biel/Bienne (BFB) ist den mit eidg. Fachausweis in den
Bereichen Marketing, VerMarktanforderungen angecherche de nouveaux clients et s’est passt und für eine breite Ziel- kauf und Kommunikation
zugelassen zu werden, ist das
gruppe geöffnet worden.
trouvé un dénominateur commun. Fachleute in diesem Bereich Zertifikat MARKOM Zulassungsprüfung erforderlich.
entwickeln wirkungsvolle
Infos: www.bfb-ielbienne.ch
PAR RAPHAËL CHABLOZ officiellement de leurs offices Marketing-, Verkaufs- und
bb
du tourisme cantonaux mais Kommunikationskonzepte,
«Terre de légendes». C’est sont partie prenantes de la
le slogan choisi par la desti- nouvelle région. Les premières
nation touristique Jura & Trois- retombées sont encouraous connaissons tous l’emLacs pour vendre son image geantes. En 2012, les nuitées
barras du choix. Vous avez
dès 2014. Il sera décliné en ont augmenté de 0,3%. «C’est
des invités à un brunch. Sur la
affiches et en offres touris- un bon résultat si l’on compare
liste des commissions figure:
tiques. Les visiteurs peuvent à l’ensemble de la Suisse», esdeux sortes de confiture. Au
ainsi se lancer «sur la trace de time Michael Weyeneth. «60%
magasin, vous avez le choix
la sorcière» à La Neuveville, des visiteurs viennent de
entre 78 sortes de sept marques
chercher la vouivre en Ajoie, Suisse, nous sommes donc
en cinq quantités. Lesquelles
s’intéresser aux implications moins tributaires des marchés Eva
choisissez-vous? Vous réfléchisdu chiffre onze à Soleure. Et étrangers que d’autres ré- Aeschimann
sez: quatre fruits, poire-coing,
d’autres déclinaisons du thème gions.» Les visiteurs de la récerise noire ou orange-kiwi ?
des légendes, peut-être plus gion sont majoritairement
Ah non, pas la dernière car
ir alle kennen sie, die
terre à terre, sont actuellement âgés de 50 ans et plus. Un des
oncle George est allergique au
Qual der Wahl. Sie
en cours de développement. objectifs des directeurs est haben Gäste zum Brunch.
kiwi. Et une des deux confidonc d’attirer les «dinkies» Auf dem Einkaufszettel steht: tures doit être light car tante
Ruth est à la diète. L’embarras
Energie. La première: des pour double income no kids Zwei Sorten Konfitüre. Im
du choix est grand pour remplir
«sentiers de l’énergie», qui (double revenu sans enfants). Laden haben Sie die Wahl
toutes les conditions et les atpermettront aux promeneurs «C’est un secteur qui apprécie zwischen 78 Sorten von sieférus d’ésotérisme de randon- particulièrement les offres in- ben Marken in fünf Mengen- tentes.
ner entre divers lieux censés solites», explique Jérôme Lon- grössen. Welche zwei wählen De toute façon aujourd’hui,
tout le monde est soit allerdégager des ondes positives, garetti. Par exemple les dé- Sie? Sie überlegen: Viergique à quelque chose, est mobasés sur le «Guide des hauts jeuners sur l’herbe, proposés frucht, Birnen-Quitten,
mentanément végétarien, ne
lieux vibratoires de Suisse ro- depuis 2013: des grands chefs Schwarze Kirschen oder
mande» de Joëlle Chautems, de la région proposent, sur Orangen-Kiwi? Ah nein, letz- mange pas d’hydrate de carbone ou de légume, ou suit un
un livre qui a rencontré un réservation, des paniers pique- tere passt nicht, da Onkel
nique garnis de produits ré- Georges eine Kiwi-Allergie
régime quelconque. Acheter et
succès inattendu.
cuisiner pour une famille ou
Trouver un dénominateur gionaux. Ils étaient trois l’an hat. Und eine der beiden
des hôtes demande un effort
commun pour des régions dif- dernier, ils seront six en 2014, Konfitüren müsste eine
particulier en matière de créatiférentes n’a pas été une tâche dont aucun dans la région
Seeland-Jura bernois.
Extrawurst

50-jährig und älter. Eines der
Ziele der Direktoren ist es, Doppelverdiener (ohne Kinder) anzulocken. «Das ist ein Kundensegment, das aussergewöhnliche Angebote schätzt»,
sagt Jérôme Longaretti.
Beispielsweise «Picknick im
Grünen», das seit diesem Jahr
existiert: Angeboten werden
dabei von Spitzenköchen zusammengestellte Picknick-Körbe mit regionalen Produkten.
Heuer gab es drei Korb-Lieferanten, nächstes Jahr werden
es deren sechs sein; darunter
ist jedoch keiner aus der Region Seeland-Berner Jura.

VON
«Heimat der Legenden».
RAPHAËL Unter diesem Motto tritt die
CHABLOZ Tourismusregion Jura & DreiSeen-Land im kommenden
Jahr auf. Der Slogan wird Plakate und Prospekte zieren. Interessierte können sich beispielsweise in Neuenstadt «auf
die Spuren der Hexe» begeben,
die Ajoie – das Land der Drachengöttin – entdecken, in
Solothurn erleben, wie sich
vieles um die Zahl elf dreht,
oder die mystische Twannbachschlucht entdecken. Weitere «Legenden»-Angebote
werden derzeit entwickelt.

BILDUNG FORMATION
BIEL/BIENNE (BFB): Das Ausn

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

12

6.80 statt
1.85 statt

9.80
2.70

6.85 statt
5.75 statt

11.45
11.50

13.70
1.75
3.95
4.00
15.15

statt
statt
statt
statt
statt

19.60
2.20
4.95
5.00
25.30

Nieport Diálogo, Portugal, 2011, 75 cl
Coca-Cola Classic, 24 x 50 cl
Pampers Baby Dry, diverses sortes,
Parfum Gucci, Guilty, femme, vapo 50 ml

9.95
19.80
27.90
49.90

Ananas Max Havelaar, 2 pour 1, kg
Rôti de porc, IP Suisse, 100 g
Mortadella Vismara, 100 g
Combe 27, raclette suisse, 100 g
Filets de plie, Danemark, 100 g
Fendant Etoile, Germanier, Valais, 75 cl

4.50
1.35
2.40
1.70
4.25
8.50

au lieu de 28.80
au lieu de 41.90
au lieu de101.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

9.00
1.95
3.50
2.45
6.20
12.95

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

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 23.00.

THOR - THE DARK KINGDOM -LE MONDE DES TENEBRES 3D
3. Woche! Digital 3D! Von/de: Taylor Alan. Mit/avec: Chris Hemsworth,
Nathalie Portmann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std 52.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./fr.: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.00.

ANNELIE

2. Woche! Von/de: Antej Farac. Mit/avec: Georg Friedrich.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std 51.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française / ohne UT: SA/DI + ME 13.30. Dern. jours !

PLANES - 3D

6e semaine ! De: Klay Hall. Dès 6/4 ans. 1 h 32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
CH-Deutsch gespr.: SA/SO + MI 15.30.

ACHTUNG, FERTIG, WK

4. Woche! Von: Oliver Rihs. Mit: Marco Rima, Matthias Britschgi.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std 39.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30. FR, SO, MI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO/DI - JE, SA, LU/MA 20.30.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 22.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française : VE/SA 23.15.

ESCAPE PLAN - EVASION

SCHWEIZER PREMIERE! Ray gilt weltweit als Experte für Sicherheitssysteme. Jedes Hochsicherheitsgefängnis hat er analysiert, er kennt jede
Schwachstelle und weiss wie ein Gefängnis gebaut werden muss, um
absolut sicher vor Ausbrüchen zu sein. Nun steht Ray vor seiner grössten
Aufgabe überhaupt, als er aus einem von ihm selbst designten Gefängnis
ausbrechen muss.
PREMIÈRE SUISSE! Ray Breslin est le plus reconnu des ingénieurs en sécurité
pénitentiaire. Après avoir analysé chaque prison de haute sécurité et avoir
longuement étudié comment construire l‘établissement d‘où il est impossible de s‘enfuir, ses compétences sont mises à rude épreuve.
Von/de: Mikael Hafström. Mit/avec: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel. Ab 14/12 Jahren. 1 Std 56.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. franç./d./engl.: dès JE ch.j. - ab DO tägl. 18.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. franç./d./engl.: Dimanche - Sonntag, 17.11.13 - 11.00.

LA VÉNUS À LA FOURRURE - VENUS IM PELZ

SCHWEIZER PREMIERE! Thomas hat den Literaturklassiker „Venus im Pelz“ für
die Bühne adaptiert und sucht noch eine weibliche Hauptdarstellerin.
EN 1RE SUISSE! Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes pour la pièce qu‘il s‘apprête à mettre en scène,
Thomas se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates.
De/von: Roman Polanski. Avec/mit: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Dès 16/14 ans. 1 h 36.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Digital 3D! Vers. française : SA/DI + ME 13.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 3D! Deutsch gespr.: SA/SO + MI 15.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.15.

TURBO - 2D + 3D

7. Woche! / 6e semaine ! Von/de: David Soren. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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
Im Rahmen der 7. Bieler Philosophietage «Haben Sie Zeit?»
Dans le cadre des 7è Journées philosophiques de Bienne
«Avez-vous le temps?»

SUITE HABANA

Fernando Pérez, Kuba 2003, 86’, o.W.
Fr/Ve
15. November / 15 novembre 19h30
Zärtlich werden die Menschen Havannas beobachtet
und ihre Nöte und Träume bewegend dargestellt.
Gelungene Mischung aus Doku und Fiktion mit
grandios atmosphärischer Bildern.
Portrait collectif d›Habana et de ses habitants. Dix
personnes réelles qui se transforment en acteurs sans
cesser d›être eux-mêmes et qui font de leur quotidien
VOFöDUJPOPáKBNBJTMBSÏBMJUÏOlFTUQFSEVFEFWVF
Moderation / modération:
Béatrice Sermet-Nicolet, Markus Waldvogel

CASADENTRO

Joanna Lombardi, Peru 2012, 87’, Ov/f
Sa/Sa
16. November / 16 novembre 20h30
Mit über achtzig teilt Frau Pilar ihre ruhige Wohnung
in der Provinz mit Freundinnen. Ein Telefonanruf stellt
das abgeklärte Haus auf den Kopf.
A 80 ans passés, Madame Pilar partage son tranquille
logement de province avec amies. Dans cette maison
habituellement sereine, aujourd’hui le téléphone fait
irruption.

NICARAGUA…
EL SUEÑO DE UNA GENERACIÓN

Roberto Persano, Santiago Nacif, Daniel Burak,
Argentinien 2012, 78’, Ov/f
So/Di
17. November / 17 novembre 18h00
1979 bricht die sandinistische Revolution aus.
Eine ganze Generation Aktivisten glaubte an
deren Möglichkeit…
La révolution populaire sandiniste éclate en 1979.
Toute une génération de militants croyait que la
révolution était possible.
Plats latino-américains servis entre les deux films

0,1277,H[SREHLUDXPGHVLJQ

)UHLWDJ
)UHLWDJ
6DPVWDJ
6DPVWDJ
6RQQWDJ
6RQQWDJ

VERDADES VERDADERAS.
LA VIDA DE ESTELA

9HUQLVVDJH
9HUQLVVDJH
 $XVVWHOOXQJ
$XVVWHOOXQJ

SIMONE

Juan Zapata, Brasilien 2012, 72’, Ov/f
Mo/Lu 18. November / 18 novembre 20h30
Simone hat ihr Leben jahrelang mit Frauen geteilt, ist
in einer stabilen Beziehung und lernt Pedro kennen.
Ihre Überzeugungen und ihre Gefühlswelt geraten
ins Wanken.
Après des années de relations sentimentales avec des
femmes, et alors qu’elle vit une relation stable, elle
fait la rencontre de Pedro. Ses convictions et ses choix
sentimentaux se déchirent.

1HZVYRQ0LQRWWL$UWHPLGHPLW/('7HFKQLN$OLDVXQG860

raum design

THE LUNCHBOX

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

²

²

²


Nicolás Gil Lavedra, Argentinien 2011, 97’, Ov/f
So/Di
17. November / 17 novembre 20h30
Portrait der Präsidentin der «Madres de Plaza de Mayo»
auf der Suche nach «Verschwunden».
Estela de Carlotto est la présidente de l’association des
Grands-mères de la place de Mai depuis la disparition
EFTBöMMFKVTRVËBVKPVSEIVJ

OV/d/f: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.00. Ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.15.
Sonntag - dimanche, 17.11.13 - 10.45.
SCHWEIZER PREMIERE! Vor der Kulisse der indischen Grossstadt Mumbai
erzählt das bewegende Feelgood-Movie «The Lunchbox» die Geschichte
zweier einsamer Seelen, die ein Wink des Schicksals zusammenführt.
EN 1RE SUISSE! Une erreur dans le service pourtant très efficace de livraison
de lunchboxes met en relation une jeune femme au foyer et un homme
plus âgé, au crépuscule de sa vie. Ils s‘inventent un monde à deux grâce aux
notes qu‘ils s‘échangent par le biais du coffret repas.
Von/de: Ritesh Batra. Mit/avec: Irrfan Khan, Nimrat Kaur.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 44.

1RY
1RY
1RY
1RY
1RY
1RY

Bienne, Église du Pasquart
Dimanche 17 novembre 2013, 17h00

ZZZUDXP
ZZZUDXPGHVLJQFK




UDXPGHVLJQELHQQHVD
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ELHOELHQQH




LQIR#UDXP
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GHVLJQFK

Chœur Arpège

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

GRAVITY -3D

sEd^DZ<d

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30. FR/SA 23.00.

FACK JU GÖTHE

SCHWEIZER PREMIERE! Ohne Zurückhaltung erzählt die politisch unkorrekte
Komödie von überforderten Lehrern und gestörten Schülern. Von den
Machern von „Türkisch für Anfänger“.
Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Katja Riemann.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO/DI 14.45. Ab DO tägl. 17.30 (ausser SO).
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Mouvement choral A Cœur Joie
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Franz Schubert

EXIT MARRAKECH

2. Woche! Von: Caroline Link. Mit: Ulrich Tukur, Samuel Schneider, Hafsia
Henzi. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 02.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 14.30.

CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 WOLKIG MIT AUSSICHT AUF FLEISCHBÄLLCHEN 2 -2D

4. 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 6/4 Jahren. 1 Std.35.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
AUS MOSKAU - DAS BOLCHOI BALLETT!
DE MOSCOU - LE BALLET BOLCHOI!
Ohne Dialog/sans dialogue : Sonntag - dimanche, 17.11.2013 - 17.00.

LE CORSAIRE - DER KORSAR

Choreographie/chorégraphie: Marius Petipa.
Regie/régie: Adolphe Adam. 3 Std. 10.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA, MO + MI - VE/SA, LU + ME 20.15.

DON JON

2. Woche! Von/de: Ram Bergmann. Mit/avec: Joseph Gordon-Levitt,
Scarlett Johansson, Juliane Moore. Ab 16 Jahren. 1 Std 30.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
F+D/d/f: FR/SA, MO + MI - VE/SA, LU + ME 17.45. Letzte Tage! Dern. jours !

L‘EXPÉRIENCE BLOCHER

5. Woche! Von/de: Jean-Stéphane Bron. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.

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

S‘CHLINÄ GSPÄNGST

8. Woche! Seit Urzeiten haust auf Burg Eulenstein ein kleines Nachtgespenst.
Tagsüber schlummert es auf dem Dachboden in seiner Truhe, Schlag Mitternacht erwacht es und macht seinen nächtlichen Rundgang.
Von: Alain Gsponer. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 14.30 + 20.15.
FR-MI - VE-ME 17.30. FR/SA auch - VE/SA aussi 23.00.

CAPTAIN PHILLIPS

SCHWEIZER PREMIERE! Als das unter US-Flagge fahrende Frachtschiff MV
Maersk von somalischen Piraten angegriffen und geentert wird, sind alle
Augen auf Kapitän Richard Phillips gerichtet. Dieser muss nun in Angesicht
unberechenbarer Kidnapper die Ruhe bewahren, damit er und seine Crew
die Geiselnahme heil überstehen.
EN 1RE SUISSE! L‘histoire vraie de l‘attaque subie par l‘équipage et le
capitaine du Maersk Alabama, navire de marine marchande américain pris
d‘assaut par des pirates au large des côtes somaliennes en 2009.
Von/de: Paul Greengrass. Von/mit: Tom Hanks, Catherine Keener.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 19.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.00. Letzte Tage! Dern. jours !

PRISONERS

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45. „LE BON FILM !“

DIE REISE ZUM SICHERSTEN ORT DER ERDE

IN ERSTAUFFÜHRUNG! DIE REISE ZUM SICHERSTEN ORT DER ERDE bringt
fixe Weltbilder ins Wanken und führt uns an die Grenzen von Wissen und
gesellschaftlich Verantwortbarem.
EN 1RE VISION! Dans les années 50, le nucléaire représentait la solution à
tous les problèmes économicos-politiques. Il était d‘ailleurs question du
lancement imminent de voitures fonctionnant au nucléaire.
Von/de: Edgar Hagen. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.

VINI
FERA

www.choeurarpege.ch

Entrée libre, collecte

MO-FR:
LU-VE:
SA/SA:
SO/DI:

17.00-22.00
17.00-22.00
16.00-22.00
14.00-18.00
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9. - 17. NOV. 2013
GÄUMANN WEINE

INFORMATIONSSTELLE FÜR BIELERSEE WEINE

ALTSTADT-KELLEREI BIEL

ST. PETERS WEINE GMBH

LE PAVILLON

CASA VINOS ARGENTINOS

WEINKELLEREI HUGI AG
VINCOEURS GMBH

- A. SCHÖNISTRASSE

LA CAVE DES ANGES

DÉGUSTER & DÉCOUVRIR

GREGOR KUONEN

41e FOIRE AUX VINS
CAVE DES GOURMETS

LE VIN - H.R. BIEDERMANN
REYNARD JEAN-MARIE

WYHUS BELP AG

CAVE SAINTE-ANNE

BIENNE

SOCKEYE - WILDLACHSIMPORT UND TRÜFFELSPEZIALITÄTEN

MÖVENPICK WEIN AG KANADALACHS TRINACRIA VINI
SMYRLIADIS SA
CASA LUSITANIA BERN

RIESLING & CO

MAULER & CIE SA

VINOS DE ESPAÑA AMIGOS AG

41. BIELER

URBAN UND ICH GMBH
LA PASSION DU VIN

DEGUSTIEREN
& ENTDECKEN

VINOMAX

WEINMESSE

893205

Herbst-Aktionen
Bambus
40% RABATT

Palmen

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

NEU!
Verkauf: Mo. bis Sa. 9 – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pﬂanzenoase.ch
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Lassen Sie sich gegen Grippe impfen?
Êtes-vous vacciné(e) contre la grippe?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Nein, ich sehe dafür die
Notwendigkeit nicht.
Abgesehen davon hat mir
mein Arzt gesagt, dass eine
Grippeimpfung für mich
nicht nötig sei.»
«Non. Je ne vois pas la
nécessité de le faire. De plus,
mon docteur m’a dit que ce
n’était pas nécessaire pour
moi.»

Dieter Kaegi, 55, Direktor
Theater Orchester Biel
Solothurn/directeur
Théâtre Orchestre BienneSoleure, Biel/Bienne

«Nein, ich bin gesund. Ich
nehme ausreichend
Vitamine zu mir, habe einen
Garten und bin immer
draussen … Es ist mir
eigentlich noch gar nie in
den Sinn gekommen, dass
ich mich impfen lassen
könnte.»
«Non. Je suis en bonne santé.
Je mange assez de vitamines,
j’ai mon propre jardin, je suis
toujours dehors... à vrai dire, ça
ne m’est même pas venu à
l’idée.»

Karl Kunz, 74,
Rentner/retraité, Jens

René Jaquenoud, 76,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne
«Ich lasse mich nächste
Woche impfen. Grippe ist in
meinem Alter ein Risiko,
auch möchte ich nicht krank
im Bett liegen müssen.»

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

Topangebote
zum Wochenende

46/2013

Do., 14. November, bis
Sa., 16. November 2013

6.35

25%

Rabatt

Bell Bauernbratwurst, roh, 4 × 130 g
(100 g = 1.22)

2.95
statt 3.95

1/2

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

per 100 g

1.

65

Preis

40%
Rabatt

statt 2.80
Coop Naturafarm
Schweinsgeschnetzeltes, Schweiz,
ca. 800 g
in Selbstbedienung

1/2

«Non. Je suis en bonne santé,
je ne pense pas que ça soit
nécessaire. Il faut renforcer son
système immunitaire et les
vaccins ne le font pas.»

solange Vorrat

40%

statt 10.60

Rabatt

«Nein, ich bin gesund und
denke nicht, dass die
Impfung nötig ist. Man muss
sein Immunsystem stärken,
Impfungen machen dies
nicht.»

NAT D W46/ 13

Gi
MM l l &&Gi

«J’y vais la semaine prochaine.
Cela fait partie des risques
engendrés par mon âge et puis
je n’aime pas rester cloué au
lit.»

Daisy Dellenbach, 61,
Erwachsenenbildnerin/
formatrices d’adultes,
Leubringen/Evilard

Preis

40%

Erwin Hayoz, 48,
städtischer
Angestellter/employé
municipal, Biel/Bienne

Carole Bilat, 41,
Bewegungstherapeutin/
thérapeute du
mouvement, Biel/Bienne

«Heuer lasse ich mich – im
Gegensatz zu anderen Jahren
– nicht impfen. Ich gebe
meinem Körper jetzt
Gelegenheit, sich zu erholen.
Grundsätzlich ist die
Grippeimpfung etwas
Positives. Meine Frau ist
geimpft, da sie berufshalber
mit vielen Menschen in
Kontakt kommt.»

«Nein, denn ich kenne zwei
Personen, die nach der
Grippeimpfung gravierende
gesundheitliche Probleme
hatten.»
«Non, je ne veux pas, car je
connais deux personnes qui ont
eu de graves problèmes de santé
après ce vaccin.»

«Pas cette année, mais je l’ai
souvent fait. Je laisse mon
corps se reposer. Mais je pense
que c’est quelque chose de bien.
Ma femme est vaccinée, car elle
est en contact avec beaucoup de
gens professionnellement.»

Rabatt

11.50

2.

85

11.

Tipp der Woche

statt 19.20

statt 5.70

35

1664 Bier,
Dosen, 12 × 50 cl
(100 cl = 1.92)

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

statt 22.75

Coop ChocoCroquettes,
Max Havelaar
assortiert, 750 g
(100 g = 1.51)

40%

40%

Henning Mankell

40%

Mord im Herbst
Ausgebrannt sucht Wallander
Ruhe in einem Häuschen im
Grünen – doch statt Erholung
findet er dort eine skelettierte
Frauenhand.

Rabatt

Rabatt

Schon steckt der Kult-Kommissar in einem neuen Fall…

Rabatt

42.

95

22.
statt 38.10

15.

Finish Calgonit
Alles-in-1 Turbo,
72 Tabs, Megapack

Hakle Toilettenpapier Kamille,
30 Rollen

85

15

statt 25.30

statt 71.70

Aigle Chablais AOC
Les Plantailles 2012,
6 × 70 cl
(10 cl = 1.02)

18.30
statt 22.90

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Auf diesem Weg möchte ich herzlichst "Danke" sagen für die lieben
Worte zum Hinschied von

Otti Zurbuchen.

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

Grossen Dank an Home Instead.
Frau Margrit Zurbuchen.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Cadenza wird zehn Cadenza a dix ans
VON
Seit August hat sich die DiRENAUD rektion der Musikschule Biel
JEANNERAT verändert. Den Taktstock
schwingt Lionel Zürcher, und
er hat mit Isabelle Lehmann
eine neue Direktionsassistentin, die sich um die Organisation der Konzerte und Anlässe
der 80-jährigen Institution
kümmert. A propos, wie geht
es der Schule? «Wir hatten
letztes Jahr einige Sorgen, weil
weniger Schüler. Aber die Situation hat sich stabilisiert»,
so die Antwort von Lehmann,
die im Betrieb fast zehn Jahre
lang Flöte unterrichtet hat.

Schaufenster. Diesen Sonntag um 17 Uhr startet die Musikschule im Farelsaal in Biel
ihre zehnte Saison von Cadenza, einer Reihe von Konzerten, gespielt von den Lehrkräften. «Ich erinnere mich,
wie ich beim allerersten Konzert mitgemacht habe, damals
in der «Rotonde». Ein Programm rund um Schweizer
Komponisten», erzählt Isabelle
Lehmann. Seither sind 101
Konzerte an zehn verschiedenen Orten gegeben worden.
«Cadenza ist das Schaufenster
der Musikschule, die Programmgestaltung ist sehr offen, zeigt ihre Vielfalt.»
Einmal mehr verlässt die
Musikschule ihre Gemäuer,
um sich einem breiten Publikum zu stellen. «Wir haben
drei zentrale Orte ausgesucht,
an denen jeweils drei Konzerte
gespielt werden», so Isabelle
Lehmann. Der Farelsaal, «dessen Akustik uns verzaubert»,
für eher klassische Konzerte.
Das Restaurant Les Caves «mit
seinem lauschigen Gewölbekeller» für Jazz, elektronische
und Welt-Musik. Und letztlich
die Hochschule der Künste in
der Burg, «wo gute Instrumente stehen. Da spielen wir drei
Konzerte mit Piano.»

tungen abdeckt», betont Isabelle Lehmann. «Wir beginnen beim Barock und gehen
dann über Improvisationen
mit elektronischer Musik und
einem Holzbläserquintett bis
nach Indien mit einem Trio
um unseren Tabla-Lehrer Luca
Carangelo. Er hat alle seine
originellen Kompositionen
selbst geschrieben; mir gefällt
dieses Perkussionsinstrument
sehr. Mein Sohn spielt es übrigens auch.»
Nicht zu vergessen sind der
Jazz und natürlich der Groove,
mit dem Gitarristen Tomas
Sauter, der ein altes Trio wiedervereint: «Out goes the rat»,
bei dem Trompeter Daniel Erismann Duette mit Akkordeonspieler und Pianist Antonello
Messina zum Besten gibt.
Erwähnenswert auch ein
spezielles Konzert in der Pasquart-Kirche am 5. Januar:
«Die Gelegenheit, unserer Orgellehrerin Sara Gerber eine
Bühne zu bieten», so Isabelle
Lehmann. Gemeinsam mit
der Sängerin Eliane Geiser reist
sie durch fünf Jahrhunderte
des Ave Maria.

Zweisprachig. Den Auftakt
bildet diesen Sonntag um 17
Uhr das Quintett Bilingue.
Warum Bilingue? «Das Ensemble spielt auf barocken Instrumenten – Streicher, Fagott

und Cembalo. Es schöpft sein
Repertoire aus den vergnügten
königlichen Hofzeremonien
Frankreichs mit den Komponisten François Couperin und
Jean-Philippe Rameau, und
aus der Spiritualität der lutherischen Reformation Preussens
am Beispiel der «Sonata da
Chiesa» von Georg Friedrich
Telemann.» Der neue FagottLehrer Nicolas Michel beschreibt es als «musikalische
und zweisprachige Reise zwischen den zwei grossen kreativen Polen der Pariser- und
Sachsenhöfe.»
Neben «Cadenza» hat die
Musikschule noch andere Anlässe geplant. «Die Schule ist
lebendig. Darin lag meine Motivation, den Posten als Verantwortliche für Veranstaltungen anzunehmen», unterstreicht Isabelle Lehmann. Sie
nennt als Beispiel die 22. Saison der Kinderkonzerte, die
am 8. Dezember in der Volière
mit «Jacques Offenbach et la
mouche enchantée» – Werke
von Offenbach, Lecocq und
Rossini, inspiriert von Fabeln
von La Fontaine – starten.
Ausserdem findet am 8. Dezember in der Stadtkirche das
Weihnachtskonzert statt. «Unsere grössten Ensembles spielen dort», freut sich Isabelle
Lehmann.
n

Une nouvelle responsable lance
la dixième saison des concerts
des professeurs de l’Ecole de
musique de Bienne.

grammation est très ouverte,
elle montre sa diversité.»
Une fois de plus, l’Ecole
de musique sort de ses murs
pour toucher un large public.
«Nous avons choisi trois lieux
principaux accueillant chacun
trois concerts», précise Isabelle
Lehmann. La salle Farel, «dont
nous apprécions l’acoustique»,
pour des concerts plutôt classiques, le restaurant Les Caves,
«dont la salle est une belle
cave voutée», pour du jazz,
de l’électronique et de la World
music, et enfin la Haute Ecole
des Arts au Bourg, «ils ont de
bons instruments sur place,
on y donnera trois concerts
avec piano».

PAR
Depuis le mois d’août, la
RENAUD direction de l’Ecole de muJEANNERAT sique de Bienne a changé. Lionel Zürcher est à la barre, et il
a une nouvelle assistante de
direction pour assurer l’organisation des concerts et événements de l’institution octogénaire. A propos, comment
se porte l’école? «Nous avions
quelques craintes l’an dernier,
nous avions moins d’élèves,
mais la situation s’est stabilisée», répond Isabelle LehBaroque et électronique.
mann, qui a enseigné la flûte «Ce qui me plaît dans cette
dans l’établissement durant saison, c’est quelle couvre tous
presque dix ans.
les styles», souligne Isabelle
Lehmann. «On part du baVitrine. Dimanche à 17 roque, nous passons par la muheures à la Salle Farel, l’Ecole sique improvisée avec de l’élecde musique lance sa dixième tronique sur un quintette de
saison de Cadenza, une série vents, pour aller jusqu’en Inde
de concerts donnés par les avec notre professeur de tablas,
professeurs. «Je me rappelle Luca Carangelo, en trio. Il a
avoir participé au tout premier écrit toutes les compositions
concert à la Rotonde à originales et j’aime beaucoup
l’époque. Un programme au- cet instrument de percussion.
tour de compositeurs suisses», D’ailleurs, mon fils en joue.»
raconte Isabelle Lehmann. 101
On n’oubliera pas le jazz
concerts ont été donnés dans et le groove naturellement,
dix lieux différents. «Cadenza avec le guitariste Tomas Sauter,
est la vitrine de l’école, la pro- qui reforme un ancien trio,

Isabelle
Lehmann
kann ein
reichhaltiges
CadenzaProgramm
anbieten.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mit Isabelle Lehmann lanciert
eine neue Cadenza-Leiterin die
zehnte Konzertsaison der
Lehrer der Musikschule Biel.

Barock und elektronisch.
«Was mir an dieser Saison gefällt, ist, dass sie alle Stilrich-

Isabelle
Lehmann:
«La programmation de Cadenza est
très ouverte, elle
montre la
diversité de
l’école.»

Out goes the rat, ou le trompettiste Daniel Erismann, qui
jouera notamment des standards en duo avec l’accordéoniste et pianiste Antonello
Messina.
A noter encore, un concert
particulier donné à l’église du
Pasquart le 5 janvier. «Ce sera
l’occasion de mettre en valeur
notre professeure d’orgue, Sara
Gerber», ajoute Isabelle Lehmann. Avec la chanteuse
Eliane Geiser, elle retracera
cinq siècles d’Ave Maria.

Bilingue. Dimanche à 17
heures, le premier concert sera
donné par le quintette Bilingue. Pourquoi bilingue?
«Cette formation joue sur des
instruments baroques, cordes,
basson et clavecin. Elle puise
à la fois son répertoire dans
la joyeuse cour du roi de
France, avec les compositeurs
François Couperin et JeanPhilippe Rameau, et dans la
spiritualité de la réforme luthérienne en Prusse, à l’instar
de la sonata de chiesa de
Georg Friedrich Telemann.»
Comme l’écrit le nouveau professeur de basson de l’école
de musique, Nicolas Michel,
«c’est un voyage musical et
bilingue entre ces deux grands
pôles créatifs que sont les
cours saxonnes et parisiennes.»
A part Cadenza, l’Ecole de
musique à encore d’autres
événements à l’affiche.
«L’école est très vivante, c’est
ce qui m’a motivée pour prendre ce poste de responsable
des événements», souligne Isabelle Lehmann. Elle cite notamment la 22e saison des
concerts pour enfants, qui débute le 8 décembre à La Volière avec «Jacques Offenbach
et la mouche enchantée». Des
œuvres d’Offenbach, Lecocq
et Rossini inspirées des fables
de la Fontaine. Il y aura aussi
le concert de Noël, le 8 décembre au Temple Allemand.
«Nos plus grands ensembles
y joueront», se réjouit Isabelle
Lehmann.
n

TIPPS / TUYAUX
lebt die einzigartigen Begegnungen mit Moschusochsen,
Robben, Polarfüchsen, Karibus, Walen und Eisbären.
«Abenteuer Arktis», Montag,
18. November, 19 Uhr 30,
im «Weissen Kreuz» in Lyss.
ajé.

Lyss:
Abenteuer
Arktis

n

Für «Abenteuer Arktis»
erkundete Florian
Schulz entlegene, menschenleere Regionen weit

Biel: Der gestiefelte Kater
PHOTOS: Z.V.G.

n
nördlich des Polarkreises:
Spitzbergen, Grönland, Baffin Island sowie NorthwestTerritories von Kanada und
Alaska. 18 Monate verbrachte der Naturfotograf in
den vergangenen Jahren in
der arktischen Wildnis mit
dem Ziel, die Schönheit dieser magischen Landschaft
und Fauna festzuhalten. Es
entstanden märchenhafte
Bilder von aufgetürmten
Schneedünen und Bergen
und Brücken von eisigen
Welten. Der Zuschauer er-

Diese Saison wird mit
dem gestiefelten Kater
eines der bekanntesten und
beliebtesten Märchen der
Brüder Grimm (Bild) auf die
Bühne des Bieler Stadttheaters gebracht: Als der arme

Müllerssohn Hans von seinem Vater nichts als einen
lausigen Kater erbt, ist die
Enttäuschung gross. Und als
dieser auch noch zu sprechen beginnt und dreist

nach massgeschneiderten
Stiefeln verlangt, versteht
der gute Hans die Welt nicht
mehr. Doch schon bald
merkt er, dass dieses gestiefelte Schlitzohr so ziemlich
mit allen Wassern gewaschen ist: Mit viel Witz, kluger List und vor allem mit
Unmengen leckerer Rebhühner sichert sich der quirlige
Kater einen Platz im Herzen
des nimmersatten Königs
und verhilft so dem staunenden Hans nicht nur zu Gold
und neuen Kleidern, sondern gleich zu einem ganzen
Schloss inklusive Prinzessin.
Der Märchenklassiker erschien 1812 in den berühmten «Kinder- und
Hausmärchen» der Brüder
Jakob und Wilhelm Grimm.
Die Beliebtheit des gewitzten
Katers, der sich durch Mut
und Listigkeit vom kleinen
«Taschentiger» zum ersten
Minister des Königs hinaufarbeitet, konnten die Märchensammler nicht erahnen.
Doch bis heute gilt «Der gestiefelte Kater» als eines der
bekanntesten Grimm-Märchen. «Der gestiefelte Kater»,
Stadttheater Biel, diesen
Sonntag, 15 Uhr.
ajé.

Biel: «Tobak»

n

Res Wepfer, Lisa Gretler
und Reto Baumgartner
sind musikalisch, vielseitig
und präsentieren mit «Tobak»
ein poetisch-melancholisches
Meisterstück. Stell dir vor,
dein Leben wäre jetzt vollständig. Alles, was geschehen
musste, ist geschehen, und
alles, was nicht geschehen
musste, blieb aus. «Tobak» ist
ein Stück über Genügsamkeit
in Zeiten des galoppierenden
Hedonismus. Ein Stück über
die Rückbesinnung auf die ureigene Aufgabe, die uns auf
dieser Welt zuteil geworden
ist. Hier und jetzt. Starker
Tobak? I wo! Es dämmert
bloss. «Tobak», diesen Samstag, 20 Uhr 30, Rennweg 26,
Biel.
ajé.

Rires & chansons

n

Comme le laisse entendre l’étiquette, le
concept mis sur pieds par
François Vorpe fait la part
belle tant à l’humour qu’à la
musique. Pour la 3e année
consécutive, les enfants sont
les bénéficiaires de ces soirées,

les profits étant versés aux
fonds de courses des écoles.
C’est dans cet esprit que l’entrepreneur tavannois sera sur
scène ces vendredi et samedi,
20h00, respectivement à Tramelan (CIP) et à Tavannes
(salle communale) pour deux
soirées mêlant allégrement les
éclats de rire et les notes d’artistes régionaux. A l’instar de
la cheville ouvrière de la manifestation, Jérôme Ackermann sera de la partie les
deux soirs. Ismaël Schneider
(chansons) et Jérôme Mouttet
(humour) les accompagneront
le vendredi, alors que Fanny
Kupferschmid (chansons) et
Jean-Pierre Marcon (humour)
en feront autant le samedi.
www.arcemotions.ch
FL

Romantisme

n

Le Choeur Arpège, direction Philippe Fallot, et
l’Ensemble choral intercantonal A Coeur Joie, direction Fabien Volery, présentent dimanche à 17 heures à l’église
du Pasquart un vaste programme romantique en deux
parties. Les choeurs de
Brahms, Dvorak et Mendelssohn nous emmèneront dans

les paysages germaniques,
hongrois et moraves. La
deuxième partie du concert
met Schubert à l’honneur,
avec le programme Chorlieder
pour solistes, choeur et ensemble instrumental. Plus
qu’un concert, un spectacle
consacré au génial précurseur
du romantisme allemand,
avec un récitant et une mise
en lumière et en couleurs.
www.choeurarpege.ch
RJ

Zedrus

n

Samedi à 20 heures 30,
le Royal de Tavannes accueille un chanteur hors du
commun: Zedrus. Cet artiste
aime le paradoxe, les contradictions et n'hésite pas à choquer. Il emploie volontiers des
propos crus, un humour cynique sur un accompagnement d'une légèreté déroutante. Jusqu’ici, il a sorti deux
albums, «Mes amis sont des

ports» en 2008, plutôt acoustique, puis «Dans la différence
générale», en 2011, plus poprock, mais plus intime.
www.leroyal.ch.
RJ

Michel Bühler

n

Le café-théâtre de la
Tour de Rive accueille
un grand nom de la chanson
romande et engagée vendredi à 20 heures 30. Michel
Bühler vient présenter son
18e album, «Et voilà». Une
soirée assurément riche en
révolte et en tendresse.
www.latourderive.ch
RJ

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Fleisch- und
Käsespezialitäten

Jenseitskontakte • Energiebewegerin

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

www.AUTOrepar.ch

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

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.

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Tel. 032 342 43 82

Brocki Biel

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

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

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

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

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

Import Verkauf Vermietung

International SPA
Nail & Foot Care

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

Trike-Test

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

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

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

Photo: crocidufresne.com

www.seelandtrike.ch

Centre Rochat

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

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

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

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

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

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

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

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

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

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

Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

Restaurant Au Vieux Valais

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

MIT
HERZBLUT
DABEI.

FC BIEL/BIENNE

18 96

LE
FEU
SACRÉ.

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Limousinen-Service-Seeland.ch

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

Tel. 078 63 722 63
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FC S
SO. 17.11. 16:00
STADION GURZELEN

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

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 13. / 14. NOVEMBER 2013

BIEL BIENNE 13 / 14 NOVEMBRE 2013

POLIZEI

DIE WOCHE IN DER REGION

Gute Noten für Stadtpolizei

Eine kostenlose Scheinwerferkontrolle bietet die
Stadtpolizei Grenchen in
Zusammenarbeit mit der
TCS Regionalgruppe an,
und zwar diesen DonnersRobert
Gerber: «Wir tag zwischen 17 und
nehmen die 19 Uhr auf dem Gelände
Probleme der der Firma Burgener TransBevölkerung porte an der Neckarsulmstrasse 36 in Grenchen.
ernst.»
Die Einstellung der Scheinwerfer erfolgt durch Fachleute vor Ort, defekte
Glübirnen können zum
Selbstkostenpreis ersetzt
werden. Die Kontrolle unterstreicht die Bedeutung
des frühzeitigen Gesehenwerdens für die Unfallprävention. Besonders im

Er wirkt souverän und gelassen, verfolgt aber konsequent seine Linie: Robert Gerber, Grenchner StadtpolizeiKommandant. Seit 19 Jahren
führt er das Korps. Die aktuelle
Bewertung der Leistungen seiner Organisation durch den
Kanton ist für ihn so etwas
wie eine Bestätigung seiner
langjährigen Arbeit. «Natürlich
erfüllt es mich mit Befriedigung, wenn man sieht, dass
die geleistete Arbeit geschätzt
wird», sagt Robert Gerber. «Wir
haben aber auch ein gut harmonierendes Korps und die
Politik lässt uns mit angemessenem Spielraum wirken.»
Harmonie und Feiraum kommen jedoch nicht von alleine:
Die Basis wurde durch Gerbers
gradlinigen Führungsstil und
die von ihm umgesetzte «flache Hierarchie» gelegt.

Qualität. Vor drei Jahren
beschloss die Kantonsregierung eine Vereinbarung über
die Zusammenarbeit und
Kompetenzabgrenzung zwischen der Polizei Kanton Solothurn sowie den Stadtpolizeien Grenchen, Solothurn
und Olten. Ein grosses Projekt,
denn die Aufgabenbereiche

fliessen ineinander über und
stellen hohe Anforderungen.
Im letzten Jahr wurden die
Resultate überprüft und das
Ergebnis publiziert. Dabei wurden überall noch Defizite in
der Qualität der Arbeit festgestellt – ausser in Grenchen.
Hier stieg die Polizei gut vorbereitet in die neue Epoche.
Deshalb hatte sie keine grossen
Anlaufschwierigkeiten und
wurde den neuen Anforderungen gerecht.
«Wir haben unser gesamtes
System auf die neuen Herausforderungen ausgerichtet und
auch einen Monat in die Schulung investiert», berichtet Robert Gerber. «Und wir legten
schon seit einigen Jahren bei
Neubesetzungen Wert auf eine
fundierte Ausbildung, die bereits dem Standard der Kantone entsprach.» Die Stadtpolizei hat sich seit Jahren ein
positives Image erarbeitet und
dadurch ihre Attraktivität als
Arbeitgeber deutlich gesteigert.
«Heute haben wir bereits einen
hohen Anteil von Korpsmitgliedern aus Grenchen und
der engeren Umgebung. Sie
sind mit den lokalen Gegebenheiten vertraut und haben
damit eine gute Basis.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Zusammenarbeit zwischen Kantons- und
Stadtpolizei wurde vor drei Jahren intensiviert und
neu geregelt. Bei der Beurteilung der Resultate
schnitt die Stadtpolizei Grenchen weit besser ab
als die Korps in Solothurn und Olten.
VON
PETER J.
AEBI

17

Das mehrheitlich junge
Korps hat auch einen gesunden Ehrgeiz entwickelt: «Als
der Startschuss zur Zusammenarbeit erfolgte, sagte ich
im Korpsrapport, dass es jetzt
die Chance zu nutzen gilt, in
der höheren Liga zu spielen.»
Der Appell hat scheinbar gefruchtet. Sowohl die Zufriedenheit innerhalb des Korps
als auch die Beurteilung der
Arbeit haben bei der Untersuchung Höchstwerte erzielt.

Sicherheit. Grundsätzlich
ist der Kanton zuständig für
die Notfallintervention, wofür
die Stadtpolizei auch Personal
abzustellen hat. Die lokale Sicherheit ist wiederum Sache
der Stadtpolizei. Diese Aufgaben lassen sich jedoch nicht
klar trennen. Robert Gerber
setzte Prioritäten: «Es ist wichtig, dass die Notfallinterven-

tion oberste Priorität hat. Die
lokale Sicherheit hingegen ist
meist gut planbar.»
Damit spricht er Veranstaltungen und die regelmässige
Präsenz auf den Strassen an,
die zu Fuss, in PatrouillenFahrzeugen sowie mit den
Elektrobikes erfolgt. «Unsere
Präsenz wird von der Bevölkerung grossmehrheitlich sehr
geschätzt. Es steigert das subjektive Sicherheitsempfinden
und damit auch die Lebensqualität in Grenchen.»
Eine konsequente Qualitätskontrolle im Rapportwesen
im Austausch mit den kantonalen Untersuchungsbehörden durch den Vizekommandanten brachte von Anfang
an gute Ergebnisse. «Bei uns
sind alle Korpsmitglieder mit
allen Aufgaben vertraut. Das
erhöht nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Durch-

schnittsqualität», erläutert Gerber. Die Probleme seiner Kollegen von Solothurn und Olten kennt er nicht. Dort wurde
zu wenig Erfahrung mit den
Rapporten festgestellt, die öfter
zu Leerläufen führen, weil sie
von den Untersuchungsbehörden zur Überarbeitung zurückgeschickt werden mussten.
«Bei uns sind auch die meisten Korpsmitglieder draussen
in der Praxis. Das erwies sich
als ein Plus, weil es Routine
im Umgang mit den unterschiedlichsten Situationen ergibt.»
Das junge Durchschnittsalter kann sich jedoch dereinst
auch als Problem entpuppen,
wenn in schneller Folge eine
grosse Zahl Pensionierungen
anstehen. Dieser Umstand ist
Gerber bewusst: «Das muss
man in der Planung berück-

Winter sind aufgrund der
langen Dunkelheit und der
teilweise schlechten Witterungs- und Sichtverhältnisse saubere Autoscheiben,
eine korrekt eingestellte Beleuchtung an Motorfahrzeugen und Zweirädern
sowie reflektierende Kleidung oder Accessoires
wichtig. Bewusst handeln
und der eigenen Sichtbarkeit im Verkehr gezielt Beachtung schenken, kann
Leben retten. Nachts ist das
Unfallrisiko wesentlich
höher als am Tag, kommen
Regen, Schnee und Blendung dazu, steigt es zusätzlich.

sichtigen. Wir können nicht
mehr als drei neu ausgebildete
Korpsmitglieder gleichzeitig
einarbeiten.»
Doch vorerst ist das kein
Thema. Vielmehr freut man
sich darüber, dass auch in der
Regierung der positive Zustand
der Grenchner Stadtpolizei
wahrgenommen wird. «Regierungsrat Remo Ankli hat mich
bei einem zufälligen Treffen
spontan darauf angesprochen
und sich beeindruckt gezeigt»,
so Robert Gerber nicht ohne
Stolz.
Die Ausrichtung der Polizei
auf eine Dienstleistungsebene
ist in der Uhrenstadt weit fortgeschritten. Auch ein Werk
von Robert Gerber. «Wir kennen die Probleme der Bevölkerung und nehmen sie ernst.»
Er ist sich aber bewusst, dass
man es nie allen recht machen
kann.
n

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Gemeinsam begeistern.

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

Inseratenverkäufer/in
Ihre Aufgabe: Schweizweite Inseraten-Akquisition für ein
neues, spezielles Fach-Magazin.



Nous sommes une entreprise renommée dans le secteur des
ascenseurs, établie à Berne. Notre succès est basé sur la
construction d’installations modernes sur mesure.
Pour notre équipe de gestion des projets, nous recherchons un

Ihr Proﬁl: Alter spielt keine Rolle. Sie haben Erfahrungen
auf diesem Gebiet oder wollen solche mit grossem Einsatz
sammeln. Selbstständiges, seriöses Arbeiten gehört zu
ihren Prinzipien.
Wir bieten: Vielseitige, hoch interessante Aufgaben,
moderne Infrastruktur, gute Anstellungsbedingungen und
Sozialleistungen.

Verlag «Die Satteltasche»
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel • Tel: 032 341 92 54


Wir sind eine erfolgreiche, innovative Finanzdienstleisterin im Schweizer
Retailmarkt.
Ab 2014 bieten wir in Bern oder Biel Lehrstellen an als

Fachfrau/Fachmann
Kundendialog
Bist du sprachgewandt und gerne im Austausch mit Menschen? Arbeitest
du selbstständig, exakt und zuverlässig? Gehst du ﬂink mit modernen
Informatikmitteln um? Dann ist das Kontaktcenter von PostFinance der
richtige Ort für deine Ausbildung. Hier melden sich Kundinnen und Kunden
telefonisch oder per E-Mail mit Fragen zu den Produkten von PostFinance.
Nach einer gründlichen Einführung berätst du selber Kundinnen und
Kunden und gibst kompetent Auskunft.
Du kannst jederzeit auf die Unterstützung deines Teams zählen.
Interessiert? Dann melde dich für eine Schnupperlehre!
Berufsbildung Post, Berufsbildungscenter Mitte
Baslerstrasse 30A, Postfach, 4603 Olten
Telefon 0848 85 8000, postjob@post.ch, www.post.ch/lehrstellen

gestionnaire de projet construction
d’ascenseurs
Vos tâches principales
Dans cette fonction vous êtes responsable de l’ensemble du
déroulement de projets d’installations d’ascenseurs. V ous
êtes la pièce maîtresse faisant le lien entre les différents
interlocuteurs du maître d’ouvrage et nos services internes,
et vous accordez la plus grande attention à une surveillance
efﬁciente des délais, des coûts et des objectifs.

Votre proﬁl
Une formation de base dans la construction métallique ou le
génie civil (constructeur métallique, ferblantier, maçon, etc.)
avec plusieurs années d’expérience professionnelle dans le
secteur des ascenseurs et du bâtiment constitue une condition préalable essentielle. Ayant un esprit d’entreprise et un
sens de la communication développés, vous travaillez volontiers en équipe et apportez vos connaissances techniques et
vos idées novatrices. V ous supportez également les charges
de travail élevées, savez vous imposer, êtes un bon négociateur et pouvez travailler de manière autonome. De bonnes
connaissances des programmes MS-Ofﬁ ce ainsi que de très
bonnes connaissances de l’allemand écrit et parlé sont exigées.
Notre offre
Nous vous proposons un déﬁ extrêmement intéressant dans
un environnement de travail passionnant. Des responsabilités et des compétences clairement déﬁ nies ainsi que des
conditions d’engagement attrayantes font bien entendu partie notre offre. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Envoyez votre dossier de candidature écrit à Isabelle
Varonier, adjointe du personnel – bewerbung@emch.com.
EMCH Ascenseurs SA a reçu le prestigieux
Prix SVC Espace Mittelland 2013


EMCH Ascenseurs SA | Fellerstrasse 23 | CH-3027 Bern |
T +41 31 997 98 99 | F +41 31 997 98 98 | www.emch.com

DIVERSE • DIVERS
www.tierschutzbiel.ch

Hallo ich bin der wunderschöne Tyson. Ich bin ein kastrierter,
4,5 jähriger Doggenmischling und seeehr aktiv. Leider hat man mich
schon sehr oft abgeschoben, so dass ich schon einige Besitzer hatte.
Anscheinend waren auch nicht immer alle Männer lieb zu mir, denn
auf manche reagiere ich komisch, obwohl ich ein super freundlicher
Rüde bin. Natürlich kam da auch meine Erziehung viel zu kurz. Ich bin
ein ziemlicher Rüpel und man muss mir meine Grenzen aufzeigen weil
ich sonst den Leuten auf der Nase rumtanze. Ich bin aber sehr gelehrig
und habe hier im Tierheim auch schon sehr gute Fortschritte gemacht.
Mit anderen Hunden verstehe ich mich übrigens super. Katzen sollten
jedoch nicht im gleichen Haushalt leben. Na, hast du Hundeerfahrung
und suchst eine Herausforderung?
Dann komm ins Tierheim
und besuch mich.
Tschüss Euer Tyson

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

Tel. 032 341 85 85

E R O T I C A
New Trans

BEATRICE

erotica

Rue E. Schüler 22
1ère étage

079
855 45 71

077 913 07 67

079 133 43 06

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
JASMIN
Biel-Bienne
Dufourstrasse 51
Studio EXTASE
2. Stock

verwöhnt dich in
privater Atmosphäre
mit PP

076 648 48 52

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

079 466 05 06

076 210 55 84

Studio Madrid
NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

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

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

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

NEW Pornostar

AMBRAH

bomba latina, sans tabou!

076 404 37 12

Wir machen für Dich:
Lesboshow, Dreier

1. Mal in Biel
behaart,
95E Naturbusen.
Exotin Französin

Drei scharfe, junge
Frauen warten lustvoll
auf deinen Besuch!
In Grenchen.

✮

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

Dufourstr. 51, 3. Stock

NEU Biel-Bienne
Trans SABRINA
(26), sexy Bombe,
Service A-Z, ultra feminin,
Überraschung 21x8cm,
A/P.
076 798 76 87
Jurastr. 20, 3. St.

In Biel
Dufourstrasse 51

EROTIKKELLER

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

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

New Trans
ALEXANDRA

blonde, poitrine XXXL,
bien membré.

077 963 59 80

Lu à sa 10–02h
Dufourstr. 51, 3 ème étage
079 559 80 78

SHEYLA

Nouvelle coquine
(22), sexy, mince, grosse

ELLA

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

IRIS

Lust auf
SEXTREFFEN?

1 ère fois à Bienne.
Je suis Italiobrésilienne, je suis une
fille très chaude!
Viens me déguster...

poitrine naturelle, lingerie
sexy, talons aiguilles,
massage sensuelle, tendresse,
plaisir partagé,
3 ème âge bienvenu,
weekend / nuit okay!

076 765 89 40

078 849 37 17

Belle LIANE éxotique

des îles, adepte lingerie
fine et hauts talons,
poitrine pomme, massages
sans tabous, accepte
toutes propositions.
Déplacements okay!
079 211 44 28

PRIVAT
Reife Frau
leicht mollig,
XXL-Busen,
hemmungslos,
verwöhnt Dich von A-Z,
auch NS.
Mo bis Sa ab 10 Uhr.
SUSY & GABY
076 482 29 16

0906

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)

Stehst du auf

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

0906 1 2 3 4 5 6

NUR HAUSBESUCHE

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjAyNwMADDTE8A8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

XXL-Busen,
dann ruf an!

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

<wm>10CFWMoQ6EQAxEv6ibaZe226skOHLigq8haP5fHeAQ88y8mXVNbXgyL99t-SWDo9MQiFs62nBwmjYBJBFiAu4fhDp8En75hKsdQN0OIUisLqoRS-kUxf1-qGeNdu7HHySoyriAAAAA</wm>
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

079 105 04 25
Bienne: NEW sexy
métisse cubaine
(25), seins XXXL,
amour, experte en plaisir,
69, embrasse,
massage prost..., sod...
pas pressée!

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

077 510 09 84

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
Hübsche Brasilianerin, 52-j., sucht Mann, 50- bis
65-j., um eine Familie zu gründen. Ehrlich und seriös. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343414
56-j. Tschechin mit CH-Pass und Rollator sucht einen lieben, ehrlichen und ebenfalls gläubigen Lebenspartner. Bin 178cm gross und wohne im Raum
BE.
Inserate-Nr. 343415
Wenn du, m., ab 45-j., offen und ehrlich bist, ein
sonniges Gemüt hast wie ich, dann möchte ich, w.,
jung geblieben, hübsch, aufgestellt, gefühlsbetont,
dich unbedingt kennen lernen.Inserate-Nr. 343391
Jung gebliebene, mobile 63erin sucht tierlieben
Wohnpartner mit Haus, gemeinsam statt einsam.
Näheres am Telefon, bin nicht ortsgebunden. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343410
Sportliche, gepflegte, reiselustige Frau, schlank,
Mitte 50, hat das Auge für schöne Sachen. Suche
sportlichen, gepflegten, grossen Mann bis 58-j.,
schlank,
humorvoll,
unternehmungslustig.
Inserate-Nr. 343407
Bin eine liebe Witwe, ca. 160cm, schlank, mobil,
Region BE. Suche einen unternehmungslustigen
Mann bis 82-j., für eine warme, ernste Beziehung
oder Freundschaft.
Inserate-Nr. 343403
FR-Frau, 50-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, 50- bis 60-j. Muttersprache Französisch.
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 343358
Reisen ist schön aber zu weit ist es netter. Hübsche
Sie, 65-j., blond, mollig, sucht netten Partner. Hobbys: Natur, Kino, Lektüre, Tanzen. BL/BS/SO/JU.
Inserate-Nr. 343390
Ich, w., 64-j., NR, schlank und gesellig, ortsgebunden, Kt. BE, sucht lieben, ehrlichen Mann, 59- bis
67-j., mit Auto, ohne Tiere. Abends ab 19 Uhr.
Inserate-Nr. 343388

Afrikanerin, 50-j., attraktiv, intelligent, treu, lieb,
wünscht sich ebensolchen Mann, 55- bis 65-j., für
eine dauerhafte, seriöse Beziehung, um gute und
schlechte Zeiten zu teilen.
Inserate-Nr. 343386
Ich, 53-j., schlank und sportlich, suche gepflegten
Mann, 50- bis 60-j., für eine ehrliche Freundschaft.
Fühlst du dich angesprochen?Inserate-Nr. 343382
Frau, 41/161, NR, schlank, Region Burgdorf sucht
einen gepflegten, aufgestellten CH-Mann bis 46-j.,
für eine ehrliche, feste Beziehung. Warte gespannt
auf ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 343348
Bin eine fröhliche, aufgestellte Frau, 56/157 und auf
der Suche nach einem ehrlichen Partner bis 60-j.
Inserate-Nr. 343351
Ich, w., bi 61-j. und ufgstellt. Sueche e liebe Partner
bis 61-j., wo für mich do isch. Freu mi uf es Zeiche
vo dir.
Inserate-Nr. 343344
Einigermassen attraktive Frau in den späten 50-j.,
sucht Mann für gemeinsame Unternehmungen,
Abenteuer, Freundschaft. Bedingung: Intelligenz
und Impotenz. Heirat möglich.Inserate-Nr. 343338
Frau, 60/172, NR, schlank, sucht dich, gross, bis
62-j., sportlich, sympathisch, treu, lieb. Hobbys:
Sport, allgemein Schlager, Country und Volksmusik, Motorradfahren (Sozia) u. v. m. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 343339
Nette, gepflegte Sie sucht gepflegten, fitten Ihn, 55bis 68-j., für gemeinsame Unternehmungen.
Wohnhaft Raum BE.
Inserate-Nr. 343325

Er sucht Sie
Ich bin ein junger, lediger, attraktiver, lieber Mann,
44/177, NR, aus der Region Mittelland. Das Einzige
was mir fehlt, um mein Leben zu geniessen ist eine
nette, treue Frau bis 50-j.
Inserate-Nr. 343412
Mann, 69/175, sucht Schatzi zum Liebhaben und
zum Verwöhnen. Wohne in einem Haus im Kt. BE.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 343323

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.)
Welche Frau ab 40-j., will mit mir eine Beziehung
eingehen? Bin 55-j., NR, sportliche Figur, blaue Augen, habe ein schönes Haus im Grünen. Dort
möchte ich dich auf Händen tragen. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 343417
Mann, junggeblieben, unternehmungslustig, tierliebend, NR, 70/177, schlank, guter Gesprächspartner, aus dem BEO sucht nette, gepflegte, unternehmungslustige Frau bis 72-j., aus der Umg.
Inserate-Nr. 343404
Mann, 47-j., etwas mollig, nett, treu, ehrlich usw.
sucht eine neue Freundin und Beziehung. Mein
Hobby sind Velo- und Skifahren. Möchte mich wieder verliebe.
Inserate-Nr. 343411
AG, schlanker, sportlicher Mann wünscht sich Vertrauen, Liebe, Gemeinsamkeiten mit schlanker, gepflegter Frau um die 60-j., mit Herz, Kopf und Humor.
Inserate-Nr. 343374
Geschiedener, sportlicher Mann, NR, 44/185, sucht
schlanke, sportliche Frau für eine feste Beziehung.
Hobbies: Mountainbike, Joggen, Wandern,
Schwimmen.
Inserate-Nr. 343281
Italiener, 60/163/75, aus Pratteln BL sucht liebe
Frau, um zusammen zu leben, Partnerschaft oder
Freizeitpartnerin, für alles was das Leben schön
macht.
Inserate-Nr. 343402
AG/BL/LU. Biomilchschafkleinbauer, 71/185/75,
verwitwet, sucht aufgestellte, liebe Freundin für
eine schöne Beziehung. Interessiert? Mehr beim
Telefonieren.
Inserate-Nr. 343354
CH-Mann, junggeblieben, 63/170/64, sportlich, gepflegt, ehrlich. Suche eine Frau, schlank, bis 57-j.,
für eine ernstgemeinte Beziehung. Biel/Umgebung.
Freue mich.
Inserate-Nr. 343357

Ehrlicher, fröhlicher Mann 73-j., sucht dich liebe
Frau zum Anlehen, Verwöhnen und schöne Beziehung/Freizeitgestaltung. Eigenes Häuschen, NR.
Region AG/SO. Ruf mich an! Inserate-Nr. 343340
Ich, m., suche dich für eine gute Freundschaft. Vielleicht wir auch mehr daraus! Aus Biel oder Umgebung. 50- bis 60-j. wäre ideal.Inserate-Nr. 343324
Mann, 70-j., sucht die einsame Dame für eine
schöne Partnerschaft für immer. Alleine sein ist ja
auf die Dauer auch nicht alles. Deshalb ruf mal an.
Für alles Weitere mündlich. Inserate-Nr. 343336
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-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, 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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Einigermassen attraktive Frau in den späten
50igern sucht Mann für gemeinsame Unternehmungen, Abenteuer und Freundschaft. Bedingung:
Intelligenz und Impotenz.
Inserate-Nr. 343345
Ich, seriöse Frau suche auf diesem Weg einen seriösen Mann, um Nachmittagsfährtli zu machen.
Bitte nur ernste Anrufe.
Inserate-Nr. 343326

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Er sucht Sie
BE, junggebliebener, sympathischer Mann, 62/170/
77, sucht nette, gepflegte, liebenswürdige Frau, 54bis 61-j., für Freizeit. Natur und Zweisamkeit geniessen. Stadt und Region BE.Inserate-Nr. 343372
Er, 88-j., witlig, geistig fit, körperlich nid viu weniger, wünscht ab und zue es Gspänli, w., us der Region Lyss, für mit auerlei Gmeinsamkeite ds Alleini
si z`verchürze. I bi gspannt! Inserate-Nr. 343349

Er sucht Ihn
Molliger Mann im Rentneralter würde gerne ab und
zu mollig/dicken Mann ab 65-j., besuchen.
AG/ZH/BS/BE. Sauber, diskret und ehrlich beiderseits. Ruf mich bitte an.
Inserate-Nr. 343373

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
Ob eine Pizza, Kino, Ausstellung oder einfach zuhören können und wenn es passt Sinnlichkeit erleben.
Dauerfreundschaft mit Respekt und Stil. Frau bis
52-j., mit mir Mann, 50-j.
Inserate-Nr. 343401
Frau, 51-j., mit viel Oberweite, sucht ab und zu Abwechslung in ihrer Sinnlichkeit. Mein Traum ist es,
einen Mann zu finden, der mein totes Liebesleben in
Schwung bringt.
Inserate-Nr. 343392
Mann, BE, sehr sanft, sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen, jeden morgen früh. Boy von Ausland willkommen.
Inserate-Nr. 343387

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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«Red Hot Chilli Pipers» geben Gas – und wie: Durch
ihren «Bagrock»-Sound sind sie ein Phänomen
geworden. Sie sind bekannt von den USA über
China bis nach – Lyss. Diesen Samstag in der Kufa.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

A

14.11.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
Cynamon, Morgane Gallay,
voc. & Cyprien Rochat,
guit, 21.00. Vernissage
20.00, siehe Expos.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Tim Holehouse, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Pommelhorse, 20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 Soundcheck, Fox,
Hardrock, 20.30.
www.starticket.ch

l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Halle,
Youngblood Brass Band
(US), Support: A la Fu (UK),
Afterparty: DJ Task, Brass,
HipHop, Funk, 20.45.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Noti
Wümié, Benjamin Noti &
Grégoire «Greis» Vuilleumier, 21.00.
www.ticketino.ch.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Michel Bühler, chansons,
20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.

THEATER
THÉÂTRE

l GYMNASE FRANÇAIS
PRÉS-DE-LA-RIVE, aula,
La troupe de théâtre du
Gymnase français de
Bienne, «Othello et Juliette
contre Hamlet (ou Shakespeare pour les nuls)», 20.00.
THEATER
l RENNWEG 26, t.arte,
THÉÂTRE
Biel, «Tattoo», von Igor
Bauersima und Réjana Desl PALACE, spectacles fran- vignes, Premiere, 20.15.
çais, «Il est temps de rallul COURTELARY, Espace
mer les étoiles», 20.15.
Nicolas Béguelin, Le Théâtre du Clos Bernon, «Ça va?
l STADTTHEATER, «Il
Si ça va, bravo!» de JeanTurco in Italia», Oper von
Gioacchino Rossini, 19.30. Claude Grumberg, 20.30.
l COURTELARY, Espace
l MOUTIER, salle de
Nicolas Béguelin, Le Théâ- Chantemerle, «L’île aux
tre du Clos Bernon, «Ça va? esclaves», Compagnie
Si ça va, bravo!» de JeanL’Evaporée, 20.30.
Claude Grumberg, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 07.00-19.00.
l GURZELEN, Cupspiel, FC
Biel/Bienne– FC Thun, 19.30.

15.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Mohnrot, «Ds Läbe choschtet ds
Läbe», philosophiere uf
Bärndütsch, 20.30.
l DANCING ASTORIA,
Duo Pedro & Gisella, portugiesische Tanzmusik 21.0003.30. FR/SA 21.00 -03.30,
SO 15.00-20.00, live & Disco.
l ELDORADO-BAR, The
Jancee Pornick Casino, USA /
Russland, Surfmusik, Rockabilly, Garage Punk, 22.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Audition Violinenklasse Diane Codourey Debluë, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BIBLIOTHÈQUE, corps
et âme, «Que sont devenus
les guérisseurs de Suisse
romande?», conférence de
Magali Jenny, 19.00.
l BSG, Fondue Plausch,
musikalische Unterhaltung
mit Jerry, 19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CARGO CLUB, Underground Revival – remember
legendary Underground
Party's. DJ’s «Bachi»
(Jacques De La Rue) &
Paolo P. All style PartyTunes., 22.30-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
present «Colors», DJs
Aystep & Wiz, 23.00.

16.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Electric
City – Bienne City Electronic Music Festival, Juju &

Jordash; Wbeeza; Goodman & Mil Waukee feat.
Dany Digler; La Ménagerie
Floor, 22.00.
l KERZERS, ref. Kirche,
Konzert Musikgesellschaft
Brügg, Heinz Bangerter,
Leitung, 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle, Red
Hot Chilli Pipers (UK),
Bag Rock, 19.30.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Café Culturel,
(InterNido), Lyssstrasse 14,
Konzert-Brunch (Violine &
Cello), Sandra Friedli, Musikund Bewegungspädagogin
& Markus Noser, Musiklehrer, schöne Melodien & gemütlicher Brunch, 10.0012.00.
l MOUTIER, Pantographe, John Corabi, acoustic
Rock (US); 1e partie: Colorblind, folk (VS), 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Zedrus, chanson, 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

l FILMPODIUM – FILMAR EN AMÉRICA LATINA
«Suite Habana», FR: 19.30 (i7. Philosophietage).
«Casadentro», SA: 20.30. «Nicaragua...un sueño de una
generacion», SO: 18.00. «Verdades verdaderas. La vida de
Estela», SO: 20.30. «Simone», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Thor – The Dark World – 3D», SO/FR: 20.15.
«Achtung, Fertig, WK!», SA-MI: 20.15.
«Fack Ju Göhte», DO-MI: 17.45. «Turbo – 3D»: SA/SO/MI: 15.30.
«Von heute auf morgen», FR: 15.45. «Z’Alp», SO: 10.30.
«S’Chline Gspängst», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Don Jon», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«S’Chline Gspängst», SA/SO/MI: 14.00
«Thor – The Dark Kingdom – 3D», FR/SA/SO/MI: 16.00.
«Exit Marrakech», FR/SA/SO/MI: 18.00.
«Escape Plan», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Rush», FR/SA/SO/MI: 20.15. «Turbo – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Nokan – Die Kunst des Ausklangs», FR: 18.00, SO: 10.30.
«S’Chline Gspängst», SA/SO: 14.30.
«Achtung, Fertig, WK!», SA/SO: 17.00.
«Last Vegas», DO/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, FR: 21.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.

Ils ont parodié le nom d’un fameux groupe de rock,
et on peut dire qu’ils sont pris la main dans le sac.
Les Red Hot Chili Pipers jouent de la cornemuse,
revisitent des tubes et beaucoup s’amusent.
l EISSTADION, EHC BielBienne – HC FribourgGottéron, 19.45.
l SPORTHALLE BBZ, Unihockey-Schülerturnier der
Stadt Biel, 5.-7. Klasse,
Rivella-Games, 09.00-17.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Hokus Pokus Musikus,
Musik & Zauberei für Kinder ab 5 Jahren, 16.00.
l LYSS, KUFA, Funky
Sensation, Djs Nerz, Mo-B,
Wiz, 22.00-03.30.
l NIDAU, Kreuz, Vis-à-vis:
Inputs: Stefanie Kurt, 15.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, anarcho-syndicalisme et
syndicalisme révolutionnaire,
dès 15.00. Films: «Anarchisme mode d’emploi»,
15.00; «Bösiger», 20.00.

17.11.
SONNTAG

l TWANN, Kirche, Sonntag, Konzertreihe: Jahreszeiten-Saisons, Naturbilder
wecken Erinnerungen,
Jean-Pierre Gerber, Bass &
Ursula Weingart, Klavier,
Lieder von Schubert, Schumann, Wolf, Schoeck,
Honegger, Poulenc, 17.15.

l HKB-BURG, Schnupperwoche im Studienbereich
Musik und Bewegung
(Rhythmik), Infostand,
09.30- 18.30 (18-22.11.).
l LYSS, Weisses Kreuz,
Abenteuer Arktis – liveMultivision von Naturfotograf Florian Schulz, 19.30.
www.explora.ch.
THEATER
l ST-IMIER, salle de
THÉÂTRE
spectacles, Plate-Forme
prévention et Santé berl PALACE, Bodo Wartke – noise, «Comment accompagner mon adolescent
«König Ödipus», 20.30.
dans la prise de risque?»,
www.starticket.ch.
l STADTTHEATER, «Der entrée libre, 19.30.
gestiefelte Kater», ein Märchen mit Musik & Songs für
Kinder ab 6 Jahren,
Fassung von Teresa RotemDIENSTAG
berg und Ralph Blase,
MARDI
Premiere, 15.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Petit déjeuner KONZERTE
compris», 17.00, voir 16.11. CONCERTS

19.11.

l LYSS, KUFA, Vortragsreihe «Gestern – Heute»,
Erfahrungen zu den Themen Reisen und Freizeit,
19.00-20.00.
l SAINT-IMIER, bibliothèque, l’heure du conte,
09.00-09.45.
l TAVANNES, Pro
Senectute, après-midi jeux,
14.00-16.00.

20.11.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, t.arte,
Biel, «Tattoo», von Igor
Bauersima und Réjana Desvignes, 20.15.
l STADTTHEATER, «Die Fledermaus», Operette von Johann Strauss, Premiere, 19.30.
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Couleur d'ombre,
«Peter und der Wolf», (d),
musikalische Märchen von
Serguei Prokofiev, für Kinder ab 4 Jahren, 14.30.
Res. 079 / 229 56 93 am
MI 09.00-11.00 oder
info@theater-chlyne-petits.ch.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

DIMANCHE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

18.11.

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Klavierklasse
Muriel Zeiter, 18.30.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l CAFÉ BAR HASARD, Maya Hottarek, «Cyanotypien»,
Vernissage 14.11, 20.00 (concert: 21.00, voir concert).
l ESPACE AMADEO, Gabriel Vuilleumier, peinture &
Monique Itten, sculpture, jusqu’au 1.12, vernissage 15.11,
dès 18.00. VE 18.00-20.00, SA/DI 15.00-18.00.
l LOKAL-INT., Gianin Conrad, Chur, bis 20.11.,
Vernissage 14.11., 19.00.
l EISENBAHN MODELLCLUB BIEL, Unterführung beim
Rest. Mettfeld, Herbstausstellung, SA 16.11., 13.3017.00, SO 17.11., 10.00-16.00. www.emcb-ccmb.ch.
l COURTELARY, VOH SA, exposition Jean-Pierre Béguelin, oeuvres récentes acryl sur toiles et acier, vernissage VE
15.11, 18.00. SA/DI: 15.00-18.00, jusqu’au 24.11.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photographies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
Martine Courvoisier, jusqu’au 31.3.2014. Tous les jours
08.00-19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Fabian Marti; Claudia Comte & Omar Ba, bis 24.11.
SA 16.11., 14.00-16.00: Kinderclub, zweisprachiger Workshop für 5-11-Jährige, «…wenn Alles möglich wäre! /…si
THEATER
KONZERTE
THÉÂTRE
CONCERTS
tout était possible!». Info 032 / 322 24 64
SA 16.11. / SO 17.11., 14.00 / 16.00: Abenteuer Kunst: Kinl BSG, Kochen und BasTHEATER
der führen durch die Ausstellung (d). SA 16.11 / DI 17.11,
teln auf dem Schiff mit Co- THÉÂTRE
l GYMNASE FRANÇAIS l BRUDER KLAUS, Int.
15.00 / 17.00: une aventure culturelle: des enfants vous guicolino, für Kinder von 4-12
PRÉS-DE-LA-RIVE, aula,
Tag zur Eliminierung der
dent dans l’exposition. PHOTOFORUM, «Blow Flies», unterLa troupe de théâtre du
Gewalt an Frauen, Benefiz- Jahren, 14.00-16.30.
l PALACE, spectacles
schiedliche Perspektiven in der zeitgenössichen Fotografie
Anm. 033 / 329 88 11.
Gymnase français de
konzert Zonta Club Biel,
français, «Le malade imagiund Kunst, mit Arbeiten von: Emile Barret, Vanessa Billy, SasBienne, «Othello et Juliette Barbara Clénin-Lipps,
l BSG, Spielschiff, mit den naire» de Molière, par la
kia Edens, David Gagnebin-de Bons, Christian Gonzenbach,
contre Hamlet (ou ShakeSopran; Rita Desalmand,
Spielprofis vom Spielwaren- Cie Vol Plané, 20.15.
huber.huber, Virginie Otth, bis 24.11.
speare pour les nuls)», 20.00. Klavier; Erard Walter, Kon- geschäft Delirium Ludens,
l RENNWEG 26,
UND AUSSERDEM ...
papst&co, Zürich, «Der
l RENNWEG 26, Pfanne- trabass; Rolf Freiburghaus, 9.45-17.30. Aufenthalt in
l ÉGLISE DU PASQUART, «Voile et dévoilement – le
Perkussion, die Martin
DE PLUS...
Murten: 13.00-14.30.
Teich», 20.00.
stil Chammer Sexdeet –
voile dans tous ses états»,jusqu’au 15.11. 15.11, 19.00:
Anm. 032 / 329 88 11.
«Tobak– ein Stück Dämme- Singers, 17.00.
finissage & apéro avec concert d'Olivia Pedroli.
l STADTTHEATER, «Viel
rung», 20.30.
Lärm um nichts», 19.30.
l CARRÉ NOIR, no crows, l GURZELEN, FC Biell COLLÈGE DU MARCHÉ l ELDORADO-BAR, Djulia Drekovic, «Dans un autre
Bienne – FC Schaffhauren,
NEUF, Université des aînés monde», dessins, 2.11- 6.12.
l INS, RäbeCave, Puppen- Folk, Jazz, Klassisch, Irish
16.00.
de Bienne, «Wagner en
theater Daniela D'Arcangelo, Traditional , 17.00.
UND
l GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK, rue
AUSSERDEM ... France», Robert Kopp, prof. Haute 5, Maryl Mary, peinture, jusqu’au 6.12.
«D’s schönste Gschänk», ab l ÉGLISE DU PASQUART,
DE PLUS...
honoraire de l’Université de l GALLERIA, Hans Lehmann, Skulpturen und Bilder;
4 Jahren, 17.00.
perles romantiques:
Bâle, 14.15-16.00.
choeurs de Brahms et
Irene Zimmermann, Acryl-Bilder, bis 23.11. GeschäftsöffRes. 032 / 313 42 39.
nungszeiten.
l CORGÉMONT, salle de Dvorak; Choeur Arpège,
l EISSTADION, EHC Biel- l STADTBIBLIOTHEK,
MONTAG
Ph.Fallot, dir., 17.00.
spectacle, la Compagnie
Bienne – EV Zug, 19.45.
Kinderveranstaltungen,
l NAR GALLERY, «pro-positions», curated by Pascal
LUNDI
des Sables «Impair et
«Lirum, larum, Värslispiel», Danz, bis 30.11. DO/FR 13.00-16.30, SA 10.00-16.00.
l FARELSAAL,10 Jahre
l MAISON WYTTENpère», 20.00.
CADENZA «Bilingue», KonBACH, petit déjeuner con- für Eltern mit Kleinkindern l NEW OPTIC BRILLENMODE, Dufourstrasse 12, Eliane
zert mit Apéro, Barbara
tact au thème «ma vie, une (2-4 Jahren), mit Andrea
Otter, Biel, «Rausch der Farben», bis 31.1.2014.
l COURTELARY, Espace
KONZERTE
Cavaleri, 10.00.
CONCERTS
maison en construction»,
Nicolas Béguelin, Le Théâ- Germann, Muriel Affolter,
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
tre du Clos Bernon, «Ça va? Martin Birnstiel, Eriko WaHäuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Le Pays
08.45. Inscr. 032 / 331 88 03. l WYTTENBACHHAUS,
kita, Nicolas Michel, 17.00. l STADTKIRCHE, Konzert l WYTTENBACHHAUS,
Si ça va, bravo!» de Jeandes Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au 12.1.2014
Beginn Kurs «Tod und
Claude Grumberg, 20.30.
(www.entrelacs2013.ch). Robert Walser, «Heimwärts», seine
Trauer», 19.30.
mit Schülern von PanMagic 13 Jahre Kampagne Olil SALLE DE LA LOGE,
l RECONVILIER, Théâtre Société Philharmonique de Bern, Thun, Emmental, Lyss venöl Palästina, 19.00l MOUTIER, Sociét’halle, Bieler Jahre (1913-1921) bis 12.1.2014. «Grosses Format»,
& Freiburg & dem neuen
21.00.
de l’Atelier, «Petit déjeuner Bienne, Quatuor Pražák,
ateliers de lanternes de St- Wandbilder von Karl Walser, Léo-Paul & Philippe Robert in der
Nachfolge Hodlers, bis 2.2.2014. MI 20.11., 18.00: öffentliche
Panorchester Bern, Freddy
compris» avec les Tréteaux Haydn, Suk, Beethoven,
Nicolas, 13.30-16.30.
Führung mit Bernadette Walter, Kuratorin.
Siegfried, Leitung, 19.00.
17.00.
d'Orval, 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47
l MAISON DU PEUPLE,
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis
groupe vocal Les Branle23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
THEATER
THÉÂTRE
Glottes avec les Copains
UND
l RESIDENZ AU LAC, Beatrice Ranft, «Beziehung zwiAUSSERDEM ... d’Alors de Corcelles, 10.30.
schen ...», bis 23.11. MO-FR 08.30-17.00.
DE PLUS...
Rés. 079 / 681 05 55.
l RENNWEG 26,
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diessbach
papst&co, Zürich, «Der
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00,
l STADTKIRCHE, Oooomattenstrasse 165 jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
Teich», 20.00.
orgelbiel, Reden hat seine
l BLÖSCHHAUS, «Verbiel/bienne
Am 30.11., 09.00-17.00, ist die Künstlerin anwesend.
borgene Schätze der Bieler Zeit – Schweigen hat seine
Geschichte», Tag der offe- Zeit, Orgelrezital Rudolf
UND AUSSERl BÜREN, Galerie am Marktplatz, MS Bastian & Isabelle
Meyer, Winterthur, 17.00. DEM ...
nen Türe, 10.00-12.30.
L., «New Bastropolis», neue Bilder und dreidimensionale
FRI NOV 15 | 22.30-03.30
DE PLUS...
Arbeiten des Künstlerpaares. Gast: Urs Dickerhof,
l CARGO CLUB, back to l BRÜGG, KirchgemeinUNDERGROUND REVIVAL
«Puppen aus Amsterdam», bis 16.11.
the Future – from old
dehaus, Konzert Musikgeschool House to new
sellschaft Brügg, Heinz
l MURTENSTRASSE 48,
remember legendary Underground Party‘s. DJ’s «Bachi» DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
House. Deejays Dainskin,
Bangerter, Leitung, 17.00. «Mystik evolutionär» – Biol GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne Archi(Jacques De La Rue) & Paolo P. All style Partytunes.
Thierry Pardini feat. Lady
tektur im Kanton Solothurn1940-1980», bis 14.9.2014.
l GRENCHEN, Parkthea- grafiearbeit», 19.30.
Trisha (vocals), 22.30-03.30. ter, The Pasadena Roof Orl GRENCHEN, Kunsthaus, «Vergissmeinnicht», jüngste
SAT NOV 16 | 22.30-03.30
chestra, ein musikalischer
Schenkungen in der Sammlung der Stiftung Kunsthaus
l DUO CLUB, Madame
Vinifera 2013
Hochgenuss, 20.00.
Grenchen, bis 17.11.
Diva Special with DJs
Le Pavillon, A.
BACK
TO
THE
FUTURE
Supernova, Angel & Frank
Schönistrasse/Zentrall LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26,
old school House to new House. DJ’s Dainskin, Thierry
Fonema, 23.00.
strasse, Biel
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung,
Pardini feat. Lady Trisha (vocals).
bis Ende Februar 2014. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00
9. bis 17. November 2013
(Freitag nachmittag geschlossen).
Montag bis Freitag: 17.0022.00. Samstag: 16.00l NIDAU, Nidau Gallery, Hauptstrasse 13, Esther Leist,
www.cargoclub.ch
22.00
Bilder & Illustrationen, bis 30.11. MI-FR 14.00-18.00, SA
l BÉVILARD, PALACE
Sonntag : 14.00-18.00.
12.00-16.00 oder nach Absprache.
«Les grandes ondes», JE: 20.00.
www.vinifera.ch
«Thor – le monde des ténèbres – 3D», VE/SA: 20.30,
Robinsonspielplatz
l NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, AcrylDI: 16.00, 20.00. «9 mois fermé», ME: 20.00.
Bilder, bis 30.11.
Kerzenziehen / Créer ses bougies
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
19. November bis 13. Dezember 2013
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, 20 Jahre / 20
«Le lac des cygnes», 19.30 (opéra de Paris).
Dienstag / Donnerstag / Freitag, 14.00-17.00,
Künstler, bis 1.12. SA/SO 14.00-19.00. Finissage 1.12., 15.00.
Achtung!
«Il était temps», VE/SA/DI: 20.30. «L’héritage», DI: 17.30.
Mittwoch, 13.00-17.00.
Informationen über
l TSCHUGG, 13. Kunstausstellung, Klinik Bethesda,
Goldgrubenweg 76 / ch. de la mine d’or
Veranstaltungen vom
Peter Bergmann, bis 18.11. MO-FR 07.30-12.00 und
«L’expérience Blocher», MA: 20.30. «Escape plan», ME: 20.30.
21. bis 27. November
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l MOUTIER, CINOCHE
2013 müssen bis spätes«Inside Llewyn Davis» JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Maria Iorio /
tens am Freitag,
«Thor – le monde des ténèbres – 3D», VE/SA: 20.30,
Raphaël Cuomo: «Gioia delle mille luci riflesse», jusqu’au
Soirées rires et chansons
DI: 16.00, 20.00. «Il était une forêt», ME: 20.00.
17.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
15. November, 08.00 Uhr
en faveur des fonds de course des écoles primaires
auf der Redaktion sein.
Vendredi 15 novembre, 20.00 au CIP de Tramelan
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
l MOUTIER, Galerie du Passage, Léonard Félix, jusqu’au
Ismaël Schneider et Jérôme Achermann, chansons.
«Anarchisme mode d’emploi», VE/DI: 20.00, SA: 15.00.
1.12. ME 14.30-20.00, MA/JE/VE 14.30-17.30, SA 10.00agenda.bielbienne@
Jérôme Mouttet et François Vorpe, humour.
«Bösiger», JE/SA: 20.00, DI: 17.00.
12.00, DI 17.00-19.00.
bcbiel.ch
Samedi 16 novembre, 0.00 à la salle communale de
l TAVANNES, ROYAL
Attention!
l SAINT-IMIER, CCL, exposition collective d’arts plastiques,
Tavannes
«Il était temps», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
jusqu’au 8.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
Les informations concerFanny Kupferschmid et Jérôme Achermann, chansons.
«Inside Llewyn Davis», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
nant les événements du
l TRAMELAN, café de l’Envol, Natacha Studer Koull
Jean-Pierre Marcon et François Vorpe, humour.
21 au 27 novembre
expose ses horizons, jusqu’ai 20.12. LU-VE 08.00-13.00,
«Cartel – The Counselor», ME: 20.00.
2013 doivent parvenir à la
Ve soir 19.00-22.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
rédaction au plus tard le
«Cartel – The Counselor», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI:
l TRAMELAN, CIP, Jacqueline Chaignat présente ses dervendredi 15 novembre à
17.00. «Violette», SA: 18.00, DI/LU: 20.00. «L’extravagant
«Haben Sie Zeit?» – Philosophie und nières créations, des aquarelles pleines de fraîcheur aux
08.00 h.
Zeit, 7. Bieler Philosophietage,
voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet», VE: 18.00 (2D), DI:
couleurs chaudes, jusqu’au 8.12.
14.00 (3D). «Et au milieu coule le Doubs», reprise, MA: 20.00. agenda.bielbienne@
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
15. bis 17. November 2013
bcbiel.ch
«L’apprenti père Noël et le flocon magique», ME: 17.00
www. philosophietage.ch
«Capitaine Phillips», ME: 20.00.

KINO / CINEMAS
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Renaud
Jeannerat
Wie lange mag es
wohl her sein, dass
ich mir einen Theaterabend gegönnt
und gespannt darauf gewartet habe,
dass sich der Vorhang geöffnet und
den Blick auf die
Bühne freigegeben
hat? Dass ich mich
daran kaum erinnern mag, erstaunt,
sind doch Theaterdarbietungen diesen Herbst so zahlreich wie die Todesanzeigen. Ob Laientheater oder professionelle Bühnen
– die Auswahl ist
gross (siehe Agenda
links): Shakespeare
im französischen
Gymnasium Biel,
Rossini oder Strauss
im Bieler Stadttheater, Molière im Palace Biel, Marivaux
in Moutier, Grumberg in Courtelary
usw. Vorhang auf
und viel Vergnügen!
Depuis combien de
temps ne me suis-je
pas accordé une sortie «au théâtre ce
soir»? Que je n’ai
pas savouré la magie
des trois coups et du
lever de rideau?
Pourtant, les spectacles de théâtre, autant professionnels
qu’amateurs sont
aussi nombreux que
les feuilles mortes cet
automne, il suffit de
voir l’agenda cicontre pour mesurer
l’embarras du choix.
Schakespeare au
gymnase français,
Rossini ou Strauss au
Théâtre municipal,
Molière au Palace,
Marivaux à Moutier,
Grumberg à Courtelary, etc. N’en jetez
plus, la coupe est
pleine! Y être ou n’y
pas être, telle est la
question… Rideau!
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2009 wird ein amerikanischer
Frachter von somalischen
Piraten entführt.
VON
Die Geschichte ist so irrMARIO witzig und, ja, unglaubwürdig,
CORTESI dass sie – so muss man annehmen – einem hochbezahlten Hollywood-Drehbuchautor in einem Alkohol- oder
Drogenrausch eingefallen ist.
Mit einem Boot versuchen
vier somalische, untaugliche,
naive aber geldgierige Piraten,
ein amerikanisches Frachtschiff in Nähe der somalischen
Küste zu kapern – vorerst ohne
Chance. Als den eher verzweifelten und planlos agierenden
Somaliern der Coup doch gelingt, lassen sie sich von der
Frachter-Mannschaft irreführen, schliesslich fast überwältigen und fliehen – den amerikanischen Captain als Geisel
– im engen, geschlossenen
(motorisierten) Rettungsboot
des Frachters.
Was jetzt eintrifft, glaubt
kein Menschen: Die USA schicken ihre Streitkräfte los, zwei
Kriegsschiffe, Helikopter und
eine SEAL-Spezialeinheit hochkarätiger Schützen – alle umlagern das Rettungsboot, wo
die geflüchteten Piraten – sie
verlangen Lösegeld – dem Captain die Pistole an den Kopf
halten. Eine Rettung scheint
unmöglich, sein Tod unausweichlich.

Die Geschichte ist wahr.
Captain Richard Phillips (Tom
Hanks) hat sie 2009 mit dem
Cargo-Frachter «Maersk Alabama» (vollbeladen mit Containern) erlebt und ein Jahr
später in einem Buch festgehalten. Und der Spitzen-Action-Regisseur Paul Greengrass
(«Bourne», «United 93») hat

Captain Phillips HHH(H)
sie nervtötend und ruhelos in
grosses Hochspannungs-Kino
gegossen. Alles vor der Küste
Maltas gedreht. Zwar ist die
erste halbe Stunde in diesem
Doku-Drama eher gemächlich,
aber dann überschlagen sich
die Ereignisse, und Greengrass
bringt immer neue Spannungselemente und Cliffhanger in den Ablauf.
Tom Hanks meldet sich,
nach einigen eher durchschnittlichen Filmen, mit einer
grandiosen schauspielerischen
Leistung zurück, vor allem in
den letzten Minuten läuft er
zur Oscar-Hochform auf. Er
trägt die 132 Minuten des
Werkes mit unglaublicher Präsenz und mit einer Intensität,
als sei er in die Haut dieses
ambivalenten Captains geschlüpft. Und der Anführer
der Piraten (Barkhad Abdi),
sein Gegenspieler, hätte nicht
besser gewählt werden können: Ein Laie ohne Schauspielerfahrung, der – als Junge
mit seiner somalischen Familie
in die USA geflüchtet – bei einem Casting in Minnesota zufällig entdeckt wurde.

Heroisch. Doch am Ende
bleibt die Frage: Hat sich wirklich alles so zugetragen – oder
hat sich der als selbstgerecht,
arrogant und todessehnsüchtig
geltende Captain in seinem
Buch nicht selber in ein allzu
heroisches Licht gestellt? Seine
einstigen Crewmitglieder jedenfalls haben nach der Premiere des Filmes aufbegehrt:
Der Captain habe damals die
kritische Lage falsch eingeschätzt, Fehler seien ihm unterlaufen, er habe während
des Angriffs der Piraten die
Mannschaft Drillübungen aus-

Die Antwort auf die
Frage: Was ist ein
B-Movie?

Captain Phillips
(Tom Hanks)
capturé par des
pirates.

Captain Phillips
(Tom Hanks) von
Piraten umzingelt.
führen lassen, statt zur Verteidigung zu schreiten. Zudem
habe er Weisungen und Warnungen missachtet, weil er
viel zu nahe an der Küste gefahren sei. Wer weiss? Greengrass jedenfalls behauptet, dass
er sich hundertprozentig an
die Wahrheit gehalten habe.
Und manchmal ist die Wirklichkeit tatsächlich fantastischer als jede Fiktion.
n

En 2009, un cargo américain
est détourné par des pirates
somaliens.

Cette histoire est tellement
PAR
MARIO insensée et invraisemblable
CORTESI qu’elle a dû être imaginée –
c’est ce qu’on en déduit – par
un scénariste grassement payé
au cours d’une nuit d’ivresse.
A l’aide d’un bateau, quatre
pirates somaliens, inaptes,
naïfs, mais cupides, essayent
de capturer un cargo américain
qui longe les côtes somaliennes. Ils n’ont d’abord pas
Darsteller/Distribution: Tom Hanks, Barkhad l’ombre d’une chance. Mais
alors que les quatre Somaliens
Abdi, Catherine Keener
désespérés finissent tout de
Regie/Réalisation: Paul Greengrass (2013)
même par réussir leur coup,
Dauer/Durée: 132 Minuten/132 minutes
sans que rien n’ait été planifié,
Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Rocky-Slang. Nichts entgeht dem sadistischen Direktor (Jim Caviezel), der privat
Schmetterlinge präpariert und
beruflich Gefangene malträtiert. Breslin hat er umgetauft:
Der heisst jetzt Portos und
trifft sich auffallend viel mit
einem Kerl namens Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), der – mit argem deutschem Akzent – ein «Vater
unser» betet und mit seinem
neuen Kumpel einen Fluchtplan ausheckt. «Es gibt immer
einen Plan B», raunt
Portos/Breslin in bestem

ils sont induits en erreur par
l’équipage du cargo, qui finalement les maîtrise presque,
ce qui a comme conséquence
leur fuite dans un bateau de
sauvetage à moteur avec le
capitaine américain qu’ils ont
pris en otage.
Personne ne peut croire ce
qui va arriver: les Américains
déploient leur force armée,
deux navires de guerre, des
hélicoptères et une unité du
SEAL – force spéciale de la
marine de guerre américaine
– et assiègent le bateau de
sauvetage où les pirates réclament une rançon, le pistolet
collé contre la tête du capitaine. Une intervention semble impossible, sa mort inévitable.

Histoire vraie. Le capitaine Richard Phillips (Tom
Hanks) l’a vécue en 2009 à
bord du cargo «Maersk Alabama» (plein à ras bord de
containers) et l’a retranscrite
une année plus tard dans un
livre. Et le maître de l’action
palpitante Paul Greengrass
(«Bourne», «United 93») l’a
adapté à l’écran dans un film
au suspense insoutenable à
vous mettre les nerfs à vif. Le
tout tourné le long des côtes
de Malte. S’il est vrai que la
première demi-heure de ce

Escape Plan HH
Breslin perd tout contact avec
l’extérieur. Dès cet instant, il
cesse de tester et devient un
prisonnier comme les autres
dans cette prison qui ressemble à un palais de glace futuriste fait de cellules transparentes surveillées par une nuée
de caméras.

VON LUDWIG HERMANN
Beim heiteren TV-Ratespiel
«Was bin ich?» würde niemand seinen Beruf erraten:
Der vierschrötige Ray Breslin
(Bierbrauer? Rausschmeisser?
Bodyguard?) hat eine sehr
seltsame Tätigkeit im Leben
gewählt: Er konstruiert weltweit Hochsicherheitsgefängnisse und testet sie im Selbstversuch auf ihre Ausbruchssicherheit.
Als Breslin (Sylvester Stallone) für die CIA ein geheimes
High-Tech-Gefängnis, genannt «Das Grab», prüfen soll,
scheint das Schicksal des
Knast-Experten besiegelt: Zu
spät merkt er, dass ihn die eifersüchtigen und verärgerten
Geheimdienstler in eine Falle
gelockt haben. Plötzlich steht
Breslin ohne Kontakt zur Aussenwelt da – ab jetzt ist er
nicht mehr Testperson, sondern Gefangener wie alle andern im Bau, einem Gefängnis, das aussieht wie ein futuristischer Glaspalast mit
durchsichtigen Zellen und einem Wald von Überwachungskameras.
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A la Rocky. Rien n’échappe
au directeur sadique (Jim Caviezel) qui collectionne des papillons dans le privé et maltraite les détenus dans sa profession. Il a rebaptisé Ray Breslin en Portos. Celui-ci multiplie
les rencontres, de manière
voyante, avec Emil Rottmayer
(Arnold Schwarzenegger), qui
récite le «Notre père» avec un
fort accent allemand. Tous
Ausbruchssicher und mit
Zellen aus Glas: So sieht
das moderne CIA-HighTech-Gefängnis aus.

On ne peut
théoriquement pas
s’échapper de la prison
de verre high-tech
de la CIA.

La réponse à la question:
c’est quoi un B-Movie?

PAR
Dans le jeu télévisé «Qui
LUDWIG est qui?», où il s’agissait de
Rocky-Slang und bereitet das
HERMANN deviner le métier des candiPublikum auf ein frohes Ende
dats, personne n’aurait réussi
vor.
à deviner le métier de Ray
Was von Anfang an zu erBreslin (Brasseur de bière? Viwarten war, trifft ein. «Escape
deur? Garde du corps?). L’acPlan» überrascht nicht, ist antivité de cet homme carré est
spruchslos, eindimensional,
des plus singulières, il
ein B-Movie mit zwar aufwenconstruit, partout dans le
digen Kulissen, aber wenig Inmonde, des prisons de haute
halt. Mit zwei alternden Stars
sécurité et les teste ensuite
als Zugpferdchen und der –
lui-même pour s’assurer de
immerhin – bemerkenswerten
leur imperméabilité à toute
Idee, wo denn das «Grab», das
évasion.
gläserne Gefängnis, überhaupt
Lorsque Ray Breslin (Syluntergebracht ist. Das ist der
vester Stallone) est appelé par
tollste Einfall des Drehbuchla CIA à tester une prison seautors. Die Idee zu verraten,
crète de haute technologie,
wäre unverzeihlich.
n
nommée «La Tombe», le destin
de l’expert en prison semble
Darsteller/Distribution: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger,
scellé: ce n’est que trop tard
Jim Caviezel, Sam Neill, Curtis «50 Cent» Jackson
qu’il comprend le piège que
Regie/Réalisation: Mikael Håfström (2013)
des agents jaloux et vexés lui
Dauer/Durée: 116 Minuten/116 minutes
ont tendu. Soudainement Ray
In den Kinos Beluga, Palace + Rex 2/Aux cinémas Beluga, Palace + Rex 2

tragi-documentaire est plutôt
paisible, il est suivi d’une succession d’événements que Paul
Greengrass s’emploie à rendre
à couper le souffle.
Après quelques films
moyens, Tom Hanks est de
retour avec une interprétation
grandiose qui, lors des dernières minutes, devient digne
d’un Oscar. Il porte les cent
trente-deux minutes du film
sur ses épaules, muni d’une
présence incroyable et avec
une intensité qui vous fait
croire qu’il est véritablement
entré dans la peau ambivalente
du capitaine. Et son opposant,
le chef des pirates (Barkhad
Abdi), n’aurait pas pu être
mieux choisi: un amateur sans
expérience de jeu – qui enfant
a fui de Somalie aux EtatsUnis avec sa famille – découvert tout à fait par hasard lors
d’un casting à Minnesota.

Héroïque. Mais à la fin
une question reste ouverte:
est-ce que tout cela s’est vraiment passé comme il l’a écrit
ou est-ce que le capitaine, présomptueux, arrogant et cultivant la nostalgie de la mort,
ne s’est pas décrit par trop
héroïque? Toujours est-il que
les membres de son ancien
équipage ont donné de la voix
après la première en affirmant
que le capitaine avait mal jugé
la situation, qu’il a commis
des fautes, que pendant l’attaque du cargo par les pirates,
il aurait fait faire des exercices
d’entraînement à son équipage
au lieu de passer à une action
de défense. De plus, il aurait
ignoré des consignes et des
avertissements parce qu’il naviguait trop près des côtes.
Qui sait? Paul Greengrass, lui,
prétend qu’il s’en est tenu à
la stricte vérité. Et parfois la
réalité dépasse la fiction. n

deux concoctent un plan d’évasion. «Il y a toujours un plan
B» grommelle Portos/Breslin
de son plus bel accent à la
Rocky. Le public peut dès lors
se préparer à vivre une fin dans
les règles de l’art.
Ce à quoi l’on pouvait s’attendre dès le début finit par
arriver. «Escape Plan» ne surprend en rien, il est sans envergure, unidimensionnel, un
B-Movie aux coulisses dispendieuses, mais avec peu de
contenu. Un film qui s’est
contenté de caser des stars
vieillissantes dans deux rôles
locomotive avec – tout de
même – une idée digne d’intérêt: mais où diable est donc
localisée la prison de verre
surnommée «La Tombe»? C’est
de loin la meilleure intuition
qu’a pu avoir le scénariste, la
révéler serait de l’ordre de
l’inexcusable.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Prisoners (Rex 2)

HHHH

HHHH

l Captain Phillips (Rex 1)

HHH(H)

HHH

l Annelie (Apollo)

HHH

HHH(H)

l Gravity – 3D (Lido 1)

HHH

HHH

l L’expérience Blocher (Palace)

HHH

HHH

l S’chlinä Gspängst (Palace)

HHH

l Thor – The Dark … – 3D (Apollo, Beluga) HH(H)

HHH

l Turbo - 3D (Beluga, Lido 1, Rex 2)

HH(H)

HH

l Escape Plan (Beluga, Palace, Rex 2)

HH

HH

l Achtung, fertig, WK! (Apollo)

H(H)

H(H)

l Don Jon (Palace)

H(H)

H(H)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul
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Vendredi, 29.11.2013

Electric Light orchestra
Perf. by phil bates & berlin string ensemble

Théâtre du Palace Bienne
Ouverture des portes: 20h00
Concert: 21h00

Samstag, 30.11.2013

kim wilde & Band
Supporting act: shadox

Théâtre du Palace Biel
Türöffnung: 19.00 Uhr
Konzert 20.30 Uhr

Dimanche, 01.12.2013

Umberto tozzi
Supporting act: ginta biku

Théâtre du Palace Bienne
Ouverture des portes: 19h00
Concert: 20h00

www.christmas-sessions.ch
Sponsoren

P ar t ner
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VORWORT

PRÉFACE

Advent-Highlights für alle:
Soundtrack einer ganzen
Generation!

L’Avent, période des surprises:
Des bandes son de toute une
génération vous attendent.
Les soirées qui l’an dernier ont enthousiasmé
le public trouvent une suite cette année. Les
«Christmas Sessions» illumineront à nouveau
les soirées biennoises de l’Avent 2013 avec
des stars du rock et de la pop.
Le théâtre du Palace accueillera l’unique et
célèbre Electric Light Orchestra avec Phil
Bates & The Berlin String Ensemble qui
faisaient danser les foules il y a quarante ans
déjà. Pour maintenir l’ambiance, l’icône de la
pop Kim Wilde et le charismatique
troubadour italien Umberto Tozzi animeront
les soirées suivantes. Les mélodies qui
résonneront au Palace figurent sur la bande
son de toute une génération et seront
synonymes d’émotions susceptibles de faire
oublier quelques instants durant l’agitation
de fin d’année.

Was letztes Jahr begeisterten Anklang beim
Publikum, bei den Sponsoren und ihren
Gästen fand, führen wir fort: Das «Christmas
Sessions»-Veranstaltungsteam setzt wiederum
rockig-poppige Glanzlichter in die dunklen
vorweihnächtlichen Bieler Nächte! Angesagt
ist im Théâtre du Palace das seit über vierzig
Jahren einzigartig aufspielende Electric Light
Orchestra, performed by Phil Bates & The
Berlin String Ensemble. In der gleichen
relaxten Ambiance sind an den darauffolgenden Tagen die Pop-Ikone Kim Wilde
und der charismatische Cantautore Umberto
Tozzi zu hören. Dieser mitreissende und
authentische Soundtrack einer ganzen
Generation löst unter die Haut gehende
Emotionen aus und lässt – so hoffen wir –
jegliche Jahresende-Hektik verblassen.

MEINUNG / OPINION
Mario Cortesi
über Macher
und Mäzene.
mmer wieder erstaunlich, was die kreativen
Leute vom «Perron 8»
auf die Beine stellen.
Umberto Tozzi, Kim Wilde,
Electric Light Orchestra – wem
würde da nicht das Wasser im
Munde zusammenlaufen?
Klar, ohne Mäzenatentum
und Sponsoring im Hintergrund würden solche Veranstaltungen auch beim besten
Willen nicht nach Biel zu bringen sein. Dass der Lysser Bauunternehmer Enrico Brogini
seine Schatullen öffnet, um
die Musikfans mit klingenden
Namen zu versorgen, ist nicht
selbstverständlich. Vor allem
in einer Zeit, wo das Mäzenatentum fast nur noch Ge-

I

Zellen nicht auf der Höhe der
Zeit standen. Ein See-Musicaltheater auf dem Platz hinter
dem Kleinboothafen und neben dem Restaurant Joran,
diese Ideen hatten sie längst
vor den Thunern, doch der
damalige Stapi Stöckli winkte
ab. Jetzt haben wir dort eine
öde Betonwüste, und Thun
ein See-Spektakel, das in die
ganze Schweiz ausstrahlt. Oder
die Buvette in der Nähe der
Neptun-Schiffsvermietung: Zu
nahe am See, beschied man
den Initianten damals, die Bevölkerung müsse hundertprozentigen Zugang zum See haben. Dabei war die Buvette
(ohne laute Musik) 200 Meter
hinter der Uferlinie – im Ge-

Mario Cortesi
à propos d’initiatives
et de mécénat.

leider abhanden gekommen
l est toujours étonnant
ist. Denn früher, zu Biels grosde voir ce que les gens
sen Zeiten, traten Legenden
créatifs de «Perron 8»
wie Louis Armstrong oder
arrivent à mettre sur
Charles Trenet problemlos in pied. Umberto Tozzi, Kim
unserer Stadt (im Capitole) Wilde, Electric Light Orchesauf!
tra – à vous mettre l’eau à la
bouche.
C’est évident, sans mécénat
ou sponsoring en arrière-plan,
de telles manifestations n’auraient jamais lieu à Bienne,
malgré toutes les meilleures
Mit der «Christmas Session» im Palace an drei Abenden
versuchen Macher und Mäzene, einen Hauch des alten
Glanzes nach Biel zurückzubringen. Tozzi, Wilde, Electric
Light – ja, wem würde da volontés. Que l’entrepreneur
nicht das Wasser im Mund lyssois Enrico Brogini mette
zusammenlaufen?
n la main à la poche pour régaler
de grands noms les fans de
musique ne va pas de soit.
Surtout à une époque où le
mécénat fait presque partie
du passé. Et que la catégorie
des gens désintéressés, rendant
possibles en Suisse tant de
choses impossibles, a quasiment disparu.

Verpasste Chancen
schichte ist. Und diese (selbstlose) Gattung, die in der
Schweiz viel Unmögliches
möglich machte, am Aussterben ist.
Zurück zu Perron 8: Leider
sind viele gute Ideen der in-

Hauch alten Glanzes zurück
novativen Macher in all den
Jahren buchstäblich im Bielersee ertrunken, weil die
Stadtväter entweder ihren
Wert nicht wahrhaben wollten
oder einfach mit ihren grauen

gensatz zu «Beachtown», das
in den letzten zwei Jahren
den Zugang zum See tatsächlich versperrte. O tempora, o
mores! So schnell ändern gemeinderätliche Zeiten und Sitten!
Oder: Das Open-Air-Kino,
das das «Perron 8» nach Nidau
verlegen musste, weil Biels Regierer in Biel keinen Platz bewilligen wollten und das im
Schlosspark der Nachbargemeinde zu einem grossen Erfolg wurde! Und eine Zürcher
Zeitung zur Frage provozierte:
«Warum nicht in der Zukunftsstadt Biel?»
Gut, als «Perron 8» Ray
Charles in die Schweiz holte,
liess man ihn natürlich nicht
in Biel, sondern im ausverkauften KKL in Luzern auftreten. Weil Biel an wirklich
grosse Events nicht mehr gewohnt ist, das Publikum dafür

I

Revenons à Perron 8: ces
dernières années, il y a malheureusement nombre de
bonnes idées qui se sont littéralement noyées dans le lac
de Bienne parce que les tenants de l’autorité biennoise
n’ont pas su prendre la mesure
de leur valeur ou alors parce
que leurs cellules grises ne
sont tout simplement pas à la
hauteur des événements proposés. Un théâtre en plein air
sur la place derrière le port de
plaisance et à côté du restaurant Joran, une idée qui leur
est venue bien avant Thoune,
mais Hans Stöckli a désavoué
le projet. Nous y avons gagné
un affreux désert bétonné et
Thoune un spectacle lacustre
qui rayonne dans toute la
Suisse. Ou la buvette auprès
de la location des bateaux
Neptune: trop près du lac
a-t-on objecté autrefois aux
initiants, la population devant

mune voisine! Et un journal
zurichois se fit provocateur
en questionnant: «Pourquoi
pas à Bienne, ville de l’avenir?»
Lorsque «Perron 8» réussissait l’exploit de faire venir
Ray Charles en Suisse, on ne
l’a pas laissé se produire à
Bienne, mais dans la salle

Redorer le blason biennois

pleine du KKL de Lucerne.
Parce que Bienne n’a plus l’habitude des grands événements,
son public l’a malheureusement délaissée. Alors qu’autrefois, au temps mémorable
de Bienne, des légendes
comme Louis Armstrong ou

Chances perdues
jouir d’un plein accès au lac.
Alors que la buvette était située
à quelque deux cents mètres
de la rive – à l’opposé de
«Beachtown» qui, ces deux
dernières années, a bel et bien
obstrué l’accès au lac. O temporis, o mores! Le temps et
les mœurs municipaux peuvent changer à la vitesse grand
V!
Ou encore: l’Open-Air Cinéma que «Perron 8» s’est vu
contraint de déménager à Nidau parce que les autorités
biennoises n’ont voulu délivrer aucun lieu à son déroulement qui a connu un
énorme succès dans la com-

Charles Trenet se produisait
sans problème dans notre ville
(au Capitole)!
Avec la «Christmas Session»
au Palace, entrepreneurs et
mécènes cherchent à redorer
un peu le blason biennois.
Umberto Tozzi, Kim Wilde,
Electric Light Orchestra – à
qui un tel programme ne mettrait pas l’eau à la bouche? n
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CHRISTMAS SESSIONS, DISTRIBUTION DE GRANDE QUALITÉ:

Hautnahe
Rencontres
Begegnungen
privilégiées
mit Weltstars der
Rock-Pop-Szene!
Die Lust auf Rock und Pop
ist bei ihnen gewachsen, nachdem sie in Biel mit der letztjährigen Christmas SessionsPremiere beim Publikum, bei
den Sponsoren und ihren Gästen grosses und begeistertes
Echo auslösten. Deshalb haben
der Unternehmer Enrico Brogini, der Label Manager JeanMarie Fontana, der Gastronom
Rolf Schaedeli und das Eventteam von Perron8 unter der
Leitung von Felix Bloesch für
die Edition 2013 wiederum
ein hochkarätig und prominent besetztes Programm zusammengestellt. Dieser authentische Sound einer ganzen Generation soll als Einstimmung in die Adventszeit
in einem breiten Publikum
Emotionen wecken und ihm
Momente schenken, ob denen
jegliche Jahresend-Hektik verblasst.

So verpflichtete das Veranstaltungsteam zum fulminanten Auftakt vom Freitag, dem
29. November 2013, im Bieler
Théâtre du Palace das seit über
vierzig Jahren einzigartig aufspielende Electric Light Orchestra performed by Phil Bates & The Berlin String Ensemble. Nicht minder mitreissend geht’s am Samstagabend
(30. November) weiter: Nach
dem Supporting-Act der
Blues’n’Rock’n’Pop-Band Shadox aus dem Seeland zieht im
entspannten Ambiente des Palace die 53-jährige Pop-Ikone
Kim Wilde aus England das
Publikum in ihren Bann. Dessen Ohren liebkost dann am
ersten Advent (1. Dezember)
die junge, talentierte Tessiner
Sängerin Ginta Biku mit einigen stimmigen Baroque-PopSongs. Zum Ausklang schliesslich werden, wie das schon
millionenfach geschah, «Ti
amo» und «Tu» des 62-jährigen charismatischen Cantautore Umberto Tozzi die Herzen
der Fans erobern. Mit Sicherheit!

avec des étoiles de
la scène rock-pop!

Nicht zu vergessen, dass
die vom Christmas SessionsTeam engagierten Weltstars
für einmal nicht in einer riesengrossen Eventhalle vor einem vieltausendköpfigen, mit
Opernguckern ausgerüsteten
Publikum auftreten, sondern
im intimen Rahmen des Théâtre du Palace. Ermöglicht haben diese zum Teil exklusiven
und hautnahen Begegnungen
(und damit auch das Anzünden von musikalischen Glanzlichtern in den dunklen Bieler
Vorweihnachts-Nächten) aufgeschlossene Sponsoren ... und
nicht zuletzt das Engagement
der Organisatoren, die mit
den Christmas Sessions einen
attraktiven, weit über die Bieler
Grenzen leuchtenden Akzent
ins hiesige «Night Life» setzen!

Details: www.christmas-sessions.ch
Vorverkauf: Starticket

Electric Light Orchestra

VIP Packages
Können ausschliesslich
über den Veranstalter
gebucht werden:
032 325 78 88

Dans leur machine à remonter le temps, les responsables
proposent une brillante entrée
en matière, le vendredi 29 novembre au théâtre du Palace
de Bienne. Il s’agira de faire un
voyage en arrière d’une quarantaine d’années pour se retrouver à l’époque de gloire
d’Electric Light Orchestra performed by Phil Bates & The
Berlin String Ensemble.
Samedi 30 novembre, la balade continue de manière pour
le moins attractive. Après une
première partie («SupportingAct») rythmée par le groupe
seelandais Shadox sur des airs
blues’n’rock’n’pop, ce sera au
tour de l’icône britannique de
la pop, Kim Wilde, 53 ans, de
faire chauffer les planches.
Au premier jour de l’Avent,
une voix et un talent venus du
Tessin raviront les oreilles des
spectateurs. La chanteuse Ginta
Biku et ses mélodies baroquepop-songs ouvriront la porte à
une autre grande vedette italophone: l’auteur et interprète
Umberto Tozzi, 62 ans qui, à
n’en pas douter ravira ses fans

Kim Wilde

Vorverkauf
An den
Vorverkaufsstellen SBB
Bahnhof Biel, Loeb Biel,
Tourismus Biel Seeland Info
Center, MANOR Biel, Coop
City, Biel, Aare Seeland
Mobil Reisebüro Nidau, SBB
Bahnhof Grenchen,
Busbetriebe Grenchen in
Grenchen, SBB Bahnhof
Lyss, Heiniger Sport in Lyss
und BLS Bahnhof in Ins
sowie an sämtlichen
Poststellen der Schweiz.
Unter www.starticket.ch
oder 0900 325 325 (CHF
1.19/Min.) Mit Starticket
drucken Sie Ihre Tickets auf
dem eigenen Drucker aus.
Bezahlung mit Kreditkarte
oder Postcard möglich. Ihre
Tickets können Sie auch via
Internet gegen Rechnung
nach Hause senden lassen.

Ils ont confortés leur amour
du rock et de la pop l’an dernier
lors de la première édition biennoise de la «Christmas Sessions», tant appréciée du public,
des sponsors et des invités. Raison pour laquelle Enrico Brogini, le manager Jean-Marie
Fontana, le restaurateur Rolf
Schaedeli et l’équipe d’organisateurs de Perron8 ont décidé
de mettre sur pieds, sous la direction de Felix Bloesch, un
nouveau programme exceptionnel millésimé 2013. Le son authentique de toute une génération permet de faire vibrer
cette période de l’Avent, d’apporter émotions et moments
privilégiés à un large public
pour lui faire oublier quelques
instants la folie ambiante à l’approche de l’an nouveau.

www.umbertotozzi.com
3 CD Collection (11.07.2013): «Umberto Tozzi» (Warner Italy)

Christmas Sessions
c/o Perron8
Aarbergstrasse 123
Postfach
2501 Biel/Bienne

Prélocation: Starticket

Billetterie

Sonntag / Dimanche, 01.12.2013
Umberto Tozzi – exklusiv
Supporting act: Ginta Biku
Théâtre du Palace Biel / Bienne
Türöffnung / Ouverture des portes: 19h00
Konzert / Concert: 20h00
Preise Kat. / Prix: cat. 1: 85.– / cat. 2: 75.–

Auprès des points de
prévente suivants: gare CFF
Bienne; Loeb SA, rue de Nidau
Bienne; Tourisme Bienne
Seeland Info Center, place de
la Gare, Bienne; MANOR
Bienne; Coop City, Bienne;
Aare Seeland Mobil Agence de
voyage, Nidau; gare CFF,
Granges; Transports publics
Granges et environs, Granges;
gare CFF Lyss; Heiniger Sport
AG Lyss et Gare BLS Anet,
ainsi qu’à tous les offices
postaux de Suisse.
Sous www.starticket.ch
ou au 0900 325 325
(CHF 1.19/min.) Les billets
d’entrée peuvent être imprimés à domicile. Paiement sans
frais supplémentaires avec la
carte de crédit. Vous avez
également la possibilité de
vous faire envoyer les billets
avec facture à votre domicile.

Vorverkauf / Prévente: starticket

Packages VIP

Freitag / Vendredi, 29.11.2013
Electric Light Orchestra
performed by Phil Bates &
Berlin String Ensemble
Théâtre du Palace Biel / Bienne
Türöffnung / Ouverture des portes: 20h00
Konzert / Concert: 21h00
Preise Kat. / Prix: cat. 1: 65.– / cat. 2: 55.–

www.kimwilde.com
Neue CD (22.11. 2013): «Wilde Winter Songbook» (Edel Records)
Doppel-CD (30.08.2013): «Close – 25th Anniversary» (Universal)

Détails: www.christmas-sessions.ch

Umberto Tozzi
Christmas Sessions

www.sounds-promotion.de/artists/Phil_Bates

en leur faisant partager l’émotion de ses principaux succès
comme «Ti amo» et «Tu».
Les organisateurs de ces
Christmas Sessions ont réussi
l’exploit de faire venir à Bienne
quelques étoiles de renommée
mondiale qui, une fois n’est
pas coutume, se produiront
dans l’intimité d’une petite salle
comme le Palace, plutôt que
d’apparaître devant des milliers
de spectateurs dans d’énormes
enceintes. Un défi rendu possible, entre autres, par des relations privilégiées, le soutien de
quelques fidèles sponsors… sans
oublier l’engagement personnel
d’un groupe d’entrepreneurs
passionnés qui, avec leur Christmas Sessions, illuminent les
nuits biennoises d’une couleur
particulière et attractive qui devrait rayonner au-delà des frontières communales.

Samstag / Samedi, 30.11.2013
Kim Wilde & Band – exklusiv
Supporting act: Shadox
Théâtre du Palace Biel / Bienne
Türöffnung / Ouverture des portes: 19h00
Konzert / Concert: 20h30
Preise Kat. / Prix: cat. 1: 85.– / cat. 2: 75.–

Ces packages peuvent
être réservés uniquement par
l’entremise de l’organisateur:
032 325 78 88
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FR, 29. 11. 2013
Electric Light Orchestra
performed by Phil Bates &
The Berlin String Ensemble:
Gänsehaut-Stimmung!

VE 29. 11. 2013
Electric Light Orchestra
performed by Phil Bates &
The Berlin String Ensemble.
Emotion garantie!

«Roll Over Beethoven», «Don’t Bring Me
Down», «Telephone Line» oder «Sweet
Talking Woman» sind zeitlose, seit den
1970er- und 1980er-Jahren millionenfach
geliebte Ohrwurm-Harmonien, die das
Electric Light Orchestra (ELO Classic)
aufleben lässt. Mit seinen Dutzenden von
Top-Hits kreierte es einen legendären und
unverwechselbaren Sound zwischen Rock
und Klassik, in dem kraftvolle E-Gitarren-Riffs
mit zarten Geigenklängen verschmelzen.
Und die leidenschaftliche Stimme von ELOBandleader Phil Bates (60 jährig und heute
noch einer der besten britischen Sänger!),
lässt vollends Gänsehaut-Stimmung
aufkommen.

«Roll Over Beethoven», «Don’t Bring Me
Down», «Telephone Line» ou encore «Sweet
Talking Woman» sont autant de tubes
d’Electric Light Orchestra (ELO Classic) qui
nous accompagnent depuis les années
septante et quatre-vingts. Entre rock et
classique, les dizaines de hits légendaires du
groupe sont témoins d’un son unique et
inoubliable mélangeant les accents de la
guitare électrique et ceux du violon. Le tout
couronné par la voix passionnée du chanteur
de l’orchestre et leader du groupe Phil Bates.
Aujourd’hui âgé de 60 ans il figure encore et
toujours parmi les plus belles voix du
Royaume-Uni.

Kultur inspiriert –
uns auch
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MOBIMO – Projektpartner von AGGLOlac

Aber diese Zahlen sind für uns nicht
das Wichtigste – sondern:
Wichtige Resonanz bei Politik und Wirtschaft, weil
BIEL BIENNE die einzige hundertprozentig zweisprachige
Zeitung der Schweiz ist und in unserer Region eine
gesellschaftliche Bindefunktion hat, um die beiden
Sprachen zusammenzubringen

La culture vous
inspire – nous aussi
MOBIMO – Partenaire du projet AGGLOlac

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

Mobimo Management AG • Seestrasse 59 • 8700 Küsnacht • www.mobimo.ch

Aussergewöhnliche Leistung zum
aussergewöhnlichen Preis
Schnellstes Internet der Schweiz
mit bis zu 150’000 kbit/s statt 75’000 kbit/s

89.–
pro Mt.*

Doppelte
Internetgeschwindigkeit
geschenkt1

Digital TV mit Aufnahmefunktion und 125 Sendern,
davon 43 in HD
FreePhone Swiss Gratis-Telefonie rund um die Uhr
ins Schweizer Festnetz2
Inkl. WLAN

Jetzt bestellen unter 0800 66 0800 oder upc-cablecom.ch
Mehr Leistung, mehr Freude.
* Voraussetzung ist ein rückwegtauglicher HD Kabelanschluss von upc cablecom oder einem unserer Partnernetze. Die Kosten für diesen Anschluss (in der Regel CHF 28.40/Mt.) sind bei Mietwohnungen meistens in den Nebenkosten enthalten. Mindestvertragsdauer 12 Monate. Aktivierungsgebühr: CHF 49.–. Preis- und Programmänderungen
vorbehalten. Stand 1.10.2013. Eingeschränkte geografische Verfügbarkeit. 1 Bei Vertragsabschluss bis 31.12.2013 erhalten Sie die doppelte Internetgeschwindigkeit (150’000 kbit/s statt 75’000 kbit/s) bis Ende der Vertragsdauer geschenkt. 2 Bei Gratisverbindungen sind Anrufe auf kostenpflichtige Service- und Business-Nummern sowie
Internet-Dial-up- und Zugangsnummern für Prepaid- und Callingcard-Angebote ausgenommen.
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SA, 30. 11. 2013
Kim Wilde:
Magischer Auftritt!
Mit ihrer kristallhellen Stimme
bezaubert die 53-jährige Kim
Wilde das Publikum seit mehr
als drei Jahrzehnten und zieht
es weltweit in ihren Bann. Das
begann mit Welthits wie «Kids
In America», «Cambodia»
oder der Cover-Version des
Supremes-Klassikers «You Keep
Me Hanging’». Die Pop-Ikone
tourte seither ebenso mit
Michael Jackson wie mit David
Bowie. Einen Riesenerfolg
feierte sie im Duett mit Nena
in der Neuaufnahme von
«Irgendwie, irgendwo,
irgendwann / Anyplace,
Anywhere, Anytime».
Wesentlichen Anteil an
der Magie von Wildes
Auftritten haben dabei die
virtuosen Musiker ihrer
eingeschworenen Band!

SUPPORTING ACT
Shadox:
Das Highlight
aus der Region!
Jedes einzelne Mitglied des
Sextetts hat eine MusikerVergangenheit in Bands oder durch Acts
mit Künstlern, die hierzulande Pop- und
Musikgeschichte schrieben: Avanti Dilettanti,
Gopfriedstutz, New Point oder Hanery
Amann. Nun frönen sie gemeinsam einem
in den 60er- und 70er-Jahren wurzelnden
erdigen Blues und nicht zuletzt einem
vibrierend melodiösen Rock’n’Pop. Zu den
Vorbildern gehören Muddy Waters, John
Mayall, Chuck Berry ... bis hin zu den Rolling
Stones und den Beatles. Mit ihrem
spannungsvollen Repertoire (Cover- und
v. a. Eigenkompositionen) schafft Shadox
emotional pures und tolles Live-Feeling.
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SA, 30. 11. 2013
Kim Wilde:
Apparition magique!
La voix de cristal de Kim
Wilde, 53 ans, charme le
public de la planète depuis
plus de trois décennies. Tout a
commencé avec des succès
tels que «Kids In America»,
«Cambodia» ou la reprise du
tube des Supremes «You Keep
Me Hanging’». L’icône de la
pop a fait des tournées
mondiales en compagnie
notamment de Michel
Jackson ou David Bowie.
A la fin des années nonante,
elle a connu un succès
exceptionnel en duo avec
Nena, figure de la pop
allemande, dans le reprise de
«Irgendwie, irgendwo,
irgendwann / Anyplace,
Anywhere, Anytime».
Magique, Kim Wilde
partage sa scène avec des
musiciens hors normes qui
la suivent depuis des
années.

SUPPORTING ACT
Shadox:
Vedettes
régionales!
Chacun des membres de ce sextet peut
justifier d’un passé musical au sein de groupes
ou de présences ponctuelles avec des artistes
réputés. Près de chez nous, Avanti Dilettanti,
Gopfriedstutz, New Point ou Hanery Amann
sont quelques références. Actuellement, ils
sont réunis autour des racines du blues et de
la pop-rock des années soixante et septante et
jouent des mélodies de Muddy Waters, John
Mayall, Chuck Berry... mais aussi des Rolling
Stones et des Beatles. Leur répertoire fait de
reprises et de compositions maison est plein
d’émotions et d’ambiance.
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SO, 01. 12. 2013
Umberto Tozzi:
Emotionalität und
geniale Italianità!
Alle stimmen ins «Ti amo»
ein, wenn heute Umberto
Tozzi mit leicht rauchiger
Stimme seinen grossen Hit
aus dem Jahr 1977 vorträgt.
Und wenn dann der 62-jährige
Cantautore die ersten
Strophen von «Tu» oder
«Gloria» singt, fliegen ihm
endgültig die Herzen rund
um den Globus zu! Seinen
bewegenden Balladen,
beatigen Rocksongs, aber
auch gefühlvollen Soundtracks haftet Emotionalität
und geniale Italianità an.
Davon zeugen über 32 Millionen Tonträger, unzählige
Cover-Versionen seiner
eingängigen Melodien –
und nicht zuletzt die vielen
Auszeichnungen, z. B. vom
Festival di Sanremo, vom
Grand Prix d’Eurovision usw.
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DI, 01. 12. 2013
Umberto Tozzi:
Emotion et génie
à l’italienne!
Lorsqu’il entonne de sa voix
rauque son tube de 1977 «Ti
amo» le public lui fait écho.
Et quand Umberto Tozzi,
62 ans, auteur et interprète,
chante les premières paroles
de «Tu» ou de «Gloria», les
cœurs battent la chamade.
Umberto Tozzi:
Ballades, mélodies rock ou
encore bande originales
Emozioni e genialità italiana
sentimentales, ses œuvres
sont remplies d’émotion et de
Ancora oggi, quando Umberto Tozzi canta
génie à l’italienne. Quelque
«Ti amo», il suo grande successo del 1977,
32 millions de disques
con voce leggermente rauca tutti lo seguono
vendus, d’innombrables
all’unisono. E quando intona le prime strofe
reprises et de nombreuses
di «Tu» e «Gloria», i cuori vibrano in tutto il
distinctions, par exemple au
mondo! Le sue ballate commoventi, le sue
canzoni rock e la sua colonna sonora carica di festival de San Remo ou au
sentimenti emana emozioni e genialità italiana. Grand prix Eurovision de la
chanson, témoignent de la
Lo testimoniano i 32 milioni di dischi
venduti, le innumerevoli cover realizzate con qualité de sa musique.
le sue melodie e, non da ultimo, i numerosi
riconoscimenti ricevuti, come ad esempio al
Festival di Sanremo e al Gran Premio
Eurovisione della Canzone.

SUPPORTING ACT
Ginta Biku:
Sie liebkost und
erobert die Ohren!

SUPPORTING ACT
Ginta Biku:
Caresses pour oreilles!

Enfant déjà, cette Tessinoise fille
Die Tessinerin,Tochter einer
d’une mère lituanienne et d’un père
litauischen Mutter und eines
sud-africain connaissait le succès sur
südafrikanischen Vaters, war schon
les podiums des défilés de mode. Elle
als Kind auf Fashion-Laufstegen
a poursuivi sa carrière par des études
erfolgreich. Es folgten Sprachstudium
de langues et universitaires avec en
und Universität, parallel dazu der
parallèle une entrée dans le monde
Einstieg ins Musikbusiness als
musical comme technicienne du son,
Tontechnikerin, Produzentin und
puis productrice et enfin
Komponistin ihres ersten Songs. Nun
compositrice. Aujourd’hui âgée de
startet die 25-Jährige definitiv durch
25 ans, elle se consacre à la chanson
als Singer/Songwriter! Und schon
assumant le rôle de compositriceheimst sie Auszeichnungen ein,
interprète. Avec d’emblée quelques
nimmt in den Londoner Abbey Road
distinctions, un premier disque de
Studios ihre Debüt-5-Track-EP «1.0»
cinq titres enregistré dans les studios
Ginta Biku:
auf und tritt als Opening-Act des
londoniens d’Abbey Road sous le titre
renommierten Estival Jazz 2013 in
La sua voce argentata con un «1.0» et une apparition en ouverture
Lugano auf. Mittlerweile liebkost ihre lieve timbro sensuale e guttu- du réputé festival de jazz de Lugano.
silberne Stimme mit dem leise
rale, incorporata in un sound Manière de caresser les oreilles de tout
sinnlich-kehligen Timbre und in
barocco-pop è un piacere non amateur de musique de sa voix
einen stimmigen Baroque-Pop
soltanto per l’orecchio inter- baroque-pop au timbre aussi guttural
eingebettet nicht nur Insider-Ohren! no! Una scoperta dal Ticino! que sensuel.
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