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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Diese Männer
haben dank der
Nidauer Sozialfirma
Teamsolutions Arbeit.
Dennoch steht die
Sozialindustrie in der
Kritik. Seite 3.

n

Ces ouvriers travaillent en réalité pour l’entreprise
sociale Teamsolutions
à Nidau. Mais l’industrie du social est sous
le feu de la critique.
Page 3.
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Widerspruch Contradiction
Unter dem Titel «Das Prinzip des Widerspruchs»
präseniert Ilia Steiner (links) in der Galerie Mayhaus
in Erlach Werke von Lehrern und ehemaligen
Schülern der Schule für Gestaltung Biel. Zu den
Ausstellern gehört auch Ruedy Schwyn. Seite 19.

Sous le titre «principe de contradiction», Ilia Steiner,
de la Galerie Mayhaus à Cerlier, questionne l’art
contemporain à travers l’oeuvre d’artistes issus du
laboratoire de l’Ecole d’Arts Visuels Bienne comme
Ruedi Schwyn. Page 19.

Hund, Hühner,
Hasen – die Bieler
Familie Eggli
unterhält im
Linde-Quartier
einen halben Zoo.
Und alle sind
glücklich. Seite 2.
Chiens, poules et
lapins – la famille
Eggli a toute une
basse-cour dans
son jardin du
quartier des Tilleuls à Bienne.
C’est semble-t-il
une nouvelle tendance. Page 2.

Und sie lacht
trotzdem:
Therese Hirschi aus
Studen ist mit elf Jahren an Kinderlähmung erkrankt. Das
Porträt. Seite 9.

n

Elle est tout sourire mais Therese
Hirschi a vu son existence marquée par
une terrible maladie,
la poliomyélite.
Page 9.

n

«Finden
Sie Ihren Wohntraum auf
newhome.ch»
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KLEINTIERE

PETITS ANIMAUX

Urbane Arche Noah

L’Arche de Noé urbaine

VON MOHAMED HAMDAOUI eine der strengsten der Welt.
Aber sie verlangt keine GeOlga, Helga, Charlotte, Ot- nehmigung für die Haltung
tilia, Fuchsia, Samantha, Théo- von «Hof-Tieren». «Solche Tiedora, Zora, Rosemarie und re im Garten zu haben, deckt
Henriette haben eines gemein- einiges auf. Zum Beispiel zeigt
sam: Sie sind Haushühner, die sich dadurch das Verhältnis
in der Stadt grossgezogen wur- zur Nachbarschaft», erklärt
den. In Biel. Von Marianne eine Sprecherin des Veterinärund Roland Eggli und ihren amtes. «Wenn man sich mit
fünf Kindern, die sich wie an- den Nachbarn schlecht verdere Familien, die über einen steht, wird die Tatsache, solche
grossen Garten verfügen, ent- Tiere zu halten, den Konflikt
schieden haben, diesen quasi noch verschlimmern. Wenn
in einen Zoo zu verwandeln. man jedoch eine gute BezieDas ländliche Leben hält in hung zu den Nachbarn pflegt,
machen die Tiere dieses Verder Stadt Einzug.
hältnis noch besser.»
Im Falle der Familie Eggli
Küken. «Freunde haben
uns gesagt, sie hätten zu viele ist es Letzteres. «Es kommt
Küken. Wir haben uns ent- nicht selten vor, dass ein Huhn
schieden, sie zu übernehmen», oder Kaninchen ausreisst und
erklärt Marianne Eggli. Die zu den Nachbarn geht. Die
Küken sind zu Hühnern he- stört das aber gar nicht», meint
rangewachsen, die nun jeden Marianne Eggli. Ihre fünf KinTag mehrere Eier legen. Diese der Raja, Aron, Norda, India
werden dann den Nachbarn und Ava kennen jedes Huhn.
angeboten. Zu dieser kleinen «Am Anfang war es schwierig.
urbanen Arche Noah im Lin- Aber mit der Zeit haben wir
de-Quartier in Biel gesellen gelernt, die Tiere voneinander
sich noch Kaninchen, ein zu unterscheiden. Am Wesen
Hund, Meerschweinchen, eine oder am Gefieder», sagt MariSchildkröte und Katzen dazu. anne Eggli
Nicht zu vergessen: Der zahme
Rabe, der regelmässig eine
Tierhof. Das Verlangen,
Wurst vom Grill klaut.
aus einem Garten einen urbanen Tierhof zu machen, ist
Nachbarschaft. Die Tier- zu einer Art Trend geworden.
schutzverordnung ist streng; Laut der Sprecherin des Vete-

Poules, lapins et autres petits animaux
sont de plus en plus présents dans les
jardins des villes. Exemple avec la famille
Eggli de Bienne qui entretient une
véritable ménagerie sympathique.

PHOTO: FABIAN FLURY

Hühner, Kaninchen und andere Kleintiere
finden sich immer häufiger in den Gärten
der Städte. Ein Beispiel ist Familie Eggli
aus Biel, die einen halben Zoo unterhält.

rinäramtes erfüllt dieser Trend
ein wichtiges Bedürfnis des
Menschen: die enge Verbindung zur Natur zu erneuern.
Marianne Eggli bestätigt:
«Dass wir diese Tiere besitzen,
hat auch einen pädagogischen
Nutzen für unsere Kinder. Sie
lernen, was es heisst, sich um
etwas zu kümmern und lehrt
sie Werte wie Toleranz und
Respekt.»
Einziger Wermutstropfen:
So viele Kleintiere zu besitzen,
lockt Räuber an – besonders
Füchse. «Mehrere unserer Kaninchen wurden nachts von
einem Fuchs angegriffen.
Selbst wenn wir einen Nachtstall hätten, würde es wenig
nützen. Füchse sind sehr kluge
Tiere» fügt Marianne Eggli
lachend hinzu.
n

Familie Eggli: Grosse
Familie, viele Tiere.
Les Egli forment une
grande famille avec
une grande bassecour aussi.

PAR MOHAMED HAMDAOUI une tortue et des chats. Sans
oublier un corbeau apprivoisé
Olga, Helga, Charlotte, Ot- qui venait régulièrement voler
tilia, Fuchsia, Samantha, Théo- les saucisses grillant sur le bardora, Zora, Rosemarie et Hen- becue.
riette ont au moins deux
points en commun: leur raVoisinage. L’ordonnance
mage ressemble à leur plu- fédérale sur la protection des
mage. Mais aussi Olga, Helga, animaux est sévère. C’est une
Charlotte, Ottilia, Fuchsia, Sa- des plus strictes au monde.
mantha, Théodora, Zora, Ro- Mais elle ne soumet pas la
semarie et Henriette partagent détention d’animaux de bassela particularité d’être des cour à une autorisation. «Au
poules domestiques élevées fond, le fait d’avoir par exemen pleine ville. A Bienne. Par ple des poules dans son jardin
Marianne et Roland Huggli et est un révélateur. Il dit tout
leurs cinq enfants qui ont dé- des relations que l’on a avec
cidé comme d’autres familles ses voisins», affirme une des
heureuses propriétaires d’un porte-parole de l’Office vétégrand jardin de le transformer rinaire fédéral. «Si l’on s’enen véritable basse-cour. La tend mal avec ses voisins, le
campagne en ville, en quelque fait d’avoir de tels animaux
sorte.
va amplifier les conflits. En
revanche, si les relations sont
Poussins. «Des amis nous bonnes, ces bêtes vont encore
avaient dit qu’ils avaient des améliorer ce bon voisinage.»
Dans le cas de la famille
poussins en trop. Nous avons
décidé de les prendre», ex- Eggli, c’est plutôt le cas. «Il
plique Marianne Eggli. Des n’est pas rare qu’une poule
poussins devenus des poules ou un lapin fugue et aille dans
qui produisent chaque jour le jardin des voisins. Mais ils
de nombreux œufs offerts aux s’en amusent plutôt», ajoute
voisins. Et s’ajoutent au reste Marianne Eggli sous l’œil comde cette petite Arche de Noé plice de ses enfants Raja, Aron,
urbaine, au quartier des Til- Norda, India et Ava. Qui ont
leuls de Bienne, des lapins, appris avec le temps de reun chien, des cochons d’Inde, connaître chacun de leurs ani-

maux. «Au début, c’était difficile. Mais au fil du temps,
nous avons appris à les différencier. Que ce soit au niveau
de leur caractère ou celui de
leur plumage», poursuit Marianne Eggli.

Basse-cour. Cette volonté
de voir certains urbains posséder dans leur jardin une véritable basse-cour tend à s’accentuer. D’après la porte-parole de l’Office vétérinaire fédéral, «c’est une mode qui
correspond à un vrai besoin.
Celui de renouer des liens
avec la nature.» Et Marianne
Eggli confirme: «Le fait de
posséder de petits animaux a
aussi pour nos enfants une
vraie vertu pédagogique. Ils
apprennent à s’en occuper et
à apprendre les principes de
la tolérance et du respect.»
Seul bémol. Posséder en
ville des petits animaux présente un inconvénient. Il attire des prédateurs – en particulier les renards. «Plusieurs
de nos lapins se sont fait attaquer la nuit. Et même si
nous avons prévu un refuge
de nuit pour nos protégés,
nous savons qu’ils sont exposés», reconnaît Marianne
Eggli. «Mais en même temps,
les renards sont de superbes
animaux», ajoute-t-elle en
éclatant de rire.
n
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Vertreibung aus dem Paradies

L’adieu au paradis

Die Bewohner einer Liegenschaft auf dem
Feldschlösschen-Areal müssen ihre Koffer packen.

Zentral. Doch einige
bekommen jetzt Magenschmerzen, denn auf dem
Gelände des künftigen Campus steht ein Gebäude. Von
aussen gibt der Wohnblock
nicht viel her, doch die Wohnungen sind gross und hell.
«Es ist eine Weile her, dass
ich mich so wohl fühlte wie
hier», sagt eine zweifache Mutter*. Sie habe lange gesucht,
bis sie diese Perle gefunden
habe: Das Haus ist zentral
gelegen, die Miete recht günstig. Sie hat Verständnis, dass
der Campus hier Platz braucht
– dennoch bedauert sie die
Vertreibung aus ihrem kleinen
Paradies. In einer zweiten
Phase werden weitere Mieter
an der Aarberg- und der
Salzhausstrasse betroffen sein.
Die Stadt Biel wird 2016
Eigentümerin des Gebäudes
auf dem Feldschlösschen-Areal. Die Denner-Filiale im

Erdgeschoss soll weitergeführt
werden, bis die Arbeiten beginnen. «Der Kanton rechnet
mit Mitte 2017», erklärt Vanessa Vom-Endt, Leiterin der
Abteilung Liegenschaften der
Stadt Biel.
Somit haben die Bewohner
des Hauses Zeit, um sich eine
neue Bleibe zu suchen. Dennoch blicken sie in eine
ungewisse Zukunft. «Die
Eigentümer der Grundstücke
und die Stadt Biel informieren
die Mieter regelmässig über
den Projektstand des Campus,
damit sich die Leute rechtzeitig eine neue Wohnung suchen
können», bestätigt Vom-Endt.
Unsere Mieterin hat jedoch
noch nichts vernommen,
bloss die Hausverwaltung habe
einige Informationen durch- Der Wohnblock auf
sickern lassen.
dem Gelände des
zukünftigen CamVerantwortung. Der kan- pus.
tonale Mieterverband verweist
darauf, dass es in solchen Le bloc locatif
Fällen in der Verantwortung condamné sur l’aire
der Mieter sei, eine neue Woh- du futur campus.
nung zu finden. «Etwas Unterstützung wäre in schwierigen Fällen wünschbar», sagt
Ge schäftsleiterin Margrith
Beyeler. «Doch es gibt dazu bereit machen müssen. «Bevor
keine Verpflichtung.» Vanessa ich hierher kam, wohnte ich
Vom-Endt erinnert daran, dass in einer ungesunden WohBiel über eine grosse Anzahl nung. Ich will das mit zwei
an Mietwohnungen mit mod- Kindern nicht nochmal ereraten Zinsen verfüge.
leben.»
n
Somit wird auch unsere
Mieterin bald die Zügelkartons *Name der Redaktion bekannt
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Sofern alles nach Plan verRAPHAËL läuft, werden ab 2021 StudenCHABLOZ ten der Berner Fachhochschule
den brandneuen Campus
bevölkern. Heute sind sie über
die halbe Stadt Biel verstreut.
Das Projekt erscheint zweckmässig, ruft kaum Opponenten
auf den Plan. Ende September
stimmte der Souverän einem
Verpflichtungskredit über 6 Millionen Franken für den Kauf
einiger Liegenschaften zu.

ville. Un projet qui semble
logique et a très peu d’opposants. Fin septembre, le
souverain a accepté à 83%
un crédit d’acquisitions par
la Ville de terrains sur l’aire
dite «Feldschlössli» dans ce
cadre.

Zitat der Woche
«Im neuen Stadion wollen wir Meister werden.»
EHC-Biel-Trainer Kevin Schläpfer ist von dem sich in Bau befindlichen
Bieler Eishockeytempel begeistert. Quelle: Blick.

Les habitants d’un immeuble
situé sur l’aire Feldschlössli
devront poser leurs valises
ailleurs.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
En 2021, si tout se passe
comme prévu, les étudiants
de la Haute école spécialisée
bernoise feront leur rentrée,
à Bienne, dans des bâtiments
rassemblés sur un Campus
flambant neuf au lieu d’être
disséminés, comme aujourd’hui, à travers toute la

Paradis. Pourtant, quelques personnes ont un goût
un peu amer dans la bouche.
Sur l’aire du futur Campus se
trouve en effet un immeuble.
D’autres seront concernés dans
une seconde phase à l’angle
des rues d’Aarberg et de la
Gabelle. De l’extérieur, le bloc
ne paie pas de mine, mais les
appartements sont spacieux,
lumineux, agréables. «Cela faisait longtemps que je ne
m’étais pas sentie aussi bien
chez moi», affirme une mère*
de deux enfants. Elle avait eu
toute les peines du monde à
dénicher cette perle rare: l’immeuble est parfaitement situé,
le loyer plutôt avantageux.
Elle affirme comprendre l’intérêt du Campus, trouver ce
projet parfaitement justifié,
mais elle regrette pourtant de
devoir quitter son petit paradis.
La Ville de Bienne deviendra propriétaire de ce bâtiment
en 2016. Le magasin qui se
trouve sur la place devrait
continuer d’être exploité
jusqu’au début des travaux.
«Le canton les planifie mi2017», précise Vanessa vomEndt, cheffe des immeubles
suppléante de la Ville de
Bienne.

Il reste donc encore du
temps aux habitants pour trouver un nouvel endroit où vivre.
Même s’ils ne savent encore
pas exactement de quoi leur
avenir sera fait. «Les propriétaires des terrains et la Ville de
Bienne informent les locataires
régulièrement sur l’état du projet Campus, afin qu’ils puissent
chercher rapidement un nouveau logement», affirme Vanessa vom-Emdt. La locataire
que nous avons rencontrée affirme pourtant n’être encore
au courant de rien, excepté
quelques informations distillées
par son actuelle gérance qu’elle
a contactée par téléphone peu
avant la votation de septembre.

Responsables. L’Asloca
(association suisse des locataires) du canton de Berne
précise que dans une telle situation, les locataires sont responsables de trouver un nouveau logement. «Mais ce serait
souhaitable qu’on les aide,
surtout dans les situations difficiles», affirme la directrice
Margrith Beyeler. «Il n’y a toutefois aucune obligation de le
faire.» Vanessa von-Emdt rappelle que Bienne «compte un
grand nombre d’appartements
à loyer modéré».
La locataire, elle, devra refaire ses cartons. «Avant d’arriver ici, j’habitais un appartement insalubre. Je ne veux pas
revivre ça avec mes deux enfants.»
n
*nom connu de la rédaction

Citation de la semaine
«Dans le nouveau stade, nous voulons devenir champion.» Kevin Schläpfer, entraîneur du HC Bienne,
est visiblement enthousiasmé par la construction du nouveau
temple du hockey biennois. Source: Blick.
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Sozialindustrie im Fokus

L'industrie du social

VON
Messerstecher Carlos und
HANS-UELI sein 29 000 Franken teures
AEBI «Sondersetting» mit eigener
Wohnung, persönlicher Betreuung und Kampfsporttraining
erzürnte die Gemüter. Eine
achtköpfige Familie aus Hagenbuch kostet sogar 60 000
Franken pro Monat, inklusive
Heimaufenthalten und «sonderpädagogischen Massnahmen». Die Eritreer treiben die
kleine Zürcher Gemeinde an
den Rand des Ruins.

Teuer. Die Kosten für solche Settings gehen in die Milliarden. Schuld daran sei die
sogenannte Sozialindustrie.
Gemeint sind öffentliche Organisationen, private Firmen
oder Personen, die ihr Auskommen mit der Betreuung
von Sozialhilfebezügern bestreiten: Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Familien-Coaches,
Supervisoren, Mediatoren usw.
Mit der Abschaffung des
(Miliz-)Vormundschaftswesens
und der Schaffung von professionellen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden
(KESB) wurden landesweit
Hunderte neuer Stellen geschaffen. Diesen wird oft vorgeworfen, sie hielten (ehemaligen) Kollegen aus dem Milieu
lukrative Aufträge zu. «Den
schwarzen Peter der Sozialindustrie zuzuschieben, greift
zu kurz», sagt der Bieler Sozialdirektor Beat Feurer. Auch
diese müsse sich an die steigenden Auflagen zur Wirkungssteigerung halten, und
das habe eben seinen Preis.
Teil der Sozialindustrie sind
die Anbieter von Sozialarbeitsplätzen. In Biel und Umgebung gibt es rund ein Dutzend
Organisationen mit rund
200 Plätzen. Die grössten sind
die GAD-Stiftung (60 Plätze),
das Landschaftswerk (48) oder
die CSP Regenove (19). Diesen
überweist der Sozialdienst im
Schnitt 1500 Franken pro Monat, damit sie die Bezüger in
Werkstätten, im Gartenbau
oder dem Velo-Kurierdienst
einsetzen. Es geht auch billiger: Die Nidauer Firma Teamsolutions (TS) verrechnet um
die 500 Franken. «Wir akqui-

rieren unsere Aufträge in der
Privatwirtschaft und versuchen, einen möglichst hohen
Deckungsgrad zu erreichen»,
sagen die Geschäftsleiter Mirko
und Aldo Martinelli. Feurer
dazu: «Diese Angebote sind
sehr wichtig, um Sozialhilfebezüger auf den Arbeitsmarkt
vorzubereiten und zu integrieren.»

Disput. Als Ausbund der
Sozialindustrie gilt die Fachstelle für Arbeitsintegration
(FAI). Diese soll Sozialhilfebezüger in den Arbeitsmarkt zurückführen und war ursprünglich mit 1100 Stellenprozenten
dotiert. Von den 6000 Bieler
Sozialhilfebezügern gilt etwa
die Hälfte als ganz oder teilweise arbeitstauglich, doch nur
etwa gut 100 Personen fanden
pro Jahr zurück in den 1. Arbeitsmarkt, wie der grünliberale
Stadtrat Alain Pichard jüngst
in der «Arena» auf SRF1 schilderte. Zudem hat die FAI quasi
ein Zuweisungsmonopol. TS
wurde geschnitten, weil man
mit dem damaligen Leiter der
FAI im Clinch lag. (BIEL BIENNE
berichtete)
Politiker wie Pichard oder
Leonhard Cadetg (FDP) wurden
aktiv. Ende 2013 erteilte das
Parlament der Direktion für
Sicherheit und Soziales (DSS)
den Auftrag, die FAI auf vier
Vollzeitstellen zu reduzieren.
Eine Arbeitsgruppe, bestehend
aus diesen beiden, ihrer Kollegin Anna Tanner (SP) und weiteren Personen, sollte die Umsetzung begleiten. Geleitet wurde die Gruppe von Direktionssekretär Patrick Nyfeler. Doch
die Verwaltung und insbesondere die Abteilung für Soziales
bocken offenbar, weshalb Cadetg und Pichard vorige Woche
unter Protest zurücktraten. Feurer bedauert dies: «Die Zusammenarbeit war sehr gut und
hilfreich.» Damit werde es
schwieriger, bei der weiteren
Entwicklung des Projektes die
Meinung der interessierten Parlamentariergruppen abzuholen.
Verschiedene Rückmeldungen
hätten auch bestätigt, «dass
sich die Arbeitsqualität in der
FAI verbessert hat».

Frontarbeit. Auch mit TS
konnte ein Agreement gefunden werden. Mit einem Kostendach von 50 000 Franken
werden ein halbes Dutzend
Bieler Sozialhilfebezüger beschäftigt. «Es geht darum, dass
die Leute im Rahmen ihrer
Möglichkeiten arbeiten», sagt
Mirko Martinelli. Er und sein
Neffe unterstützen die Klienten bei Problemen mit Betreibungen oder Schulden. «Das
ist konkrete Integration an
der Front.» Eine FAI brauche
es dazu nicht.
Einige Klienten kann TS
schon nach wenigen Tagen
einsetzen, andere brauchen
einige Zeit, bis sie sich wieder
an normale Tagesstrukturen
gewöhnt haben. «Die Leute
erleben, dass sie etwas können,
wodurch Selbstwertgefühl und
Leistungsfähigkeit steigen.»
Viele könnten recht selbstständig leben, «was letztlich
Kosten spart und im Interesse
der Gesellschaft ist».
n

Dans la région, il y a une
douzaine de fournisseurs de
places de travail pour bénéficiaires de l'aide sociale.
Certains sont avantageux.
Mais la réorganisation du
Service spécialisé pour l'insertion professionnelle stagne.
PAR
Le cas de «Carlos», poignarHANS-UELI deur avec son «statut particuAEBI lier» à 29 000 francs, son appartement privé, son suivi personnel et son entraînement aux
sports de combat, avait défrayé
la chronique. Une famille de
huit personnes à Hagenbuch
(ZH) coûte 60 000 francs par
mois, y compris des séjours en
home et des mesures de pédagogie curative. Ces Erythréens
ont pratiquement mis sur la
paille la petite commune.

PHOTO: HANS-UELI AEBI, JOEL SCHWEIZER

In der Region Biel gibt es ein Dutzend Anbieter von
Sozialarbeitsplätzen, einige sind dabei recht günstig.
Die Reorganisation der Fachstelle für
Arbeitsintegration jedoch harzt.

Mirko und Aldo Martinelli
von Teamsolutions bieten
Sozialhilfebzügern Arbeit.
«Diese Angebote sind
seht wichtig», weiss
Gemeinderat Beat Feurer.
Mirko et Aldo Martinelli,
de Teamsolutions offrent
des emplois sociaux.
«Ces offres sont très
importantes pour
réinsérer les bénéficiaires
de l’aide sociale, dit
Beat Feurer.

Onéreux. Les coûts de tels
traitements particuliers se chiffrent en milliards. L'industrie
du social en est coupable. On
appelle ainsi toutes les organisations publiques, les entreprises
privées et les personnes qui tirent leurs revenus de l'accompagnement des bénéficiaires de
l'aide sociale. Travailleurs sociaux, pédagogues sociaux,
coaches familiaux, superviseurs,
médiateurs, accompagnateurs
à domicile, etc. La suppression
des tutelles (de milice) et la
création d'autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
(APEA) a créé des centaines de
postes de travail à travers le
pays. Ceux-ci pourvoient leurs
collègues du milieu en mandats
lucratifs. «Mais tout imputer à
l'industrie du social est une approche trop superficielle», relève
le directeur de l'Action sociale
Beat Feurer. Celle-ci doit aussi
se tenir à davantage de conditions pour améliorer l'efficacité,
et cela a aussi son prix.
Une partie de l'industrie du
social est composée des fournisseurs de places de travail
aux bénéficiaires de l'aide sociale. A Bienne, une douzaine
de ces organisations proposent
quelque 200 places. Les plus
importantes sont la fondation
GAD (60 places), l'action paysage (48) ou CSP Regenove (19).
Les services sociaux leur reversent en moyenne 1500 francs
pour l'engagement de bénéficiaires dans des ateliers, aux espaces verts ou dans les services
de vélo-courrier. Il y en a de
meilleur marché: la firme nidowienne Teamsolutions (TS)
facture aux alentours de 500
francs par mois. «Nous acquérons nos mandats dans l'économie privée et tâchons d'atteindre un degré de couverture
le plus haut possible», soulignent les patrons Mirko et Aldo
Martinelli. Beat Feurer juge:
«Ces offres sont très importantes
pour préparer et réinsérer les
bénificiaires de l'aide sociale
sur le marché du travail.»
Dispute. Le service spécialisé pour l'insertion professionnelle (SSIP) est un exemple de
l'industrie du social locale. Il a
pour but de réintroduire les bénéficiaires de l'aide sociale sur
le marché du travail et était, à
ses débuts, dotée de 11 postes
à plein temps. Des 6000 Biennois à l'aide sociale, la moitié
environ est considérée comme
capable de réintégrer le monde
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du travail. Seule une centaine
retournent chaque année sur
le marché du travail, comme
l'a démontré récemment le
vert'libéral Alain Pichard dans
l'émission Arena de SRF1. Et le
SSIP a un quasi-monopole pour
les attributions. TeamSolutions
a été écartée à cause d'un différend avec l'ancien responsable
du SSIP (BIEL BIENNE en avait
parlé).
Des politiciens comme Alain
Pichard ou Leonhard Cadetg
(PLR) se sont activés. A fin
2013, le Parlement a mandaté
la direction de l'action sociale
et de la sécurité (DASS) de réduire les services de l'intégration
a quatre équivalents plein
temps. Un groupe de travail
était chargé de suivre la mise
en place, composé des deux
précités, de la socialiste Anna
Tanner et d'autres personnes.
Mais l'administration, en particulier la DASS, a fait preuve
de mauvaise volonté, ce qui a
poussé Leonhard Cadetg et
Alain Pichard à claquer la porte
la semaine dernière. Ce que
déplore Beat Feurer: «La collaboration était très bonne et
d'un grand secours.» Ainsi, il
sera plus difficile pour poursuivre le développement du
projet d'aller quérir l'avis des
groupes parlementaires intéressés. Différents retours ont
aussi confirmé «que la qualité
du travail du SSIP s'est améliorée.»

Au front. Un nouvel accord
a également été trouvé avec
TeamSolutions. Avec une limite
de couverture de 50 000 francs,
une demi-douzaine de Biennois
touchant de l'aide sociale sont
occupés. «Il s'agit que les gens
puisse travailler dans les limites
de leurs possibilités», souligne
Mirko Martinelli. Lui et son
neveu soutiennent leurs clients
en cas de problème, avec des
poursuites ou des dettes. «L'intégration concrète au front».
Donc pas besoin du SSIP.
TeamSolutions peut utiliser
certains clients après quelques
jours, d'autres ont besoin de
plus de temps pour se réadapter
à des horaires quotidiens normaux. «Les gens constatent ce
qu'ils arrivent à faire, cela fait
remonter leur propre estime et
leur capacités.» Beaucoup retrouvent leur indépendance,
«ce qui finalement réduit les
coûts dans l'intérêt de la société.»
n

NEWS
Dunning in der
Seeländer Reben:
GPK.
Kirschessigfliegen
n Biel:
n Biel: Schubertiade. n
toben.
Die Bieler Stadträtin Samantha Dunning
(PSR) tritt ab sofort die
Nachfolge der zurückgetretenen Heidi Stöckli Schwarzen
in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) an. Dunning wird als GPK-Mitglied
mitverantwortlich dafür
sein, dass die Geschäfte zuerst sorgfältig geprüft werden, bevor sie in den
Stadtrat kommen und dieser
darüber befinden wird. Die
Geschäftsprüfungskommission besteht aus sieben Mitgliedern aller politischen
Parteien. «Die Arbeit in der
GPK ist faktischer, geht mehr
in die Tiefe und ist weniger
politisch geprägt als jene im
Stadtrat. Ich freue mich auf
meine neue Aufgabe», erklärt
Samantha Dunning, die
auch Grossrätin und PSR-Vizepräsidentin ist.

Gute Neuigkeiten für
Liebhaber klassischer Musik:
Die Seeland-Metropole wird
am 5. und 6. September
2015 die Schubertiade beherbergen. «Biel ist nicht zu
klein, nicht zu gross – ideal,
um Fans klassischer Musik
anzulocken. Die Stadt verfügt über die nötige Infrastruktur, um mehrere
Konzerte zu veranstalten.
Hinzu kommt die Zweisprachigkeit von Biel, die es ermöglicht, die Schubertiade
in der Deutschschweiz bekannter zu machen», erklärt
Carine Séchaud von Radio
Télévision Suisse (RTS). RTS
organisiert diesen Event. Die
Schubertiade wird von der
Stadt Biel mit 125 000 Franken unterstützt, vorausgesetzt, Stadtrat und Souverän
stimmen dem Budget 2015
zu.

Die Insekten, auch
bekannt unter dem Namen
Suzukii-Fliege, stammen aus
dem asiatischen Raum und
machen seit 2011 in der
Schweiz auf sich aufmerksam. Milde Temperaturen
und regnerische Tage bieten
den braungelben Fliegen optimale Bedingungen zur Vermehrung: Die Weibchen
legen ihre Eier unter die weiche Haut der Trauben. Bereits nach zwei Tagen
beginnen die Larven, die
Frucht innerlich aufzufressen. Wie schnell sich die
Kirschessigfliegen vermehren, bekam Winzer Stephan
Martin aus Ligerz zu spüren:
«Immer mehr Trauben hatten einen kleinen Einstich
und begannen zu saften.
Schnell war klar, dass es sich
um die Larven von Kirschessigfliegen handelte. Innerhalb einer Woche hat sich
der Nachwuchs in der
Traube von zwei auf dreissig
vermehrt.» Die Bielersee-

Winzer verzeichnen vor
allem Verluste bei zwei Rebsorten: Eine Einbusse von
rund fünfzig Prozent bei den
Dornfelder- und zwanzig
Prozent bei den GamaretTrauben. Die roten Früchte
scheinen den Fliegen besser
zu schmecken – die weissen
Chasselas blieben verschont,
so Martin. Zu einem Pestizide-Einsatz kam es trotz den
Befällen nicht: Betroffene
Parzellen wurden mit einem
Schutznetz abgedeckt. Martin wird sich diesen Winter
mit anderen Winzern aus der
Region und Forschern beraten. «In der Schweiz sind wir
nicht ausreichend über die
Insekten aufgeklärt, dies will
ich ändern. Es ist wichtig,
dass für die kommende Saison Massnahmen getroffen
werden und alle Winzer an
einem Strang ziehen.»

Bienne: nouveau viLa Schubertiade à
Viticulture: gare à la
sage à la commisBienne!
drosophile du cerisier.
n
n
n
sion de gestion.

La
conseillère de Ville biennoise
Samantha Dunning succède
avec effet immédiat à sa camarade de parti démissionnaire Heidi Stöckli Schwarzen.
Chargée notamment de surveiller le bon fonctionnement
de l’administration, la COGES
se charge aussi de procéder à
un examen préalable des dossiers soumis au Parlement.
Elle est composée de 7 membres représentant tous les
groupes politiques. «Le travail
au sein de la commission de
gestion est plus factuel, plus
approfondi et moins politisé
qu’au Conseil de Ville. C’est
pourquoi je me réjouis de
pouvoir y siéger», précise Samantha Dunning. Egalement
députée au Grand Conseil, la
vice-présidente du Parti socialiste romand permet ainsi à sa
formation d’être à nouveau
représentée dans cet organe
de contrôle. Formellement, le
Conseil de Ville se prononcera
cette semaine.

Excellente
nouvelle pour les amateurs de
musique classique. C’est en effet la métropole seelandaise
qui accueillera les 5 et 6 septembre 2015 cette importante
manifestation culturelle au
rayonnement national.
«Bienne répondait à plusieurs
critères pour abriter cet événement. Sa taille, ni trop grande,
ni trop petite, est propice à accueillir un public d’amateurs
de musique classique. Elle a
les infrastructures nécessaires
pour organiser de nombreux
concerts. Et surtout son bilinguisme nous permettra d’ouvrir encore plus la Schubertiade vers la Suisse alémanique», explique Carine Séchaud, une des porte-paroles
de la Radio Télévision Suisse
qui organise cet événement.
La Schubertiade 2015 devrait
pouvoir compter sur une subvention de la Ville de Bienne
de 125 000 francs, pour autant que le Conseil de Ville et
le peuple acceptent le budget
2015.
MH

Ces insectes, appelés aussi
mouches Suzukii, proviennent d’Asie et sont présentes
sur le territoire suisse depuis
2011. Le vigneron Stephan
Martin de Gléresse a pu
constater avec quelle rapidité
les mouches proliféraient. «De
plus en plus de raisins avaient
une légère piqûre. Il était très
vite clair qu’il s’agissait de
larves de mouches Suzukii. En
une semaine, les larves se sont
multipliées dans la grappe,
passant de deux à trente.» Les
vignerons des rives du lac de
Bienne déplorent surtout des
pertes touchant deux cépages:
environ 50% pour le Dornfelder et 20% pour le Gamaret.
Les mouches apprécient les
raisins rouges, les raisins
blancs du Chasselas sont épargnés. Il n’y a pas eu d’utilisation de pesticide pour combattre l’intrusion. Les parcelles
contaminées ont été couvertes
d’un filet de protection.

Stellen
Offres
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-30%

1.30

4.95

statt 1.75

statt 6.35

Emmentaler mild

-25%

Dr. Oetker
Pizza Ristorante
div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

45% F.i.T. 100 g

Stellen
Offres
d’emploi

2.50
statt 3.60

COQdoré
Pouletbrüstli
nature, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

1.90

2.50

Mandarinen
Satsumas

Chiquita Bananen
Herkunft siehe Etikette, kg

Spanien, kg

Stellen
Offres
d’emploi

4.90

1.80

statt 6.20

statt 2.30

Emmi Caffè Latte
div. Sorten, z.B.
Macchiato, 2,3 dl

Hilcona Fertigmenu
div. Sorten, z.B.
Älplermakronen,
390 g

.14
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statt 12.60

statt 5.40

statt 11.25

Haribo
Fruchtgummi

Kägi Biscuits

div. Sorten, z.B.
Happy-Cola,
2 x 200 g

div. Sorten, z.B.
Kägi fret mini,
3 x 165 g

weiss, 2 Lagen,
8 Rollen

4.60
statt 5.80

Bschüssig
Teigwaren

statt 6.30

statt 11.90

Rendola
Rosso Toscano IGT
75 cl, 2009

A. VOGEL
HUSTEN-BONBON
Santasapina, 2 x 100 g

THOMY
HOLLANDAISE SAUCE
250 ml

JACOBS MOMENTE
KAFFEE KAPSELN
div. Sorten, z.B.
Lungo Delicato,
10 Portionen

Durlacher
Weissbier

div. Sorten, z.B.
Lemon, 6 x 1,5 l

Dose, 50 cl

-27%

4.95
Colgate
Zahnpasta

div. Sorten, z.B.
Total Advanced White,
2 x 75 ml

5.95
statt 7.10

SIPURO
div. Sorten, z.B.
Badreiniger Spray,
2 x 500 ml

Teilzeitpensum bis maximal 60 %
Arbeitszeit von 21.00 bis 07.00 Uhr

Ihr Profil
•
Erfahrung und Sicherheit im Umgang
mit pflegebedürftigen Menschen
•
Grundkenntnisse in der Pflege (Pflegehelferin SRK)
•
Zuverlässigkeit und Flexibilität
•
Gute mündliche Sprachkenntnisse Deutsch
und Französisch

Stellen
Offres
d’emploi

Wir bieten Ihnen
•
eine Arbeitsstelle mit viel Eigenverantwortung
und Gestaltungsmöglichkeiten
•
Weiterbildungsmöglichkeiten

statt 27.40

Sun

div. Sorten, z.B.
Tabs Classic,
2 x 40 WG

7.70
statt 9.20

NIVEA
CREMEN & BODY
div. Sorten, z.B.
Soft, 2 x 300 ml

CAREFREE
SLIPEINLAGEN

statt 3.75

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 3.95

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Sachbearbeiter/in
Zustellerbetreuung 70 %

Ihr Profil
Sie haben eine kaufmännische Ausbildung absolviert und verfügen
über mehrjährige Praxiserfahrung. Eine Weiterbildung im Personalwesen (z.B. Personalsachbearbeiter/in) ist von Vorteil. Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch und Französisch und sind ebenso versiert
im Umgang mit MS-Office. Sie sind flexibel, bewahren auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und sind es gewohnt, selbständig sowie exakt zu arbeiten. Als sympathische, kommunikative
Persönlichkeit schätzen Sie den Kontakt zu Menschen.

19.90

3.10
3.35

•
•

Ihre Aufgaben
- Rekrutierung und fachtechnische Einweisung neuer Zusteller
- Betreuung und Personaladministration der Zusteller
- Führung und Aktualisierung der Personalstammdaten
- Sicherstellung der Ferien- und Krankheitsvertretungen
- Aktualisierung der Tourendaten und Tourenunterlagen
- Anordnung und Überwachung von Tourenkontrollen und
Reklamationsabklärungen

statt 1.30

Lipton Ice Tea

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

2 x 300 g

9.50

–.95

9.20
statt 13.80

Thomy
Tomatenpüree

div. Sorten, z.B.
Spiralen, 500 g

Nachtwachen

Die Direct Mail Biel-Bienne AG ist Teil der Direct Mail Group, welche
führend auf dem Schweizer Markt der Direktwerbung ist.
Zur Ergänzung unseres Teams in Biel suchen wir eine/n

-26%

statt 3.50

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Plenty
Haushaltpapier -25%
div. Sorten, z.B.
-33%

2.80

Die Stiftung Dessaules führt in Biel 3 Wohngruppen für
pflegebedürftige Betagte. Sie legt Wert auf individuelle
Betreuung in einem überschaubaren Rahmen.

Stellen
Offres
d’emploi

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Elisabeth Kuoni,
Pflegedienstleiterin, Tel. 032 323 17 65 gerne zur Verfügung.
Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte an
Stiftung Dessaules, Nidaugasse 14, 2502 Biel.
info@stiftung-dessaules.ch
www.stiftung-dessaules.ch

9.45
4.30

Dessaules

Dezentrale Pflegestationen Habitats groupés décentralisés
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8.90

Stiftung Fondation

div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 58 Stück

ARIEL
div. Sorten, z.B.
Pulver Box, 65 WG

13.95
statt 16.60

11.95
statt 14.70

18.95
statt 37.40

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit, die
Mitarbeit in einem kleinen aufgestellten Team und attraktive
Anstellungsbedingungen.
Wenn Sie diese spannende Aufgabe in einem dynamischen Umfeld
interessiert, freuen wir uns über Ihre Bewerbung an:
Direct Mail Company AG, Frau Romina Bieri-Di Marco,
Reinacherstrasse 131, 4018 Basel oder bewerbung@dm-company.ch
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Jahre liegen dazwischen, und
doch gleicht es
sich. Anfang der
Siebzigerjahre stellte die Stadt
Biel schockiert fest, dass gemeindeeigene Bilder, alte Waffen, Münzen und antike Möbel
für mehrere Hunderttausend
Franken in private Wohnungen
abserviert worden waren oder
auf Versteigerungen landeten.
Wertgegenstände, von der Stadt
mit Steuergeldern angeschafft,
waren – Hokuspokus – urplötzlich in Privatbesitz. Im Gegensatz zum damals «verschwundenen Kulturgut» will nun die
SVP städtisches Kulturgut legal
verschwinden und die Einnahmen in die Stadtkasse fliessen
lassen.
Damals, 1973, wurde Biel
aufgeschreckt, als in Zürich ein
Albert-Anker-Gemälde zur Versteigerung ausgeschrieben war.
Dort, wo das Bild jahrelang in
einem Büro der Bieler Stadtverwaltung gehangen hatte,
fand sich nur noch ein rostiger
Nagel. Dann überstürzten sich
die Ereignisse. Plötzlich wurde
klar, dass Bilder, Stiche und
alte Waffen, einst im Besitz der
Stadt, sich nun in Privatwohnungen befanden – ehemalige
Beamte, ehrwürdige Freunde
von Gemeinderäten und sogar
ehemalige Stadtpräsidenten
hatten sich das Gut illegal angeeignet. Eine Strafuntersuchung wurde eingeleitet, einige
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«Die Schweiz würde
über Biel lachen.»

Bieler – darunter ein renommierter Bauunternehmer – gaben Kunstgegenstände reumütig und freiwillig zurück. Bei
anderen musste die Kantonspolizei aufkreuzen. Doch der
grosse Teil des verschwundenen
Kulturgutes konnte nicht mehr
ausfindig gemacht und zurückgeholt werden.
Schuld daran war eine fehlende Inventarisierung und Katalogisierung des Kulturgutes,
die – wie die den Skandal aufdeckenden «Freien Bieler Bürger» im Stadtrat festhielten –
«so gehandhabt wurde, wie
wenn man einem Stamm von
Massai-Afrikanern die Organisation des ersten Mondfluges
anvertraut hätte». Doch der
Wirbel um den Verlust von
Kulturgut, seine unglaubliche
Aufbewahrung in verstaubten
und modrigen Kellern und das

«Micky-Maus-Inventar» (so der
damalige Stadtarchivar Marcus
Bourquin, der mit der internen
Untersuchung betraut wurde)
hatten auch ihr Gutes: Ein zeitgemässes Kulturgüter-Depot für
die städtische Sammlung wurde
geschaffen, ein Inventar akribisch genau aufgenommen.
Ein Teil des Kunstgutes hängt
heute in öffentlichen Räumen
(Schulen, Verwaltungsgebäuden, Museen) und ist der Bevölkerung zugängig, andere Bilder werden kostenlos und vorübergehend (für fünf Jahre)
an Institutionen ausgeliehen.
Rund 1700 Kunstgegenstände
sind so unterwegs und dem
Publikum zugänglich. Aber
mehrere Tausend schlummern
in Depots. Auf die richtet die
SVP ihr Augenmerk.
Soll man einen Teil dieser
Sammlung nun wirklich veräussern? Kaum! Wer könnte
ermitteln, welche unter den
Tausenden von Kunstgegenständen zu verkaufen wären?
Müsste da nicht eine lang tagende Kommission von Kunstsachverständigen eingesetzt

Mario Cortesi über
verschwundenes
und «neu zu
verschwindendes»
Kulturgut.

Mario Cortesi à propos de
biens culturels disparus
ou appelés à disparaître.

und von Spinnler bis KohlerChevalier. Schaffer, die wegen
fehlender Würdigung in Vergessenheit geraten. Wie
schlecht es um die Bieler Kunstschaffenden steht, zeigt auch
ein Blick ins Internet-Lexikon
Wikipedia. Dort werden, unter
den 50 berühmtesten Bielern
der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts, ganze elf (!) Eishockeyspieler, aber kein einziger Maler/Bildhauer aufgeführt.
Klar, das jetzige Konzept unseres Kunsthauses hat kaum

ans les séparent, mais les
faits se comparent. Au début
des années 70, la ville de Bienne apprenait choquée que des
tableaux, des armes anciennes,
des monnaies ou des meubles
antiques lui appartenant et
valant des centaines de milliers
de francs avaient atterri dans
des logements privés et même
dans des ventes aux enchères.
Un patrimoine de valeur, acheté avec l’argent du contribu-
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nicipaux. Et même d’anciens
maires s’étaient appropriés illégalement ces biens. Une enquête judiciaire a été lancée.
Quelques Biennois, dont un
entrepreneur renommé, ont
rendu les objets d’art de leur
propre chef. Chez d’autres, il
a fallu l’intervention de la police cantonale. Mais la grosse
partie de ce patrimoine culturel disparu n’a pas été retrouvée et ramenée au bercail.
La cause de cela? Un manque d’inventaire et de catalogue de ces biens culturels qui
avait été traités «comme si
l’on avait confié l’organisation
du premier vol lunaire à une
troupe de guerriers massaïs»
– comme l’avait si bien dit au
Conseil de Ville «L’entente
biennoise» qui avait découvert
le scandale . Mais la tourmente
déclenchée par la perte du patrimoine culturel, son entreposage incroyable dans des
caves poussiéreuses ou moisies,
et «l’inventaire à la Mickey
Mouse» (dixit l’archiviste municipal Marcus Bourquin, chargé de l’enquête interne) a eu
du bon! Un dépôt moderne
pour la collection de la ville a
été créé. Un inventaire rigoureusement dressé. Une partie
de cette collection est exposée

Hokuspokus
Abracadabra

werden? Teure Experten würden die Werke bewerten, Gemeinde- und Stadtrat müssten
darüber befinden, wahrscheinlich auch die Steuerzahler (die
die Ankäufe berappt hatten) –
und am Schluss wäre der Aufwand grösser als der Ertrag.
Und die ganze Schweiz würde
über ein Biel lachen, das seine
Kunstgegenstände verschleudern muss, um möglicherweise
wieder Toiletten zu öffnen!
Viel gescheiter wäre es, ein
Augenmerk auf die vielen
Kunstgegenstände von Bieler
und regionalen Künstlern zu
werfen, die im Depot lagern.
Denn die Stadt hat ja keine Picassos und Warhols zur Wertsteigerung angeschafft, sondern
unterstützte immer wieder regionale Künstler mit Ankäufen.
Könnte man nicht im Centre
PasquArt, dem Kunsthaus von
Biel, einen fest zugeteilten
Raum für diese Künstler des
letzten Jahrhunderts schaffen
und dort regelmässig in Wechselausstellungen während einer
kurzen Zeit Werke von einem
halben Dutzend regionaler
Künstler ausstellen, samt Beschreibung ihres Kunstschaffens
und Lebens?
Mit den Jahren würde man
so endlich einen Grossteil verstorbener Bieler Künstler ehren
und dem Bieler Publikum näher
bringen – von Item bis Stampfli

Platz für Lokales. Da gibt man
sich gerne national und international. Das ist verständlich
und wird gut gemacht. Schliesslich fliessen hier auch Beiträge
von privaten Sponsoren, die
ihr Geld in einer oberen Liga
spielen sehen möchten. So ist
es auch nicht verwunderlich,
dass die (englische) Leiterin
des Centre PasquArt, die mit
der Bieler Kunstszene nur wenig
vertraut ist, die schriftliche Anfrage eines erfolgreichen Bieler
Künstlers fast ein Jahr lang liegen liess und sich erst nach
zweimaligem telefonischen
Nachfragen zu einer negativen
Antwort bequemte. Einstige
Bieler Künstler müsste man
also eher in Wechsel-Austellungen in einem Raum des
Museums Schwab ehren. Hier
könnte die SVP – Hokuspokus – einen Hebel ansetzen!
n

able par la Ville, était, comme
par enchantement, en mains
privées. Au contraire de ce patrimoine culturel disparu autrefois, l’UDC veut aujourd’hui
mettre légalement à l’encan
une partie du patrimoine culturel municipal pour remplir
les caisses de la Ville.
Autrefois, en 1973, Bienne
était effarée d’apprendre qu’à
Zurich, un tableau «biennois»
d’Albert Anker était inscrit
dans une vente aux enchères.
A l’endroit où l’œuvre était
accrochée de longues années,
un bureau de l’administration,
on n’a retrouvé qu’un clou
rouillé. Ensuite, les événements se sont précipités. Il
était tout à coup évident que
des tableaux, gravures, et armes anciennes, à l’origine au
patrimoine de la Ville, se trouvaient maintenant dans des
logements privés d’anciens
fonctionnaires, ou d’amis respectables de conseillers mu-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Klar sollte die Stadt ihre Kunstwerke verkaufen. Aber nur
unter der Bedingung, dass der Erlös dem darbenden FC Biel zugute kommt.»
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aujourd’hui dans l’espace public (écoles, bâtiments de l’administration, musées) et est
accessible au public. D’autres
tableaux ont été prêté, gracieusement et durablement
(cinq ans) à des institutions.
Quelque 1700 objets d’arts
sont ainsi en vadrouille et exposés au public. Mais plusieurs
milliers sommeillent en dépôt.
Et c’est sur ceux-ci que l’UDC
a jeté son dévolu.
Doit-on vraiment vendre
une partie de cette collection?
Guère! Qui peut établir lesquels,
parmi les milliers d’objets d’art?
Doit-on pour cela mandater
une commission de spécialistes
qui siégera longtemps? D’onéreux experts vont évaluer les
œuvres, les conseillers municipaux et les parlementaires
devront se prononcer, vraisemblablement aussi les contribuables (qui ont financé les
acquisitions). Et finalement, la
dépense dépassera la recette.
En fin de compte toute la Suisse
va se gausser d’une Bienne qui
doit dilapider son patrimoine
culturel pour pouvoir rouvrir
des toilettes publiques!

Il serait sans doute plus judicieux d’accorder plus d’attention aux innombrables
œuvres d’artistes biennois ou
régionaux entreposées. Car la
Ville n’a ni Picasso, ni Warhol
pour valoriser son patrimoine,
elle encourage en revanche
les artistes régionaux par ses
acquisitions. Ne pourrait-on
pas au Centre PasquArt, le
centre d’art biennois, consacrer en permanence un espace

«La Suisse va se gausser
de Bienne.»

à ces artistes du 20e siècle et
ainsi exposer en alternance
quelques instants les œuvres
d’une demi-douzaine d’artistes
régionaux, avec une description de leur œuvre et de leur
vie?
Avec les années, on aurait
ainsi enfin honoré une grande
partie des artistes biennois disparus en les rendant au public.
D’Item à Stampfli, et de Spinner à Kohler-Chevalier. Des
créateurs qui par manque d’attention tombent dans l’oubli.
On peut se rendre compte du
peu de crédit accordé aux artistes biennois en surfant sur
internet. Parmi les 50 Biennois
les plus célèbres de la seconde
moitié du 20e siècle listés sur
Wikipédia (en allemand), on
trouve 11 hockeyeurs, mais
ni peintre, ni sculpteur.
Evidemment, le concept
actuel de notre centre d’art
donne peu de place au local.
On se tourne plus volontiers
vers le national et l’international. C’est compréhensible
et c’est très bien fait. Finalement, il reçoit aussi les contributions de mécènes privés
qui veulent voir leur argent
jouer dans une ligue supérieure. Ainsi, il n’est pas non plus
surprenant que la directrice
(anglaise) du Centre PasquArt,
qui a bien peu de lien avec la
scène artistique biennoise, ait
laissé de côté durant un an la
demande écrite d’un célèbre
artiste biennois et, après deux
téléphones, lui oppose finalement une fin de non-recevoir.
On pourrait a fortiori rendre
hommage à d’anciens artistes
biennois en les exposant périodiquement dans une des
salles du Musée Schwab. Pour
cela, abracadabra, l’UDC pourrait sortir du bois!
n

A propos de patrimoine, H@rry the H@cker partage ses doutes:
«Il ne suffit pas de partager un patrimoine commun, encore faut-il vivre
dans le même monde.»

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTOzMAYAYcBZOw8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.
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Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80
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Cuisine, salle de de bains, carrelage, revêtements de sol et parquets

Küchen, Bäder, Wand-und Bodenbeläge

Herzlich willkommen zum
Tag der offenen Tür

Bienvenue à notre journée
des portes ouvertes!
Sanitas Troesch avec les partenaires de coopération
HC COMMERCIALE et Bienna Interfoor Sonceboz
SA vous invitent le samedi 18 octobre 2014 à leur
journée des portes ouvertes qui se déroulera au
chemin du Long-Champ 116 à Bienne.
Ce centre de compétence ouvert en juin pour
la cuisine, la salle de bain, le carrelage, revêtements de sol et parquets, élève les critères de
qualité dans la région. Les différents showrooms
enthousiasmant les sens avec leurs exemples
d‘aménagement d‘intérieur raffinés, des idées captivantes, des collections de design modernes et des
nouveautés qui font tendance. Chez nous règne
une atmosphère de bien-être où il fait bon vivre.
Pour ces raisons la devise des trois sociétés est:

Sanitas Troesch lädt zusammen mit den
Kooperationspartnern HG COMMERCIALE
und Bienna Interfloor Sonceboz AG am
Samstag, 18. Oktober 2014, zum Tag der
offenen Tür am Längfeldweg 116 in Biel
ein. Das im Juni neu eröffnete Kompetenzzentrum für Küchen, Bäder, Wand- und Bodenbeläge setzt Massstäbe in der Region:
Die Showrooms begeistern mit geschmackvollen Einrichtungsbeispielen, spannenden
Ideen, modernen Designkollektionen und
trendigen Neuheiten.
Nur über das, was man selbst gesehen hat,
kann man sich ein Urteil bilden. Deshalb
heisst die Aufforderung der drei Firmen:

„Schauen Sie bei uns vorbei - und machen Sie
sich ein Bild davon“.

„Venez nous rendre visite pour vous en convaincre et faites-vous une image de nos showrooms“.

Samstag, 18. Oktober 2014

Samedi 18 octobre 2014

9 bis 16 Uhr, Längfeldweg 116, Biel

de 9 à 16 heures, chemin du Long-Champ 116, Bienne

mit Speis und Trank für Gross und Klein.

Avec petite restauration et buvette. Petits et grands,
nous vous attendons!

Sanitas Troesch AG/SA

HG COMMERCIALE

Bienna Interfloor Sonceboz AG/SA

Tel. 032 344 85 44
www.sanitastroesch.ch

Tel. 032 344 04 44
www.hgc.ch

Tel. 032 345 12 12
www.bienna.com
cartoon 30
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bessern. Wer seinen Autoschlüssel für einen Monat abgibt, erhält für diese Zeit ein
kostenloses ZigZag-Abo der
Verkehrsbetriebe und ein kostenloses Velospot-Abo für einen Monat.
n Umgebaut: Am Kornblumenweg in Biel beginnen die
Bauarbeiten für die Leitungsumlegungen zwischen dem
Gebäude des Pétanque-Club
Omega und der Einmündung
in die Jakob-Stämpfli-Strasse
statt.

n Stabilisiert: Die Arbeitslosenquote im Verwaltungskreis
Biel beträgt wie im Vormonat
4 Prozent.
n Geklärt: Nachdem die Kantonspolizei Bern in Aarberg
am 3. Oktober einen jugendlichen Einbrecher fassen konnte, hat sie in Folge weiterer
Ermittlungen elf Vermögensdelikte klären können.
n Geändert: Für die weitere
Entwicklung der Nord- und
Süd-Teile des Esplanade-Bauprojekts nahe des Gaskessels
in Biel müssen Änderungen
an den baurechtlichen Grundlagen vorgenommen werden,
wie der Bieler Gemeinderat
mitteilt (BIEL BIENNE berichtete).

Donnerstag, 9. Okt.
n Protestiert: Rund 300 Personen nehmen an einem Protestmarsch des Kurdischen
Kulturvereins Biel teil. Der
Marsch bildet den Abschluss
einer dreitägigen Mahnwache,
um auf die Katastrophenlage
in der syrischen Stadt Kobani
aufmerksam zu machen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mittwoch, 8. Okt.

Dienstag, 14. Okt.

Samstag, 11. Okt.

Montag, 13. Okt.
n Gestartet: Die Bieler Direktion für Bau, Energie und Umwelt startet ein neues Projekt,
um die Luft-Qualität zu ver-

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Wie viele Städte leidet Biel besonders an zwei Problemen:
An mangelnden Steuereinnahmen, um die Leistungen eines
Zentrums decken zu können,
und an «wilden» Mülldeponien, die bei manchen ein Gefühl der Unsicherheit aufkommen lassen. Das brachte mich
auf die Idee eines ehemaligen
Politikers und Gewerkschafters: Die Besteuerung von Geschäften, insbesondere der
Fast-Food-Unternehmen, die
die Reinigung ihrer Trottoirs

Comme beaucoup de villes,
Bienne souffre notamment de
deux problèmes: des rentrées
fiscales insuffisantes pour financer les prestations d’un
centre urbain et des déchetteries sauvages qui augmentent
chez certains un sentiment
d’insécurité. D’où cette idée
qui me fut glissée par un ancien élu et ancien syndicaliste:
taxer les commerces et en particulier les fast-foods qui négligent de nettoyer leurs trottoirs
et de vider régulièrement les

Ein Vorschlag / A creuser

n Geehrt: Der Berner Musikpreis 2014 geht an den Organisten Bernard Heiniger aus
dem Berner Jura. Der Preis ist
mit 20 000 Franken dotiert.
n Umgeleitet: Diesen Freitag
ist der Leimerenviadukt auf
der Kantonsstrasse Lyss-Aarberg zwischen 24.00 und 5.00
Freitag, 10. Oktober Uhr gesperrt. Der Verkehr wird
n Verloren: Der EHC Biel un- umgeleitet.
terliegt zuhause dem HC Ambri-Piotta mit 2:4.

n Gewonnen: Der EHC Biel
besiegt den HC Freiburg-Gottéron auswärts mit 4:3.

A propos …

n Lanciert: Die Verkehrsbetriebe Biel und die Kantonspolizei starten kommenden
Montag die Präventionskampagne «Previbus». Sie soll Jugendliche über Vandalismus
in öffentlichen Verkehrsmitteln aufklären, und wird die
Sekundarschulen von Biel besuchen.

und die regelmässige Leerung
der Abfalleimer vor ihren Lokalitäten vernachlässigen.
Manche dieser Schnellverpflegungen tun es anstandslos,
andere wiederum überlassen
diese mühevolle Aufgabe ausschliesslich den städtischen
Mitarbeitern der Strassenreinigung und kümmern sich nicht
um Verpackungen und Dosen,
die auf dem Trottoir liegen.
Da nun die gleichen Lokale,
im Gegensatz zu den «klassischen» Restaurants, von einer
tieferen Mehrwertsteuer profitieren, verdient es diese Idee
doch, in Betracht gezogen zu
werden – oder etwa nicht?

poubelles devant leur établissement. Certaines de ces enseignes à restauration rapide
le font merveilleusement bien,
mais d’autres laissent aux
seuls employés de la Voirie
municipale le soin de s’acquitter de cette tâche ingrate et
s’en fichent de voir les emballages vides et les canettes encombrer leur trottoir. Alors que
ces mêmes établissements
viennent de se voir confirmer
le droit de bénéficier d’un taux
de TVA inférieur aux restaurants «classiques», l’idée mérite au moins d’être creusée.
Non?

Mercredi 8 octobre

Bienne (4,0%) et dans le Seeland (2,0%), légère baisse dans
le Jura bernois (-0,1 point à
3,0%).
n Arrêtés: suite à un cambriolage à Aarberg, la police
cantonale bernoise peut interpeller cinq jeunes hommes

n Stagné: le taux de chômage
est stable dans le canton de
Berne (2,3%) comme en Suisse
(3,0%) pour le mois de septembre. Stabilité également
dans les arrondissements de
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qui auraient commis onze infractions contre le patrimoine
depuis 2013.
n Sondés: la Chambre de
l’économie publique du Jura
bernois publie son baromètre
économique, basé sur des sondages, pour le 4e trimestre
2014. Les entrepreneurs régionaux s’attendent à une
stagnation des entrées de commandes.
n Recyclés: St-Imier investit
près de 300 000 francs pour
un nouveau véhicule de voirie
et un compacteur à déchets.

Samedi 11 octobre

n Ressaisi: le HC Bienne s’en
va gagner à Zoug (3-4). Le
Suédois Pär Arlbrandt signe
trois buts.
n Partagé: les deux équipes
biennoises de inline hockey
débutent leurs play-off de
demi-finales de LNA. Les Seelanders gagnent largement
contre Sayaluca (9-5), les BS90
perdent de justesse à Rossemaison (4-3 après prolongation).
n Parti: Fritz Hauri, ancien
député, conseiller municipal
prévôtois et préfet du district
Jeudi 9 octobre
de Moutier, figure de l’antisén Manifesté: une trentaine paratisme, est décédé à l’âge
de kurdes de Bienne manifes- de 86 ans.
tent à la place de la Gare, en
solidarité avec leurs compaLundi 13 octobre
triotes de Kobane en Syrie.
n Remplacées: des travaux
de déplacement des conduites
Vendredi 10 octobre débutent au chemin des
n Battu: le HC Bienne s’in- Bluets, à Bienne. Le chemin
cline à domicile contre Ambri sera fermé dès le début du
mois de novembre. La durée
Piotta, 2-4.
totale des travaux n’est pas
communiquée.

n Récompensé: le canton de
Berne décerne son prix de la
musique 2014 à l’organiste
Bernard Heiniger, à qui on
doit notamment la restauration des orgues de Bellelay.
Les Biennois de Puts Marie reçoivent un «prix de reconnaissance».
n Echangés: dans le cadre de
son plan d’action pour la protection de l’air, la Ville de
Bienne propose à des automobilistes d’échanger pour un
mois les clés de leur voiture
contre des abonnements de
transports publics et de vélo
libre service.
n Séparés: le FC Bienne se sépare de son entraîneur de
condition physique et assistant
Brian Weber.

Mardi 14 octobre
n Prévenus: les transports publics biennois et la police cantonale Berne lancent «Prévibus», une campagne de prévention contre les incivilités
dans les bus à l’attention des
élèves de 9e Harmos.

= ADIEU
Auböck-Moeschler Karl, 86, Aegerten; Baumgartner-Goffinet Lucienne, 89, Malleray; Bogana
Anton, 75, Lyss; Bühler Erwin Fritz, 90, Brügg; Dupuis-Heiz Louise, 93, Biel/Bienne; Etique André,
76, Sutz-Lattrigen; Favret-Tschuy Erna, 91, Biel/Bienne; Flückiger-Kissling Maria, 78, Lyss; GobatLeuenberger Berthe, 95, Moutier; Hauri Fritz, 87, Moutier; Hostettler Johann, 84, Biel/Bienne;
Irniger-Käch Heinz, 87, Lyss; Käser-Gnägi Margrit, 92, Ipsach; Lüdi Hans, 90, Biel/Bienne; MäderLeu Suzanne, 89, Biel/Bienne; Mercier-Jobin Madeleine, 94, Biel/Bienne; Scherer Walter, 77,
Walperswil; Schwab-Lanz Hans, 65, Seedorf; Seydoux-Andrey Marthe, 83, Biel/Bienne; Stämpfli
Robert, 69, Seedorf; Thiébaud Roland, 92, Biel/Bienne.

www.tierschutzbiel.ch
Miauuu, ich bin die hübsche Leilani. Im
Juli wurde ich mit samt Katzenfutter
und Katzennäpfe ausgesetzt – weshalb? Ich hab keine Ahnung, ich bin nämlich
eine ganz verschmuste und liebe Kätzin! Ich
bin etwa 2,5 Jahre alt und es gefällt mir gar
nicht hier im Tierheim. Die anderen Katzen nerven mich und ich hätte viel lieber viiiiiel mehr
Aufmerksamkeit. Aus Langeweile und Kummer
fange ich mich hier schon an zu rupfen, am
Schwanz hab ich schon eine ganz kahle Stelle…

Ich suche ganz dringend eine neue Familie die
mir ganz viel Aufmerksamkeit schenkt (ich bin
extrem verschmust!) und mir die Möglichkeit
bietet nach Draussen zu gehen. Na, schenkst Du
mir dein Herz? Dann meld Dich schnell im Tierheim, ich warte auf Dich!

Abschied
In stiller Trauer haben wir Abschied genommen von

Frieda Rupp – Fuchs
18.12.1925 – 09.09.2014

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

Der Leitung und dem Personal des Seelandheim Worben danken wir für die
fürsorgliche Betreuung sowie allen, welche der lieben Verstorbenen im Leben
Gutes erwiesen haben.
Die Urnenbeisetzung fand auf dem Friedhof Biel-Mett am 26. September
2014 statt.

Tel. 032 341 85 85

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag
BIEL BIENNE
Burggasse 14,
2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures à l'edition
BIEL BIENNE
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION

107 000
Leserinnen und Leser, lecteurs
Woche für Woche!
chaque semaine!

AUFLAGE: 107 711
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
TEL 032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
TEL 032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: www.bielbienne.com
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50%

33%

6.30 statt 12.60

2.40 statt 3.60

M-Classic Schweinswürstli
im 3er-Pack
Schweiz, 3 x 4 Stück, 600 g

Trauben Uva Italia
Italien, per kg

893205

40%

10.80 statt 18.–
Rindshackﬂeisch
Schweiz, per kg

30%

3.65 statt 5.25

Schweinsﬁlet
Schweizer Fleisch, per 100 g

2.95 statt 3.70

Papayas
Brasilien, pro Stück, 20% günstiger

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

399.–

Hammer-Preis

Einführungspreis

899.–
1999.–

statt
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nur

599.–

Hammer-Preis
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-55%

4.20 statt 4.90
3.10 statt 3.65

Optigal Poulet-Miniﬁlets
Schweiz, per 100 g

6.– statt 7.50

Exclusivité

Zucchetti
Schweiz/Spanien, per kg

Grana Padano gerieben im 3er-Pack
3 x 120 g, 20% günstiger

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

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 14.10. BIS 20.10.2014, SOLANGE VORRAT

Waschmaschine

Princess 2271 F
Wäschetrockner
• Fassungsvermögen:
7 kg • Diverse Spezial- TW 730 E
programme; Handwäsche, • 7 Trockenprogramme
Wolle/Seide, • EU-Label: • 7 kg Fassungsvermögen
A++B Art. Nr. 111673 Art. Nr. 103051

Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe
zu Tiefstpreisen
Hitachi Akku- und Elektrowerkzeuge
Hitachi Motorgeräte
Druckluftwerkzeuge
Büro- und Lagereinrichtung

DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

Samstag, 18.10.2014
zwischen 09.00 und 14.00 Uhr
EMM Tools GmbH
Erlenstrasse 37
2555 Brügg

www.ecole-adage.ch
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Das Leben leben
vivre sa vie

Sie ist mit elf Jahren an Kinderlähmung
erkrankt – der Weltpoliotag vom
28. Oktober ist für die Studenerin ein
wichtiger Aktionstag.

A onze ans, elle a contracté la poliomyélite
– la journée mondiale de la polio le
28 octobre est pour la citoyenne de
Studen une journée d’action importante.

VON TERES LIECHTI GERTSCH Mann kennen, ebenfalls Polio-Betroffener. 1963 heirateten
Therese Hirschi hat viel sie und liessen sich in Biel
aus ihrem Leben gemacht, nieder. Therese Hirschi arbeiwar wie viele Polio-Betroffene tete bei der AHV-Zweigstelle,
aktiv und meisterte Heraus- der Kantonalbank und bei der
forderungen mit Energie und Steuerverwaltung, bis die beiWillen. Sie erinnert sich aber den Kinder geboren wurden.
auch gut an die Zeit als junge «Ich habe immer gerne gearPatientin, und sie weiss, was beitet.» 1980 wurde sie zur
Spätfolgen der Kinderlähmung Zweigstellenleiterin des Zivilbedeuten. Hirschi begrüsst es, schutzes Studen gewählt, zwei
dass wieder vermehrt auf diese Jahre später kam der ZivilKrankheit aufmerksam ge- schutz Aegerten dazu. Den Bemacht wird. Denn deren Aus- ruf übte sie bis zur Pensionierottung ist bisher nicht ge- rung aus.
lungen – im Gegenteil: In einigen Ländern ist sie wieder
Demenz. 1972 bezog die
auf dem Vormarsch.
Familie Hirschi in Studen eine
Eigentumswohnung in einer
Abgesondert. Therese Hir- neuen Siedlung. Noch nach
schi ist 1941 in Hofstetten 42 Jahren in der Überbauung
bei Brienz geboren, war 1953 sieht alles tadellos aus – das
der einzige Fall von Kinder- ist auch ein Verdienst des Ehelähmung im Dorf. Wie es zu paars Hirschi, das die Verwalihrer Erkrankung kam, ist bis tung der 18 Wohnungen überheute ungeklärt. Die Impfung nahm. Vor fünf Jahren ist Thegegen Polio wurde erst ab rese Hirschis Mann innert weEnde der 1950er-Jahre mög- niger Wochen an schwerer
Demenz erkrankt. Dank Spitex
lich.
«Nach der Diagnose war und der Umsichtigkeit seiner
ich sechs Wochen im Spital Frau kann er zu Hause leben.
Interlaken abgesondert. An- Bei vielem bleibt lediglich die

PAR TERES LIECHTI GERTSCH également victime de la polio.
Ils se sont épousés en 1963 et
Therese Hirschi a fait beau- se sont établis à Bienne. Therese
coup de choses dans sa vie. Hirschi a travaillé à l’agence
Comme bien des victimes de AVS, à la Banque cantonale et
la polio, elle a été très active à l’intendance des impôts
et a relevé les défis avec énergie jusqu’à la naissance de ses deux
et volonté. Mais elle se sou- enfants. «J’ai toujours travaillé
vient aussi de son passé de volontiers.» En 1980, elle est
jeune patiente et elle connaît devenue responsable du bureau
bien les suites de la poliomyé- de la protection civile de Stulite. Therese Hirschi salue le den. Deux ans plus tard, s’y est
fait que l’on éveille à nouveau ajoutée la PC d’Aegerten. Elle
l’attention sur cette maladie, a exercé cette profession jusqu’à
car elle n’a de loin pas été la retraite.
éradiquée. Au contraire, elle
se répand à nouveau dans
Démence. En 1972, la faquelques pays.
mille Hirschi a emménagé
dans son propre appartement
Isolée. Therese Hirschi est dans un nouveau lotissement
née en 1941 à Hofstetten, près de Studen. Après 42 ans, le
de Brienz. En 1953, elle fut le quartier est resté impeccable,
seul cas de poliomyélite du notamment grâce aux époux
village. On ne sait pas même Hirschi qui ont repris la géaujourd’hui, comment elle est rance des 18 logements. Il y a
tombée malade. Le vaccin cinq ans, le mari de Therese
contre la polio n’a été possible Hirschi a sombré en quelques
qu’à la fin des années 50. semaines dans la démence
«Après le diagnostic, j’ai été profonde. Grâce à Spitex et
mise en isolement durant six aux bons soins de sa femme,
semaines à l’hôpital d’Inter- il a pu rester vivre à la maison.
laken. Ensuite, j’ai suivi une Pour beaucoup de choses, il
thérapie à l’hôpital de l’Ile à ne reste que les souvenirs:

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Therese Hirschi

PEOPLE

n

Alain Meyer alias
«Gonzo» aus Biel will
das Pariser Publikum für sich
gewinnen. In Begleitung seiner Gefährten, Mr. Wonkeyman (Stéphane Ballmer) und
Micha, wird er am 31. Oktober, 1. und 2. November in
drei Café-Theatern auftreten.
«Ich bin ein grosser Fan von
Brel und Léo Ferré», erklärt
Alain Meyer. Er freut sich darauf, in den kleinen französischen Klubs zu spielen und
seine Musik – sie reicht von
Rock über Folk und Blues bis
zum französischen Chanson
– zu präsentieren. Aber auch
selber komponierte Stücke,
die er spontan und aus Verzweiflung über das Weltgeschehen geschrieben hat.
«Gonzo» sorgt immer für
Spektakel. Das wird auch in
Paris der Fall sein, wo er ein
wenig rebellisch und mit
Protesttexten auftreten wird.
Dabei dürfte er an Lou Reed,
die Stones oder Bob Dylan
Therese
Hirschi: «Ich erinnern, ohne sich jedoch
habe immer mit diesen Musikgrössen vergerne gear- gleichen zu wollen. «Ich
nehme mich selber nicht zu
beitet.»
ernst. Aber wenn ich das
sage, bin ich sehr ernst»,
Therese
MH
Hirschi: «On lacht Alain Meyer.
doit
toujours
Yannick Klaey, 27, ist
faire
einer der schnellsten
quelque
Kartfahrer der Schweiz. Der
chose.»
Automechaniker aus Eschert
gewann die Schweizer Meisterschaft 2014 in der Kategorie X30. Diese umfasst fünf
Rennwochenenden mit jeweils drei Rennen. Klaeys
Kart wiegt inklusive Pilot
bloss 160 kg, der IAME-Zweitakter leistet 28 PS und rennt
locker 130 km/h. Klaey ist
ein Spätzünder, begann erst
vor fünf Jahren mit dem
Kartsport. Ein Grossteil seiner rund 30 Konkurrenten

n

Alain Meyer, alias
«Gonzo», 47 ans, part à
l’assaut de Paris. En compagnie de ses deux compères Mr
Wonkeyman (Stéphane Ballmer) et Micha, le Biennois se
produira bientôt à Paris. Dans
trois cafés-théâtres les 31 octobre, 1er et 2 novembre. «Je suis
un fan absolu de Brel et de
Léo Ferré», explique Alain
Meyer, qui se réjouit de se
produire dans des petites
salles pour y jouer aussi bien
des morceaux de rock, de folk,
de blues et de chanson française, accompagné de lectures
de textes qu’Alain Meyer aime
écrire au gré du vent, au gré
de son désespoir «qui est très
grand quand on voit ce qu’il
se passe dans le monde».
Longtemps habitué à produire
lui-même des spectacles – notamment à Paris – «Gonzo»,
qui revendique un esprit punk
et un peu déjanté, se réjouit
de présenter ses textes contestataires dans ces petites salles
de Paname, pour y lancer sa
verve «mécréante et insolente». Lou Reed, les Stones
ou Bob Dylan ne sont pas très
loin. «Je ne me prends pas
trop au sérieux. Mais quand je
dis ça, je suis très sérieux»,
ajoute Alain Meyer en riant.
MH

n

Yannick Klaey,
27 ans, est l’un des
meilleurs pilotes de kart de
Suisse. Le mécanicien auto
d’Eschert a remporté le championnat suisse 2014 en catégorie X30, soit cinq weekends de compétition avec à
chaque fois trois courses. Le
kart de Yannick Klaey pèse
160 kg y compris le pilote, le
moteur deux temps IAME a
une puissance de 28 CV et
peut monter jusqu’à 130
km/h. Yannick Klaey n’a dé-

www.aspr-svg.ch

l EHC-Biel-Spieler Kevin Gloor kommt mittels B-Lizenz ab
sofort beim SC Langenthal zum Einsatz.
l Der EHC Biel verliert einen wertvollen Spieler: Nach neun
Jahren in Diensten des NLA-Klubs verlässt der 30-jährige
Emmanuel Peter Ende Saison den EHCB. Noch weiss der
Stürmer nicht, für welche Farben er künftig auflaufen wird.

Berne. Dans la chambre commune, j’étais la seule enfant
au milieu d’adultes. Graduellement, la paralysie des jambes
s’est quelque peu estompée.
Les médecins m’ont prescrit
des bains de cure. Avec un
vélo spécial, je pouvais me
rendre toute seule aux bains.»
Therese Hirschi est toujours
restée indépendante et en
mouvement – avec les années
aussi sans l’aide de cannes.
Après un apprentissage de
banque, elle a travaillé à la
caisse d’épargne de Brienz.
«Là, je devais souvent apporter
de l’argent dans les succursales
des villages à vélo. J’avais parfois 10 000 francs sur le portebagage.»
Durant ses vacances, Therese Hirschi partait en cure à
Loèche-les-Bains. Elle y a fait
la connaissance de son mari,

...SMS...

...SMS...

Erinnerung: «Mein Mann war
ein guter Schachspieler, im
Klub und an der Schweizer
Mannschaftsmeisterschaft.
Einmal spielte er sogar in Moskau. Stets hat er mich unterstützt und ermutigt.»
Die Wohnungsverwaltung
macht Therese Hirschi auch
heute noch. «Man soll immer
etwas tun!» Dazu gehört für
sie auch Lesen – und Aufrufen
zum «Weltpolio-Tag»: «Man
muss sich der Polio weiterhin
bewusst sein, weiter dagegen
impfen. Durch das viele Reisen
kann man sich irgendwo anstecken. Ärzte sollten im Bilde
sein über Spätfolgen, das PostPolio-Syndrom, denn damit
haben viele Betroffene zu
kämpfen.»
n

«Mon mari était un bon joueur
d’échecs, tant au club qu’aux
championnats suisses. Il a
même joué une fois à Moscou.
Il m’a toujours soutenue et
encouragée.»
Therese Hirschi poursuit
encore aujourd’hui la gérance
de logements. «On doit toujours faire quelque chose.»
Cela comprend aussi la lecture
et les appels en faveur de la
Journée mondiale de la polio:
«On doit continuer d’être attentif à la maladie, continuer
les vaccins. Par de nombreux
voyages, on peut être contaminé quelque part. Les médecins doivent être aux faits
des séquelles, le syndrome
post-polio, car bien des gens
concernés doivent le combattre.»
n
www.aspr-svg.ch

l Stefano Cantanese, jeune plâtrier de Dotzigen, a décroché une médaille de bronze aux récents championnats d’Europe des métiers (Euroskills 2014) qui se sont déroulés à Lille
en France. l Emmanuel Peter va quitter le HC Bienne à la
fin de la saison. L’attaquant saint-gallois de 30 ans veut s e
lancer un nouveau challenge après 9 saisons sous les couleurs
biennoises sans toutefois indiquer quel sera son futur club.

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n

schliessend kam ich ins Inselspital zur Therapie. Im
Schlafsaal war ich das einzige
Kind unter Erwachsenen. Allmählich gingen die Lähmungen an den Beinen etwas zurück. Die Ärzte verordneten
mir Badekuren, mit einem
Spezialvelo konnte ich selber
zum Bad fahren.» Selbstständig und in Bewegung – mit
den Jahren auch wieder ohne
Stock als Gehhilfe – ist Therese
Hirschi immer geblieben.
Nach einer Banklehre arbeitete
sie bei der Ersparniskasse
Brienz. «Da musste ich den
Zweigstellen in den Dörfern
mit dem Velo oft Geld bringen. Ich hatte manchmal
10 000 Franken auf dem Gepäckträger.»
In den Ferien ging Hirschi
jeweils zur Kur nach Leukerbad. Da lernte sie auch ihren

9

HAPPY

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 15. / 16. OKTOBER 2014

ist viel jünger. Den Sack zugemacht hat er im Finallauf
auf dem Rundkurs von Lignières, den er nach hartem
Fight gewann. «Mein grösster Erfolg!» Ausschlaggebend
waren gutes Material, Abgeklärtheit, Fitness «und etwas
Glück». Das jährliche Budget
von 20 000 Franken bestreitet Klaey selber, mit Papa
Marcel kann er auf einen erfahrenen Mechaniker zählen. Höhepunkt der Saison
ist das Internationale IAMEFinale in Le Mans (F) mit
283 gemeldeten Piloten.
Dort will Klaey dieses Wochenende «unter die besten
30» fahren.
HUA

buté le karting qu’il y a cinq
ans. La plupart de ses concurrents sont bien plus jeunes
que lui. Le tournant du championnat a été sa victoire dans
la course finale sur le circuit
de Lignières, remportée de
haute lutte. «Mon plus grand
succès!» Il doit ce succès à un
matériel de qualité, à sa sérénité, à sa forme physique et à
«un peu de chance». Il paie de
sa poche son budget annuel
de 20 000 francs et peut
compter sur un mécanicien
compétent, son père Marcel.
Grand moment de la saison,
la finale internationale IAME
au Mans (F), avec 238 pilotes
inscrits, ce week-end. Yannick
Klaey aimerait se placer parmi
les trente premiers.
HUA

n Theo
Meister,
Notar, Biel,
wird diesen
Sonntag
65-jährig;
notaire,
Bienne, aura
65 ans
dimanche.

n Victor
Sauter,
Stadtrat SVP
Nidau, wird
diesen
Sonntag
70-jährig:
«Ich werde
mit guten
Freunden und
Freundinnen in
meinem
Garten Grillen
und Chillen.
Wir werden
den schönen
Herbst
geniessen,
über Gott und
die Welt
diskutieren und
viel zu lachen
haben.»;
conseiller de
ville UDC,
Nidau, aura
70 ans
dimanche: «Je
vais faire un
barbecue dans
mon jardin
avec amies et
amis. Nous
allons savourer
le bel
automne,
refaire le
monde et
beaucoup
rire.»
n Andreas
Sutter,
Stabschef
BAKOM,
Stadtrat BVP,
Biel, wird
kommenden
Montag
63-jährig;
chef
d’état-major
OFCOM,
conseiller de
Ville PPB,
Bienne, aura
63 ans lundi
prochain.
n Nathalie
Villard-Krieg,
Eiskunstlauftrainerin, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
37-jährig;
entraîneuse
de patinage
artistique,
Bienne, aura
37 ans mardi
prochain.
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Soll die Hotelreservation
zum Generalabonnement
werden?

ie Bielersee Schiffahrt,
T ELE B IELINGUE und
Hans Stöckli werden
nicht müde, die
Schönheit von Biel, seiner Altstadt, seinem See, seinem Jura
und seinem Seeland zu loben.
Prächtig. Nur fehlt ihnen dafür
offenbar entweder das Publikum oder die Plattform oder
der besondere Pfupf, das wirksam unters Volk zu bringen.
Denn unser Tourismus ist
seit der Expo wieder eingeschlafen und kommt einfach
nicht ran ans Berner Oberland,
das Tessin oder das Engadin.
Von Venedig, Mallorca und
Dubai ganz zu schweigen. Er
hat vielmehr, kein Zweifel, gewaltige Förderung nötig.
Das hat auch die tourismusfreundliche Grüne Fraktion im Bieler Stadtrat entdeckt. In einem Postulat ist
ihr drum etwas wirklich Prächtiges eingefallen. Das heisst
so ganz eingefallen ist die Idee
nicht ihnen – ausgeheckt und
allen Städten empfohlen hat
sie vielmehr der Verkehrs-Club
der Schweiz (VCS). Die Grünen
haben sie einfach auf Biel «herabgebrochen», wie das neudeutsch heisst.
Und so lautet sie: Übernachtende Touristinnen und
Touristen sollen «im Raum

D

«Die Idee zielt
am Publikum vorbei.»

Biel den öffentlichen Verkehr
lückenlos gratis benutzen können».
Das heisst also nicht nur,
dass die übernachtenden Touristinnen und Touristen gratis
Trolley fahren können sollen
– auch für den Moosrugger von
und nach Ins, für die Magg-

lingen- und Leubringenbahn,
für die Schiffe auf dem Bielersee, ja sogar für die SBB sollen
sie auf den Griff ins Portemonnaie verzichten können.
Sie brauchten bloss die Hotelreservation vorzuweisen –
sie soll zum General-Abo werden.
Mal abgesehen davon, dass
der Bieler Tourismus in den
Tourismus des ganzen Dreiseenlandes eingebunden ist
und dass es eine Sisyphus-Arbeit wäre, die Schifffahrt, die
Magglingenbahn, den Moosrugger und die Verkehrsbetriebe
an einen Tisch zu bringen –
die grüne Idee zielt auch am
Publikum vorbei. Nach Schätzung von Samuel Kocher, dem
Chef von Biel-Tourismus, kom-

Les réservations d’hôtel
devraient-elles servir
d’abonnement général?

In der Begründung ihres
a BSG Navigation lac
Postulats schreiben die Grüde Bienne, TeleBienen: «Tourismus Biel/Biennelingue et Hans Stöckli
Seeland begrüsst die Idee.»
ne se lassent pas de
Mit wem sie da wohl gespro- vanter les beautés de Bienne,
chen haben? Mit dem Chef de sa vieille ville, de son lac,
von Tourismus Biel/Bienne- de son Jura et de son Seeland.

L

admirable. A vrai dire, l’idée
n’émane pas d’eux, mais de
l’Association transports et environnement (ATE) qui souhaiterait la voir appliquée à
toutes les villes du pays. Les
Verts l’ont juste adaptée à
Bienne.
Et cette idée, la voilà: les
touristes passant la nuit à
Bienne devraient pouvoir bénéficier gratuitement des transports publics dans la région.
Cela ne veut donc pas seulement dire que les touristes
devraient pouvoir prendre le
bus gratuitement, mais aussi
le petit train jusqu’à Anet, le
funi pour Evilard ou Macolin,
le bateau sur le lac de Bienne,
et même les trains des CFF. Ils
n’auraient qu’à présenter leur

notes de frais et ne se préoccupent pas une seconde de la
beauté de Bienne, de sa vieille
ville, de son lac, de son Jura
et de son Seeland. Et les hôtels
de Bienne sont facilement atteignables à pied, même sans
Elite. Un abonnement général

«L’idée verte se trompe
de cible.»

de transports publics ne leur
servirait donc à rien. Il ne
profiterait qu’à leurs boss, ce
qui n’est pas forcément une
idée verte.
Dans leur argumentaire, les
Verts affirment que Tourisme
Bienne-Seeland salue l’idée.

Tourismusförderung?
Encouragement au tourisme?

men sieben von zehn Bieler
Touristinnen und Touristen
nicht zum Vergnügen nach
Biel – ihr Sinnen trachtet allein
nach Business. Sie wollen verhandeln und verkaufen. Die
andere grosse Gruppe der Bieler Gäste aber sind Ausflugtouristen – und die übernachten gar nicht hier.
Darum ist Biel auch nicht
vergleichbar mit Städten wie
Luzern oder Lugano. Denn
Geschäftstouristinnen und
-touristen kommen hauptsächlich mit dem Auto, füllen Spesenrechnungen aus und kümmern sich keinen Deut um
die Schönheit von Biel, seiner
Altstadt, seinem See, seinem
Jura und seinem Seeland.
Kommt dazu, dass Hotels in
Biel in Fussdistanz gut erreichbar sind (auch ohne «Elite»).
Ein ÖV-Gratisabo würde drum
nicht den (Geschäfts-)Touristen nützen, sondern bloss ihrem Boss. Und das wäre ja
wohl nicht eine sonderlich
grüne Idee.

Seeland jedenfalls nicht. Denn
auf Anfrage von BIEL BIENNE
sagt Samuel Kocher klipp und
klar: «Der Gratis-ÖV fördert
unseren Tourismus nicht.»
Wenn schon, hätten die
Grünen drum wohl besser etwas postuliert, was die Geschäftstouristen und -touristinnen unserer Stadt wirklich
erfreut hätte: einen Taxi-Bon,
ein Parkplatz-Freibillett oder
eine Gratis-Sekretärin.
n

Magnifique. Mais il semblerait
qu’il manque encore le public,
la plate-forme ou le déclic
pour que le bon peuple ne
s’en rende compte.
Depuis l’Expo, notre tourisme s’est rendormi et l’on
n’a plus d’yeux que pour
l’Oberland, le Tessin ou l’Engadine. Sans parler de Venise,
de Majorque et de Dubai. Pas
de doute, il faut en faire encore
plus, beaucoup plus.
La fraction Verte au Conseil
de Ville de Bienne, amatrice
de tourisme, s’en est rendue
compte. Dans un postulat,
voilà qu’ils soulèvent un point

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Touristen kommen nur nach Biel, um sich das Seeland, die
Insel und Aarberg oder Büren anzusehen. Nach ihrer Abreise kennen sie von Biel
eh nur noch den Namen des Hotels, in dem sie übernachteten.»

réservation d’hôtel, qui ferait
office d’abonnement général.
Au-delà du fait que le tourisme biennois est lié à celui
de toute la région des TroisLacs, et que réunir toutes les
entreprises de transport
concernées serait un travail
de Sisyphe, l’idée verte se
trompe de cible. Selon les estimations de Samuel Kocher,
chef de Tourisme Bienne-Seeland, sept touristes sur dix ne
viennent pas à Bienne pour
le plaisir, c’est le business qui
les amène ici. Ils veulent traiter
et acheter. L’autre grand
groupe de touristes, celui des
voyageurs en excursion, ne
passe pas la nuit à Bienne.
La cité seelandaise n’est
donc pas comparable à Lucerne ou Lugano. Les touristes
d’affaire viennent en général
en voiture, remplissent des

H@rry the H@cker n’aime guère les touristes:
«Le tourisme est l’industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux
chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux.»

WINTERVORBEREITUNG
Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

Avec qui ont-ils parlé? Pas
avec Samuel Kocher, en tous
cas. Il a clairement affirmé à
BIEL BIENNE: «Cet abonnement
général gratuit ne profite pas
à notre tourisme.»
Les Verts auraient plutôt
dû demander quelque chose
qui profite vraiment à nos
touristes d’affaires: un bon de
taxi, un ticket de parking gratuit ou une secrétaire à l’oeil.
n

Nous sommes toujours
à votre service pour tous dégâts
de carrosserie et vitrages.

Die Biel-Seeland-Garagisten
wünschen Ihnen eine gute &
sichere Fahrt in den Winter!
Denken Sie bitte daran, der Wintercheck schützt
Sie und Ihre Mitfahrenden vor unbeliebsamen
Überraschungen.
Kontaktieren Sie Ihren Garagisten – er informiert
Sie gerne.

Gut vorbereitet in den
Winter mit dem
Wintercheck bei

Sonderkategorien

Les garagistes biennois et
seelandais vous souhaitent
une bonne route cet hiver!
Pensez-y: un bon service hivernal vous protège,
vous et vos passagers de désagréables surprises.

2563 Ipsach • 032 332 84 84
citroenbeyeler@evard.ch
www.garage-beyeler.ch

EMOTIONEN!

Immer für Sie da! Ihre Biel-Seeland-Garagisten.

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

Contactez donc votre garagiste - il vous informera
volontiers.
Toujours à votre service! Vos garagistes de Bienne
et du Seeland.

www.agvs-be.ch/de/biel-seeland

Die Sicherheit geht vor!

P RÉ PARATION

D‘HIVER

La sécurité avant tout!

ECHO
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Peter Mas sorgt sich um
die Sicherstellung der

Vorsorge

Biel

In der Ausgabe «Vorsorge
News» der UBS vom 3. September 2014 wird näher auf
die Zuwanderungspolitik
eingegangen. Da wird uns
klargemacht, dass mit jeder
Person, die einwandert, auch
die AHV-Finanzierungslücke
vergrössert wird. Weiter wird
richtiggestellt, dass ein in
sich nicht nachhaltiges System wie die AHV nicht einfach durch eine verstärkte
Einwanderung saniert werden könne.
Gerade dies haben uns gewisse Politiker und vor allem
die EU-freundlichen Bundesräte ganz anders verkauft.
Eine hohe Einwanderung garantiert uns angeblich eine
optimale Vorsorge.
Es muss aber für jedermann
klar sein, dass die meisten
Einwanderer keine oder aber
eine ungenügende Vorsorge
mitbringen, da sie ja alle aus
Ländern kommen, die sich
wirtschaftlich nicht mit uns
vergleichen lassen und die
somit mit ihrer zu kleinen
Vorsorge auf unserer Hochpreisinsel Schweiz nicht existieren können. Alle Einwanderer, die über 35 Jahre alt
sind, können keine genügend hohen Beträge in den
Pensionskassen ansparen
und auch die AHV-Beträge
fallen zu wenig hoch aus, als
dass sie später nicht der Allgemeinheit zur Last fallen
würden. Fazit ist, dass ein
sehr grosser Teil dieser Menschen nach der Pensionierung auf Ergänzungsleistungen angewiesen ist. Tatsache
ist auch, dass die Ergänzungsleistungskasse bereits
heute finanzielle Probleme
hat.
In der Broschüre zur Abstimmung über die Personenfreizügigkeit wurde von einer
Einwanderung von 8000
Menschen gesprochen, die
Praxis hat nun gezeigt, dass
100 000 und mehr Menschen jedes Jahr bei uns einmarschieren. Die Schweiz
hat weltweit eine der grössten wenn nicht die grösste
Einwanderung pro Kopf. Der
Bundesrat hat also das
Stimmvolk angelogen, oder
er war nicht kompetent, die
Folgen seiner Politik abzuschätzen. Es ist ein Armutszeugnis für unsere Regierung, dass sie ausserstande
ist, der EU klarzumachen,
dass unser kleines Land diese
heuschreckenartige Masseneinwanderung nicht verträgt. Es ist unfair, von uns
Opfer in diesen Dimensionen zu verlangen. Nun hat
die Mehrheit des Volkes beschlossen, diesem Treiben
Einhalt zu gebieten. Trotzdem stehen die Damen und
Herren aus dem Bundesrat

Stadtlärm

Gefallen

Gemeinderat

Ich las die Glosse in einem
Moment, wo es mir nicht so
gut ging. Es ging mir nach
der Lektüre sofort viel besser.
Weiter so!
Frans Roijackers, Biel

Sehr geehrter Herr Tanner,
Sie bezeichnen die Leistung
des jetzigen Gemeinderates
als schwach, sogar als die
ungefähr schwächste seit es
Biel gibt. Offenbar sind Sie
ein fundierter Kenner der
Politszene unserer Stadt
Biel/Bienne, andernfalls würden Sie den Einsatz unserer
Regierung nicht so plakativ
beurteilen.
Als Stadtrat erlaube ich mir,
die Arbeit und den grossen

Walter Monnier mit einer

Anekdote
Seit den Leserbriefen zu dem
wunderbaren Artikel «Ciné
Metro» vor zwei Jahren habe

PHOTO: BCA

René Schlauri, AltGemeinderat und
Experte für
Wohnungsabnahmen,
Biel.
René Schlauri, ancien
conseiller municipal à
titre accessoire et
expert inventaire
immobilier, Bienne.

aus Angst vor der EU auf
dem Schlauch und tun sich
schwer, eine Lösung zu finden. Das Volk inklusive die
hier lebenden Ausländer
werden über kurz oder lang
die Zeche dafür bezahlen
müssen.
Wer von Abschottung
spricht, der kann beruhigt
sein: Die Schweiz ist und
bleibt eines der weltoffensten und liberalsten Länder
auf unserem Planeten.
Peter Mas, Biel

Agnes Maire reagiert auf
den Leserbrief «Egoisten»
von Nadja Santese
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 8./9. Oktober. Maire
schreibt im Namen der

«Die Bieler Messe war an sich ein gelungener Anlass, doch einige Dinge
gaben mir zu denken: So hatte die
Polizei nichts Besseres zu tun, als unweit der Messe heimkehrende Autofahrer auf Alkohol zu testen. Eine reine Schikane! Echte Prävention hätte
so ausgesehen, dass die Polizei im Bereich des Parkplatzes ein Fahrzeug als
Warnung postiert hätte. Auch auf
Bundesebene fehlt das Augenmass:
Wozu muss das Departement für Zusammenarbeit DEZA den Polen erzählen, wie man Strassen baut? Die Polizei würde besser dafür sorgen, dass
verwahrloste Autos und Laster aus
Polen unsere Schweizer Strassen nicht
gefährden.»

Pensionierten

Schon lange Zeit ärgere ich
mich, wenn wir Pensionierten beschuldigt werden, nur
noch Kosten zu verursachen.
Es wir aber nicht gesagt, wie
viel Geld wir der ÖffentlichDie ehemalige Bieler SPStadträtin und -Grossrätin keit ersparen, indem wir
Freiwilligenarbeit leisten. In
Anna Maria Hofer reameinem Freundes- und Begiert auf den Artikel
«Letzte Schonrunde» von kanntenkreis werden betagte
Eltern gepflegt, SeniorenHans-Ueli Aebi in der BIEL
nachmittage organisiert,
BIENNE-Ausgabe vom
Besucherdienst angeboten,
8./9. Oktober. Hofer übt
Fahrdienst gemacht, Nachbarschaftshilfe geleistet.
Da haben wir wohl das
Nicht das erste Mal frage ich Recht, unsere AHV zu beziehen und Hilfe anzunehmen,
mich, wie ein intelligenter
Journalist dazu kommt, sich wenn wir krank werden. Wir
sind nicht etwa verbittert,
dermassen undifferenziert,
polemisch und verletzend in nur etwas traurig, wenn
nicht die ganze Wahrheit beeinem Artikel zu äussern:
«Der Steuerzahler füttert mit richtet wird. Wir machen
unsere Arbeit gerne, es
seinen Gemeindesteuern
kommt auch viel zurück von
jene 6000 Bewohner durch,
die wenig bis nichts zum Ge- den Betreuten, das macht
reich im Herzen.
meinwohl beitragen.» Besteht Gemeinwohl aus unseAgnes Maire. Lengnau
ren Steuerbeträgen? Meiner
Meinung nach besteht GeBernhard Humbel antwormeinwohl aus Fähigkeiten
tet Leserbriefschreiber
wie respektvollem Umgang
Attilio Rossi betreffend
mit Mitmenschen, HilfsbeFischereiverbot zwischen
reitschaft, Solidarität usw.
Bushaltestelle LändteWie kann man sich anmasstrasse und dem Bieler
sen, solche Fähigkeiten Men- Seeclub. Humbel fordert
schen, die Sozialhilfe beziegegenseitige
hen, abzusprechen? Ausgerechnet Sie und ich, die monatlich Gehalt oder Rente
beziehen? Wenige sind es,
Wie immer gibt es verschiedie nicht gerne ihren Beitrag dene Betrachtungswinkel, je
ans von Ihnen zitierte mate- nach Standpunkt. Zudem
rielle Gemeinwohl beitragen, entsprechen wirtschaftliche
resp. auf unsere UnterstütInteressen meist nicht jenen
zung verzichten würden,
der Erhaltung der Natur.
wenn sie nur könnten.
Dass rein wirtschaftliche InEs ist erstaunlich, wie viel
teressen oft höher gewichtet
Zeit und Engagement darauf werden ist eine Tatsache, beverwendet wird, einzelne
sonders auch in aufstrebenSozialsünder und -sünderin- den Ländern.
nen auszumachen (Stadträte Bisher unwidersprochen
suchen sie sogar im Sleepbleibt aber die Erkenntnis,
In), um dann damit genedass inzwischen die Hälfte
relle Fakten aufzuzeigen.
der Wirbeltiere ausgestorben
Oder eben in einem Artikel
ist. Wir wollen daher, ganz
gegen Menschen zu polemi- allgemein, Tiere möglichst
sieren, denen es grossmehrschonen und schützen. Daheitlich schlecht geht.
her treten wir rein wirtWie wenig Zeit wird doch
schaftlichen Überlegungen
darauf verwendet, die Ursaauf Kosten der Tiere entgechen (historische und akgen. Ein Marchhalt ist nottuelle) aufzuzeigen und dawendig. Was ist uns der Nagegen anzugehen. Da müssturschutz, inklusive Tiere,
ten wir ja vielleicht uns
wert im vergleich zu exklusiv
selbst hinterfragen, unsere
wirtschaftlich betonten
eigene Geschichte, unser eiDenkweisen?
genes Verhalten. Oder dasje- Dürfen wir uns im Rahmen
nige von oft hoch angesehe- der Wirtschaftlichkeit «alles»
nen Menschen, die durch
erlauben? Gehört die Erde
undurchschaubare Finanznur uns oder gibt es noch
konstrukte Steuern hinterzie- andere «Besitzesanwärter»
hen. Wie wärs damit?
die entwicklungstechnisch
Anna Maria Hofer, viel älter sind als wir und
ehemalige Stadt- und lange vor uns da waren?
Grossrätin Sind Lebewesen, die nicht
zur Kategorie Nutztiere gehören, nicht schützenswert?
Als eines unserer Nahziele

«La Foire de Bienne fut un très bel
évènement, mais j’ai des questions: la
police n’avait-elle rien de mieux à
faire que de procéder à des contrôles
d’alcoolémie auprès des automobilistes? Une contrariété inutile. La vraie
prévention passerait pour la police à
être par exemple présente dans les
parkings. Autre exemple: pourquoi la
Confédération au-travers de la DDC
a-t-elle jugé utile de profiter de cette
manifestation pour expliquer aux
Polonais comment construire des
routes? Il serait préférable de faire en
sorte que les voitures et camions polonais circulant sur nos routes soient
davantage sûrs.»

Kritik

Achtung

wollen wir die Gefahren und
Leiden von Wasservögeln
durch Angelhaken und Leinen vermindern. Dies engt
in einigen Fällen die «freie»
Uferfischerei etwas ein. Gegenseitige Achtung, Einfühlvermögen und Gesprächsbereitschaft der verschiedenen
Interessenvertreter sind daher eine Notwendigkeit.
Bernhard Humbel, Biel
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Hans Gmünder über die fehlende Bieler

Quartierpolizei
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Bieler
Gemeinderat Beat
Feurer
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

Werden
Rentner
auch in
Zukunft
finanziell
abgesichert
sein?

Einsatz unserer Regierung
ebenfalls plakativ zu formulieren: Biel/Bienne hat in einem schwierigen Umfeld einen gut funktionierenden
Gemeinderat und im Gegensatz zu Ihnen, sehr geehrter
Herr Tanner, bin ich ganz
nahe am Geschehen, um seine Arbeit beurteilen zu dürfen.
André Vuille, Stadtrat
BVP

PHOTO: FABIAN FLURY

ich im BIEL BIENNE keine
Kommentare zu Filmkritiken
entdeckt. Zeit für eine Anekdote, die zum Teil in die Vergangenheit reicht.
Vor grossen Kinos in Frankreich rollen auf Bildschirmen
sogenannte Werbe-«shorts»
von Filmen ab, die gerade zu
sehen sind oder nächstens in
den Kinos anlaufen.
D. Mantese hat den Leser- Bei den US-Filmen würden
die drei Minuten «shorts» eibrief «Stolz» von André
gentlich als ganzer Film geMeier in der BIEL BIENNEAusgabe vom 24./25. Sep- nügen. Bei den französischen Filmen entdeckt man
tember gelesen.
oft sekundenlang sehr intiManteses Gedanken zu
me Situationen zwischen
Paaren diverser Geschlechter.
Ich fragte die junge Dame an
der Kasse, ob das Publikum
Ihrem Brief entnehme ich,
dass Sie wohl kein waschech- vor allem deswegen käme,
und wo blieben die berühmter Bieler sind. Da Sie so
glücklich sind und Ihre Steu- ten «drames policiers»?
Sie sah mich alten Mann
ern so gern bezahlen, sind
Sie sicher ein Einzelfall. Dass nett, fast gnädig an: Ja, die
es Ihnen Freude macht, dass Französinnen möchten lieber virile, geschmeidige Tyder von unserer Stadt Gepen erleben und nicht die alwählte (Beat Feurer, Anm. d.
ten Stars des letzten JahrRed.) ins Leere geschickt
wird, zeigt mir deutlich, aus hunderts.
welcher Partei Sie stammen. Worauf ich, auf meine bösartige Art, aufgeben musste:
Als ich die «Arena» im
«Donc les françaises ne s’inSchweizer Fernsehen gesetéressent plus pour la pipe de
hen habe, wurde mir klar,
was uns unsere Politiker über Maigret?» Ihr Gesichtsausdas Geschehen vorenthalten. druck wechselte dezidiert auf
Was mich traurig macht, ist, abweisend. Das hatte
dass wir alle alles so hinneh- ich nun davon! Dürfen nur
virile, geschmeidige Filmkrimen müssen und alles Untiker solche Wortspiele brinangenehme verschwiegen
wird. Der Bieler Politiker war gen?
Walter Monnier, Lille
auch nicht das Gelbe vom
Ei, welcher für unsere Stadt
(Frankreich)
in der «Arena» stand.
Wissen Sie, was die EinwanCosmas Ruppel reagiert
derer alles geschenkt erhalauf den Leserbrief von
ten? Nun, dass sie ein Dach
Pierre Marti in der BIEL
über dem Kopf erhalten und BIENNE-Ausgabe vom
Geld, womit sie sich anstän- 1./2. Oktober. Ruppels
dig ernähren und in Frieden Meinung zum Bieler
leben können wäre ja der
Grundgedanke. Aber ihnen
werden Miete, Krankenkasse,
Ferien in ihrer Heimat und
Merci à Monsieur Marti. Bisauch das Telefonieren beher dachten wir, frühmorzahlt. Wir, die 40 Jahre mit
gendlicher Strassenreiniunseren Hungerlöhnen in
gungslärm sei der Tribut für
die AHV, welche unsere Väzentrales Wohnen. In der
ter erkämpft hatten, eingeBahnhofstrasse wird oft
zahlt haben, beziehen eine
schon gegen fünf Uhr morbescheidene Rente. Nun
gens maschinell geputzt. Etwurde uns das einzige Gewas nach sieben dann, wenn
schenk, das wir überhaupt
beispielsweise auf Baustellen
erhalten haben, durch Weg- die lärmigen Arbeiten beginfall der Zusatzrente gestrinen dürfen, sitzt die Reinichen. Unser Busabo der Ver- gungsequipe ganz still gekehrsbetriebe Biel kostet nun genüber dem Kino Rex bei
500 Franken, zuvor die Hälf- der wohlverdienten Pause.
te.
Betreffend Sirenen von andeNatürlich bezahlen wir die
ren Einsatzfahrzeugen wununzähligen Fahrten der Ein- dern wir uns, dass selbst in
wanderer, welche oft nur für Berlin damit dezenter umgeeine kurze Strecke einsteigangen wird, wo doch dort
gen. Ich frage mich jeweils,
die öffentlichen Umgangsob die wohl vom Bummeln
formen viel rauer und lauter
müde sind. Bezahlt wird
sind und es mehr braucht,
nicht.
um für Aufmerksamkeit zu
Nun möchte ich noch wissorgen. Paris gibt ein gutes
sen oder meine MitbewohBeispiel ab, dass vielleicht ja
ner fragen, wie sie sich fühauch in Biel Schule machen
len: Nun wurde der Kram,
könnte: Ausser an Kreuzunden Herr Feurer aufarbeiten
gen oder akuten Gefahrensollte, dem Multimondo
stellen wird auf ein leiseres
überlassen. Unsere Enkel
Signal umgeschaltet, das
müssen in ein paar Jahren,
etwa für eine Durchfahrt der
falls sie eine Telefonnummer Bieler Bahnhofstrasse sicher
suchen, die Bieler mit einer
genügen würde, wo kein
Lupe ausmachen. Für uns
Fahrzeugverkehr mit grosser
Alte wird der Traum von eiGeschwindigkeit kreuzt.
ner ruhigen, sauberen und
Cosmas Ruppel, Biel
lebenswerten Stadt wohl
bald erlöschen.
Der Bieler Stadtrat André
D. Mantese, Biel Vuille ist mit Leserbriefschreiber Alfred Tanner
(«Schwach» in der BIEL
Frans Roijackers hat die
Glosse «Grüssgott» von
BIENNE-Ausgabe vom
Ludwig Hermann in der
1./2. Oktober) nicht einBIEL BIENNE-Ausgabe vom
verstanden. Vuille meint:
Biel hat einen guten
24./25. September
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André
Vuille stellt
sich hinter
den in die
Kritik
geratenen
Bieler Gemeinderat.

Objektiv betrachtet stellt man fest: Je länger je mehr
fehlt unserer Stadt die Quartierpolizei sehr!
Was haben die klugen Köpfe – falls überhaupt – gedacht?
Die Stadt und Quartierpolizei wurde gestorben, es wurde Nacht.
Es läuft nun gar vieles miserabel und quer!
Hans Gmünder, Biel
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Befürworten Sie 24-Stunden-Kindertagesstätten?
Approuvez-vous des crèches ouvertes 24 heures sur 24?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«So schlecht finde ich die
Idee gar nicht. Es gibt viele
Alleinerziehende, und die
müssen auch Zeit haben, um
ihr Geld zu verdienen.»

«Ich finde sie gut. Ich habe
Bekannte, die von solchen
Einrichtungen profitieren
würden.»
«Je trouve cela bien. J’ai des
connaissances qui vont profiter
de telles institutions.»

«Je ne trouve pas l’idée si mauvaise. Il y a beaucoup de familles monoparentales, et elles
doivent aussi avoir le temps de
gagner de l’argent.»
René Meier, 56,
selbstständig/indépendant,
Lengnau/Longeau

Hans-Ruedi Spiri, 78,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

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

Rose-Marie Scheurer, 60,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Ja, die Idee finde ich gut.
Ich habe als Kind von einem
ähnlichen Angebot profitiert. Heute wäre so etwas
aber leider zu teuer.»

«24 Stunden scheinen mir
etwas viel, aber für Alleinerziehende, die arbeiten müssen, ist dieses Angebot sicherlich nützlich.»

«Oui, je trouve l’idée bonne.
Enfant, j’ai profité d’une telle
offre. Aujourd’hui cela serait
malheureusement trop cher.»

«24 heures, ça me paraît beaucoup, mais pour les familles
monoparentales, qui doivent
travailler, cette offre est certainement utile.»

hh f

42/2014

Do., 16. Oktober, bis
Sa., 18. Oktober 2014

NAT D W42/ 14

solange Vorrat

20%

26%

42%

Rabatt

Zygmund Olkowski, 45,
Anwalt/avocat,
Aarberg

Joëlle Münger, 35,
Pflegefachfrau/infirmière,
Basel/Bâle

«Kommt darauf an: Für
meine Tochter wäre das
nichts, aber vielleicht ist es
für andere Eltern.»

«Das finde ich sehr gut.
Arbeitende Eltern müssen
entlastet werden.»

«Ça dépend: ce ne serait rien
pour ma fille, mais peut-être
pour d’autres parents.»

«Je trouve cela très bien. Les
parents qui travaillent doivent
être délestés.»

Rabatt

Rabatt

4.³⁰

per kg

11.–

statt 5.40

statt 19.–

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, per 100 g

Coop Waadtländer
Saucisson, IGP,
ca. 400 g
in Selbstbedienung

4.⁴⁰
statt 5.95

WoodStar WS1
Bärenstarker Familienzuwachs:
Die neue EgoKiefer Fensterlinie WS1®
in Holz/Aluminium und Holz.

Trauben kernlos
(ohne Bio und Coop
Primagusto),
Italien, im Offenverkauf, per kg

Sortiments-Hit

44%

20%

Rabatt

Rabatt

37%
Rabatt

Klimaschutz inbegriffen.

Light Art by Gerry Hofstetter ©

Gi
MM l l &&Gi

Eva Salabova, 58,
Verkäuferin/vendeuse,
Biel/Bienne

Ihr Spezialist:

9.⁹⁵
statt 17.90

auf das ganze
KnorrSortiment

9.⁹⁵

Okay Haushaltspapier weiss,
16 Rollen, oder
Decor, 12 Rollen

z. B. Stocki,
3 × 3 Portionen
3.95 statt 4.95
(100 g = 1.20)

Lindt Connaisseurs
Meisterwerksangebot, 230 g
(100 g = 4.33)

statt 15.95

Hunziker Affolter AG
Sutz/Selzach
Tel. +41(0)32 397 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

Sortiments-Hit

1/2
Preis

25%

1/2

Rabatt

Preis

24.⁹⁵

auf alle Schweizer
Biere im Multipack, ab 2 Stück
nach Wahl

Omo flüssig Active
oder Color,
2 × 3 Liter
(2 × 40 WG), Duo
(100 ml = –.42)

(Einwegglas)
z. B. Feldschlösschen Bier
Original, 10 × 33 cl
8.15 statt 10.90
(100 cl = 2.47)

statt 50.–

50% Rabatt !

44.⁸⁵
statt 89.70

Carmenère Chile
Tributo Caliterra
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)

Wir räumen die Baumschule
Palmen, Bambus, Thujas, 5 m)
Oliven, Hibiscus, Linden, Flieder,
Eiben, Tannen, Föhren, Gräser,
Rosen, Hortensien, Lorbeer, Oleander,
Jap. Ahorne und vieles mehr!

Grosse Bäume 70%!
079 414 68 76

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.pﬂanzenoase.ch
Münsingen
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PHOTO: FABIAN FLURY

SPOTS

Seeländer Schülerinnen und Schüler
schätzen den Früchtestand von René
Bircher.

Les stands de fruits de René Bircher
remportent un franc succès dans
certaines écoles seelandaises.

ERNÄHRUNG

ALIMENTATION

Gesundes Znüni

Dix heures sains

René Bircher, Inhaber der Snack-Shop
Swiss GmbH in Aegerten, bietet
Schulkindern in der Pause jeden Tag eine
andere Frucht an.

René Bircher, propriétaire de Snack-Shop
Swiss Sàrl à Aegerten, propose aux
écoliers chaque jour un autre fruit
à la récréation.

VON
Medienberichte und GeTERES sundheitssendungen über fettLIECHTI leibige Kinder schrecken auf.
GERTSCH «Manchmal kommt in der Alltagshektik die gesunde Nahrung zu kurz», meint René
Bircher, der gerne konkret handelt und die Dinge konstruktiv
angeht: «Andere sprechen von
Gesundheitsförderung — wir
betreiben sie.»
Mit seiner Frau hat er das
Konzept für die Pausenfrüchte
entwickelt und ist diesen Frühling damit gestartet. Im Moment profitieren über 400 Kinder in fünf Schulen in Aegerten, Orpund und Studen von
der Dienstleistung. «Weitere
Schulen sind in Planung oder
haben angefragt.»

denn die Kinder müssen Becher, Gabeln, Spiesschen bei
uns abgeben, sonst gibts keinen Zwieback — Ordnung
muss sein», sagt Bircher. Auch
der Dienstweg muss eingehalten werden: Schulen, die sich
bei ihm melden, werden an
ihre Gemeinden verwiesen,
die dann via Schulkommission
und Schulleitung die Pausenfrüchte einführen können.

Kontakt. Ausgegeben werden die Früchte von Frauen,
die eigens dafür angestellt worden sind. Dank des Erfolgs
der Pausenfrüchte braucht Bircher laufend mehr Personal.
Er sucht Frauen zwischen 40
und 55 Jahren (sie können sich
direkt bei ihm melden, siehe Tel.
unten). «Ich will genau diesen
Frauen eine Chance geben,
denn die Altersgruppe hat es
nicht immer einfach, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu
schaffen. Es ist eine schöne
Arbeit, man hat Kontakt mit
den Kindern, daraus ergeben
sich herzige Gespräche.»
Bircher will ein Netzwerk
in der Region schaffen. «KMUs
können die Gesundheitsförderung durch unsere Pausenfrüchte unterstützen und erhalten im Gegenzug Gelegenheit, sich selber weiter bekannt
zu machen.» Sein Ziel ist es,
bis Ende Jahr mindestens zehn
Schulhäuser zu beliefern. «Step
by step», sagt René Bircher,
«aber mein Motor läuft — immer nach vorne!»
n

Gesundheit. Und wie funktioniert es? «Bei jedem Schulhaus steht in der grossen Pause
ein mobiler PausenfrüchteStand. Unsere Früchte sind
saisonal und werden appetitlich präsentiert. Wir verkaufen
20er-Jetonrollen zu 15 Franken. Pro Jeton gibt es eine
Frucht und gratis dazu einen
Zwieback. Die erste Jeton-Rolle
beziehen die Kinder bei ihrer
Lehrerin oder ihrem Lehrer,
weitere können sie dann direkt
am Früchtestand kaufen. Alles
läuft mit Unterschrift der Eltern, die die Jetons bezahlen.»
Kinder, Lehrer und Eltern
schätzen das Angebot. Eltern
sind die Sorge der Pausenverpflegung los und Lehrer sehen
die Ernährung der ihnen anvertrauten Kinder in die richtige Richtung gehen. «Auch www.pausenfrüchte.ch
der Schulabwart ist zufrieden, Tel. 079 251 00 01

vent rapporter gobelets, services ou brochettes au stand,
sinon pas de zwieback – l’ordre
doit régner», explique René
Bircher. Même la voie hiérarchique doit être respectée: les
écoles qui s’adressent à lui
sont renvoyées à leur commune qui introduisent ensuite
les fruits à la récré via la commission scolaire et la direction
des écoles.

Contact. Les stands de
fruits sont confiés à des dames
engagées spécialement à cet
effet. Grâce au succès de son
concept, René Bircher doit en
engager de plus en plus. Il recherche des femmes entre 40
et 55 ans (ndlr vous pouvez directement vous adresser à lui au
numéro ci-dessous). «Je veux
justement offrir la chance à
ces dames car à leur âge, il
n’est pas toujours facile de retrouver un travail. C’est un
bon job, on a le contact avec
les enfants, ce qui donne lieu
à des conversations touchantes.»
René Bircher veut bâtir un
réseau dans la région. «Des
PME peuvent contribuer à la
promotion de la santé en soutenant nos stands de fruits et
obtiennent ainsi en contrepartie l’occasion de se faire
connaître.» Son objectif cette
année est de fournir au moins
dix écoles. «Pas à pas», relève
René Bircher, «mais mon moteur tourne – toujours vers
l’avant!»
n

Santé. Comment cela
fonctionne-t-il? «Dans chaque
école durant la grande récréation, on dresse un stand mobile de fruits. Ils sont de saison
et présentés de manière appétissante. Nous vendons 15
francs un rouleau de 20 jetons.
Chaque jeton donne droit à
un fruit et à un zwieback gratuit. Les enseignants vendent
le premier rouleau. Les suivants s’achètent directement
au stand de fruits. Tout se déroule avec la signature des parents qui paient les jetons.»
Enfants, parents et enseignants semblent apprécier l’offre. Les parents n’ont plus le
souci de fournir des dix heures,
les enseignants voient les enfants qui leurs sont confiés
adopter une bonne alimentation. «Même le concierge est www.pausenfrüchte.ch
content, car les enfants doi- 079 251 00 01

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
25% auf Anna’s Best Rehpfeffer oder
Chicken Satay, z.B. Rehpfeffer, 2 x 430 g
50% auf alle Pepsi und Schwip Schwap,
z.B. Pepsi Regular, 6 x 1,5 l
20% auf alle Max Havelaar Honige,
z.B. Blütenhonig, 500 g
40% auf Rindshackfleisch, CH, kg

PAR
Articles et émissions sur la
TERES santé et les enfants en surpoids
LIECHTI sèment l’émoi. «Parfois, dans
GERTSCH le stress quotidien, une saine
alimentation est laissée pour
compte», affirme René Bircher,
qui préfère agir concrètement
et aborder les choses constructivement. «D’autres parlent
de promotion de la santé,
nous la pratiquons.»
Il a développé avec sa
femme le concept des fruits à
la récré qu’il a démarré au
printemps dernier. Actuellement, plus de 400 élèves de
cinq écoles à Aegerten, Orpond et Studen en profitent.
«D’autres écoles sont en planification ou nous ont adressé
une demande.»

14.70

statt

19.60

5.50

statt

11.00

4.75
10.80

statt
statt

6.20
18.00

Coop Raclette Nature Block, ca. 800 g, 100 g
1.75
Coop Waadtländer Saucisson IGP, ca. 400 g, kg 11.00
Kastanien, Griechenland, Netz à 1 kg
8.95
Catmanière Chile Tributo Carmenére, 2012, 6 x 75 cl 44.85
Okay Haushaltspapier, weiss, 16 R. od. Décor 12 R. 9.95

statt
statt
statt
statt
statt

2.25
19.00
12.50
89.70
17.90

Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2012, 75 cl 8.90
Nivea Men Energy, douche ou déo 3 x 250 ml 5.90
Huile d’olives Bertolli, extra vergine, 3 sortes, 1 l
7.95
Parfum Calvin Klein Eternity, femmes ou
hommes, vaporisateur, 50 ml
29.90
Entrecôtes de cerf fraîches, 100 g
4.95
Parmiggiano Reggiano DOP, affiné 24 mois, 100 g 2.45
Filets de saumon Loch Duart, élevage, Ecosse, 100 g 2.85
Huile d’olives Monini, 1l
7.95
Sur tout l’assortiment Lindt
–20%
Soprasasso Ripasso della Valpolicella, 75 cl
8.45

au lieu de 8.85
au lieu de 78.00
au lieu de 7.40
au lieu de 3.50
au lieu de 4.10
au lieu de 16.95

n B OB G ELDOF: Zum dritten
Mal finden dieses Jahr die
«Christmas Sessions» im
Theater Palace in Biel statt,
und zwar vom 27. bis zum
30. November. Neu dauert
die Veranstaltung nicht
mehr drei, sondern vier
Tage. So wird schon am
Donnerstagabend das erste
Highlight präsentiert, wenn
die Band «Alphaville» mit
ihrem einzigen Schweizer
Konzert ihr 30-Jahr-Jubiläum
feiert. Die Klangpioniere der
elektronischen Popmusik
starteten ihre Karriere in den
1980er-Jahren mit den Hits
«Big in Japan» und «Forever
Young» und touren seither
rund um den Globus. Am
Sonntagabend werden
«Ricchi e Poveri» auf der
Bühne stehen und für südländische Emotionen sorgen.
Ein besonderes Highlight ist
der Auftritt von Bob Geldof,
dem wohl grössten Mysterium der internationalen
Musiklandschaft. Er wird auf
der Bühne des «Palace» seine
grossartigen emotionalen
Songs mit Gedichten und
Geschichten schmücken und
damit eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Für die
Organisation dieses Festivals
ist auch dieses Jahr ein leidenschaftliches Team zuständig. Dazu gehören Unternehmer Enrico Brogini,
Label-Manager Jean-Marie
Fontana, Gastronom Rolf
Schaedeli und das Eventteam
von Perron8 unter der Leitung von Felix Bloesch. Es ist
dem Organisationskomitee
erneut gelungen, eine interessante Mischung an internationalen Musikgrössen zu
präsentieren. Dazu gehören
Künstler mit Ecken und Kanten, grossartigen und langen
Karrieren und der entsprechenden Ausstrahlung und
Qualität.
bb
n CENTRE BAHNHOF BIEL- BIENNE:
Der Schweizerische Nationalpark präsentiert sich anlässlich seines 100-Jahr-Jubiläums mit einer multimedialen Ausstellung im «centre
bahnhof biel-bienne». Bis
zum 25. Oktober werden
30 Tiere des Nationalparks
auf spielerische Art vorgestellt. Zur Eröffnung diesen
MIttwoch wird den Kundinnen und Kunden in der Mall
des Einkaufszentrums eine
Greifvogelpräsentation mit
sieben Vögeln (Steinadler,
Falken usw.) geboten. Als
besondere Rarität gibt es eine
prächtige Schneeeule zu
bewundern. Mit der Ausstellung wollen Coop und der
Schweizerische Nationalpark
jene Personen ansprechen,
die wenig Bezug zur Natur
haben und die den Nationalpark bis anhin noch nicht
kennen. Der Nationalpark
möchte damit der Bevölkerung in den Städten und
Agglomerationen die Bedeutung von intakten Naturräumen zeigen und sie für die
Anliegen der Biodiversität
sensibilisieren. Die Exponate
zeigen auf erlebnisreiche Art
und Weise die Artenvielfalt
und Lebenswelt des Jubiläums-Parks. Die 30 im Origamistil gefalteten Nationalparktiere werden als bewegte
Schatten auf einen Hintergrund projiziert. Im Innern
des tierischen Schattenspiels
erwarten interaktive Stationen die Gäste. Wer einmal
wie ein Schneehase hören,
wie ein Bär riechen oder wie
ein Steinadler sehen will, ist
hier am richtigen Ort. Weiter
werden Zeichnungen in
einem Daumenkino zum
Leben erweckt. 270-GradPanoramen erlauben ein
unerwartetes Eintauchen in
die Naturwelten des Nationalparks.
bb

n CHRISTMAS SESSIONS: pour
la quatrième fois, les
«Christmas Sessions» auront
lieu au Théâtre Palace, et
ceci du 27 au 30 novembre.
Nouveauté, la manifestation
se déroule donc sur quatre
jours. A l’affiche cette année,
«Alphaville» le jeudi soir. Ce
sera l’unique date suisse
pour la tournée anniversaire
des 30 ans du groupe, parmi
les pionniers de la pop électronique. Il suffit de se rappeler de leurs tubes «Big in
Japan» et «Forever Young».
Le vendredi soir, ce sera au
tour de «Nazareth». Le
groupe de hard rock écossais
a été fondé en 1968 et s’est
taillé de fameux succès dans
les années 70, notamment
avec «Love Hurts». Samedi
soir, place à Bob Geldof,
chanteur, auteur-compositeur et militant politique irlandais. D’abord chanteur
des fameux «Boomtown
Rats», il a organisé en 1985
le festival «Live Aid» et de
nombreux autres concerts de
charité. Enfin dimanche soir,
place à la chanson italienne
des années 70 avec «Ricchi e
Poveri». Dans l’organisation
du Festival, on retrouve une
brochette de personnalités
passionnées. L’entrepreneur
Enrico Brogini, le manager
Jean-Marie Fontana, le restaurateur Rolf Schaedeli, et
le team de Perron 8 dirigé
par Felix Bloesch.
RJ
n CENTRE BAHNHOF : le Parc
National Suisse présente à
l’occasion de ces 100 ans
d’existence une exposition
multimédia au centre bahnhof biel-bienne. Du 13 au
25 octobre, 30 animaux du
Parc National seront présentés de façon ludique. Pour
l’inauguration du 15 octobre, une présentation impressionnante de sept
rapaces comme l’aigle royal
ou le faucon sera offerte aux
clients dans l’allée principale
du centre d’achat. Cerise sur
le gâteau: un magnifique et
rare harfang des neiges.
Coop et le Parc National
Suisse adressent l’exposition
avant tout aux personnes
qui ont peu de rapports avec
la nature et qui ne connaissent pas encore le Parc
National Suisse. Le but est
de démontrer à la population urbaine et des agglomérations l'importance des
espaces intacts et de les sensibiliser aux besoins de la
biodiversité. Trente animaux
du Parc National sont au
premier plan de l’exposition
du centre bahnhof. Les
stands d’exposition montrent la diversité des espèces
ainsi que l’espace vital du
Parc jubilaire. Les animaux
du Parc National sont pliés
en style origami et projetés
sur un fond en tant qu’ombres animées. A l’intérieur
de ce jeu d’ombre, des
stands interactifs attendent
les visiteurs. Qui aimerait
une fois entendre comme un
lapin des neiges, sentir
comme un ours ou voir
comme un aigle royal est au
bon endroit! Entre autres,
des images seront animées
grâce à un folioscope et des
panoramas de 270 degrés
permettent de se plonger
dans le monde naturel du
Parc National Suisse. L’exposition est montée consciement à l’aide de matériaux
sobres et écologiques et renonçant à l’intervention de
trop de technique. Un stand
d’origami est également
prévu, dans lequel les enfants peuvent s’entraîner à
plier des animaux en papier.
(C)

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

■ 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: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 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

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Schaf Bio
Speck
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

"Wir leben nicht,
um zu essen;
wir essen, um zu
leben"
(Sokrates)

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

Bedachungen AG

Brocki Biel

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

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Wir sind immer über dem Nebel!

Umzüge & Transporte

(meistens...)

schnell – preisgünstig

restaurant

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Karin und Roland Kilian

Chez Giovanni

Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

Limousinen-Service-Seeland.ch

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66
e
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oller
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Centr e Ro ch at

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Caisse maladie

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

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

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

ASSURA Krankenkasse

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

Tel. 078 63 722 63

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

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

2015
(ohne Unfall/sans ass. accident)
Franchise
Médecin de famille/Hausarzt
Libre choix/Freie Arztwahl
Tel. 032 322 55 04 Fax 08

Biel/Bienne
CHF 2’500.00
CHF 218.20
CHF 253.60

Seeland
Jura Bernois
CHF 182.10
CHF 213.80

bonadei_biel@hotmail.com

DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 15. / 16. OKTOBER 2014

BIEL BIENNE 15 / 16 OCTOBRE 2014

GEWERBE
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DIE WOCHE IN DER REGION

Stimmiges Gesamtpaket

VON
Im Stedtli wird immer wiePETER J. der einiges geboten, was für
AEBI einen Ort dieser Grösenordnung nicht selbstverständlich
ist. Ein Beispiel ist die Herbstmesse mit Betrieben aus der
Region. Der Handwerker- und
Gewerbeverein Büren a.A. und
Umgebung zeichnet seit 1988
für die zweijährliche Durchführung der Ausstellung verantwortlich.
Dank eines guten Grundkonzeptes zieht man in den
vier Tagen jeweils rund
10 000 Besucherinnen und Besucher aus der weiteren Region
an. Pius Leimer ist der Sekretär
und Medienverantwortliche
des Organisationskomitees
(OK). Er bringt das Erfolgsrezept auf den Punkt: «Wir lassen Bewährtes bestehen und
arbeiten an Verbesserungen,
wo entsprechende Anpassungen nötig sind. Dadurch ist
bei aller Weiterentwicklung
Herbstmesse Büren a.A.
23. bis 26. Oktober im Gesundheitspark
(Tennishalle) Büren.
Donnerstag und Freitag, 17 bis 22 Uhr
Samstag, 12 bis 22 Uhr
Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Pius Leimer
im Stedtli,
wo bereits
prominent
für die
Herbstmesse
geworben
wird: «Wir
bauen auf
ein bewährtes Konzept, das
von den
Ausstellern
und den
Besuchern
geschätzt
wird.»

eine Kontinuität entstanden,
die sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern geschätzt wird.»

Aufträge. Der Aufwand
für die Organisation ist gross.
Aber das breit abgestützte OK
und Pius Leimer sind von der
positiven Ausstrahlung der
Messe überzeugt und gehen
entsprechend motiviert an die
Arbeit. «Einige Betriebe können hier namhafte Aufträge
buchen. Bei andern ist es wie
ein Schaufenster und die Wirkung tritt später ein.» Er nennt
das Beispiel, als ein Architekt
sich an der Messe präsentierte
und deshalb Jahre später mit
einem Neubau betraut wurde.
«Die Herbstmesse ist von Ins
bis Solothurn bekannt», weiss
Leimer. «Oft wird der Messebesuch mit einem touristischen Ausflug ins Stedtli verbunden.»
Das pittoreske Städtchen
und ein guter Angebotsmix
in der Tennishalle bzw. dem
Gesundheitspark, wie sich diese Institution heute nennt, ist
einen Ausflug nach Büren
wert. Zumal im Messerestaurant von Bea und Claude Bigler Leckeres auf die Besucher
wartet. Die stabile Zahl der
Messebesucher ist denn auch
wieder ein Anreiz für die Gewerbebetriebe, sich an der
Herbstmesse zu präsentieren.
65 Aussteller sind eine stattliche Zahl und der Angebotsmix
ist so, dass für alle etwas dabei
ist. In diesem Jahr präsentiert
sich auch die regionale Zivilschutzorganisation Büren.

La beauté, c’est vous.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die alle zwei Jahre
stattfindende Herbstmesse
in Büren ist ein Erfolgsmodell.
Dieses Mal präsentieren sich
65 Aussteller auf
3000 Quadratmetern.

«Man kennt sie, aber kaum
einer weiss, was sie konkret
macht. Das können die Besucher hier erfahren», erklärt
Pius Leimer.

Prominenz. Die Bürener
Herbstmesse ist immer auch
ein Treffpunkt von Politik und
Wirtschaft. «Bei der Eröffnung
werden wir nebst unserer Gemeindepräsidentin, Claudia
Witschi, auch den Berner Nationalrat Albert Rösti, den Präsidenten des Solothurner Kantonsrates, Peter Brotschi aus
Grenchen, die Präsidentin des
Kantonalen Gewerbeverbandes Solothurn, Marianne Meister sowie mit Christoph Erb
den Direktor der Berner KMU
begrüssen dürfen.» Eine illustre
Gästeschar, die von den Vertreterinnen und Vertretern der
umliegenden Gemeinden
komplettiert wird. «Wir ver-

stehen uns auch als Plattform
für Begegnungen zwischen Politik und Wirtschaft.»
Am Montag der Messewoche startet das OK mit der
Umwandlung der Tennis- in
eine Ausstellungshalle. Mit
dabei ist immer auch eine
Person pro Aussteller. «Anders
könnten wir die Grundinfrastruktur in dieser kurzen Zeit
gar nicht herrichten», erklärt
Pius Leimer. Ein Nebeneffekt
dieses Vorgehens ist die engere
Vernetzung zwischen Organisation und Ausstellern, aber
auch zwischen den Ausstellern. «Es ist eine enorme Solidarität spürbar, und die wirkt
sich bestimmt auch positiv
auf das Resultat aus.» Man
spannt zusammen und hilft
einander. So können auch
Kleinbetriebe die Messepräsenz wagen und davon profitieren.
n

Chürbisnacht: Die Kürbisse bei Gemüsebauer Willy
Gloor in Staad sind trotz
des regnerischen Sommers
prächtig gediehen. 250
Grenchner Schulkinder
werden damit am 24. Oktober den Marktplatz dekorieren. Weitere 500 Kinder
werden die orangen Prachtexemplare stolz am traditionellen Chürbisumzug zur
Schau tragen. Im Organisationskomitee gab es einen
Wechsel: Kilian Messerli
hat auf die diesjährige
Chürbisnacht hin das Ressort Abzeichenverkauf von
Claudia Bigolin übernommen. Das Netzwerk Grenchen hat die schaurigschön gestalteten Chürbisnacht-Abzeichen für dieses
Jahr bereits geliefert. Sie
können am Wochenmarkt
vom 17. Oktober und demnächst an diversen Vorverkaufsstellen sowie an der
Chürbisnacht selbst gekauft
werden.
Fussball in Grenchen: Die
Stadt Grenchen strebt einen Fusionsprozess der vier
Grenchner Fussballvereine
innert drei bis fünf Jahren
an. Um diesen Prozess zu
unterstützen, setzt die Stadt
mit Valesca Zaugg eine Projektleiterin «Fussball» ein,
die die dafür notwendigen
Schritte mit den Vereins-

präsidenten sowie Vertretern der Stadt (als Eigentümerin der Fussballinfrastruktur) koordiniert. In
Gesprächen zwischen den
Präsidenten der Grenchner
Fussballvereine sowie dem
Stadtpräsidenten kam zum
Ausdruck, dass die Fussballvereine bereit sind, primär
im Juniorenbereich enger
zusammenzuarbeiten. Die
Vertreter haben sich auch
bereit erklärt, die Zusammenarbeit generell zu verstärken und auch über eine
Fusion zu diskutieren. Es ist
klar, dass ein Zusammengehen der Fussballvereine aufgrund des grossen Koordinationsaufwandes vereinsintern wie auch mit diversen Abklärungen beim Fussballverband eine gewisse
Zeit in Anspruch nehmen
kann. Jene Fussballvereine,
die sich in einem Fusionsoder einem Kooperationsvertrag zusammenschliessen (Koordination der Infrastruktur und Unterhalt,
Juniorengruppierung usw.),
können die städtische Fussballin-frastruktur zu den
vereinbarten Bedingungen
nutzen. Vereine, welche
sich nicht am Projekt beteiligen, werden für die Nutzung der Fussballinfrastruktur nur in zweiter Priorität
berücksichtigt.

DER NATIONALPARK ZU BESUCH
LE PARC NATIONAL EN VISITE
13. – 25.10.2014

Une semaine
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Les traitements les plus modernes en
cas de varices et télangiectasies !
Prenez donc contact avec le

032 325 44 33
DELC
Dermatologie Laser Chirurgie FMH
Rue du Marché 17
2502 Biel
www.delc.ch

www.centre-bahnhof.ch

KINO /CINÉMAS

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

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

CINEMA ITALIANO
26/09 – 28/10/2014

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.30.

THE JUDGE - DER RICHTER - RECHT ODER EHRE - LE JUGE

BELLAS MARIPOSAS

SCHWEIZER PREMIERE! Der Grossstadtanwalt Hank Palmer kehrt in seine Heimatstadt zurück, weil sein Vater, der Richter des Ortes, einen Mord
begangen haben soll. Hank will die Wahrheit herausfinden und nutzt den
brisanten Anlass, um seine Familie wiederzusehen, mit der er schon seit
Jahren keinen Kontakt mehr hatte.
EN 1RE SUISSE ! Fils de magistrat, Hank Palmer, grand avocat, revient
dans la petite ville de son enfance, où son père, qu‘il n‘a pas revu depuis
longtemps, est soupçonné de meurtre. Il décide alors de mener l‘enquête
pour découvrir la vérité et, chemin faisant, renoue avec sa famille avec
laquelle il avait pris ses distances...
Von/de: David Dobkin. Mit/avec: Robert Downey Jr., Vincent D‘Onofrio.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 21

Salvatore Mereu, It 2013, 100’, It/d
Fr/Ve
17. Okt. / 17 octobre
20h30
Sa/Sa
18. Okt. / 18 octobre
20h30
So/Di
19. Okt. / 19 octobre 18h00/20h30
Caterina ist zwölf und lebt mit Eltern und zahlreichen
Geschwistern in einer Hochhaussiedlung am
Stadtrand von Cagliari. Die Wohnung ist klein, die
Patchwork-Familie chaotisch und der arbeitslose Vater
ein Tyrann. Das alles stört Caterina nicht übermässig.
Sie beobachtet ihre Umgebung genau, zieht ihre
Schlüsse und wendet sich auch gerne direkt ans
Publikum. Und sie will Rockstar werden...
Dans un quartier pauvre de Cagliari, Caterina, 12 ans,
veut fuir le minuscule appartement familial, son
entourage à problèmes et son père tyrannique.
Seul Gigi, un voisin, est digne de son amour. Mais
aujourd’hui, en ce 3 août, son frère Tonio veut tuer
Gigi. Caterina et sa meilleure amie Luna vont vivre la
plus longue journée de leur vie ...

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.30. VE/SA aussi 23.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45 + 18.00. FR/SA auch 23.00.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITAL 3D!
Die legendären Teenage Mutant Ninja Turtles sind zurück!
EN 1ER SUISSE! EN DIGITAL 3D!
Les légendaires Tortues Ninja sont de retour!
Von/de: Jonathan Liebesman. Mit/avec: Megan Fox, Whoopi Goldberg.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.30.

DER 7BTE ZWERG - 3D
4. Woche! IN DIGITAL 3D!
Von: Boris Aljinovic. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 28.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-DI - JE-MA 14.30. DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 17.30 + 20.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: Samstag - samedi, 18.10.2014 - 20.15

GONE GIRL - LES APPARENCES
3. Woche! / 3e semaine!
Von/de: David Fincher. Mit/avec: Ben Affleck, Rosamund Pike.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.

SIN CITY 2: A DAME TO KILL FOR - 3D
5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Frank Miller. Mit/avec: Josh Brolin, Jessica Alba.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 42.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
V.O./fr.: Samstag- Samedi, 18.10.2014 - 19.00.
LIVE AUS METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
EN TRANSMISSION DIRECT DU METROPOLITAN OPÉRA À NEW YORK!

LES NOCES DE FIGARO - HOCHZEIT DES FIGARO
Musik/musique: Wolfgang Amadeus Mozart
Dirigent/dirigé par: James Levine. Mit/avec: Marina Poplavskaya,
Ildar Abdrazakov, Marlis Petersen. 3 Std. 52.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 22.10.2014 - 15.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 13.30.

THE BOXTROLLS - DIE BOXTROLLS - LES BOXTROLLS - 3D

FEUER & FLAMME
Iwan Schumacher, CH 2014, 84’, Dialekt, E/f
So/Di
19. Oktober / 19 octobre
10h30
In der Kunstgiesserei St. Gallen treffen namhafte
Künstler wie Urs Fischer, Katarina Fritsch oder Peter
Fischli auf Felix Lehner, den charismatischen Gründer.
Er und seine bunte Crew setzen mit grosser Begeisterung und Leidenschaft Visionen in Skulpturen um.
Mitglieder des Kunstvereins Biel erhalten
4 Franken Ermässigung auf den Eintrittspreis.
Le charismatique Felix Lehner rassemble autour de
lui des artistes de renom comme Mariana Castillio
Deball, Paul McCarthy et Hans Josephsohn, dans la
fonderie d‘art de Saint-Gall qu‘il a créée. Son équipe et
lui mettent toute leur passion et leur enthousiasme à
transformer les visions des artistes en sculptures.
Une réduction de 4 francs est accordée sur le prix
d’entrée aux membres de la Société des beaux-arts.

Vaincre
la cellulite…

Donnerstag, 16. Oktober 2014

IL ROSSO E IL BLU
Giuseppe Piccioni, It 2012, 98’, I/d
Mo/Lu 20. Okt. / 20 octobre
20h30
Di/Ma 21. Okt. / 21 octobre 18h00/20h30
Eine ganz normale Schule in Rom, in der die
unterschiedlichsten Charaktere, Lehrer wie Schüler,
aufeinandertreffen. Die strenge Direktorin sieht
sich zu ihrem Entsetzen gezwungen, sich um einen
14jährigen Klassenclown zu kümmern, dessen Mutter
plötzlich verschwunden ist. Die idealistischen Vorsätze
eines jungen Aushilfslehrers drohen rasch am rauen
Schulalltag zu zerschellen. Der alternde, zynisch gewordene Kunstlehrer erlebt eine Begegnung mit einer
ehemaligen Schülerin, die sein Weltbild verändert…
Un lycée, c’est tout un univers. Les jeunes y sont toujours pareils, les adultes en revanche sont affectés par
le temps qui passe et qui emporte bien des certitudes.
C’est vrai aussi dans ce lycée de la banlieue romaine
qu’une femme proviseur dirige avec zèle et méthode.
On y retrouve le jeune vacataire plein d’espoirs et
le vieux prof désenchanté. Chacun a ses avis, mais
résisteront-ils face aux réalités de la vie?

Grosses Austern öffnen
Die Austernsaison beginnt,
die ersten 5 Austern auf Kosten des Hauses.

ceur
Des résultats minère
séance.
exceptionnels dès la 1

Nouveau
ou
uveau

Lipomassage Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
soins «Zones»
Tél. 032 322 46 47
15 minutes seulement
avec le Cellu M6

www.institut-ylang.ch
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VORPREMIERE! / EN AVANT-PREMIÈRE !
Von/de: Anthony F. Stacchl. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 36

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NDIxMAcAntmngw8AAAA=</wm>

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00 + 20.30. FR/SA auch 23.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA, DI/MI - JE, SA, MA/ME 20.45.
Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.30. VE, DI/LU 20.45. VE/SA aussi 23.15.

THE MAZE RUNNER - LE LABYRINTHE DIE AUSERWÄHLTEN - IM LABYRINTH

SCHWEIZER PREMIERE! Ohne Gedächtnis landet der 16-jährige Thomas
an einem bizarren Ort, der Lichtung. Auch keiner der anderen 50 Jungen
weiss, wieso sie hier sind. Umgeben ist die Lichtung von einem riesigen
Labyrinth, durch das man entkommen könnte. Doch dieses verändert sich
jeden Abend und birgt zahlreiche Gefahren.
EN 1ER SUISSE! Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège
avec un groupe d‘autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est
modifié chaque nuit. Il n‘a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part
d‘étranges rêves à propos d‘une mystérieuse organisation appelée W.C.K.D
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O‘Brien.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30. SA/SO, MI - SA/DI, ME 14.00.
Sonntag - dimanche 19.10.2014 - 11.00

<wm>10CFWKqw6AMBAEv-ia3bvri0qCIwiCryFo_l9RcIhJNrOzri0GfMzLdix7I4AopDpyM0UwxsaqIcf0nkPRJ7qbZZZfLkiKAvQ3EUJgfQxX0dJTTeE-rwcelLXmcQAAAA==</wm>
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YALOM‘S CURE
3. Woche! / 3e semaine!
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. Dern. jours!!!

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?
MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER

25. Woche ! / 25e semaine !
Von/de: Philippe de Chauveron. Mit/avec: Chantal Lauby, Frédérique Bel.
Dès/ab 10/8 Jahren. 1 Std. 37.

Vous propose

des
voyages et excursions
en car.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: SA/DI + ME 13.30.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS DER KLEINE NICK MACHT FERIEN

4. Woche! / 15e semaine !
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 19.10.2014 - 10.30.

GET ON UP

2. Woche! 2e semaine !
Von/de: Taylor Tate. Mit/avec: Chadwick Bosemann, Viola Davis.
Ab/dès 10/8 Jahren. 2 Std. 18.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO/MO - JE/VE, DI/LU 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DI/MI - MA/ME 20.15.

THE EQUALIZER

2. Woche! 2e semaine !
Von/de: Antoine Fuqua. Mit/avec: Denzel Washington, Chloë Grace
Moretz, Marton Csokas. Ab/dès 16 Jahren. 2 Std. 12.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./dt UT: DO/FR, MO/DI 15.00. DO - DI 17.45 + 20.30.
MI 17.30. „LE BON FILM !“

THE CUT
SCHWEIZER PREMIERE! THE CUT ist Epos, Drama, Abenteuerfilm und
Western zugleich. Obwohl der Film die Welt vor 100 Jahren beschreibt, ist
er brandaktuell, denn er erzählt von Krieg und Vertreibung. Aber auch von
der Kraft der Liebe und der Hoffnung, die uns Unvorstellbares leisten lässt.
Von: Faith Akin. Mit: Tahar Rahim. George Georgiou.
Ab 14 Jahren. 2 Std. 18.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

OV/d/f: Mittwoch - mercredi 22.10.2014 - 20.15.

CURE - THE LIFE OF ANOTHER -

DAS LEBEN EINER ANDEREN - LA VIE D‘UNE AUTRE
SCHWEIZER PREMIERE!
Spezialvorstellung in Anwesenheit der Regisseurin Andrea Staka!
EN 1ER SUISSE!
Séance spéciale en présence de la réalisatrice Andrea Staka !
Von/de: Andrea Staka. Mit/avec: Mirjana Karanovic, Marija Skaricic.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 23

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.

ANNABELLE

2. Woche!
Von/de: John R. Leonetti. Mit/avec: Annabelle Wallis, Alfre Woodard.
Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 39.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.45.

DIE BIENE MAJA - 2D
6. Woche!
Von: Alexs Stadermann. Ab 6 Jahren. 1 Std. 19.

FÊTE DE LA CHATAIGNE – FULLY
18.10.2014 – dès CHF 37.–
NOUVEAU: CABARET MUSIC-HALL
LE PARADIS DES SOURCES à
SOULTZMATT (Alsace, France)
02.11.2014 – dès FRS 113.–
ROYAL PALACE KIRRWILLER
09.11.2014 – dès FRS 122.–
FOIRE AUX OIGNONS BERNE
24.11.2014 – FRS 25.–

m Bieler Trüffelmarkt m
Marché aux truffes de Bienne

MARCHÉS DE NOËL DE COLMAR
ET KAYSERSBERG – dès FRS 35.–

Ringplatz, Altstadt Biel
Place du Ring, Vieille Ville de Bienne

MARCHÉS DE NOËL
D’EUROPA-PARK – dès FRS 80.–

Samstag/samedi, 08.11.2014, 09:00-17:00 Uhr/h

MARCHÉS DE NOËL
DE STRASBOURG – dès FRS 40.–

Pagliari Voyages SA

www.schweizertrueffel.ch m verein@schweizertrueffel.ch

Case postale 120 • 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 11 16 • 079 464 24 31
pagliari@pagliari.ch • www.pagliari.ch

Werbung muss nicht
teuer sein!
Flyerverteilung BIELERSEE
9'055 Haushalte / bis A4 25 gr.

Preis: Fr. 931.– exkl. MWST (= 10.3 Rappen pro Haushalt)
info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

Jeudi 16 octobre 2014

Ouverture de la chasse
Les 5 premières huîtres
sont offertes.

FLASH
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World of Dinosaurs
Ces géants dominaient autrefois la planète.
Découvrez-les dans le parc du château de Nidau!
L’exposition «World of Dinosaurs» présente une
cinquantaine de reproductions grandeur nature
de sauriens ou d’animaux préhistoriques,
accompagnées de passionnantes explications.
Une exposition à voir jusqu’au 23 novembre.

Eine Spezies, die einmal unseren Planeten
beherrschte, ist derzeit im Schlosspark in
Nidau zu bestaunen: Giganten der Urzeit.
Die Ausstellung «World of Dinosaurs –
auf den Spuren der Dinosaurier» präsentiert
über fünfzig Modelle in Lebensgrösse.
Die Ausstellung dauert bis zum
23. November.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

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

Ristorante
Pizzeria

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

Helfen ist zeitlos.
Heute. Morgen.
Ein Leben lang.
Und darüber hinaus.

WILDSPEZIALITÄTEN
ab 18.00 Uhr erhältlich.
Unsere reichhaltigen Wild- und
Herbstspezialitäten werden
auch Sie begeistern.
Ihr Besuch würde uns freuen.
Mit freundlicher Empfehlung
da Toto und Personal

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Bestellen Sie unseren Testamentratgeber oder fragen Sie nach unserem
unabhängigen Erbschaftsberater.
Stiftung Heilsarmee Schweiz
Ursula Hänni, Telefon 031 388 06 39

Ouvert le dimanche

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!
www.beautybielbienne.ch

14-02F
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Biel – Oberer Quai 51

Nähe Stadtpark VERMIETEN WIR nach
Vereinbarung in gepflegter Wohn- und
Gewerbeliegenschaft

Moderne Büro/ Atelier/ Praxisräume im 1.OG

– Ca. 225 m2 – Renoviert – Parkettboden
– Hohe Räume – Gemeinsame Terrassenbenützung – Parkplatz und Garageboxen
vorhanden.

Ipsach, Ipsachstrasse 32
4.5-Zimmerwohnung
zu vermieten ab 01.11.2014. Zimmer mit
Laminatböden. Bad/WC + separates WC.
Grosse abgeschlossene Küche. Reduit.
Balkon. Personenlift.
Miete: CHF 1'140.- + CHF 300.- HK/NK

Mietzins: CHF 2‘625.– + HK/NK

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel – Eckweg 8

Biel – Solothurnstrasse 136

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

WIR VERMIETEN polyvalente

Freie Besichtigung

– Noch bis zu 5’000m2 (unterteilbar)
– Hohe Räume (bis über 4.5m)
– Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/
PP vorhanden – Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden.
Mietzins ab CHF 80.– /m2/p.a. + HK/NK

Freitag 17. Oktober 2014
16.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Ab sofort VERMIETEN WIR wir im
Stadtzentrum neu erstellte
1- und 2 - Zimmer-Lofts/Atelier im 1./2.OG
73 m2 – 100 m2 Bruttogeschossfläche

www.solothurnstrasse136.ch.

Mietzins ab CHF 915.– + HK/NK

repräsentative Gewerberäumlichkeiten bis zu 3’000 m2
– Lichtdurchflutete Räume – Raumhöhe
4.5 m – 6 m – Teilfläche ab 200 m2 möglich
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden – Personen- / grosser Warenlift
vorhanden – Parkplätze vorhanden
– Nahe von ÖV. Mietzins auf Anfrage

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Nidau – Lyssstrasse 1-5

Nidau – Schlossstrasse 15

Neubau – Erstvermietung
Freie Besichtigung

3 ½ - Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘470.– + HK/NK
– Topausgestattete, moderne, offene Küche
– Grosser Balkon/Loggia mit Hauptausrichtung West – Eigene Waschmaschine
– Zwei Sanitärbereiche (3.5 - und 4.5- Zwg)
– Parkettbodenbeläge – Lift, Aussenparkplatz
auf Wunsch.

dufourstrasse 151, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten.
3-zimmerwohnung, 70m2 im 4.og.
• moderne abschliessbare wohnküche
• renoviertes bad mit raumhohen platten
• buchenparkett und plattenböden
• kleiner küchenbalkon
• keller und estrichabteil vorhanden
mietzins chf 1'330.- inkl.nk

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
moderne

Büro- / Gewerberäumlichkeiten,
ab 100 m2 bis 400 m2

In der Überbauung «Mittlere Mühle»
(Sägeweg 6 – 6b und Bernstrasse 18 – 20)
vermieten wir nach Vereinbarung moderne

41/2 -Zimmer-Wohnungen
• Grosszügiger Balkon zum Verweilen
• Moderne Küche mit Glaskeramikkochfeld, Geschirrspüler, Granitabdeckung
• Wohnen/Entrée mit Platten
• alle Schlafräume mit Parkett
• Bad/WC
• geräumiges Kellerabteil
• ruhige, gepﬂegte Umgebung
• Kinderfreundlich
• Einstellhallenplatz kann dazu gemietet
werden
Mietzins zwischen
Fr. 1722.– bis Fr. 1900.– inkl. HK/NK
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns, gerne erteilen wir
Ihnen weitere Auskünfte.
PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

La Neuveville – ch. des Prés-Guëtins 11

Portes ouvertes

Renan - rue
des Convers 1

NOUS VENDONS

Entièrement
rénové dans
les règles de
l'art!
Nous vous proposons cette intéressante

Villa individuelle de 5 ½ pièces

Maison familiale de 5 ½ pièces

– Grosszügiger Empfangsbereich
– Lichtdurchflutete Einzelbüros
– Grossraumbüro – Lift
– Parkplätze vorhanden.
Mietzins Büro CHF 120.– /m2/p.a. + HK/NK

Prix de vente: FRS 875’000.–

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Umgebung
von Bern
BAR-BETRIEB
mit INVENTAR
zum Übernehmen.
Weitere Auskünfte
unter der Tel. Nr.
077 215 30 05

de suite ou pour date
à convenir dans un quartier résidentiel

– Année de construction 1964
– Surface de la parcelle 574 m2
– Jardin avec vue partielle sur le lac de
Bienne – Grandes chambres
– Grand séjour avec cheminée – Garage.

Cuisine ouverte, jardin d'hiver,
2x douche/WC/lavabo, locaux annexes,
grand galetas, nombreuses places de
parc, rénovation récente.
Prix de vente: CHF 440'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Wohneigentum nach Minergie - Erstbezug

IMMO
Lyss

Büro- / Gewerberäumlichkeiten

samedi, 18.10.2014,
10.00 h à 12.00 h.

Freitag 18.10.2014, 11.00 – 12.30 Uhr
Montag 27.10.2014, 11.30 – 13.00 Uhr
Direkt an der Stadtgrenze
zu Biel, vermieten wir ab
dem 1.Dezember 2014
neuerstellte

Biel – Kontrollstrasse 24

in Diessbach bei Büren entstehen
hochwertige Reihen-Einfamilienhäuser
ab CHF 570‘000.--, Bezug ab Jan. 2015

ƵĐƈƵƌĚĞůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ͘
ůŽƵĞƌƉŽƵƌůĞϬϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰŽƵĚĂƚĞăĐŽŶǀĞŶŝƌ

ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƚƌŝƉůĞǆͨůŽĨƚ͕ͩϮϯϬŵϮ

ĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚĐŽŶĨŽƌƚ͕ϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕
ϮƐĂůůĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ͕ďĂůĐŽŶƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƐ͘
ŶƐŽůĞŝůůĠ͘ŚĂƵĨĨĂŐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘
>ŽǇĞƌŵĞŶƐ͗͘,&ϭϵϴϬ͘Ͳн,&ϭϳϬ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐ
dĠů͘ϬϳϵϮϴϵϱϵϮϲʹǁǁǁ
͘ŝŶŽǀŝŵŽ͘ĐŚ
Tél.
032 325 24 23
Très belle surface composée de
3 bureaux et un grand lobby pour
la réception. Possibilité de louer des places

Inserat 55 x 80 mm

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Tobias Fehr, Tel. 032 323 00 28, info@fehr-immobilien.ch

de parc extérieures. Loyer : CHF 2‘200.– +
charges CHF 200.–. TVA en sus. Disponible début
janvier. Rens.: 079 245 08 73

A VENDRE à Sonceboz
UN P'TIT COIN DE NATURE..

Zu vermieten
Zu verkaufen
mit 4 Farben-Foto
zum Preis von CHF 225.–
netto + MWST

L5789

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

Dans un cadre idyllique
y q au bord de la rivière !

2½-Zimmerwohnung, ab 500.– exkl.
HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.– exkl.
HK/NK Akonto
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzQ0NgAAr-j6Ng8AAAA=</wm>

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
✆ 041 310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
<wm>10CB3JMQ7DMAwEwRdRuJNISwzLwJ3hwvAHwjiq8_8qRorFFLttYQX_nut-rkcQYJXayYagWXEsQe3F-i2ICuoDTqdV18jL7fPWlPZyF13mkLyPNOboaZiDLN9r_gDfnaypagAAAA==</wm>

ƵǀĞƌŬĂƵĨĞŶYƵĂƌƚŝĞƌͣDƺŚůĞĨĞůĚ͞

ϰŝ͘ͲtŽŚŶƵŶŐ͕ϴϯŵϮ͕

ŵŝƚĂĚ͕ĂůŬŽŶ͕<ĞůůĞƌ
WƌĞŝƐϮϳϬ͛ϬϬϬ͘Ͷ
DĞůĚĞŶďĞŝϬϳϵϮϰϭϳϭϳϯ

Appartement-loft
A
t
t l ft
2
de 185 m

Grand jardin au bord de la Suze, idéal
pour des chiens ou autres petits animaux.
Bio-top, ancien chalet qui sert de remise.
La parcelle est un petit bijou verdoyant qui
s'étend sur plus de 1'420 m2.

Prix de vente: FRS 498'000.–
Natel 079 330 19 59

Bluebox in Aarberg
Alte Lyssstrasse 12

www.immo-rive-gauche.ch

Im Herzen der Bieler Altstadt
zu vermieten ab 01.11.2014
oder nach Vereinbarung sehr sonnige

Wir vermieten nach Vereinbarung im
repräsentativem Geschäftshaus

Adrian Schmitz propriétaire
avec son fils Mark
Immobilier Adrian Schmitz
Rue de Morat 22, 2502 Bienne

’’

BIEL BIENNE
– la clé d’une
publicité efficace
pour la commercialisation des
appartements
qui nous sont
confiés.

’’

Büro- Gewerbe- sowie
Lagerräumlichkeiten
 hervorragende Infrastruktur
 2 Warenlifte
 Anlieferungsrampe
 2 Personenlifte
 Besucherparkplätze
 WC-Anlage pro Stockwerk
 Büro/Gewerbe ab 155-1’770m2
 Lagerräume ab 691-1’550m2
Miete pro m2 im Jahr ab 65.00

HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 725 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztzAxNwMAUF2WyA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tqxdqWSzC0Igp8haP5fkeEQ19yc3qMkfG1tP9sRDEBJrS6mwaUkh0ZGThkWcHEBLysbpFj2-vMEFVRgTENwEh9sBKb5XNJz3S9mKjDtcgAAAA==</wm>

grosse Triplex-Loft-Wohnung,
230 m2
mit viel Cachet, allem Komfort,
Zwischengeschoss, 2 Cheminées,
2 Nasszellen, Dachterrasse.
Eigene Heizung. Mtl. Miete:
CHF 1‘980.– + CHF 170.– NK
Tel. 032 325 24 23

www.bielbienne.com

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

Disponible dès juillet 2015

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

KAUFEN/MIETEN
EIGENTUMSWOHNUNGEN
4 1/2-5 1/2 ZIMMER

BELLMUND
- Bezugstermin ab 1.11.2014
-W ohnanlageS eeblickB ellmund
- Nettowohnﬂäche bis 135 m2
- Modern und geräumig
- Hochwertige Materialisierung
- Kaufen ab CHF 520‘000.—
- Mieten ab CHF 1‘950.—
- Einstellhallenplätze ab 25‘000.—
Für weiter Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

SZENE / SCÈNE
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AUSSTELLUNG

Prinzip des
Widerspruchs
Die Galerie Mayhaus in Erlach
hinterfragt die zeitgenössische
Kunst durch Werke, die im
«Labor» der Schule für Gestaltung Biel entstanden sind.

vokation ein essenzieller Teil
des Werks? Wer weiss …

Respekt. «Ich denke, dass
dieses Verhalten innerhalb der
Generation spürbar ist, die
das Aufkommen des Internets
miterlebt hat. Der Markt ist
vom Internet stark beeinflusst
worden», antwortet Ruedy
Schwyn, 64, Lehrer an der
Schule für Gestaltung Biel.
Viele dieser Menschen würden
sich frei im Netz bewegen, die
Kultur, die unaufhörlich im
Wandel begriffen sei, würde
genauso schnell auftauchen,
wie sie wieder unterginge.
«Früher wurde es als Frage des
Überlebens betrachtet, Einlass
in eine Galerie oder ein Museum zu finden. Heute, da das
Internet eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, ist das nicht
mehr der Fall.»
Der 24-jährige Galerist Ilja
Steiner zieht folgende Konsequenzen: «Die Auswahl der
Künstler, mit denen wir in
Zukunft arbeiten werden, wird
rigoroser sein.» Eine der Bedingungen sei klar das Vorhandensein gegenseitiger Achtung, die auch das Kommunizieren voraussetzen würde.
«Nichtsdestotrotz kommuni-

VON
Eine gekonnte, sicher subTHIERRY jektive Kombination von zwölf
LUTERBACHER Malern, die allesamt aus der
Schule für Gestaltung Biel hervorgehen. Schüler und Lehrer
stellen in der Galerie Mayhaus
in Erlach aus. Erste Feststellung: Je jünger die Künstler
sind, desto weniger scheinen
sie zu kommunizieren. Sei es,
weil sie der Presse nichts zu
sagen haben, sei es, weil es
ihnen egal ist. Je nach Wahl.
Der Schreibende sieht sich
also mit der Abwesenheit der
Künstler konfrontiert – einzige
Ausnahme: Ruedy Schwyn –
und sagt sich, dass man die
Ausstellung mit dem Thema
«Widerspruch als Prinzip» in
der renommierten Galerie
Mayhaus von Ilja und René
Steiner nicht besser angehen
könne.
Denn ist der erste Widerspruch nicht der, überhaupt
auszustellen? Der Beruf des
Kunstmalers – beinhaltet er
nicht auch den Respekt vor
gewissen Regeln? Sind Entgegnungen, wie «ich habe
nichts zu sagen, deshalb male
ich» oder «ich male aus dem
Grund, weil ich sonst nichts
zu sagen habe» wirklich gerechtfertigt? Ist die Nicht-Kommunikation in Form von Pro-

Labor. Das Prinzip des Widerspruchs wurde vom ehemaligen Direktor der Schule
für Gestaltung Biel, Urs Dickerhof, als Anschauungslehre
eingeführt: Eine Schule, die
keinen Stil zu kreieren versucht, sondern zur Öffnung
des visuellen Denkens anregt,
ein experimentelles Labor, in
dem sich die Gegensätze ergänzen. Zahlreiche Absolventen der Bieler Schule haben
sich nationale und internationale Anerkennung erarbeitet. «Biel alleine zählt 117 professionelle bildende Künstler»,
sagt Ruedy Schwyn. «Diese
Ausstellung erlaubt einen Einblick in die charakteristische
Sprache dieser ehemaligen
Schüler, in ein Vorgehen, das
sich nicht einordnen lässt.»
Man entdecke sehr deutlich
die eigenständigen künstlerischen Positionen.
Die Ausstellung offenbart
auch eine Rückkehr zu Pinsel
und Leinwand. Die physische
Malerei scheint auf Kosten der
Informationstechnologien an
Terrain zu gewinnen. Die Bilder von Ruedy Schwyn bilden
eine Synthese zwischen konzeptioneller und intuitiver
Kunst. Eines der wichtigen
Elemente von Schwyns Konzept «ist der Zusammenhang
zwischen Chaos und Ordnung
… der Evolutionsmotor». n

EXPOSITION

Le principe de
contradiction
La Galerie Mayhaus à Cerlier questionne l’art
contemporain à travers les œuvres d’artistes issus
du «laboratoire» de l’Ecole d’Arts Visuels Bienne.
PAR
Un mélange savant, bien
THIERRY sûr subjectif, de douze peinLUTERBACHER tres, tous issus de l’Ecole d’Arts
Visuels Bienne, élèves et professeurs, exposent leurs œuvres
à la Galerie Mayhaus de Cerlier. Première constatation,
plus les artistes sont jeunes
moins ils communiquent. Soit
qu’ils n’ont rien à dire à la
presse, soit qu’ils n’en ont
rien à foutre. Au choix.
Le journaliste se retrouve
donc face à une absence d’artistes, hormis Ruedy Schwyn,
et se console en se disant
qu’après tout, on ne peut
mieux aborder l’exposition
qui se tient sous le thème
«Contradiction en tant que
principe». Parce que la première contradiction n’est-elle
pas d’exposer ses œuvres? Le
métier d’artiste peintre – se
prêtant au jeu de l’exposition
dans une galerie renommée,
en l’occurrence la Galerie Mayhaus d’Ilja et René Steiner –
n’implique-t-il pas le respect
de certaines conventions? Des

répliques telles que «je n’ai
rien à dire, c’est pourquoi je
peins» ou «si je peins, c’est
parce que je n’ai rien d’autre
à dire» trouvent-elles leur justification? La non-communication est-elle, sous forme de
provocation, une partie essentielle de l’œuvre? Allez savoir…

Respect. «Je pense que
c’est tangible au sein de la génération qui a connu l’avènement d’Internet», répond
Ruedy Schwyn, 64 ans, professeur à l’Ecole d’Arts Visuels
Bienne, «parce que le marché
a été submergé par ce puissant
courant. Beaucoup de ces
jeunes s’y déplaçaient alors librement, la culture, sans cesse
en mouvement, apparaissait
et disparaissait aussi vite. Autrefois, entrer dans une galerie
ou un musée était souvent
considéré comme une question de survie, ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui où Internet offre une multitude de
possibilités.»
Le jeune galeriste Ilja Steiner, 24 ans, en tire les conséquences: «La sélection des artistes avec lesquels nous travaillerons sera plus rigoureuse.
Ilja Steiner
und Ruedy
Schwyn:
Ausstellung
mit Akzenten.
Ilja Steiner
et Ruedy
Schwyn:
«Bienne
compte
117 artistes
professionnels.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Galerie Mayhaus, Erlach: «Widerspruch als
Prinzip», zwölf künstlerische Positionen von
Lehrern und ehemaligen Schülern der Schule
für Gestaltung Biel, bis zum 23. November
2014, Vernissage: Diesen Sonntag, 19. Oktober, ab 15 Uhr.
Ruedy Schwyn – Urs Dickerhof – Marcel Freymond – Lorenzo le kou Meyr – Rudolf Steiner –
Barni Kiener – Matthias Liechti – Gil Pellaton –
Patrick Savolainen – Edi Aschwanden – Flag –
M.S. Bastian & Isabelle L.
www.galerie-mayhaus.ch

zieren die Künstler über ihre
Bilder. Andere haben Schwierigkeiten, sich anderweitig mitzuteilen, was auch erklären
würde, weshalb sie Künstler
geworden sind und zu malen
begonnen haben.»
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Une des conditions est clairement l’existence d’un respect mutuel, ce qui suppose
aussi de communiquer. Cela
dit, les artistes s’expriment à
travers leurs tableaux et certains ont de la peine à s’exprimer autrement, c’est peutêtre la raison pour laquelle
ils sont devenus artistes et
qu’ils ont commencé à peindre.»

Laboratoire. Le principe
de la contradiction a été introduit par Urs Dickerhof, ancien directeur de l’Ecole d’Arts
Visuels de Bienne, comme
conception d’enseignement:
une école qui ne cherche pas
à construire un style, mais
qui incite à l’ouverture de la
pensée visuelle, un laboratoire
expérimental ou les contradictions s’interpénètrent. De
nombreux artistes sortis de
l’Ecole biennoise se sont ainsi
forgés une reconnaissance nationale et internationale.
«Bienne seule compte 117 artistes professionnels de l’art
visuel», relève Ruedy Schwyn.
«Cette exposition permet de
se rendre compte du langage
particulier de ces anciens
élèves, des démarches qui
n’appartiennent à personne.
On découvre des positions artistiques autonomes très visibles.»
L’exposition révèle aussi
un retour au pinceau, à la
toile, au gros-œuvre pictural,
l’attrait des technologies informatiques semble céder du
terrain au profit de la peinture
physique. Les tableaux de
Ruedy Schwyn forment eux,
une synthèse entre art conceptuel et art intuitif dont un
des «éléments essentiels est
la relation entre chaos et ordre… le moteur de l’évolution».
n

Galerie Mayhaus, Cerlier: «Widerspruch als
Prinzip», 12 positions culturelles de professeurs
et anciens élèves de l’Ecole d’Arts Visuels
Bienne, jusqu’au 23 novembre 2014,
vernissage dimanche 19 octobre dès
15 heures. Ruedy Schwyn – Urs Dickerhof –
Marcel Freymond – Lorenzo le kou Meyr –
Rudolf Steiner – Barni Kiener – Matthias Liechti
– Gil Pellaton – Patrick Savolainen –
Edi Aschwanden – Flag – M.S. Bastian &
Isabelle L.
www.galerie-mayhaus.ch

TIPPS / TUYAUX

n

ein attraktivess Programm zu
gestalten. Dodo Hug steht seit
40 Jahren als Sängerin, Musikerin und Komikerin auf inund ausländischen Bühnen.
Seit 1994 ist sie mit dem sardischen Musiker (ihrem Lebenspartner) Efisio Contini
unterwegs – vielsprachig, vielseitig und vielschichtig. Der
Solothurner Liedermacher
Ruedi Stuber ist ein Wortakrobat mit heiterer Eloquenz und
ein virtuoser Gitarrist. Von

Büren: Erster
Weltkrieg

n

Das Museum Spittel in
Büren gedenkt der Mobilmachung im Sommer 1914
respektive zweier Persönlichkeiten während des Ersten
Weltkrieges. Die Ausstellung
gibt einen Einblick in Leben
und Wirken von Künstler
Charles L’Eplattenier (1874-

1946) und der Unternehmerin
Else Züblin-Spiller (18811948). Zur Eröffnung der
Ausstellung spricht Jürg
Stüssi-Lauterburg, Chef der Bibliothek am Guisanplatz in
Bern. Anschliessend referieren
Christian Féraud, Institut für
Kunstwissenschaft in Zürich,
und Silvia Bühler, Leiterin der
Gosteli-Stiftung in Worblaufen, über die beiden Persönlichkeiten. Die Eröffnung der
Ausstellung findet diesen
Donnerstag, 19 Uhr 30, in der
Kirche Büren statt, anschliessend Besichtigung im «Spittel».
ajé.

Biel:
Branding-Traum

n

Anlässlich des «Innocampus Talk» spricht
Martin Künzi über den «Amerikanischen Traum des Branding». Als Marketing Experte
arbeitete der Berner Martin
Künzi unter anderem als Project Manager Corporate Development bei der Schweizerischen Post und diente bei der
Heilsarmee als leitender Marketing-Direktor. Er widmet
sich seiner Passion, für Fir-

vres de ses compositeurs fétiches, à savoir Chostakovitch, Stravinski et Scriabine.
Anatol Ugorski, par la finesse
Un abbé prémontré acde ses interprétations et par
compagné de quatre
son expression musicale très chanoines venus de Normanpersonnelle, est un des maîdie, deux chœurs de plus de
men, die die Bevölkerung «intres incontestés du piano. RJ cent choristes, trois orgues sospirieren», Strategien und
listes et accompagnateurs et
wegweisende Branding-Mass- couvre ces figures sous un
vous tous, pour se souvenir de
nahmen auszuarbeiten. Er
jour particulier dans un specla glorieuse épopée monasschloss seine Studien 2009 an tacle musico-théâtral, levant
tique et de la magnifique abder University of Liverpool
le voile avec tendresse et
mit einem MBA in Marketing drôlerie sur le destin singuIl est programmé deux batiale ramenée à sa vraie
ab. 2013 wurde seine Arbeit
lier et méconnu de Lou.
soirs afin que personne vocation ce week-end des
18 & 19 octobre. Programme:
mit dem «European Excellen- L’auteur-compositeur-interconsultez l’agenda!
ce Award» geehrt, nachdem er prète Pascal Rinaldi s’associe
RJ
die Heils- armee-Band «Takaici à une belle brochette de
sa» für die Schweiz am Eurovi- la chanson et du théâtre rosion Song Contest qualifizier- mand pour mettre en mots
te. Dienstag, 21. Oktobert,
et en musique des fragments
18 bis 19.30 Uhr, Inncoamde lettres, poèmes et fictions
Trois chanteurs de
pus, Biel.
l’opéra studio suisse se
ajé. autour de Lou, ses amours et
amitiés peu banales.
RJ ne le manque. Le café théâproduisent samedi soir à
Concerts Evilard. Accompatre de la Tour de Rive à La
gnés par le pianiste italien
Neuveville présente le nouFrancesco Addabbo, la soveau spectacle de l’humoprano Nicole Hitz, la mezzoriste Pierre Aucaigne, «En
Jeudi à 20 heures 15 au
pleine crise», vendredi et sa- soprano Michaela Polkehn et
Théâtre Palace, les
La Société Philharmole bariton Vincent Gühlow inmedi à 20 heures 30. C’est
Spectacles français accueilnique de Bienne a
terprètent un programme qui
lent «Lou», un cabaret théâ- concocté pour son fidèle pu- une émission de TV en ditral et déchanté de et avec
blic une saison qui devrait le rect. Mais le présentateur est dévoile les multiples facettes
seul, pas de micro, pas de ré- de l’art lyrique. Vivent les airs
Pascal Rinaldi. Freud, Rilke,
combler, et cela dès l’ouveret duos d’opéras célèbres! A
gisseur, pas de maquilleuse
Nietzsche… tous ont fréture du programme 2014l’affiche: Mozart, Verdi, Donini de caméra. La débanquenté cette bohémienne in- 2015 dimanche à 17 heures
dade… Mais il doit faire son zetti, Rossini, Mahler, Schutellectuelle, femme moderne, à la Salle de la Loge: le piaémission malgré tout et il est mann, Brahms, Offenbach,
intelligente et libérée que fut niste virtuose russe Anatol
RJ Strauss, Copland et Léhar. RJ
Lou Andréas-Salomé. On dé- Ugorski interprétera des œu- seul au monde.

Bellelay

PHOTOS: Z.V.G.

1972 bis 1981 gehörte er den
Berner Troubadours an. 2013
erhielt er den Auszeichnungspreis für Literatur des Kantons
Solothurn. Die LiedermacherIm «Haus zum Himmel» Tage haben sich in den zehn
an der Alten Landstrasse Jahren als anregende und beliebte Veranstaltung im Pieterfinden zum zehnten Mal die
ler Kulturkalender etabliert.
Liedermacher-Tage Pieterlen
statt. Zum Jubiläum ist es den Mittlerweile ist das kleine,
aber feine Festival über die
Organisatoren gelungen, mit
Gemeindegrenzen hinaus beDodo Hug und Ruedi Stuber
kannt und erfreut sich eines
treuen Stammpublikums. Die
Idee hinter den LiedermacherTagen ist die Förderung und
Promotion der Mundart-Liedermacherei als eigenständige
Kunstrichtung. Dodo Hug,
diesen Freitag, 20 Uhr; Ruedi
Stuber, diesen Samstag,
20 Uhr.
ajé.

Pieterlen:
Dodo Hug

n

Pierre Aucaigne

n

Airs d’opéra

n

Lou

n

Anatol Ugorski

n

E R O T I C A
erotica

24 Jahre, schöne Black, 1m65,
50 kg, schlank mit natürlichen
Brüsten C. Erotik Massagen.
Senioren willkommen.

076 786 4 56

Alissé, Studio Paradies,
Solothurnstr, 53, Eingang
hinten, 1.Stock, 24/7

1. Mal in Biel!
DANNY & ROXY

Hübsch, nett.
Mit Top-Service!
Studio FANTASY Biel
Unt. Quai 42, 1. Stock
www.and6.ch

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

KATY, neu in Biel!
24 Jahre jung, sympa,
verspielt, mit schöner Figur
und schönen Brüsten!
Alle Massagen!
Hausbesuche
077 936 56 39

076 662 84 72

LISA ist wieder da!

Möchtest du wieder einmal
mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage und
viel mehr! Diskret!
076 665 17 22

EVA
Junge, sexy Blondine,

schöner Körper, super
Brüste! Top Service
erfülle alle Fantasien!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6

0906
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

076 798 58 43

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar: 21:00 – 05:00h

10 – 15 Girls
Neue Preise / Nouveaux prix
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc.

OCEAN
CLUB

Massagen und Sauna
Chicas: alt & jung!
24 Stunden.

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

079 469 60 79

www.hotel-schloss-nidau.ch

LAURA

Studio Madrid
Spanische Wärme & wunderschöne Frauen
bieten dir in einer Oasis der Entspannung
einen Top Service von A-Z, um deine
Fantasien zu erfüllen!

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

schöne Frau mit
schönen Brüsten
XXXL, lange Haare!
Massagen, 24/24,
auch Escort, A-Z.
077 947 47 85

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!
079 304 97 74

SEXY ROSY

Schöner Körper mit
grossen Brüsten.
Mache alles: Massagen,
Hausbesuche ...
24/24. Escort Service.

sms

077 954 38 07

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms
Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms
Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

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
Attraktive Sie, schlank, modisch, sensibel, leicht
devot, mit Niveau, sucht dich, m, ab 176cm, um
die 50-j., für eine intensive, sinnliche Beziehung.
Freue mich sehr auf dich. Raum BE.
Inserate-Nr. 345175
Bildhübsche und attraktive Dame, sucht kulturinteressierten, gut situierten Herrn, ab 75-j., lass
dich überraschen.
Inserate-Nr. 345161
Afrikanerin, 26/164/63, Englisch und Deutsch, suche einen Mann, sympathisch, romantisch, für
eine schöne Freundschaft. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345079
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50- und 65-j., Muttersprache Französisch. nur seriöse Anrufe. Inserate-Nr. 345078
Pensionierte, jungaussehende CH-Frau, aus Region Bern, sucht einen aufgestellten, grossen, modernen, schlanken Mann, zw. 56- und 78-j., für
eine
nette,
feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 345064
BE-Frau, blond, junggeblieben, sucht einen
treuen, ehrlichen, lieben, grossen Partner. Ich
liebe gute Diskussionen, Ausland Reisen, Musik,
Theater u.v.m. Ich freue mich auf deinen Anruf,
bis
bald.
Inserate-Nr. 345030
BE, aufgestellte, vielseitig interessierte CH-Frau,
58/172, NR, wünscht sich einen lieben, ehrlichen,
treuen Partner. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345181
Schweizerin, 30-j., schlank, sucht Afrikaner, bis
50-j., für Familie, feste Beziehung. Seriöser + kinderliebender Mann. FR/E/DE sprechend.
Inserate-Nr. 345134

Wo bist du? Glaubst du noch an die Liebe und Vertrauen? Dann bist du der Richtige. Alter bis 67-j.,
Inserate-Nr. 345135
CH-Frau, 65/166, schlanke Raucherin, wünscht
treuen, ehrlichen Mann, zw. 65- und 67-j., darf auch
jünger sein, für eine neue Beziehung. Raum
Biel/Umgebung. Freue mich auf deinen Anruf, bis
bald.
Inserate-Nr. 345055
Aufgestellte Sie, wartet auf Ihn, zw. 50- und 60-j.,
ohne Bierbauch, gesund und fit. Möchte mit dir zusammen alles erleben. Biel und Umgebung.
Inserate-Nr. 345053
Vielseitig interessierte Sie, anfangs 60-j., gepflegt,
treu, ehrlich, 170/70, sucht kulturell interessierten,
schlanken Er, zw. 60- und 70-j., ab 175 cm für Dauerfreundschaft.
ZH/AG/SZ/LU
Inserate-Nr. 345215
Ich bin 47/165/55, eine schlanke, ehrliche, sympathische Frau, suche lieben Mann für Freundschaft.
Nur seriöse Anrufe. AG/ZH Inserate-Nr. 345214
W, Jahrgang 1956, kein Oma Typ, sucht einen jugendlichen, ehrlichen Partner für eine feste Beziehung. Bist du max. 60-j., hast kein gesundheitliches
und finanzielles Problem, dann freue ich mich auf
deine Antwort.
Inserate-Nr. 345197

Er sucht Sie
Italiener, 65/165/70, schlank, sucht dich um zusammen zu leben. Bist du zw. 55- und 66-j., bei
Bern? Dann freue ich mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345201
Möchtest du mit mir solange wie möglich an der
Wärme leben? Mann, 68-j., sportlich, gesund, aus
Bern wartet auf dich. Bis bald.Inserate-Nr. 345199
BE-Mann, 62/187, Witwer, gutaussehend, aufgestellt, bodenständig, treu, ehrlich, unkompliziert,
sucht ebensolchen Sie, ca. 55- bis 62-j., schlank bis
vollschlank. Ruf an.
Inserate-Nr. 345188

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

BE/SO, Geschäftsmann mit Herz, 36/182, NR,
sucht aufgestelltes Girl, zw. 28- und 33-j., für eine
lebhafte, schöne Beziehung. Haus, Autos, Ferien…
nur Du fehlst noch zu unserem gemeinsamen
Glück!
Vordere
dein
Glück
heraus!
Inserate-Nr. 345162
Ich bin ein junggebliebener, 50 jähriger, sportlicher,
schlanker Mann aus der Region Bern, suche eine
nette, treue Frau mit dem Herz am rechten Fleck.
Inserate-Nr. 345104
Suche liebe, ehrliche Partnerin, mit Vertrauen, zw.
60- und 65-j., freue mich jetzt schon auf deinen
baldigen Anruf. Bis dann.
Inserate-Nr. 345182
Ich, CH-Mann, suche eine Frau, mit Sternzeichen
Skorpion, zw. 55- und 60-j., schlank, humorvoll,
treu und lieb. Ich bin mobil, aus der Region Seeland
und suche eine Partnerin aus der Region
SO/FR/Seeland.
Inserate-Nr. 345186
CH-Mann, 64/173/85, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Hobbies: Wandern, Ski, u.v.m. und auch
Liebe muss vorhanden sein. Ich bin Französischsprechend. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345159
BE, Ich suche eine Frau zum kennen lernen. Bin
46/180/70, ob mollig oder schlank spielt keine
Rolle.
Für
Dauer-Freundschaft.
Inserate-Nr. 345111
Reg. Biel/SO, reifer Witwer, mit schönem Haus,
Winter-Garten, sucht eine unkomplizierte Frau, für
eine nicht einengende, intime Beziehung. Wenn du
schlank, humorvoll und offen für Neues bist und
vor allem keinen Hund hast, solltest du dich melden.
Ich
freue
mich
auf
dich.
Inserate-Nr. 345087
CH-Mann, 63/162/62, sucht eine Frau für eine Partnerschaft, zum Tanzen, Spazieren gehen und mehr.
Zw. 55- und 60-j., Region SO/FR/Seeland.
Inserate-Nr. 345071

CH-Mann, 70/175/89, möchte einen Neuanfang mit
einer netten Frau, damit wir miteinander eine liebe,
schöne Zeit verbringen können. Bitte ruf mich an.
Inserate-Nr. 345052

Freizeit

Sie sucht Sie

ZG/AG/LU/ZH, attraktiver, sportlicher, schlanker Single, 70/174, sucht schlanke, modische,
versierte Standart-Latin Tänzerin für Tanzlokale und Bälle.
Inserate-Nr. 345216

Schwimmen und Konditionstraining im Westside
Bern/Brünnen. Ich, w, 60+, suche Kolleginnen.
Freue
mich
auf
deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 345195
Ich. W., 59-j., suche Kolleginnen, im Raum Bern,
für Theater, Konzerte und vieles mehr. Freue
mich
auf
deinen
baldigen
Anruf.
Inserate-Nr. 345139

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

Allgemein
Witwe, 71-j., sucht Kolleginnen für Freizeit,
Ausflüge, Ferie, Spazieren, Lädele, Käfele,
Freundschaft. Kein Sex. Raum Baden/Brugg.
Inserate-Nr. 345157

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

AGENDA

BIEL BIENNE 15. / 16. OKTOBER 2014

BIEL BIENNE 15 / 16 OCTOBRE 2014

Das Marie Krüttli-Trio weiht diesen Freitagabend
in der «La Volière» in Biel sein erstes Album ein.
Die Pianistin und Komponistin aus Sankt Immer
garantiert einen unterhaltenden Abend für JazzLiebhaber. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

17.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Persisch für
Kinder von 0 bis 5 Jahren
mit ihren Eltern, 14.0015.30.
l ST. GERVAIS, Cité du
Funk, DJ Foxhound versus
Cap, funk, afro funk, dès
22.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée de soutien
Keponteam, dès 20.00.

21

Vendredi soir à La Volière, à Bienne,
le Marie Krüttli trio vernit son premier album.
La jeune pianiste et compositrice de Saint-Imier
vient de passer son Master en music performance
et son trio promet un bon moment de pur jazz.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, 10. Liedermacher
Tage, Ruedi Stuber & die
schweigende Mehrheit,
Musig-Bistro ab 18.30,
Konzertbeginn 20.00.
l ÉVILARD, salle
communale, «Comme un
air d’opéra», Vincent
Gülow, bariton; Nicole Hitz,
soprano; Michaela Polkehn,
mezzosopran; Francesco
Addabbo, piano, Mozart,
Verdi, Donizetti, Rossini,
Mahler, Schumann,
Brahms, Copland, Léhar,
Offenbach, Strauss, 20.00.

l STADTTHEATER, Verleihung des 15. Robert-Walser-Preises der Stadt Biel
und des Kantons Bern an
Roman Ehrlich (Berlin).
19.00.
l ST. GERVAIS, Raw Shan
& Larry King, 100%
electro, ab 22.30.
l VOLKSHAUS, Stepptanzspektakel 2014, mit
Lukas Weiss, Schüler/innen
und den besten Stepptänzern der Schweiz, 20.00.
l VIGNES DU PASQUART, fête des vendanges, conférence
clownesque «die andere
Ansprache» avec Lovely
Martha et Gélatine, 10.30..
Dès 11.00, Pain, tresses,
apéritif.
l LEUBRINGEN, Bergstation, Vogelschutzverein
Milan, Nistkastenputzete,
14.00 – 15.30
l MEINISBERG, Kirchgemeindehaus, Zwiebelmarkt
der Landfrauen Meinisberg,
09.00-14.00.
l NIDAU, Zwiebelmarkt.
l LOVERESSE, Fondation
Rurale Interjurassienne, Portes ouvertes & marché des
terroirs pour les 10 ans de
la FRI, 10.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée de soutien
Keponteam, dès 15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l FECHTZENTRUM
(ZEUGHAUS), Bieler Masters, Minime Einzel, ab
10.00, Ende des Turniers ca
17.00.
l GURZELEN, FC
Biel/Bienne – FC Wil 1900,
15.00.
l MAISON DU PEUPLE,
spectacle de claquettes
2014 avec Lukas Weiss, ses
élèves et les meilleurs danseurs de claquettes de
Suisse, 15.00.
l NIDAU, BTI Bahnhof,
Seeländer-Chötti, PizzaEssen in Walperswil, 11.30.
Anm. 032 / 396 10 94.

22.10.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

l ESPACE LIBRE, Laure Jolissaint, les dilué(e)s, jusqu’au
23.11. Vernissage 18.10, 18.00 Concert de Stimmorchester, 19.00. ME-VE: 14.00-18.00, SA-DI: 11.00-18.00.
l CYBER BLUES BAR,
l SAINT-IMIER, Espace
l LOKAL-INT., Florence Jung presents: Jacent Varoym,
Ferrington and
Noir, Rev Rev Rev & Po
Paris, Vernissage 16.10., 19.00.
DONNERSTAG David
Guests, Mississippi Delta
Lazarus, psyh-garage,
l BÜREN A. AARE, Spittel, L’Eplattenier/Züblin-Spiller, bis
JEUDI
blues, 21.00.
20.00.
2.11. Vernissage 16.10, 19.30. FR: 18.00-21.00, SA-SO:
10.00-16.00.
l LA VOLIÈRE, Marie
Krüttli Trio, inauguration de
KONZERTE
THEATER
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf WinneCONCERTS
THÉÂTRE
l’album, 20.30.
wisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015,
Vernissage 18.10., 16.30. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00l STADTKIRCHE, Mit17.00.
l CAFÉ DU COMMERCE, tagsklänge, «Letzte
l THÉÂTRE DE POCHE,
Mohamed
Peggy Bee & The Revolting Dinge», Johannes Götz,
Theater für di Chlyne, Paul l VINELZ, Galerie Vinelz, Sarah Fuhrimann, bis 02.11.
Hamdaoui
THEATER
THÉÂTRE
St. Peter (D), 12.30-13.00.
Three, 21.00.
Steinmann/ Jörg Bohn,
Vernissage 19.10, 18.00. 15.00: Konzert Deer Johnson.
Koproduktion Theater
«Palin», «Toni» und
SA/SO: 14.00-18.00.
l COUPOLE, Rap History l LYSS, Jazzclub am HirTuchlaube – Jörg Bohn,
«Olivier» sind KolWu-Tang Special, Professchenplatz, The Bowler
l STADTTHEATER, Preis«Bruno der Briefträger»,
legen, Freunde. Der
sors: Mo-B, Wiz, Ruck P,
Hats, Konzert: 20.30.
verleihung Robert-WalserIMMER
NOCH
GEÖFFNET:
SAMSTAG
Geschichten & Ansichtskar- TOUJOURS À L’AFFICHE:
erste, Pierre-Alain
Nerz & Foxhound, 22.00Res. 079 / 564 39 13
Preis 2014, 19.00.
SAMEDI
ten, für Kinder & Erwach4.00.
MO-FR 08.00-12.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- Jeannet, ist ein
sene ab 5 Jahren, 14.30.
spectacles français, «Mas18.00. Le Mouvement – Performing the City, bis 2.11. Kin- leicht verzweifelter
l LITERATURCAFÉ, One l LYSS, KUFA, Club,
Res. MI 09.00-11.00
sacre à la déconneuse» de
derclub: Les secrets de la sculpture en bronze, atelier pour Schriftsteller. Er
Tfu, Silvio Cadotsch,
Distorted Noise Productions KONZERTE
079 / 229 56 93.
liebt die Welt zu
CONCERTS
Pierre-Alain Jeannet, Cie
enfants de 5 à 11 ans, SA 14.00-16.00..
Posaune / Komposition;
präsentiert: Arsis (US),
Théâtristan, humour,
DI 21.10., 13.30: Institut für Kunstgeschichte, Universität sehr und er kennt
Marc Mean, Piano; Silvan
Support: Disparaged,
DIENSTAG
sie nur zu gut. Pech
Bern / Hochschule der Künste Bern, Diskussion mit Prof.
Jeger, Gitarre; Valentin Die- Nihilo, Skinned, Musikstil:
l CARRÉ NOIR, siJamais: 20.15.
UND
MARDI
für ihn. Der zweite,
trich, Bass; Lukas Mantel,
Death Metal, Tür: 19.30,
AUSSERDEM ... Peter Schneemann (IKG), Hans Rudolf Reust (HKB) &
fatal normal, Mia Schultz,
l INS, Räbecave, PuppenAntoine Le Roy,
DE PLUS...
Felicity Lunn, (CentrePasquArt), öffentlich zugänglich.
Schlagzeug; mysteriöse
Show: 20.00, End: 01.00.
Klarinette, Gesang; Jacque- theater, SchnurzePiep, ab 4
hat eine einwandPHOTOFORUM, Yann Mingard, «Repaires»; Alexander
Musik, die als Organismus www.starticket.ch.
line Bernard, Klavier,
Jahren, 16.00.
KONZERTE
freie AusdrucksJaquemet, «Waldbegehungen», bis 16.11.
ein Eigenleben führt,
Gesang; Simone Schranz,
CONCERTS
l NIDAU, Kreuz, Sir Joe,
l LA NEUVEVILLE, Cafél ÉCOLE PLÄNKE, Uni20.30.
Kontrabass, Gesang; Mag- Théâtre de la Tour de Rive,
CD-Taufe – Treasures in a
versité des aînés de Bienne, l ELDORADO BAR, Mieze at Eldorado, von Anita Men- weise und etwas
von François Perdalena Nadolska, Regie;
Box, 21.00.
Pierre Aucaigne – humour,
des, bis 31.10.
l MOUTIER, Pantogral CARRÉ NOIR, Röseligar- «Des plantes pour rester
Sara Rassouli, Kostüme,
20.30.
belle (beau) plus longphe, Box (Jazz, BE), en col- www.ticketino.com.
ten Jam mit special guest
l GALERIE MEYER & KANGANGI, rue des Maréchaux 3, rier. Und das dritte
Musketier, Olivier
20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
temps», Kurt Hostettmann, Alexandre Deschaumes, photos, jusqu’au 11.11.
laboration avec les
Claude Bowald, 20.30.
l PIETERLEN, Haus zum
prof. hon. des Universités
vocalistes Black Cracker,
JE 13.30-20.00, MA/ME/VE 13.30-18.30, SA 09.00-14.00. Forel, ist ein geniaHimmel, 10. Liedermacher l ELDORADO, Plattenl ELDORADO, Ghost
ler Akkordeonist,
Sky 189 et Claire HugueTage, Dodo Hug & Efisio
taufe Jerry and the final
Wolves, Texas Blues Trash, de Genève et de Lausanne, l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Isabelle
UND
der sogar mitten in
14.15-16.00.
nin, 20.30.
AUSSERDEM ...
Contini, Musig-Bistro ab
thougt's, support: The
22.00.
Breguet, peintures, jusqu’au 30.10. MA 19.00-21.00,
der Nacht die
DE PLUS...
18.30, Konzertbeginn
Fucks, 22.00.
ME-VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l PÉRY, Centre commuVögel mit seinem
20.00.
nal, conférence et débat,
THEATER
l LOGENSAAL, französiUND
l GALLERIA, Kunz, peinture, jusqu’au 1.11.
SONNTAG
Spiel aufwecken
THÉÂTRE
AUSSERDEM ... Philanthropie active autour ME-VE 9.30-12.00, 14.00-18.30, JE 09.30-12.00,
sche Barockmusik mit Bal ALTSTADT, Flohmarkt,
DIMANCHE DE PLUS...
kann. Wenn sich
du Cervin, avec Armande
rocktanz, Barbara Leitherer 07.00-14.00.
14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
THEATER
Gris, Sion, malvoyante et
und Mojca Gal, am Hofe
l PALACE, spectales fran- THÉÂTRE
l BAHNHOF, Samstagspill HOTEL MERCURE PLAZA, ArtDialog Festival, Künstler die drei unter dem
Titel «Massacre à la
Frédy Mercerat, Moutier,
des Sonnenkönigs Louis
çais, «Lou», cabaret théâgern «Stans – Flüeli-Ranft», KONZERTE
aus der Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei Polyakov
l INNOCAMPUS, Innoson guide autour du CerXIV, 20.00.
CONCERTS
tral et déchanté, 20.15.
06.35.
(UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA), Alex Doll déconneuse» vereicampus Talk, Trabsversal
l STADTTHEATER, «Du
nen, dann beeinvin, 19.30.
(RU), Alexander Egorov (CH), Andrey Fedorchenko (CH),
Branding, Wie Sie den
l STADTTHEATER, «Viva bist meine Mutter», Schau- l SCHULE NEUMARKT,
l CENTRE D’ESCRIME
druckt das. Ein
bis 3.11.
«Amerikanischen Traum
spiel von Joop Admiraal;
la Mamma», Oper von
Aula, Sonia Grimm, «Die
(ARSENAL), Masters
l SALLE DE LA LOGE,
l INS, Inser Märit.
regelrechter Angriff
des Branding» wertschätGaetano Donizetti, 19.30. Deutsch von Monika
heilig Useforderig vom
Bienne, benjamins/pupilSociété Philhamonique de
l TRAMELAN, CIP, après- l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystéauf die politische
zen lernen, Referent: Mar- midi de jeu pour les enfants rieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12.
The-Guhl, 19.30.
grosse Totem», 16.00.
les/poussins individuels, dès Bienne, Anatol Ugorski,
l THÉÂTRE DE POCHE,
Korrektheit. Aber
tin Künzi, Englisch,
10.00, finales env. 16.30.
piano, Chopin, Stravinky,
dès 8 ans, 14.00.
«Bildergarten. Von der Naturillustration zum Design /
Groovesound, Frölein Da
l THÉÂTRE DE POCHE,
l LYSS, KUFA, Club,
Anmeldung obligatorisch
Beethoven, 17.00.
Jardin d’images. De l’illustration botanique au design», in auch ein GlaubensCapo, «gemischtes Plättli», spectacles français, «MasKeep it Indie Productions
l DANCING ASTORIA,
l TRAMELAN, CIP,
bekenntnis gegen
(032 530 88 88), 18.00Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste,
20.30.
sacre à la déconneuse» de präsentiert: Go Go Berlin
Live- und Discomusik,
«Bienne la bientôt Rouge,
l IPSACH, Kirchliches
diejenigen, die uns
19.30.
bis 18.1.2015. MI 22.10, 18.00: Führung mit Dr. Bernawww.starticket.ch.
Pierre-Alain Jeannet, Cie
(DK) & The Rambling
21.00-03.30.
au coeur des tensions
Zentrum, Arien - Duette tagtäglich mit
dette Walter, Kuratorin. SA 18.10., 13.30-17.00: WorkThéâtristan, humour,
Wheels, Musikstil: Indie,
sociales et linguistiques
l EISSTADION, EHC Biel- Terzette, Werke von Mol LYCEUM-CLUB c/o
shop Archäologie, einen Pfeilbogen wie die jungsteinzeit- ihren Vorurteilen
20.15.
Rock, Tür: 21.00, Show:
1914-1918», conférence
zart, Schubert und Brahms, NMB, «Moehsnang», ein
Bienne – SC Bern, 19.45.
UND
lichen Jäger anfertigen, ab 8 Jahren, 032 / 328 70 33/31. das Leben schwer
AUSSERDEM ... l INS, Räbecave, Puppen- 22.00, End: 03.30.
Film über den in Schüpfen, avec David Gaffino, histol NEUENBURGSTRASSE, 17.00.
machen. Diesen
DE PLUS...
rien, 19.30.
theater, SchnurzePiep, ab 4 www.starticket.ch.
Berglauf Biel-Magglingen,
l LIGERZ, Aarbergerhus, in einem alten, abgelegel PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
Freitag-, SamstagHalle, Outaspace Soundsys- Bike, 14.30; Lauf, 15.15;
nen Bauernhaus lebenden
Jahren, 17.00.
Konzertreihe Pilgerweg,
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
und Sonntagabend
87jährigen Maler. Das 40«Envers et contre tout»,
l PFARREI CHRISTl LA NEUVEVILLE, Café- tem präsentiert: Dubs from Nordic Walking, 16.00.
l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
im «Théatre de
Minuten Porträt aus dem
Karine Lavorel, Sopran;
KÖNIG, Geyisriedweg 31, Théâtre de la Tour de Rive, outa Space – The Inferno
DO 30.10, 19.00: Lesung & Musik, mit Ursi Anna Aeschl STADTBIBLIOTHEK,
Poche» in Biel.
Jahr 2011 zeigt Schaffen
Etienne Hersperger, Bary«Heiltanzen – neu!»,
Pierre Aucaigne – humour, Musikstil: Dubstep, Trap,
bacher, Urs Dickerhof und Peter Isler; SA 29.11., 17.00:
Geschichten in Tigrinja
Tür: 22.00-03.30.
und Werk des Künstlers
ton; Aydin Arslan, Piano,
heilender Ausdruck meiner 20.30.
Finissage. MO-FR 08.30-17.00.
für Kinder von 0 bis
«Palin», «Toni» et
Abendkasse.
während eines Jahres. Die
17.15.
Seele in KörperwahrnehRés. 032 / 751 29 84.
5 Jahren mit ihren Eltern,
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbachmung, freiem Tanz und
Haus, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten & Olivier sont des
l NIDAU, Kreuz, schön& 14.00-15.30.
l PIETERLEN, ref. Kirche, Regisseurin Susanna Brändli
potes. Des amis. Le
und der Kameramann Urs
Meditation, 18.30.
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015.
gut spielt Schönmatt, poeSteve Taylor & Katy Marpremier, Pierre-Alain
MO-FR 09.00-16.00.
tisches und politisches
chant spielen alte, traditio- Kohler werden an diesem
l STADTKIRCHE, Wut im
Jeannet est un écriAbend anwesend sein,
Kabarett, 20.30.
nelle und neue Musik für
Bauch, Buchvernissage zum
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
vain un peu déses19.00.
www.ticketino.com.
Drehleier (Hurdy-Gurdy),
Welternährungstag, 18.30«JALAN», Juni bis Dezember.
Dudelsack, Flöten, Zither & l TAVANNES, Pro Se21.00.
l VILLA RITTER, Sexpo, thèmes liés à l’amour, la sexua- péré. Il aime trop le
monde et le connaît
andere traditionelle Instru- nectute Arc jurassien,
lité et la contraception, 14.00-18.00: visite libre, 19.30trop bien. Hélas pour
mente, 17.00.
après-midi jeux, 14.0023.00: visite libre et soirée cinéma.
lui. Le deuxième,
16.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Elsbeth Boss, Rapperswil &
Elisabeth Schneller, Bern, «Geschichten», Bilder & Objekte, Antoine Le Roy, a
THEATER
une diction impeccaTHÉÂTRE
bis 26.10. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
ble. Un côté François
l FILMPODIUM – Cinema italiano
l BÉVILARD, PALACE
l NIDAU, Schlosspark, die Dinosaurier kommen! «The
Perrier. Et le troi«Bellas mariposas», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Elle l’adore», JE: 20.00.
World of Dinosaurs», bis 23.11. Oktober täglich 09.00l THÉÂTRE DE POCHE,
sième mousquetaire,
«Feuer & Flamme», SO: 10.30 (Kunstverein).
«Opération casse-noisette – 3D», SA/DI: 16.00.
18.00, November täglich 09.00-17.00.
spectacles français, «MasOlivier Forel, est un
«Il rosso e il blu», MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
«The equalizer», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
sacre à la déconneuse» de
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
accordéoniste de gé«Z’alp – Transhumance», ME: 20.00.
Pierre-Alain Jeannet, Cie
bis 28.11. MO/MI/FR 08.00-11.30, 14.00-17.00,
l AARBERG, ROYAL
nie capable de réveilThéâtristan, humour,
DI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.
«The Maze Runner», DO-MI: 20.15.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Bellelay, Tricentenaire de l’Abbatiale
ler les oiseaux en
18.00.
«The Equalizer», DO-MI: 20.15.
«Samba», VE/SA/DI: 20.30.
Inauguration de l’orgue de chœur par la Fondation Joseph
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Werner
pleine nuit avec son
«Männerhort», SA/SO/MI: 18.00.
«Milky way», DI: 17.30, MA: 20.30.
Bossart et visite des chanoines prémontrés
Jutzeler, Marcel Stüssi, Regina Larsson, bis 9.11.
l INS, Räbecave, Puppenpiano du pauvre.
«Der Kreis», SA/SO/MI: 18.00.
«On a marché sur Bangkok», ME: 20.30.
Vendredi 17 octobre 2014, 18.00: présentation de
SA/SO 14.00-19.00.
theater, SchnurzePiep,
«Vampirschwestern 2», SA/SO/MI: 15.30.
l’instrument; 18.30: partie officielle; 19.00: moment
ab 4 Jahren, 11.00.
l MOUTIER, CINOCHE
l LA NEUVEVILLE, Hotel Jean-Jacques Rousseau, ArtDia- Quand ils se réunissent pour se lancer
«Der kleine Nick macht Ferien», SA/SO/MI: 15.30.
musical.
«Samba», VE: 20.30, SA: 17.30/20.30, DI: 16.00/20.00.
log Festival, artistes de Suisse, Russie et Ukraine: Alexei Podans un «Massacre
«Der 7bte Zwerg», SA/SO/MI»: 13.30.
Samedi 18 octobre 2014, 17.00: vêpres musicales,
«Der Goalie bin Ig», JE/LU: 20.00.
lyakov (UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA),
à la déconneuse», ça
«Die Biene Maja», SA/SO/MI»: 13.30.
orgue de chœur: Benjamin Guélat; grand orgue: Gabriel
Alex Doll (RU), Alexander Egorov (CH),
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
déménage. Attaque
Wolfer. 19.00: conférence, entretien sur la vie spirituelle
Andrey Fedorchenko (CH), jusqu’au 3.11.
«L’apiculteur», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l GRENCHEN, PALACE
en règle du politiqueavec l’abbé de Mondaye.
«The Equalizer», DO/SO/MO/DI/MI: 20.45, FR/SA: 21.15.
l TAVANNES, ROYAL
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jean Scheurer –
ment correct. Mais
Dimanche 19 octobre 2014, 13.30: Conférence de
«Tu veux ou tu veux pas», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
«Peinture, peintures», jusqu’au 16.11. Visites commen«Mutant Ninja Turtles», DO/SO/MO/DI/MI: 18.45, FR/SA: 19.15.
Jeanne Lovis : «Bellelay à Dieu et à Diable, Grégoire Voirol,
DI: 17.00.
tées: ME 29.10, 18.30. Danse par le Cie Trop cher to share aussi profession de
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA/SO: 16.30.
foi contre celles et
1757-1827, chanoine prémontré», 17.00: tribunes
«Saint-Laurent», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
– FUGA VACUI: SA 15.11, 20.00 & DI 16.11, 17.00.
«Der 7bte Zwerg», SA/SO: 14.30.
ceux qui nous pourbaroques: inauguration de l’orgue de chœur par le titulaire, ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l GRENCHEN, REX
«National Gallery», LU: 20.00.
rissent la vie au quochant et orgue Agneszka Tutton, Benjamin Guélat.
«Annabelle», DO/SO/MO/DI/MI: 22.00, FR/SA: 23.15.
«Samba», ME: 20.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Daniel Frank,
tidien avec leurs pré«Maze Runner», DO/SO/MO/DI/MI: 20.00, FR/SA: 21.00.
peinture, jusqu’au 26.10. SA/DI 14.00-18.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
jugés. Le mariage
«Gone Girl», FR/SA: 18.00, SO: 17.00.
«Les Boxtrolls», VE: 18.00, SA: 15.00, DI: 14.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
improbable entre Rei«Der 7bte Zwerg», DO/FR/MI: 16.00.
«Samba», JE/DI: 17.00/20.00, VE: 20.30, SA: 18.00,
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
ser et Pierre Des«Die Biene Maja», DO/FR/MI: 14.00, SA/SO: 14.30.
21.00. «3 Cœurs», DI: 20.00.
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
Achtung!
proges. On rede«Connaissance du monde – Laos», MA: 20.00.
Tous les jours 08.00-19.00.
l INS, INSKINO
Informationen über Veranstaltungen vom 23. bis 29. Oktober 2014 müssen bis spätestens
mande. Vendredi, sa«L’enfance retrouvée», ME: 20.00.
«Le Démantèlement», FR/SA/SO/MI: 20.15.
am Freitag, 17. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
l TRAMELAN, CIP, photographies, Fabien Voumard,
medi et dimanche
«Fury», ME: 17.00.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Fabien Donius, Yann Neuenschwander, jusqu’au 30.10.
l LYSS, APOLLO
soir au Théâtre de
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
«Der kleine Nick macht Ferien», SA/SO: 14.00.
Poche de Bienne.
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA/SO:16.15.
Attention!
«The Equalizer», DO-MI: 20.45.
Les informations concernant les événements du 23 au 29 octobre 2014 doivent parvenir à
«Teenage Mutant Ninja Turtles – 3D», DO/MI: 18.30.
la rédaction au plus tard le vendredi 17 octobre à 08.00 h.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Das vermenschlichte
Schildkröten-Quartett ist
wieder unterwegs – in
modernster PerformanceCapture-Technik.

BIEL BIENNE 15 / 16 OCTOBRE 2014

Teenage Mutant Ninja Turtles – 3D H(H)
Elles luttent pour la
sécurité à New York:
les tortues Ninja,
héroïnes intrépides
et bien carapacées.

New York in einer Totalen
VON
LUDWIG aus der Luft. Die Kamera rast
HERMANN Richtung Zentrum, saust dann
an der Fassade eines Wolkenkratzers in die Tiefe, durchbricht einen Dolendeckel und
landet im Untergrund der Millionenstadt. Dunkle Gestalten
mit Stimmen wie Batman verbergen sich hier. Sie nennen
sich «die Fusssoldaten» (im
Original «Foot Clan»), sind
bis an die Zähne bewaffnet
und versetzen Manhattan mit
ihren Blitzangriffen in Angst
und Schrecken.

Unterwelt. Die junge TVReporterin April O’Neil vom
TV-Sender Channel 6 (Megan
Fox, «Transformers») hat von
der Armee aus der Unterwelt
Wind bekommen. Ein absoluter Scoop, wenn sie exklusiv
über die Fusssoldaten berichten könnte! Sie macht sich
auf die Pirsch und hat Erfolg.
In den Docks beobachtet April,
wie Foot-Clan-Mitglieder von
vermummten Angreifern überwältigt werden. Wer sind sie,
die mutigen Kerle?
Leonardo. Aprils Vorschlag
für eine Reportage wird in der
Redaktionssitzung mit Witzen
quittiert («War Superman dabei?»). Die junge Reporterin
lässt nicht locker, zieht mit
ihrem Kameramann auf eigene
Faust los und lernt prompt
vier kreuzfidele Lebewesen
kennen: Leonardo, Donatello,
Raphael und Michelangelo –
mutierte, sprechende Schildkröten in Kampfmontur, die
in New Yorks Kanalisation von

gais lurons: Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo
– des tortues mutantes qui
parlent et portent une armure.
Dans les canalisations de New
York, elles ont suivi une formation en arts martiaux délivrée par Splinter, un rat qui
marche debout. Une arme de
première nécessité pour les
bien-aimées Tortues Ninja à
la veille d’entrer en guerre
avec le redoutable «Foot Clan».

Splinter, einer aufrecht gehenden Ratte, in Martial Arts ausgebildet werden. Was sie gut
gebrauchen können. Denn die
vier beherzten Ninja Turtles
stehen mit den Fusssoldaten,
dem unheimlichen Foot Clan,
auf Kriegsfuss …

Im Kampf um New Yorks
Sicherheit: die Ninja
Turtles, stramme Helden
mit Schild im Rücken.

99 Käsesorten. «Teenage
Mutant Ninja Turtles», Ausgabe 2014, zeigt einen amüsanten ersten Teil, flacht dann
gegen die Mitte ab und endet
im Klamauk. Der Film, dem
Charme und etwas listiges Augenzwinkern fehlen, ist dafür
ausgestattet mit der neusten
Performance-Capture-Technik,
aufgemotzt mit Effekten, von
denen die Macher der Original-Trilogie nur träumen
konnten. Und: «Ninja Turtles»
ist fast krampfhaft aufs Teenager-Publikum zugeschnitten.
Die übermütigen vermensch-

lichten Schildkröten wachsen
mit der New Yorker Hip-HopKultur auf, benehmen sich
wie Möchtegern-Gangsta und
verschlingen am liebsten Pizza.
Irgendeine Pizza? Nein, die
Pizza mit den 99 Käsesorten.
n

Le quatuor de tortues anthropomorphisées est de nouveau
de retour avec à son service
les techniques les plus performantes de la cinématographie.

Prise de vue aérienne de
PAR
LUDWIG New York. Rapide mouvement
HERMANN de caméra au centre de
l’image, descente le long d’un
gratte-ciel, traversée d’une
bouche d’égout et atterrissage
dans les bas-fonds de la
Grande-Pomme. Là, se dissimulent des créatures obscures
qui ont la voix de Batman et
Darsteller/Distribution: Megan Fox,
se nomment «Foot Clan». Elles
Will Arnett, Whoopi Goldberg
sont armées de pied en cap et
Regie/Réalisateur:
mettent Manhattan à feu et à
Jonathan Liebesman (2014)
sang au cours d’attaques
Dauer/Durée: 100 Minuten/100 minutes
éclairs.
In den Kinos Rex 1 + Apollo
Aux cinémas Rex 1 + Apollo

Underground. La jeune
présentatrice de télé April
O’Neil de Channel 6 (Megan
Fox, «Transformers») a eu vent
de l’existence de l’armée underground. Un scoop sans pareil, si elle obtenait l’exclusivité
de son reportage! Elle se met
en chasse et son entreprise
connaît le succès. Dans les
docks, April observe comment
des membres du «Foot Clan»
sont terrassés par des assaillants encagoulés. Mais qui
sont ces gaillards courageux?
Leonardo. La proposition
de reportage d’April est accueillie par des plaisanteries
lors de la séance de rédaction
(«Superman était-il présent?)
La jeune reportrice ne se laisse
pas démonter et part, de son
propre chef, en mission avec
son cameraman et ne tarde
pas à rencontrer les quatre

Fromages. «Teenage Mutant Ninja Turtles», version
2014, montre une première
partie amusante qui se dégonfle à partir de la moitié du
film et finit en charivari. Le
film qui manque de charme
et de clins d’œil fait par contre
preuve d’une technicité haut
de gamme, dopée par des effets
dont les réalisateurs de la trilogie originale ne pouvaient
que rêver. «Ninja Turtles» est
pratiquement taillé sur mesure
pour un public de teenager.
Les tortues espiègles anthropomorphisées ont grandi avec
la culture hip-hop new-yorkaise, se conduisent comme
des aspirants gangsta et engloutissent de préférence des
pizzas. N’importe quelle pizza?
Non, la pizza au 99 fromages!
n
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The Cut von Fatih Akin. Das The Cut de Fatih Akin. Le

Get on Up von Tate Taylor.

Get on Up de Tate Taylor. Il

The Maze Runner von Wes

The Maze Runner de Wes

neue Meisterwerk des 41-jährigen deutsch-türkischen Regisseurs und Drehbuchautors, der für seinen Film
«Gegen die Wand» mit dem
Goldenen Bären und dem
Europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde. In «The
Cut» schildert Akin die
bewegende Geschichte des
armenischen Dorfschmieds
Nazaret (Tahar Rahim). 1915
treibt die türkische Gendarmerie alle armenischen Männer zusammen, unter ihnen
der junge Nazaret. Knapp
entkommt er in der Folge
dem Horror des Völkermords, doch seine Liebsten
verliert er aus den Augen.
Jahre später erst vernimmt
Nazaret, dass seine Zwillingstöchter noch am Leben sind.
Besessen von dem Wunsch,
seine Kinder wiederzusehen,
macht er sich auf die Suche.
– Epos, Drama und Abenteuerfilm ist «The Cut»,
zweifellos Akins faszinierendstes, aber auch zornigstes und radikalstes Werk:
Es handelt vom Bösen, von
dem, was sich Menschen
willentlich, aber auch unbewusst antun.
(Rex 2) HHH(H)

Er war ein Musikpionier und
ein schriller Showstar: James
Brown, der musikalische
Tausendsassa, der mit Songs
wie «Sex Machine» oder «I
Got You» Musikgeschichte
schrieb. Tate Taylors Film ist
eine überwältigende Hommage an James Brown, auch
«Mr. Dynamite» und «Godfather of Soul» genannt, der
als Erfinder des Funk gilt
und Stars wie Michael
Jackson, Prince und den HipHop massgeblich beeinflusst
hat. Das Biopic erzählt von
James Browns rasantem
Leben: Vom Strassenkind im
ländlichen South Carolina,
das – ohne Eltern – bei seiner
prophetischen Tante aufwächst, die ihm bereits in
jungen Jahren weismacht:
«Eines Tages werden alle
Menschen deinen Namen
kennen.» Der noch junge,
unverbrauchte Schauspieler
Chadwick Boseman bringt
das Kunststück zustande, die
Soullegende Brown über fünf
Jahrzehnte ohne übertriebene Maske erstaunlich
glaubwürdig darzustellen.
(Lido 2) HHH

était un pionnier de la musique, une star déjantée:
James Brown, multitalent
musical qui a écrit l’histoire
de la Soul avec des morceaux
d’anthologie comme «Sex
Machine» ou «I Got You». Le
film de Tate Taylor est un
sublime hommage à James
Brown, surnommé
«Mr. Dynamite» ou encore
«Godfather of Soul». On le
considère comme l’inventeur
du funk qui a influencé des
stars comme Michael Jackson, Prince et le hip-hop. Le
biopic conte la vie trépidante de James Brown en
suivant les traces de l’enfant
des rues, en Caroline du Sud.
Orphelin élevé par une tante
qui prophétisait dès son enfance qu’un jour toute l’humanité connaîtra ton nom.
Chadwick Boseman réussit la
prouesse de rendre la légende du Soul authentique
au travers de cinquante ans
de son histoire, et cela sans
maquillage exagéré.
(Lido 2) HHH

Ball. Ganz im Zeichen von
den Tributen von Panem
und dem Science-FictionSchocker «Divergent» schildert «The Maze Runner»
(«Die Auserwählten im Labyrinth») die Erlebnisse von
jungen Menschen, die sich
plötzlich in einer unheimlichen Umgebung wiederfinden. Konkret: in einer Art
Gefängnis, in der eine Schar
von Jugendlichen eingesperrt ist. Eines Morgens erwacht Thomas (Dylan
O’Brian) an einem sonderbaren Ort, «die Lichtung» genannt. Er weiss nicht, wo er
sich befindet, warum er hier
ist und wer seine neuen Kollegen sind. Gemeinsam mit
seinen Schicksalsgenossen
versucht Thomas herauszufinden, wer sie an diesen verwunschenen Ort gebracht
hat. Der einzige Ausweg aus
diesem Gefängnis führt
durch ein Labyrinth, dessen
Pforten sich tagsüber öffnen,
nachts wieder schliessen.
Wer es nicht bis zum Ausgang schafft, ist verloren. Ein
Film für alle, die romantischen Grusel mögen.
(Lido 1 + 2) HH(H)

Ball. Sous le signe de la nation de Panem et de
«Divergent», le film-choc de
science-fiction, «The Maze
Runner» (Le Labyrinthe)
raconte les aventures de
jeunes qui se retrouvent soudainement dans un environnement hostile. Concrètement: dans une espèce de
prison dans laquelle est enfermée une horde de jeunes.
Un matin, Thomas (Dylan
O’Brian) s’éveille dans un
endroit singulier appelé
«La Clairière». Il ignore où il
se trouve, pourquoi il est là
et qui sont ses codétenus. En
compagnie de son compagnon d’infortune, Thomas
cherche à découvrir qui a
bien pu les interner dans cet
endroit déroutant. La seule
échappatoire passe par un
labyrinthe dont le portail
s’ouvre de jour et se ferme la
nuit. Celui qui ne réussit pas
à atteindre la sortie est
perdu. Un film pour tous
ceux qui aime le romantisme
qui délivre des frissons.
(Lido 1 + 2) HH(H)

nouveau chef-d’œuvre du
réalisateur et scénariste
turco-allemand de 41 ans,
distingué pour son film
«Gegen die Wand» par un
Ours d’or et par le Prix du
film européen. Dans «The
Cut», Fatih Akin narre
l’émouvante histoire du forgeron arménien Nazaret
(Tahar Rahim). En 1915, la
gendarmerie turque rassemble tous les hommes valides
et parmi eux, le jeune
Nazaret échappe de justesse
à l’horreur du génocide, mais
perd de vue ses proches. Bien
des années plus tard, il apprend que ses filles jumelles
sont encore en vie. Obsédé
par le désir ardent de revoir
ses enfants, il se met à leur
recherche. Epopée, drame,
film d’aventure, «The Cut»
est sans aucun doute l’œuvre
la plus colérique et la plus radicale de Fatih Akin. Un film
qui traite du malin, auquel
les hommes se livrent volontairement, mais aussi inconsciemment.
(Rex 2) HHH(H)
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