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Des spécialistes aux
petits soins

Votre clinique à Bienne
www.clinique-des-tilleuls.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
In der Bieler Altstadt haben derzeit mehrere
Restaurants den
Betrieb eingestellt.
Weitere dürften folgen. Seite 13.

n

La liste des restaurants fermés
s’allonge de manière
inquiétante en vieille
ville de Bienne.
Page 13.

n

Für Pascale Van Coppenolle
ist Biel eine «wunderbare
Orgel-Stadt». Seit sieben
Jahren ist die gebürtige
Belgierin Organistin der
Bieler Stadtkirche. Seite 9.
Pour Pascale Van
Coppenolle, Bienne est
«une merveilleuse cité pour
ce qui est de l’orgue». Depuis sept ans, elle a en
effet trouvé son bonheur
sur les claviers du Temple
allemand. Page 9.

«newhome.ch –
Ihr kostenloses
Immobilienportal.»
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Biels Steuerverwalter Urs
Stauffer im Kampf gegen
die Unternehmenssteuerreform. Seite 3.

L’intendant biennois des
impôts Urs Stauffer combat
la réforme de la fiscalité
des entreprises. Page 3.
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Das herzlichste
Lachen

Le sourire
le plus radieux

Optic 2000 und Mediamarkt
überraschen im «Centre Brügg» die
Bieler und Seeländer Bevölkerung sowie
die Einwohnerinnen und Einwohner des
Berner Juras mit einem sympathischen
Event: Jetzt, wo die Tage immer kürzer,
der Himmel immer grauer und die
Winde immer bissiger werden, sorgen
der Brillenspezialist und die Nummer
eins für elektronische Produkte für eine
wohltuende Aufheiterung und suchen
«Das herzlichste Lachen» der Region.
Verbunden ist die Aktion mit einem
grossen Wettbewerb, bei dem es tolle
Preise zu gewinnen gibt. Mitmachen
können alle, die Menschen mit ihrem
Lachen erfreuen wollen – ob Frau oder
Mann, ob jung oder alt, ob Büezer oder
Unternehmerin. Zögern Sie nicht und
lassen Sie im «Centre Brügg» Ihre
Mitmenschen an Ihrer guten Laune
teilhaben. Seite 7.

Optic 2000 et Mediamarkt créent la
surprise au «Centre Brügg» en conviant
la population de la région BienneSeeland-Jura bernois à un événement
sympathique. Alors que les jours
racourcissent, que le ciel s’obscurcit et
que le vent se fait plus mordant, le
spécialiste de l’optique et le numéro 1
de l’électronique organisent une
éclaircie bienvenue et recherchent «le
sourire le plus radieux» de la région.
L’opération est liée à un concours doté
de prix attrayants. Tout le monde peut
participer en décochant son sourire le
plus rayonnant, homme ou femme,
jeune ou vieux, simple travailleur ou
femme d’affaires. N’hésitez pas et venez
partager votre bonne humeur avec vos
semblables au «Centre Brügg»!
Page 7.
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BAURECHT

PERMIS DE CONSTRUIRE

«Elite» wird filetiert

L’Elite «saucissonné»

Für den Umbau des Bieler Hotels Elite
wurden mehrere Baugesuche publiziert.
Salamitaktik oder normales Vorgehen?

PHOTO: BCA

VON HANS-UELI AEBI sen», sagt Christian Pfäffli, zuständiger Sachbearbeiter beim
«Umbau der 2. bis 5. Stock- Statthalteramt. Auch vom fiwerke des bestehenden Hotels nanziellen Standpunkt her erElite», stand vorige Woche im scheint dieses Vorgehen sinnBieler Amtsanzeiger zu lesen. voll, schlägt doch ein BaugeDie 74 Hotelzimmer sollen in such dieser Art mit gegen
(Miet)-Appartements umge- 3000 Franken zu Buche. Wabaut werden. Gesuchsteller ist rum ist das nicht geschehen?
die Poli Immobilien AG in
Meggen (LU) des neuen «EliEinheit. Der Bieler Immote»-Eigners Franz Glanzmann. bilien-Treuhänder Ulrich Roth
Bereits Mitte September wur- vermutet eine «Salamitaktik»
den die Gesuche fürs Restau- seitens der neuen Eigentümerrant Cha Cha im Erdgeschoss schaft. «Man will so verhinund das Fitness-Center Flo- dern, dass mit einer einzigen
werpower im 1. Stock einge- Einsprache der gesamte Umreicht. Die Gesuchstellerin ist bau blockiert werden kann.»
in beiden Fällen die Genos- Dies sei «Mumpitz» kontert
senschaft Migros Aare , welche Franz Glanzmann und nervt
diese Stockwerke mietet.
sich über die «nimmermüden
Nörgler» an seinen Plänen. Es
Umstritten. Appartments handle sich um Einzelprojekte
und Thaifood-Lokal sind im verschiedener Gesuchsteller
Bereich Hotel- und Gastrobe- (Poli und Migros Aare), die
reich angesiedelt, Bewilli- nichts miteinander zu tun hätgungs-Instanz ist daher das ten. Dies sieht Roth anders:
Bieler Regierungsstatthalter- «Der Bauherr ist immer der
amt. Für den Fitnesstempel Eigentümer, also Glanzmann.
ist das Stadtplanungsamt zu- Zudem betreffen Umbauten
ständig. Das Baugesuch für der Infrastruktur, namentlich
ein Restaurant auf dem Dach im Bereich Strom, Wasser und
des «Elite» steht noch aus. Abwasser, das gesamte GebäuVor allem der Umbau des Erd- de.» Aus dieser Perspektive hätgeschosses und die Schliessung ten die Behörden ein einziges
des «Baramundo» sind heftig Baugesuch fordern können,
«und ich bin überzeugt, dass
umstritten.
Vier Projekte – ein Gebäu- dies bei einer Bieler Bauherrde. Warum wurden die vier schaft auch geschehen wäre».
Vorhaben nicht in ein einziges
Gesuch verpackt? «GrundsätzEinsprachen. Gegen das
lich wäre dies möglich gewe- «Cha Cha» und das «Flower-

rant est Poli Immobilien AG
à Meggen (LU), du nouveau
propriétaire de l’Elite Franz
Glanzmann. Mi-septembre
déjà, les requêtes ont été déposées pour le restaurant «Cha
Cha» au rez-de-chaussée et
pour le centre de fitness «Flowerpower» au 1er étage. Dans
les deux cas, la requérante est
la coopérative Migros Aare,
qui loue ces deux étages.

«Elite»: Verschiedene
Baugesuche
sorgen für
Diskussionen.

Hôtel Elite:
controverse
autour des
permis de
construire.

power» sind zwei Einsprachen
eingegangen. «Pro Velo» fordert mehr Abstellplätze für
Zweiräder, und die angrenzende Wohngenossenschaft
Wyttenbach fürchtet Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten. Die Einsprachefrist
für den Umbau der Stockwerke
2. bis 5. läuft bis zum 14. November.
n

Controverse. Appartements et restaurant thaï sont
adjacents aux secteurs hôtelier
et gastronomique; dans ce cas,
c’est la préfecture de Bienne
qui est l’instance compétente
pour délivrer les autorisations,
alors que le fitness est du ressort du service de l’urbanisme
de la ville. La demande pour
un restaurant sur le toit de
l’Elite est encore en suspens.
C’est surtout la transformation
du rez-de-chaussée et la fermeture du «Baramundo» qui
posent problème.
Plusieurs demandes de permis Quatre projets – un bâtiment. Pourquoi les quatre prode construire ont été publiées jets n’ont-ils pas fait l’objet
d’une unique demande? «En
pour la transformation de principe, cela aurait été possible», dit Christian Pfäffli,
l’hôtel Elite de Bienne. responsable auprès de la préfecture. Du point de vue fiTactique du saucissonnage ou nancier également, cette procédure aurait été judicieuse,
procédé normal? puisque chaque demande de
permis de construire de ce
PAR
«Transformation des étages genre est facturée 3000 francs.
HANS-UELI 2 à 5 de l’hôtel Elite actuel», Pourquoi ne pas l’avoir fait?
AEBI annonçait la Feuille officielle
la semaine passée. Les 74
Unité. Le gérant immobilier
chambres d’hôtel doivent être Ulrich Roth soupçonne une
transformées en appartements tactique «du salami» de la part
de qualité (à louer). Le requé- des nouveaux propriétaires.

«On veut ainsi éviter que par
une unique opposition, la totalité de la transformation
puisse ainsi être bloquée.» «Ce
ne sont que balivernes» rétorque Franz Glanzmann, qui
s’emporte contre les «éternels
grincheux» à l’égard de ses
plans. Il s’agit de projets distincts entre divers requérants
(Poli et Migros Aare), qui n’ont
rien à voir ensemble. Ulrich
Roth voit ça différemment:
«Le maître d’oeuvre reste toujours le propriétaire, soit Franz
Glanzmann. Les transformations de l’infrastructure (donc
les secteurs électricité, eau et
égouts) affectent le bâtiment
entier.» De ce point de vue,
les autorités auraient pu demander une seule demande
de construire, «et je suis persuadé que c’est ce qui se serait
passé avec un maître d’ouvrage
biennois».

Oppositions. Deux oppositions ont été émises contre
le «Cha Cha» et le «Flowerpower». «Pro Velo» demande
plus de places de parc pour
deux-roues, et la coopérative
Wyttenbach voisine craint des
désagréments liés aux travaux
de construction. Le délai d’opposition pour la transformation des étages 2 à 5 court
jusqu’au 14 novembre.
n

TOURISMUS

TOURISME

Grün ist die Hoffnung

Vert comme l’espoir

In Ins plant der Verein seeland.biel/bienne
die Errichtung eines Feriendorfs.
Projektleiter Camille Kuntz erklärt den
Stand der Dinge.
Ein Treffpunkt mitten auf
dem Land, idyllisch gelegen
zwischen den Feldern des Seelandes, wo Familien und
Schulklassen die Landwirtschaft hautnah miterleben
können: Das ist die Vision
des Projektes «Feriendorf im
Gemüsegarten», wie sie dem
Verein seeland.biel/bienne seit
2010 vorschwebt. Auf dem
Gelände des Inforamas, wo
sich die Berufsfachschule der
Gemüsegärtner befindet, soll
«ein touristischer Leuchtturm
des Mehrtagestourismus‘» entstehen, wie Projektleiter Camille Kuntz erklärt.

Feriendorf. Auf dem rund
12 000 Quadratmeter grossen
Grundstück, das dem Kanton
gehört, sollen gemäss Machbarkeitsstudie zukünftig 300
Personen unterkommen und
verpflegt werden können. Die
bestehende Infrastruktur wird
dabei genutzt: Rund 150 Betten werden im umgebauten
Wohntrakt des Inforamas zur
Verfügung stehten; weitere
150 in verschiedenen Unterkünften, die rund um die
Schule entstehen sollen. Als
Gastgeber und Betreiber vor
Ort konnte Camille Kuntz be-

reits die Schweizer Jugendherbergen gewinnen, «worüber
wir sehr glücklich sind», freut
sich der ehemalige Gemeindepräsident von Mörigen.
Das Seeland gilt als der «Gemüsegarten» der Schweiz, bauen hier doch zirka 470 Produzenten auf 3300 Hektaren die
unterschiedlichsten Gemüsesorten an. Für Kuntz die ideale
Umgebung, um das agrotouristische Projekt anzusiedeln:
«Wir arbeiten eng mit verschiedenen regionalen Partnern aus
den Bereichen Landwirtschaft,
Weinbau, Fischerei, Kultur und
Freizeit zusammen, die den Besuchern ihre tägliche Arbeit näherbringen werden.» Neben
den Touristen sollen auch
Schulklassen während den Projekt- oder Landschulwochen
die Erzeugung und Verarbeitung
landwirtschaftlicher Güter hautnah miterleben können.

Kosten. Auf «14 Millionen
Franken» schätzt Kunz die
Kosten für das Feriendorf. Der
Grossteil davon werde von
Investoren getragen werden.
«Doch zuerst müssen alle
raumplanerischen Auflagen
geklärt werden und Machbarkeitsstudie sowie Businessplan
ergänzt sein», gibt Kuntz zu
bedenken. Erst dann sei die
Zeit für Investitionen gekom-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON FLORIAN BINDER

près de l’école. Une collaboration avec les Auberges de
jeunesse est prévue. «Et je
m’en réjouis», ajoute l’ancien
maire de Mörigen. Le Seeland
est le «jardin potager de la
Suisse». Près de 470 agriculteurs y cultivent de nombreuses variétés de légumes
sur plus de 3300 hectares. Un
lieu idéal pour y développer
le tourisme vert. «Nous travaillons en étroite collaboration avec différents partenaires
de la région, comme des vignerons, des pêcheurs, des
agriculteurs ou des prestataires
de loisirs», complète Camille
Kuntz. Outre les touristes, ce
projet est aussi destiné aux
classes d’école qui pourraient
ainsi consacrer une semaine
à se familiariser avec les différentes activités agricoles.

Camille
Kuntz:
Mit grossen
Firmen
in Verhandlung.

Camille
Kuntz: «Un
projet touristique
phare verra
bientôt le
jour.»

men; doch er sei bereits jetzt
mit grossen Firmen im Gespräch, die sich am Feriendorf
interessiert gezeigt hätten und
die naturverbundene Philosophie des Projektes teilen
würden.
n
Siehe auch «News» Seite 3.

Zitat der Woche
«Pendeln mit dem Auto soll weniger attraktiv werden», sagte der
Bieler Gemeinderat Beat Feurer (SVP) anlässlich der Pressekonferenz zu den Neuerungen im Bieler Parkplatzregime.
Der Preis für eine Pendlerkarte soll von 44 auf 70 Franken pro Monat erhöht werden.

L’Association
seeland.biel/bienne ouvrira
bientôt à Anet un village de
vacances particulier. Son
concepteur Camille Kuntz fait
le point de la situation.
PAR
Un point de rencontre en
FLORIAN pleine campagne, au milieu
BINDER des champs, là où des familles
et des classes d’école pourraient cohabiter. C’est un des
buts du projet «Village de vacances au jardin potager»

lancé en 2010 par l’Association
seeland.biel/bienne. Sur le site
de l’Inforama qui abrite l’Ecole
professionnelle où des jeunes
apprennent le métier de maraîcher, «un projet touristique
phare verra bientôt le jour»,
révèle le directeur du projet
Camille Kuntz.

Vacances. Sur une surface
de quelque 12 000 mètres carrés propriété du canton de
Berne, un lieu d’hébergement
avec environ 300 lits sera bientôt ouvert. Le projet prévoit
de proposer 150 places dans
le site même d’Inforama et
150 autres dans d’autres sites

Coûts. «Environ 14 millions de francs». D’après Camille Kuntz, c’est ce que devrait coûter la réalisation de
ce village de vacances. Une
grande partie sera financée
par des investisseurs privés.
«Mais nous devons encore
préciser un certain nombre
de points, au niveau de l’aménagement du territoire, de
l’étude de faisabilité et du business plan», ajoute-t-il. Dès
que tous les voyants seront
au vert, les investisseurs, dont
quelques grandes entreprises,
pourront alors donner corps
à ce projet basé sur une philosophie respectueuse de l’environnement.
n

Citation de la semaine
«Être pendulaire en voiture doit devenir moins attractif», a déclaré le conseiller municipal Beat Feurer (UDC)
lors de la conférence de presse sur la révision partielle de l’ordonnance sur les places de stationnement à
Bienne. Pour les pendulaires, la carte de stationnement devrait passer de 44 francs à 70 francs par mois.
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UNTERNEHMENSSTEUERREFORM

RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Kampf ums Geld

La lutte continue

VON
Zehn Jahre lang lag die
WERNER Schweiz im Streit mit der EuHADORN ropäischen Union wegen der
Besteuerung ausländischer Unternehmen in der Schweiz. Am
Dienstag vor zwei Wochen
konnte Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf Frieden
verkünden. Sie unterzeichnete
in Luxemburg ein Verständigungs-Abkommen mit den EUFinanzministern. Die Steuerpraxis in einigen Kantonen
und teilweise auch auf eidgenössischer Ebene war von der
EU als wettbewerbsverzerrend
kritisiert worden, da ausländische Unternehmen heute noch
privilegiert besteuert werden.
Alles in Butter also? Mitnichten! Der Streit schwelt
weiter – hierzulande. Denn
Widmer-Schlumpfs EU-Friedensangebot basiert auf der
Unternehmenssteuerreform III
(USR III), die der Bundesrat
im September in die Vernehmlassung geschickt hat. Sie will
die Privilegien abschaffen.
Aber nicht so, dass ausländische wie Schweizer Unternehmen behandelt würden. Vielmehr sollen die kantonalen
Kapital- und Gewinnsteuersätze auch bei Schweizer Unternehmen gesenkt werden.
So zahlen dann alle gleich viel
(resp. wenig). Vorteil: die
Schweiz bleibt für ausländische
Unternehmen steuerlich attraktiv.

Unregierbar. Betroffen von
der USR III sind vorab die Städte, wo sich naturgemäss die
meisten ausländischen Unternehmen angesiedelt haben.
Vom gesamten Ertragsverlust
(3 Milliarden Franken) fällt ein
Drittel bis die Hälfte bei ihnen
an. Zürich verliert 400, Basel
300, Lausanne 50 und Winterthur 30 Millionen Franken.
In Biel, so hat Steuerverwalter
Urs Stauffer berechnet, werden
15 Millionen (57 %) weniger
Unternehmenssteuern in die
Stadtkasse fliessen. Seine unverblümte Prognose: «Die Städte werden praktisch unregierbar.»

In den Parlamenten von
Bund und Kantonen sind die
Städte aber stets in der Minderheit. Artikel 50 der Bundesverfassung besagt zwar:
«Der Bund (…) nimmt Rücksicht
auf die besondere Situation der
Städte und der Agglomerationen
sowie der Berggebiete.» Die Städte sind aber bislang von den
Reformdebatten ausgeschlossen. Stauffer folgert: «Wir Städte können unser Schicksal
nicht mehr in den Schoss der
Kantone legen; wir wollen
mitreden!
Das tun sie jetzt. Genau
eine Woche, nachdem die
Bundesrätin ihre Unterschrift
in Brüssel geleistet hatte, traf
sich auf der Stadtzürcher Steuerverwaltung der Städteverband. Der zählt heute 128
Mitglieder und ist die Stimme

Zuwanderer mehrheitlich wenig steuerkräftige Ausländer
und Familien, die von Abzügen
profitieren. In Biel etwa
schrumpft der Steuerertrag trotz
steigender Einwohnerzahl.
Details über seine Pläne will
der Städteverband Ende Monat
kommunizieren. Die Konferenz
hat bereits einen Fahrplan für
das weitere Vorgehen definiert,
Eckwerte festgelegt und alle
Punkte aufgelistet, die in der
Stellungnahme berücksichtigt
werden sollen. Die Vernehmlassungsfrist läuft Ende Januar
ab.

Steuersubstrat. Die Stellungnahme der Städte läuft
zweigleisig: Zum einen soll definiert werden, wo Widerspruch
nötig sein wird, zum andern
sollen neue Elemente vorge-

Les villes se préparent au
combat contre la troisième
réforme de l’imposition des
entreprises.

pour les entreprises suisses.
Ainsi, tout le monde payerait
la même chose (donc peu).
L’avantage de cette solution,
c’est que la Suisse resterait fiscalement attractive pour les
entreprises étrangères.

PAR
Le conflit entre la Suisse et
WERNER l’Union européenne autour
HADORN de l’imposition des entreprises
étrangères a duré dix ans.
Mardi il y a deux semaines, la
ministre des finances Eveline
Widmer-Schlumpf a pu chanter la paix. Elle a signé un accord avec les ministres des finances européens au Luxembourg. L’UE considérait que
les pratiques fiscales de certains
cantons, mais aussi en partie
au plan fédéral, faussaient la
concurrence. Les entreprises
étrangères jouissent en effet

Ingérable. Les villes, où
sont implantées la plupart des
entreprises étrangères, sont
particulièrement touchées par
la RIE III. Entre un tiers et la
moitié de la perte prévue (3
milliards de francs) manquera
dans leurs caisses. Zurich devrait perdre 400 millions de
francs, Bâle 300, Lausanne 50
et Winterthour 30. A Bienne,
selon les calculs de l’intendant
des impôts Urs Stauffer, ce
sont 15 millions de francs qui
devraient s’envoler, soit 57%
des impôts des entreprises.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BCA

Jetzt stellen sich die Städte
auf die Hinterbeine: Sie wollen
gemeinsam die Unternehmenssteuerreform III bekämpfen.

der urbanen Schweiz, in der
rund drei Viertel der Schweizer
Bevölkerung wohnen und
84 Prozent der Wirtschaftsleistung erbracht werden. Im
Vorstand wirkt Biels Finanzministerin Silvia Steidle mit.
In ihrer Begleitung: Steuerverwalter Urs Stauffer.
Er hat festgestellt, «dass sich
linke und rechte Stadtregierungen erstaunlich einig sind».
Der Verband will vor allem gegen die USR III antreten, weil
die Städte von der USR III am
direktesten betroffen sind.
Hauptgrund: In ihnen sind die

schlagen werden. Das Ziel, so
Stauffer: «Wir wollen unser
Steuersubstrat erhalten.» Konkret bedeutet dies, dass der
Bund ein Kompensationsprogramm für die Ausfälle direkt
an die Städte liefern soll.
Chancenlos ist die Opposition nicht. Die Unternehmenssteuerreform II wurde 2008
nach einem Referendum nur
mit knapp 20 000 Mehrstimmen und 50,5 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Die Städte
hatten sich aber damals nicht
organisiert gewehrt …
n

Urs Stauffer
befürchtet,
dass Biel
15 Millionen Franken verlieren könnte.

d’une fiscalité avantageuse.
Tout baigne, donc? Non.
La lutte continue, à l’intérieur
du pays. Le traité de paix
d’Eveline Widmer-Schlumpf
avec l’UE se base sur la troisième réforme de l’imposition
des entreprises III (RIE III),
Urs Stauffer mise en consultation par le
Conseil fédéral en septembre.
craint que
Elle entend supprimer les prila Ville de
vilèges. Mais pas à tel point
Bienne
perde quel- que les entreprises étrangères
que quinze seraient traitées comme les
suisses. Les taux d’imposition
millions.
sur le capital et les bénéfices
devraient baisser également

Son pronostic sans concession:
«La ville deviendra pratiquement ingérable.»
Dans les parlements nationaux et cantonaux, les villes
sont toujours en minorité.
L’article 50 de la Constitution
fédérale stipule certes que la
Confédération «prend en
considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne». Mais les
villes ont pour l’heure été exclues des débats. «Nous ne
pouvons pas continuer de laisser les cantons décider de notre

ner des nouvelles. Nous attendons encore», soupire-t-il.
Les auteurs de la pétition entendent poursuivre la récolte
de signatures, au besoin en
descendant dans la rue.
«Nous gardons un petit
espoir d’être entendus»,
conclut Pierre Carnal.
MH

confidentialité», précise Pro
Senectute. Ces rencontres
ont lieu une ou deux fois par
mois. Le pourcent culturel
Migros coopère à cette action sous le label «Tavolata»
et récompense chaque cuisinier ou cuisinière par un bon
d’achat de 100 francs à l’ouverture de sa table d’hôte. La
liste des tables d’hôtes de
l’Arc jurassien peut être demandée par téléphone à Pro
Senectute au 032 886 83 22.
Bon appétit!
RJ
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sort, nous voulons participer
à la discussion», vitupère Urs
Stauffer.
Et c’est ce qu’elles font. Il
y a une semaine, après que la
conseillère fédérale a apposé
sa signature à Bruxelles,
l’Union des villes suisses s’est
réunie à Zurich, au département des finances. Cette association compte 128 membres et sert de voix à la Suisse
urbaine, qui représente trois
quarts de la population suisse
et 84% de son économie. La
directrice des finances biennoise Silvia Steidle est au comité, accompagnée par Urs
Stauffer.
Il a constaté que «les municipalités de gauche comme
de droite sont étonnamment
unanimes». L’association veut
se dresser contre la RIE III,
car les villes sont les premières
touchées. Raison principale:
dans les zones urbaines, les
migrants sont en majorité des
contribuables à faible revenu,
qui profitent de déductions.
A Bienne, les rentrées fiscales
stagnent alors que la population augmente.
L’Union suisse a déjà défini
un plan d’action, dont elle
communiquera les détails à
la fin du mois, fixé des règles
et listé les points à prendre
en compte dans sa prise de
position. La procédure de
consultation court jusqu’à fin
janvier.

Substrat. L’Union suisse
des villes devra premièrement
définir à quels points il
convient de s’opposer et
deuxièmement, proposer de
nouveaux éléments. L’objectif,
selon Urs Stauffer, est de
«maintenir la substance fiscale». Concrètement, cela signifie que les compensations
de la Confédération pour compenser les pertes devraient
être versées directement aux
villes.
L’opposition ne part pas
complètement vaincue. En
2008, la RIE II n’avait passé
la rampe que de justesse après
un référendum, avec 50,5%
de oui, 20 000 voix d’écart.
Et les villes n’étaient alors pas
organisées...
n

NEWS

n Biel: Buchmesse.

In
den Räumlichkeiten
der Schule für Gestaltung
Biel findet kommendes Wochenende die Buchmesse
«edicion» statt. Es ist die
zweite Ausgabe des literarischen Gipfeltreffens, an dem
nicht nur Schriftsteller Lesungen halten und Lektoren
über ihre Arbeit diskutieren –
sondern auch Nachwuchsautoren des Schweizerischen
Literaturinstituts den Besuchern auf Wunsch einen
Spontantext verfassen. Es
werden zahlreiche Verlage
aus der Region und der restlichen Schweiz mit ihrem aktuellen Programm vertreten
sein. «Wir möchten dem
Buch als Kulturgut eine
Plattform bieten und das
Schaffen der lokalen Verlage
sichtbar machen», erklärt
Rudolf Steiner vom Verlag
Haus am Gern das Ziel von
edicion.
FB

satz im Vergleich zum Vorjahr um 15,7 Prozent auf
CHF 369,5 Mio. gesteigert.
Der Auftragseingang wuchs
um 10,8 Prozent auf CHF
403,6 Mio., der Auftragsbestand steigerte sich um
17,7 Prozent auf
CHF 245,4 Mio. «In den ersten neun Monaten hat Feintool erneut eine erfreuliche
Umsatzsteigerung erwirtschaftet», hält Verwaltungsratspräsident Alexander von
Witzleben fest. «Insbesondere in Europa und den USA
profitierte Feintool von Nominationen, welche in den
letzten Jahren gewonnen
wurden und sich jetzt im
Umsatz niederschlagen. Zudem wurde Feintool in dieser
Periode wiederum für neue
Produkte nominiert, was
auch für die nächsten Jahre
Wachstum erwarten lässt.»
Das Unternehmen rechnet
mit einer EBIT-Marge von
rund von 7 Prozent.
ajé.

ligionen» Einblicke in andere Welten: Zum Auftakt zeigt
das Kino Rex den Film
«Schweizer Helden / Unlikely Heroes»: Asylbewerber
führen das helvetische Nationalepos Willhelm Tell auf,
alle Beteiligten erleben dabei
einige Überraschungen. Der
Film gewann am Festival
von Locarno den Publikumspreis (diesen Sonntag,
14.45 Uhr, Kino Rex 2, Biel).
In der Bieler Synagoge treffen sich Vertreter von Christen, Muslimen und Juden zu
einem interreligiösen Dialog.
In Zeiten weltweiter Konflikte brandaktuell (Dienstag,
4. November, 18 Uhr, Rüschlistrasse 3). Besinnlich wird
es am Mittwoch, 5. November, in der Stadtkirche: Gebete aus verschiedenen Traditionen und Seelenklängen
(18 Uhr).
Komplettes Programm:
www.ref-bielbienne.ch
HUA

Erfreuliches
«Baramundo»: Petition
Ergebnis.
überreicht.
n Feintool:
Biel: Woche der Relin
n gionen.
Nach neun
Diesen
Monaten des Geschäftsjahres
Der Arbeitskreis Mittwoch wird die Petition,
2014 hat das Lysser Unterwelche die Erhaltung des
für Zeitfragen gewährt im
nehmen Feintool den UmRahmen der «Woche der Re- «Baramundo» am Guisan-

platz in Biel fordert, dem
neuen Liegenschaftsbesitzer,
Franz Glanzmann, zugeschickt. «Fast 1200 Personen
haben das Begehren spontan
unterschrieben», sagt Mitinitiant Pierre Carnal. «Wir hatten eine kurze telefonische
Unterredung mit Franz
Glanzmann. Er hat versprochen, uns auf dem Laufenden zu halten. Wir warten
noch ab», sagt Carnal. Die
Verfasser der Petition möchten noch weitere Unterschriften sammeln; wenn
nötig auch auf der Strasse.
MH

pétition
remise.
n Baramundo:

C’est ce mercredi que la pétition demandant le maintien de cet établissement situé sur la place
Guisan à Bienne sera envoyée au nouveau propriétaire des lieux, Franz Glanzmann. «Près de 1200 personnes l’ont spontanément
signée», affirme un des pétitionnaires, Pierre Carnal.
«Nous avons eu un bref entretien au téléphone avec lui
et il a promis de nous don-

Pro Senectute: tables
d’hôtes dans l’Arc
n
jurassien.

Les retraités de
l’Arc jurassien ont désormais
la possibilité de se retrouver
régulièrement autour d’une
bonne table. C’est la nouvelle offre que propose Pro
Senectute. Cinq de ses tables
d’hôtes se situent dans le
Jura bernois, à Bévilard,
Tavannes, Moutier et
Perrefitte. Le concept?
Chaque hôte invite chez lui
entre 4 et 9 personnes pour
un repas. En échange de ses
talents de chef, chaque
convive verse 15 francs
avant de passer à table. «Le
prix d’un repas ne doit empêcher personne d’y participer, notre service social est à
disposition pour un éventuel
soutien financier en toute

semaine des
religions.
n Bienne:

Du 2 au
9 novembre, le Cercle
d’études des problèmes de
notre temps tient à
Bienne dans le cadre de la
«semaine des religions»
tout une palette de manifestations. Coup d’envoi
dimanche à 14 heures 45
au cinéma Rex avec la
projection du film de Peter Luisi «Schweizer Helden» dans lequel des requérants d’asile jouent
l’épopée de Guillaume
Tell en réservant quelques
surprises. Puis il y aura

une rencontre interreligieuse
entre chrétiens, juifs et musulmans à la synagogue de
Bienne mardi à 18 heures.
Et samedi 8 novembre à
17 heures, à l’église SaintPaul de Madretsch, il y aura
des vêpres islamo-chrétiennes avec rituel soufi. La semaine s’achèvera le dimanche 9 à 17 heures avec un
concert faisant la liaison entre Orient et Occident au
temple allemand.
RJ
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Mittwoch, 22. Okt.
n Getobt: Der Orkan «Gonzalo» richtet in der Nacht auf
Mittwoch Schäden in der Region an. Aus dem Seeland und
dem Berner Jura erreichen die
Polizei 60 Meldungen. Personen werden nicht verletzt, jedoch kommt es zu Stromausfällen, Bäume stürzen um und
Hausdächer werden beschädigt.
n Begonnen: An der Höhestrasse in Ipsach findet in Anwesenheit von Gemeindevertretern und vier Kindergartenklassen der Spatenstich
zum Neubau des ersten von
zwei Doppelkindergärten statt.
Die Kosten des gesamten Projekts werden auf über fünf
Millionen geschätzt.
n Ernannt: Der Bieler Gemeinderat beruft Béatrice
Schmidt als Nachfolgerin von
Hans Ammann in die Kulturkommission.
n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat beschliesst, die Einbürgerungstests ab 2015 selber
vorzunehmen. Dafür werden
bei der Dienststelle Bevölkerung 30 zusätzliche und befristete Stellenprozente geschaffen.

Donnerstag, 23. Okt.
n Gestartet: In Büren wird
die Herbstmesse eröffnet. Es
sind 65 Betriebe aus der Region
anwesend. Auch wurde ein
Brettspiel, das das Stedtli thematisiert, entwickelt.
n Verabschiedet: Der BielerGemeinderat verabschiedet einen ersten Entwurf zur Teilrevision über die Parkierungsverordnung und will damit
der prekären Parkplatzsituation in der Stadt entgegenwirken. Auch soll durch Preiserhöhungen für Parkkarten für

Auswärtige der Pendlerverkehr
eingedämmt werden.
n Vorgestellt: In Biel wird der
Tarifverbund Libero präsentiert, der ab Fahrplanwechsel
vom 14. Dezember in der Region gültig sein wird. Der bisherige Abo-Verbund ZigZag
wird aufgelöst.

Freitag, 24. Okt.
n Besprochen: Der Bieler Gemeinderat bespricht mit Verantwortlichen und Benutzern
des Jugendtreffpunkts «X-Project» die Zukunft dieser Institution. Im Zuge geplanter Umnutzungen des Bahnhofareals
wird «X-Project» einen neuen
Standort finden müssen.
n Getrunken: In Twann beginnt das dreitägige Winzerfest
«Trüelete».
n Verloren: Der EHC Biel verliert in Kloten mit 3:4 nach
Verlängerung.

Samstag, 25. Okt.
n Angelockt: Der Zibelemärit
lockt zahlreiche Leute nach
Biel. Die Betreiber der rund
100 Marktstände zeigen sich
zufrieden.
n Gewonnen: Der EHC Biel
bezwingt Lugano 2:1.

Sonntag, 26. Okt.
n Gewählt: Kurt Stucki (SVP)
wird zum neuen Inser Gemeindepräsidenten gewählt.
Verloren: Der FC Biel verliert
in Lugano mit 1:2.

Montag, 27. Okt.
n Geschlossen: Aufgrund von
Bauarbeiten auf der Schernelzstrasse ist der Wanderweg
durch die Twannbachschlucht
bis kommenden Frühling geschlossen.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Die Bieler Alpenstrasse ist ein
beliebter Schleichweg für Automobilisten, die der in Randstunden verstopften Seevorstadt ausweichen wollen. Die
Einschränkung «Zubringerdienst gestattet» im Osten, bei
der Leubringenbahn, wird
kaum beachtet, immer wieder
werden Automobilisten bei
den (allerdings ganz wenigen)
Kontrollen gebüsst. Jetzt will
man, nach zahlreichen Vorstössen der Rebberg-Einwohner, den Schleichverkehr end-

La rue des Alpes est un chemin de traverse apprécié par
les automobilistes qui veulent
contourner les bouchons aux
heures de pointe au faubourg
du Lac. La restriction «bordiers autorisés» à l’est, près du
funiculaire d’Evilard, est à
peine prise en compte, encore
et encore, des automobilistes
se font amender lors des (très
rares) contrôles. Aujourd’hui,
après moults interventions des
habitants du quartier du vignoble, on veut enfin condam-

Egoismus / Egoïsme
lich auch von Westen her mit
einem «Zubringerdienst gestattet» eindämmen. Denn in
beiden Richtungen zählt man
jeden Tag Hunderte von Fahrzeuglenkern (vor allem mit
dem Nummernschild NE), die
einige Minuten gewinnen wollen. Gegen die längst fällige
Einschränkung haben zwei
Automobilisten Einsprache erhoben. Der eine wohnt in
Mett und gewinnt – wie er
dem «Journal du Jura» mitteilte – dank des Schleichweges ganze fünf Minuten im
Leben. Egoismus pur: Wegen
eines einzigen Automobilisten,
der fünf Minuten gewinnt, soll
ein ganzes Quartier unter dem
Schleichweg leiden!

ner le chemin de traverses
depuis l’ouest, également avec
un «bordiers autorisés». Car
dans les deux directions, on
compte chaque jour des centaines de véhicules (souvent
immatriculés NE) qui veulent
gagner quelques minutes. Mais
deux automobilistes ont fait
recours contre cette limitation
tant attendue. L’un habite à
Mâche et gagne ainsi (comme
il l’affirme dans le Journal du
Jura) cinq minutes par ce chemin de traverse. Pur égoïsme:
à cause d’un seul automobiliste qui gagne cinq minutes,
tout un quartier doit continuer
de souffrir du trafic!
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Jeudi 23 oct.

Vendredi 24 oct.

n Simplifié: dans la région
Bienne-Seeland-Granges-Jura
bernois, les usagers des transports publics bénéficieront d’un
système tarifaire simplifié. Au
moment du changement d’horaire l’ABO zigzag sera remplacé
par la communauté tarifaire
Libero.
n Dévoilé: le responsable de
la Sécurité publique André
Glauser dévoile, en compagnie
du conseiller municipal Beat
Feurer, le projet de révision
partielle de l’Ordonnance sur
les places de stationnement.
Se parquer en ville de Bienne
coûtera bientôt plus cher.
n Posé: la première pierre du
Parc technologique III de SaintImier est posée dans la zone
industrielle de la Clef par le
conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher et le maire Stéphane Boillat.
n Engagé: pour pallier à la
blessure du Suédois Niklas
Olausson, le HC Bienne engage
le Finlandais Jarkko Ruutu, redoutable batailleur des glaces,
jusqu’à la pause de l’équipe
nationale… et plus si affinités.

n Elu: faute de contradicteur
Manfred Bühler est élu tacitement à la mairie de Cortébert.
Le député UDC prendra ses
fonctions le 1er janvier 2015.
n Déménagé: en raison du
développement de la zone
«Masterplan» à l’arrière de la
gare, Projet X, le lieu de rencontre destiné aux jeunes de
18 à 25 ans, va déménager.
La Ville lance un projet en
vue de trouver un nouvel emplacement.
n Proposé: L’école Bildung
Formation Biel/Bienne (BFB)
propose dès la rentrée 2015
de faire renaître la filière CFC
commerciale, une alternative
pour Sport-culture-étude.
n Sauvé: le HC Bienne s’incline en prolongation à Kloten, 4-3, et sauve un point
d’extrême justesse.

Glace devant 4707 spectateurs.
n Incliné: au contraire de
ses collègues du HC, le FC
Bienne en progrès s’incline 2
à 1 devant Lugano au Cornaredo, une semaine après
avoir signé son premier succès
contre Wil.
n Imposé: lors des play-off
de LNA d’Inline Hockey, le
club biennois des Seelanders
remporte à l’extérieur, la première manche de la finale
contre Rossemaison 4-7.

Dimanche 26 oct.
n Incendiée: à 2 heures 45,
une roulotte de chantier est
détruite par le feu sur la place
du stand de tir de Saint-Imier.
Les investigations sont en
cours.

Lundi 27 oct.

n Prolongé: le topscorer du
Samedi 25 oct.
HC Bienne Pär Arlbrandt a
n Gagné: victoire du HC prolongé son contrat d’une
Bienne face à Lugano, 2-1, saison jusqu’au 30 avril 2016.
qui fait preuve d’une belle
détermination pour battre les
«bianconeri» au Stade de

= ADIEU
Ansola-Dubler Emma, 92, Tavannes; Bälli Walter, 76, Biel/Bienne; Bauder Willy, 86, Aarberg;
D’Urso-Löffel Edith, 61, Biel/Bienne; Engel-Hänni Kurt, 87, Twann; Geiser Ernest, 68, Sonceboz;
Glanzmann Christian, 59, Biel/Bienne; Hafner Jakob, 82, Nidau; Känzig-Sperisen Christian, 85, Sutz;
Kuhn-Rihs Erika, 86, Orpund; Mercier-Petralli Florinda, 81, Reconvilier; Nezir Gulijai, 57, Aegerten;
Ramser-Bratschi Berthy, 97, Lengnau; Sarbach Jean-Claude, 68, Biel/Bienne; Schneeberger William,
80, Saint-Imier; Vuillemin Claude, 77, Biel/Bienne; Weber Peter Paul, 74, Twann; Zimmermann Pierre,
91, Tavannes; Zumstein-Fäh Heidi, 82, Selzach.

ainsi que soixante dégâts dans
la région Jura bernois-Seeland;
n Soufflée: la tempête «Gon- sur le Chasseral, le vent est
zalo» provoque la fermeture mesuré à 178,2 km/h.
de tronçons de route en raison
d’arbres tombés sur la chaussée

Mercredi 22 oct.

McDonald’s am Bahnhof Biel
feiert Geburtstag

Anniversaire du McDonald’s
de la gare de Bienne

Seit einem Jahr lädt McDonald’s
beim Bieler Bahnhof zum Verweilen
ein und verwöhnt die Gäste im
McCafé auch mit Frühstück und
Kaffeekreationen. Zum 1-JahrJubiläum gibt es gleich mehrere
Aktionen für Kaffeefans.

Depuis un an, le restaurant McDonald’s
de la gare de Bienne invite ses hôtes
à faire une pause, tandis que le McCafé
leur propose des petits-déjeuners et
des créations à base de café. Pour son
premier anniversaire, le restaurant a
organisé plusieurs promotions pour
les amateurs de café.

Ob Hamburger, Happy Meal, Wrap oder Caesar’s
Salad – das Restaurant am Bahnhofplatz 4 bietet für
Gross und Klein das passende Angebot in bester
Qualität sowie schnellen, freundlichen Service.

proﬁtieren Kaffeefans zudem von attraktiven
Aktionen im McCafé bis Ende Jahr», fügt
Hofmann an.
Das Restaurant ist Sonntag bis Donnerstag von
10.00 Uhr bis 23.15 Uhr sowie am Freitag und
Samstag bis 00.30 Uhr offen. Das McCafé ist von
Montag bis Freitag ab 06.30 Uhr sowie Samstag
und Sonntag ab 07.00 Uhr bis jeweils Restaurantschluss geöffnet.

McCafé: Kaffees von professionellen Baristas
In einem separaten Loungebereich verwöhnt das
McCafé die Gäste mit feinem Kaffee und einer Vielfalt an Kuchen, Mufﬁns und Snacks. Vom reinen
Espresso über den Klassiker Cappuccino bis hin
zum beliebten Latte Macchiato werden alle Getränke von speziell geschulten Mitarbeitenden – sogenannten Baristas – zubereitet. Dabei werden die
Bohnen immer frisch gemahlen und perfekt aufgebrüht.
Kaffeefans aufgepasst!
«Zur Feier unseres ersten Geburtstags und als
kleines Dankeschön geniessen die Gäste im McCafé
einen Café Crème ab 2. November 2014 für
2.50 Franken», erklärt Silvio Hofmann, der als selbständiger Unternehmer auch den McDonald’s an der
Nidaugasse betreibt. «Mit den zwei Jubiläums-Bons

McCafé: des cafés préparés par des baristas
professionnels
Le McCafé accueille ses hôtes dans un espace lounge
dans lequel les attends un vaste éventail de délicieux
cafés, gâteaux, mufﬁns et snacks. De l’espresso pur
au cappuccino classique en passant par le très apprécié latte macchiato, toutes les boissons sont préparées par des collaborateurs spécialement formés,
les baristas. Pour ce faire, les grains de café sont toujours fraîchement moulus et parfaitement infusés.
Avis aux amateurs de café!
«Pour célébrer notre premier anniversaire et remercier les hôtes du McCafé, ceux-ci pourront à partir
du 2 novembre 2014 déguster un café crème pour
CHF 2.50», explique Silvio Hofmann, qui est également franchisé indépendant du McDonald’s de la
rue de Nidau. «Grâce aux deux bons anniversaires,
les amateurs de café pourront de plus bénéﬁcier de
promotions intéressantes dans le McCafé et jusqu’à
la ﬁn de l’année», ajoute-t-il.

Jocely und Silvio Hofmann und ihr
Team vom McDonald’s Biel Bahnhof
freuen sich auf ihre Gäste.

Jocely et Silvio Hofmann et l’équipe du
restaurant McDonald’s à la gare de Bienne sont
heureuses d’accueillir leurs hôtes.



Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie /
Sur remise de ce bon, vous recevez:

Hamburger, Happy Meal, McWrap ou Caesar Salad,
le restaurant situé sur la place de la gare propose une
offre adaptée de la meilleure qualité pour petits et
grands ainsi qu’un service rapide et agréable.

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie /
Sur remise de ce bon, vous recevez:

1 Café Crème small / Espresso
für/pour Fr. 2.00

1 Cappuccino small + 1 Croissant
für/pour Fr. 3.50

Gültig / Valable 2.11.–31.12.2014.
Exklusiv in den McCafé® in Biel Bahnhof und Biel Nidaugasse.
1 Bon pro Person. Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten.

Gültig / Valable 2.11.–31.12.2014.
Exklusiv im McCafé® in Biel Bahnhof.
1 Bon pro Person. Nicht kumulierbar mit anderen Angeboten.

Offre valable dans les McCafé® de Bienne Gare et Bienne Nidaugasse.
1 bon par personne. Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

Offre valable dans le McCafé® de Bienne Gare.
1 bon par personne. Non cumulable avec d’autres offres spéciales.

Le restaurant de la gare est ouvert du dimanche au
jeudi de 10h00 à 23h15 et les vendredis et samedis
jusqu’à 00h30. Le McCafé est ouvert du lundi au
vendredi à partir de 06h30 et le week-end à
partir de 07h00 et jusqu’à la fermeture du restaurant.

G ültig b
is /
Jusqu’à

10 h

Gugger
Was hat das Caritas-Angebot KulturLegi mit der Demographie zu tun? Der BDPStadtrat Reto Gugger verlangt, dass der Beitrag der
Stadt Biel an die KulturLegi
in der Höhe von 30 000
Franken ersatzlos zu streichen sei. Was will Herr Gugger damit bewirken? Kurzfristig sollen durch diese Einsparung die Finanzen der
Stadt entlastet werden. Mittelfristig soll damit die demographische Zusammensetzung der Stadt verändert
werden, indem sie für Sozialhilfeempfänger und –empfängerinnen weniger attraktiv wird.
Es ist bekannt: Die Stadt
Biel steht unter grossem
Spardruck. Sie muss deshalb
alle Ausgaben kritisch prüfen, auch jene im Sozialbereich. Das ist verständlich
und nachvollziehbar. Dass
jedoch ein einzelnes Projekt
wie die KulturLegi dazu benutzt wird, die demographische Zusammensetzung respektive die Sozialhilfequote
der zehntgrössten Schweizer
Stadt abzuhandeln, ist mehr
als fragwürdig. Oder einfach
politische Stimmungsmache?
Das Projekt KulturLegi
wird von Caritas betrieben.
Schweizweit engagieren sich
Hunderte von Anbietern aus
den Bereichen Sport, Bildung, Kultur und Gesundheit für finanziell benachteiligte Menschen, indem sie
Rabatte von bis zu 70 Prozent auf ihre regulären Preise
gewähren. Alle Personen, die
über ein knappes Budget verfügen, können via Caritas
eine KulturLegi beziehen
und so direkt von diesen Rabatten profitieren. Dieses
Angebot betrifft nicht ausschliesslich Sozialhilfeempfänger, sondern beispielsweise auch Senioren und Seniorinnen mit Ergänzungsleistung.
Das Projekt KulturLegi
zeugt nicht nur von grosser
Solidarität, es bewirkt gleichzeitig eine Win-Win-Situation. Die Anbieter gewinnen
neue Kundinnen und Kunden, die sich das Angebot
sonst nicht leisten könnten.
Sie schaffen sich ein sympa-

Edith Trefzer hat den
Kommentar «Biels Hornberger Schiessen» von
Mario Cortesi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
1./2. Oktober gelesen. Das
meint sie über den

Abfall

Abfall: In
Biel immer
wieder ein
Thema.
Max Schwab mit einem

Limerick
Es schreit der Cortesi Mario
ganzseitig «Fürio, Fürio»!
Kulturgüter machen Verschwindibus
mittels beamtetem Hokuspokus.
Begründung: Die vermodern doch sowieso.
Max Schwab, Biel

Liz Vogt nimmt Stellung
zum Baum-Massaker an
der Badhausstrasse (News
in der Biel Bienne-Ausgabe vom 22./23. Oktober)
und

25 conseillers de Ville qui
ont permis, par leur vote positif, d’intégrer cette nouvelle dépense dans le budget,
malgré un plaidoyer négatif
de M. Feurer. Ce montant de
Fr. 10 000 nous était pourtant octroyé voici plusieurs
années. Pour des raisons économiques, il était passé au fil
Die Stadtgärtnerei und
des ans à Fr. 3’000 puis avait
der ESB haben ganz einfach
beschlossen, die ganze Allee été carrément biffé des dépenses de la Ville. En nous
neu zu machen, 18 Pappeln
octroyant à nouveau cette
umzulassen, ohne eine funsubvention, la Ville de
dierte Analyse, sondern mit
Bienne, ou du moins cerganz vielen «Annahmen»,
tains conseillers de Ville, ont
beispielsweise, dass beim
Verlegen der Leitungen Wur- reconnu l’utilité de notre association dont le but premier
zeln beschädigt werden
est de soutenir une populakönnten usw. Zudem sind
diese Pappeln noch keine 40 tion défavorisée en lui offrant un ou plusieurs cartons
Jahre alt, wie geschrieben
de nourriture lors de coup
wurde. Im Gegenteil sehr
dur. Pour une majorité d’enjung – das wissen alle, die
tre nous, il va de soi d’avoir
mit diesem Massaker zu tun
un toit et à manger. Mais
hatten! Die ältesten Bäume
sind 21 Jahre alt und die an- lorsqu’un budget est serré, il
arrive souvent qu’une faderen erst 10, 8, 5 Jahre!
Beim Gespräch von Stadt- mille n’arrive pas à terminer
le mois et que le frigo soit
rat Grupp und mir mit den
Verantwortlichen der Abhol- vide. Ces personnes auront
ainsi quelque chose dans
zerei hat niemand von eil’estomac avant de se rendre
nem Wurzelschutz gesprochen. Baudirektorin Barbara au travail, et les enfants à
Schwickert bringt jetzt nach- l’école. Un comité de 6 personnes s’occupe bénévoleträglich einen angeblichen
ment de toute l’organisation
Wurzelschutz ins Spiel, der
bei zukünftigen Pflanzungen et plus de 50 membres donnent de leur temps libre
gemacht werden soll, der
pour que le mot solidarité ne
aber sicher auch nachträgsoit pas un vain mot. Ce
lich bei bestehenden Bäumontant de Fr. 10 000 qui
men noch hätte eingefügt
représente le 10% de notre
werden können. Während
des Baummassakers war Frau budget nous permettra de
Schwickert weder anwesend payer le loyer annuel de notre local. Tous les dons que
noch zu sprechen, noch zu
nous recevons vont à l’achat
erreichen, obwohl Stadtrat
de nourriture. L’année pasGrupp mehrmals zu telefonieren versuchte. Es ist trau- sée, plus de 2000 personnes
rig, dass eine grüne Gemein- ont ainsi pu bénéficier de
notre aide et plus de 30
derätin nicht vor Ort ertonnes de nourriture ont été
schien, wo sie doch wusste,
distribuées. Il est donc pridass dieser unsinnigen Abholzerei Opposition erwach- mordial que la population
continue à nous soutenir et
sen würde.
Liz Vogt, Biel je l’en remercie ici chaleureusement au nom de tous
nos bénéficiaires.
Anita Kobi, présidente
Anita Kobi, présidente
des Cartons du Cœur,
Bienne, écrit aux conseildes Cartons du Coeur
lers de Ville une
Pierre-Alain Jeannet, de
Bienne, s’étonne d’un
courrier de Libero où on
ne dit pas «augmentation
des prix», mais
Mesdames, Messieurs les
conseillers de Ville, je suis
venue écouter vos débats sur
le budget 2015 lors de votre
dernière séance du Conseil
de Ville. Deux amendements
avaient été déposés ce jour-là
par le doyen des conseillers
Comme de nombreux
de ville, M. Hervé Treu.
usagers, j’apprécie les TransCeux-ci demandaient l’octroi ports Publics Biennois et suis
d’une subvention de
leur client depuis bien des
Fr. 10 000 pour les Cartons
années. L’abonnement andu Cœur et pour la Main
nuel «zigzag» m’assure une
tendue. Avec tout son cœur, excellente mobilité dans la
M. Treu, âgé de 83 ans, a
ville. Tout se passait bien
plaidé en faveur de nos deux jusqu’à présent, et il me paassociations en indiquant
raissait normal que, de
leur mode de fonctionnetemps à autre, les tarifs augment respectif et la populamentent pour s’adapter au
tion qui faisait appel à ces
coût de la vie.
deux organisations. Un
Jusqu’à ce que je reçoive
grand coup de chapeau à ce
une lettre d’un certain B. L.,
grand monsieur, pour son
se présentant comme Direcénergie, sa fougue, son huteur. Directeur de quoi ? De
meur, et surtout son huma«Libero» ou d’«abozigzag»?
nité. Au nom des Cartons du Ce n’est pas très clair, mais
Cœur, je remercie ici tous les en tout cas pas des TPB. Ce
conseillers de Ville qui se
Monsieur B. L. présente aux
sont exprimés en notre faabonnés la nouvelle commuveur par différentes interven- nauté tarifaire «Libero» et ses
tions (MM. Freuler, Hamnombreux avantages, que
daoui, Donzé, Balzer) et les
l’on peut découvrir dans le

Präzisiert

Lettre
ouverte

«nouvelle
communauté
tarifaire»
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Paul
Knecht
wurde
von
seinen
Gegnern
durch den
Dreck
gezogen.

Fall Knecht

Im Theater würde man
dies als eine gute Komödie
bezeichnen. Jeder Satz eine
Pointe. So kann nur Mario
Cortesi schreiben. Ich hatte
richtig Freude, diesen Kommentar zu lesen.
Klar sind solche Verfehlungen nicht entschuldbar
und gehören rechtmässig bestraft. Aber: Wenn ich die
seitenlangen Berichte in den
Rolf Bolliger zum «A ProZeitungen las mit immer
pos ...» von Mohamed
neuen Anschuldigungen,
Hamdaoui in der
merkte man Schadenfreude
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
hinter den Vorwürfen der
15./16. Oktober über
Klägerin. Man hätte diese Affäre sicherlich anders lösen
können. Aber eben: Wenn
man einem Menschen schaViele Leser und Leserinnen oder Stadtbesucher ma- den und ihn fertigmachen
will, um an sein Ziel zu komchen sich schon lange Gedanken über den Zustand in men, wendet man solche
Methoden an!
der Seelandmetropole. Bald
Die Gegenseite hat Ihr
erkennen alle, wie Mohamed
Hamdaoui, dass die zwei gra- wahres Gesicht gezeigt und
sich selber geschadet. Jedenvierendsten Negativpunkte
falls hat ja ein Mann in diefehlende Steuereinnahmen
ser Position nicht nur einen
und «wilde» Mülldeponien
hohen Lohn, sondern auch
sind!
Nun, beides resultiert aus einiges geleistet. Dies kann
ihm niemand absprechen!
der Bevölkerungsstruktur:
Die Kosten, die in diesem
Solvente Steuerzahler zogen
jahrelangen Verfahren verurin die Vorortsgemeinden.
Zurück blieben die einfachen sacht wurden, sind um einiges höher als der Schaden.
Leute und Arbeitslose, dazu
Wer bezahlt sie? Die Vorwürfast zwölf Prozent Sozialhilfebezüger. Die bitter nötigen fe an den ehemaligen Spitaldirektor Knecht, der sicher
Gemeindesteuern fehlen.
physisch am Ende ist und eiMit Hamdaouis Idee, dass
nen Vergleich akzeptiert, beLadengeschäfte und Restauzahlt genug. Seine Persönrants vor ihren Türen den
Abfall selber beseitigen oder lichkeit ist in den Dreck gezogen worden. Nur: Auch
diesen Lokalen für die Abdie Gegenseite hat keine
fallentsorgung zusätzliche
Steuern aufzuerlegen, ändert Sympathien gewonnen – im
Gegenteil.
am Image Biels nicht viel.
Rolf Bolliger, Orpund
Edith Trefzer, Lyss
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Claudia Babst kritisiert
den Bieler Stadtrat Reto

thisches Image und profitieren von der KulturLegi-Werbung.
Die Stadt Biel ermöglicht
der Caritas mit ihrem jährlichen Beitrag, das Projekt
KulturLegi in Biel aufrecht
zu erhalten. Sie leistet damit
einen konkreten und wirkungsvollen Beitrag zur Integration armutsbetroffener
Menschen und trägt so zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Das ermöglicht
der Caritas konkretes Handeln anstatt politische Stimmungsmache.
Claudia Babst, Geschäftsleiterin Caritas
Bern

PHOTO: BCA

Stadtrat
Reto
Gugger.

ECHO
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Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Thomas Buchser,
Gemeindeschreiber/
secrétaire
communal, Kappelen
«Drei Sozialdienste im
Kanton Bern werden
durch das kantonale
Sozialamt mit einem
Malus belegt. Dies aufgrund nahezu
planwirtschaftlichen Kostenvorgaben,
welche mit Faktoren berechnet wurden, welche so ziemlich gar nichts mit
Kosteneffizienz zu tun haben. Da die
meisten Gemeinden aber ohne Malus
(Biel mit den höchsten Pro-Kopf-Ausgaben bleibt verschont) oder sogar
mit einem Bonus davon kommen (einen der höchsten Bonusse erhält – oh
Wunder – die Sozialhilferegion Saanen/Gstaad!), kümmert das nur wenige. Es ist offensichtlich gelungen, mit
einem System, welches – politisch gesehen – mehr Gewinner als Verlierer
schafft, das Interesse an einer grundlegenden Überprüfung der stetig ansteigenden Sozialhilfekosten einzulullen.»
«Trois services sociaux dans le canton
de Berne se sont vus décerner un
malus par l'Office cantonal des affaires sociales. Ceci à cause de directives des coûts presque planifiées qui
sont calculées avec des facteurs qui
n'auraient plutôt rien à voir avec la
rentabilité. Que la plupart des communes s'en tirent sans malus (Bienne
avec la plus haute dépense par tête
reste épargnée) ou même avec un
bonus (un des plus élevés est obtenu –
oh miracle – par la région d'aide sociale Saanen/Gstaad!) importe bien
peu. On est apparemment parvenu,
avec un système qui fait, du point de
vue politique, plus de gagnants que
de perdants, à endormir tout intérêt à
une analyse profonde des coûts sociaux qui ne cessent d'augmenter.»
prospectus joint à sa lettre.
Je laisse les usagers juger des
avantages que représente
«Libero» pour eux, mais il en
est un évident à mes yeux: la
création d’un poste de Directeur pour ce Monsieur B. L.
Etait-ce bien nécessaire?
Je me permets d’en douter
en constatant qu’il n’est fait
mention nulle part d’une
augmentation des tarifs, ni
dans le prospectus, ni dans
sa lettre. Au contraire, Monsieur B. L. écrit aux abonnés
la phrase suivante: «Veuillez
noter que l’abonnement «Libero» bénéficiera d’un tarif réduit dans l’ex-zone «ABO zigzag».
Il faut savoir que l’abonnement annuel «zigzag»
deux zones 2014 coûtait 656
francs. Or, lorsque l’on
consulte le tableau des tarifs
dans le prospectus, l’abonnement «Libero» zones 1-2 correspondant à l’ancien « zigzag deux zones » coûte 675
francs.
La différence de prix,
certes, n’est pas très importante. La façon de communiquer l’est davantage. Annoncer à quelqu’un que son
abonnement va bénéficier
d’une réduction, alors qu’en
fait son prix va augmenter,
cela ressemble un tout petit
peu à ce qu’on pourrait
éventuellement appeler de
l’escroquerie.
Heureusement, quand
l’Etat confie la gestion des
services publics à ce genre de
«managers», cela ne s’appelle
plus «escroquerie» mais
«marketing» et «optimisation», «Libero» signifiant «liberté de se foutre de la
gueule du client.» La novlangue d’Orwell a fait des petits, et maintenant, donc,
nous ne dirons plus «subir
une augmentation» mais
«bénéficier d’une réduction».
Nous vivons une époque formidable…
Pierre Alain Jeannet,
Bienne

WETTBEWERB / CONCOURS
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Das herzlichste Lachen
Mediamarkt und Optic 2000
suchen im «Centre Brügg» das
herzlichste Lachen der Region
Biel-Seeland-Berner Jura.
Egal, ob Kind oder
Erwachsener, Frau oder
Mann, schlank oder mollig –
Optic 2000 und Mediamarkt
suchen im Einkaufszentrum
«Centre Brügg» die Person
mit dem herzlichsten
Lachen.
Mit diesem grossen
Wettbewerb, bei dem es
lukrative Preise zu gewinnen
gibt, sorgen der Brillenspezialist sowie die Nummer
eins für elektronische Artikel
für einen sympathischen
Event, der das Herbstgrau
vergessen lässt und gute
Laune in hektische Wochen
zaubert.

«Wir suchen keine
Models. Mitmachen können
vom Baby bis zur 100Jährigen alle Menschen»,
sind sich Daniel Cattaruzza,
eidg. dipl. Augenoptiker,
und MediamarktGeschäftsführer Paco Rubio
einig. Optic 2000 (seit 15
Jahren im «Centre Brügg»
domiziliert) und Mediamarkt
(seit fünf Jahren im «Centre
Brügg») möchten mit dem
«herzlichsten Lachen» ein
bisschen Licht in die grauen
Herbsttage zaubern. Und:
Den Leuten mit dem
Wettbewerb danken für ihre
Treue.
Den Siegerinnen und
Siegern winken denn auch
tolle Preise, beispielsweise
ein Fernseher, ein WellnessWochenende inklusive Auto
oder eine Oakley-Brille,
inklusive Verglasung.
Gewinnen können alle, mit
dem Wettbewerb wird keine
bestimmte Zielgruppe
angesprochen.

Die Foto-Shootings

Der Final

Mittwoch, 5. November,
10 bis 12 Uhr und 14 bis
18 Uhr; Donnerstag,
6. November, 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 19 Uhr; Freitag,
7. November, 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 19 Uhr.

Am Samstag, 8. November,
findet im «Centre Brügg»
zwischen 15 und 17 Uhr der
grosse Final statt. Das Publikum wählt aus sechs Kandidatinnen und Kandidaten
die Gewinnerin oder den Gewinner, also jene Person mit
dem herzlichsten Lachen der
Region Biel-Seeland-Berner
Jura.

Die Foto-Shootings
finden vom Mittwoch,
5. November, bis zum
Freitag, 7. November, statt.
Eine Jury wählt aus allen
Teilnehmenden die sechs
herzlichsten Lachen, die am
Final vom Samstag, 8.
November, teilnehmen
werden. Die Siegerin oder
der Sieger wird vom
Publikum im «Centre Brügg»
erkoren.
Zögern Sie nicht,
kommen Sie zum FotoShooting ins «Centre Brügg»
und lassen Sie Ihre
Mitmenschen an Ihrem
herzlichen Lachen
teilhaben!

Die Preise
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Le sourire radieux
Mediamarkt et Optic 2000
cherchent au «Centre Brügg»
le sourire le plus radieux
de la région Bienne-SeelandJura bernois.
Peu importe que ce soit
un enfant ou un adulte, une
femme ou un homme, svelte
ou enveloppé – Optic 2000
et Mediamarkt recherchent
au «Centre Brügg» la
personne au sourire le plus
radieux.

Les prix

1. Preis: Ein Fernseher

1er prix: un téléviseur

Samsung UE55HU8580 UHD
Curved im Wert von
2500 Franken.

Samsung UE55HU8520 UHD
incurvé d’une valeur de
2500 francs.

2. Preis: Ein Wellness-

2e prix: un week-end well-

Wochenende für zwei Personen im Hotel Bad Horn
(Bodensee) mit einem
Toyota Ihrer Wahl von der
Garage Emil Frey AG
Brügg/Biel im Wert von
900 Franken.

ness pour deux personnes à
l’hôtel Bad Horn (lac de
Constance) avec une Toyota
de votre choix du garage
Emil Frey SA Brügg/Bienne
d’une valeur de 900 francs.

Avec ce grand concours,
doté de beaux prix, le
spécialiste de l’optique et le
numéro 1 de l’électronique
souhaitent un événement
sympathique capable de faire
oublier les grisailles de
l’automne et de propager la
bonne humeur dans le stress
de cette fin d’année. «Nous
ne recherchons pas des
mannequins, tout le monde
peut participer, du bébé au
centenaire», disent de
concert l’opticien Daniel
Cattaruzza et le directeur de
Mediamarkt Paco Rubio.
Optic 2000, domicilié depuis
15 ans au Centre Brügg, et
Mediamarkt (installé ici
depuis cinq ans) veulent
apporter avec «sourire
radieux» un peu de joie dans
le spleen automnal. Et aussi
récompenser avec ce
concours la fidélité de la
clientèle.

Gagnantes et gagnants
remporteront des prix
attractifs, par exemple un
téléviseur, un week-end
wellness avec voiture
incluse, une paire de lunettes
Oakley, verres optiques
compris. Tout le monde peut
l’emporter, le concours ne
vise aucun public-cible.

Les photo-shootings

La finale

Mercredi 5 novembre de 10 à
12 heures et de 14 à 18
heures, jeudi 6 novembre de
10 à 12 heures et de 14 à 19
heures, vendredi 7 novembre
de 10 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

La grande finale aura lieu au
«Centre Brügg» samedi 8 novembre de 15 à 17 heures. Le
public élira parmi les six finalistes la gagnante ou le gagnant, soit le sourire le plus
radieux de la région BienneSeeland-Jura bernois.

Les photo-shootings
auront lieu du mercredi
5 novembre au vendredi
7 novembre. Un jury sélectionnera parmi les participants les six sourires les plus
radieux qui participeront à la
finale du samedi 8 novembre. La gagnante ou le
gagnant seront choisis par le
public du «Centre Brügg».
N’hésitez-pas, participez à
la séance photo au «Centre
Brügg» et adressez à vos
semblables votre sourire le
plus radieux!

3e prix: une paire de lu-

3. Preis: Eine Oakley Brille, nettes Oakley, verres opinklusive Verglasung, im
Wert von 800 Franken.

tiques inclus, d’une valeur
de 800 francs.

4. bis 6. Preis: Je eine

4e prix: une paire de lu-

Oakley-Sonnenbrille im Wert
von 250 Franken und ein
Mediamarkt-Gutschein im
Wert von 100 Franken.

nettes de soleil Oakley d’une
valeur de 250 francs et un
bon d’achat Mediamarkt
d’une valeur de 100 francs.

Medienpartner/Partenaires média:

Verlangen Sie jetzt Ihr
ganz persönliches Angebot.
Ihr Sparpotenzial in 12 Monaten beim Wechsel zur
Arcosana AG (Unternehmen der CSS Gruppe):
Prämienersparnis gegenüber EGK

CHF

1209.60

Prämienersparnis gegenüber Helsana

CHF

434.40

Prämienersparnis gegenüber Visana

CHF

318.00

Prämienersparnis gegenüber Swica

CHF

148.80
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Wir bieten für jedes Budget eine passende Versicherungslösung und übernehmen alle Formalitäten bei einem
Versicherungswechsel für Sie. Proﬁtieren Sie von unseren
günstigen Prämien und verlangen Sie jetzt eine Offerte.
Ganz persönlich für Sie da.
Agentur Biel/Bienne, Nidaugasse 11, 2500 Biel,
058 277 39 00, info.biel-bienne@css.ch

Prämien 2015, Kanton BE (Zone 1), Callmed (telemedizinisches Modell der Grundversicherung), ohne Unfalldeckung, Franchise CHF 1500, Erwachsene ab 26.
Monatsprämie Arcosana AG (Unternehmen der CSS Gruppe): CHF 316.10.

Nicht :
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verpas . 2014
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Votre présence internet:
tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

33%

1.20 statt 1.55

W W W. C H E Z L U C I A . C H
076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

3.40 statt 5.10

Emmentaler mild
per 100 g, 20% günstiger



WWW.
click

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

Persimon Kaki
Spanien, per kg

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLI0NgEAWgt4EA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

7/7

<wm>10CFWKIQ6EQBAEXzSb7p653eVGEhw5QfAYgub_is05RFVK1Lrmp-DPvPz2ZUsCkrFr8siG0mtVtql4AxNCCIwvI0LBVl-_oQodOMbjRpnzGCbMYwTKfV4PKMZeK3IAAAA=</wm>

40%

1.15 statt 1.95

Saucisson Tradition, TerraSuisse
per 100 g

30%

1.25 statt 1.85

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

4.75 statt 5.90

Schweinskoteletts, TerraSuisse
per 100 g

Extra Erdnüsse
Israel, Beutel à 500 g

–.75 statt –.95
2.80 statt 3.30

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

Alle Excellence Joghurts
20% günstiger, z.B. Vanille, 150 g

3.90 statt 5.20

Alle Minitörtli im 4er-Pack
25% günstiger, z. B. Linzertörtli, 4 x 75 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 28.10. BIS 3.11.2014, SOLANGE VORRAT

Juan
Gonzalez
presents

Jazz & Dine
i

Werbung muss nicht
teuer sein!

with Lindy Huppertsberg & Carola Grey

Freitag/Samstag,
14.+15. November 2014, ab 19.30h

Flyerverteilung
GRENCHEN-UMGEBUNG
13'408 Haushalte / bis A4 25 gr.
:UGLJHV/HEHQDXFKPLW'HPHQ]
6FKlW]XQJVZHLVHOHEHQLQGHU6FKZHL]·0HQ
VFKHQGLHDQ$O]KHLPHURGHUHLQHUDQGHUHQ)RUPYRQ
'HPHQ]HUNUDQNWVLQG'HPHQ]LVWHLQHZDFKVHQGH
+HUDXVIRUGHUXQJIUXQVHUH*HVHOOVFKDIW$NWXHOOHV
*HVSUlFKEHUZUGLJHV/HEHQXQG6WHUEHQPLW
'HPHQ]
*lVWH
'U+DQV3LKDQ)DFKDU]WIU1HXURORJLH
%DUEDUD5LHGHU/HLWHULQ$O]KHLPHUYHUHLQLJXQJ%HUQ
&ODXGLD-HJHUOHKQHU$NWLYLHUXQJVWKHUDSHXWLQXQG
9DOLGDWLRQVWUDLQHULQ
0RGHUDWRU3IUQ/DXUD/RPEDUGR
$E0RQWDJ1RYHPEHUELV1RYHPEHUMHZ
HLOVXQG8KUDXI7HOH%LHOLQJXH

Preis: Fr. 1’295.– exkl. MWST (= 9.6 Rappen pro Haushalt)
J. Renfer-Strasse 62

info@werbeverteilung.ch

2504 Biel-Bienne

Tel. 032 343 30 30
RESTAURANT · TERRASSE

Neuenburgstrasse 58 · 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 77 · www.dulac-biel.ch

www.tierschutzbiel.ch
Hallo ich heisse Ajsha und bin
eine Cocker Spaniel Hündin.
Ich bin zwölf Jahre alt aber noch fit und
liebe es spazieren zu gehen.
Falls ich dein Interesse geweckt habe,
würde es mich seeehr freuen wenn du
mich ins Tierheim besuchen würdest!
Hoffentlich bis bald, ich warte auf dich!
Ajsha

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

ZZZWHOHELHOLQJXHFK

50% Rabatt !
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

Mo-Fr 14.00-18.00
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

www.pflanzenoase.ch

Tel. 032 341 85 85

Münsingen

PORTRÄT / PORTRAIT

Beat Borter
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Ein kubanisierter
Schweizer
un Suisse cubanisé

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

PAR THIERRY LUTERBACHER
Beat Borter a épousé une
âme, l’âme cubaine de sa compagne Delia Coto. Une âme
qui l’habille de soleil, lui, sa
maison et son jardin qui s’invente un air tropical sur les
hauteurs de Bienne. «Il y a
toujours un endroit pour donner la vie», chante Kelvis
Ochoa, le musicien, poète et
rêveur cubain auquel répond
le film documentaire de 97
minutes, «Je sais un lieu» de
Beat Borter.

Un enfant fait des ronds
dans l’eau de la mer des Caraïbes sur une plage de l’Ile
de la jeunesse où Kelvis Ochoa
cultive sa musique et sa poésie.
Il les récolte dans la nature
luxuriante de sa terre cubaine
bénie par le soleil, la lune et
le vent. Ainsi débute le film
de Beat Borter, comme une
prière au «lieu qu’il sait»: une
île au coeur chaman qui bat
au rythme du sucu soco (musique traditionnelle de l’Ile de
la jeunesse).

Warum. Der 65-jährige
Bieler Filmemacher, ehemaliger Englisch- und Französischlehrer am deutschen Gymnasium sowie Mitbegründer und
Präsident des Filmpodiums,
sagt über sich selber, dass er
«ein kubanisierter Schweizer»
sei. Alles beginnt mit dem
1990 von der Bieler Kulturdirektion gegründeten Atelier
Kuba. «Ich traf den damals
noch unbekannten kubanischen Regisseur Fernando Pérez, der seinen ersten Langfilm, «Clandestinos», vorstellte. Er fragte mich: Warum
kommst du nicht nach Kuba?
Das machte Sinn, ein Jahr
später brach ich auf.»
Eines Tages fragt ihn Perez:
«Warum machst du nicht selber Kinofilme?» Gesagt, getan.
Beat Borter filmt 1998 den
Dreh von «La Vida es Silbar»
seines Freundes Perez und betitelt die Arbeit mit «La Vida

nen Ort, der die reissenden Flüsse
in seiner Mitte staut, singt Kelvis
Ochoa. Es ist seine Geschichte,
die uns der Bieler Regisseur
erzählt. Diejenige eines Lebens, verschmolzen mit dem
Land, das das Unvorhersehbare atmet. Hier ist das Leben
ein Volksfest, das singt und
tanzt, ein fortwährender Karneval der Sinne. Kuba besitzt
die Gabe des gegenwärtigen
Augenblicks – hier zählt nur
das Hier und Jetzt, das dazu
anregt, sich weder mit dem
Gestern noch dem Morgen zu
beschäftigen.
«Wir sind in der Gegenwart», sagt Delia Coto, «der
Rest bleibt offen. Es ist uns
angesichts der Armut, wie wir
sie gekannt haben, zur Gewohnheit geworden, einen
Moment nach dem anderen
zu leben. Man sagt sich: Heute

nois, 65 ans, ancien professeur
d’anglais et d’allemand au
gymnase allemand et président cofondateur du Filmpodium, dit de lui-même qu’il
est «un Suisse cubanisé». Tout
commence avec un Atelier
Cuba – organisé par l’Office
de la culture de la ville de
Bienne – qui voit le jour en
1990. «J’ai rencontré le réalisateur cubain Fernando Pérez
qui n’était pas encore connu
et présentait son premier longmétrage, «Clandestinos». Il
m’a demandé: pourquoi ne
viens-tu pas à Cuba? Ça faisait
sens et je suis parti un an plus
tard.»
Un jour Fernando lui demande: «Pourquoi tu ne ferais
pas du cinéma toi-même?» Sitôt dit, sitôt fait et en 1998,
Beat Borter filme le tournage
de «La Vida es Silbar» de son

en son sein, chante Kelvis
Ochoa. C’est son histoire que
nous raconte le cinéaste biennois, celle d’une vie, en fusion
avec un pays, qui respire l’imprévisible. Ici, la vie est une
fête populaire qui chante et
danse, un perpétuel carnaval
des sens. Cuba possède le don
de l’instant présent, seul
compte l’ici et maintenant
qui nous suggère de ne pas
nous préoccuper de hier, et
que peu importe demain.
«Nous sommes dans l’immédiat», confirme Delia Coto,
«tout reste ouvert. Vivre un
moment après l’autre est devenu une habitude au vu de
la précarité que nous avons
connue. On se dit, aujourd’hui
il y a ça, demain on verra.»

es Filmar». Auf diesem Weg
lernt er Delia Coto (Co-Drehbuchautorin und -Produzentin
von «Ich weiss einen Ort»)
kennen, die die Mutter seiner
beiden Kinder werden wird.
«Kuba hat mich für eine neue
Welt geöffnet», erzählt Beat
Borter, «vor 20 Jahren war ich
eine andere Person». Delia
Coto bestätigt es: «Wenn du
in Kuba ankommst, ändert
sich alles augenblicklich – am
nächsten Morgen bist du jemand anderes. In der Schweiz
brauche ich mehr als eine Woche, um mich selbst zu sein.»

hat es das, morgen werden ami Fernando, qu’il intitule
wir schauen.»
«La Vida es Filmar.» Et c’est
ainsi qu’il rencontre Delia
Beliebt. Das Wort «Volks- Coto (coscénariste et copromusik» wird in Kuba seiner ductrice de «Je sais un lieu»)
Bezeichnung gerecht. «Die Mu- qui allait devenir la mère de
sik ist fast im ganzen Volk prä- ses deux enfants. «Cuba m’a
sent, in allen Haushalten, von ouvert à un tout autre
morgens bis abends», erwähnt monde», raconte Beat Borter,
Delia Coto. Wenn sich das ku- «il y a vingt ans, j’étais une
banische Volk mit etwas ver- personne différente». Delia
bunden fühlt, dann mit seiner Coto approuve. «Quand tu arMusik. Und es ist diese Zuge- rives à Cuba, tout change imhörigkeit, die Kelvis Ochoa be- médiatement, tu es quelqu’un
singt. Seine Musik erzählt sein d’autre le lendemain. Cela me
Leben … wie ein Gebet an «ei- prend plus d’une semaine pour
nen Ort, den er weiss».
n être moi-même ici en Suisse.»

tout leur sens. «La musique
est présente au plus près du
peuple, dans toutes les maisons, du matin au matin», reprend Delia Coto. Si le peuple
cubain appartient à quelque
chose, c’est à sa musique. Et
c’est cette appartenance que
chante Kelvis Ochoa. Sa musique raconte sa vie… la vie
qui sait un lieu…
n

Dana Burkhard, 17,
konnte vergangenen
Sonntag in der Sparte Gesang (Rock/Pop) im Halbfinal des «kleinen Prix Walo
2014» in Birr (AG) auftreten.
Das Jungtalen ist in Ins und
Biel aufgewachsen und lebt
hauptsächlich in der Bieler
Altstadt. Schon als Kleinkind
schlummerte in ihr die Sängerin: «Meine Mutter sagt,
dass ich schon gesungen
habe, bevor ich überhaupt
sprechen konnte», lacht sie.
«Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Musik zu leben.»
Ihre Zukunft richtet Dana
Burkhard entsprechend aus:
Sie hat Musik als Schwerpunktfach in Deutsch und
Englisch am Berner Gymnasium gewählt. Seit sie elf Jahre alt ist, nimmt sie Gesangsunterricht. Dazu spielt sie
Gitarre, um selber Lieder
komponieren zu können.
Die Sängerin plant, im Februar ihre erste Single zu veröffentlichen. Ob sich Burkhard für den Final qualifizieren konnte, erfährt sie Ende
November.

L’instant. Je sais un lieu
Pourquoi. Le cinéaste bien- qui retient des rivières intenses

l Der EHC Biel wird am diesjährigen Spengler Cup mit dem
Kanadier Eric Beaudoin vertreten sein, der für das Team Canada spielen wird. Für Canada wird der ehemaliger Bieler
Keeper Reto Berra im Tor stehen.
l Gerd Zenhäusern hat den EHC Biel verlassen und trainiert ab sofort den Ligakonkurrenten HC Freiburg-Gottéron,
der überraschend schlecht in die Saison gestartet ist.

Dana Burkhard,
17 ans, a disputé dimanche la demi-finale du
petit Prix Walo 2014 à Birr
(AG) dans le domaine du
chant (Rock/Pop). Dana Burkhard a grandi à Anet et à
Bienne et vit la plupart du
temps dans la vieille ville de
Bienne. Tout enfant, le virus
du chant l’avait déjà atteinte. «Ma mère me dit toujours que je savais chanter
avant de savoir parler. Je ne
peux imaginer vivre sans
musique.» Son avenir est lui
aussi tourné vers la musique
qui est sa branche spécialisée
en allemand et en anglais au
gymnase de Berne. Depuis
l’âge de 11 ans, elle suit des
cours de chant. Elle a appris
à jouer de la guitare pour
pouvoir composer ses propres chansons. La chanteuse
pense sortir son premier single en février. Dana Burkhard ne saura qu’à fin
novembre si elle est qualifiée
pour la finale.

n

n

Première de «Je sais un lieu» (ich weiss einen Ort), 6 novembre
2014, 20 heures 30, au cinéma Rex 1, Bienne, en présence de
Kelvis Ochoa et Beat Borter; samedi 15 novembre, 20 heures 30,
concert unique de Kelvis Ochoa à la Maison Farel, Bienne.

...SMS...

...SMS...

Premiere von «Ich weiss einen Ort» am 6. November, 20 Uhr 30,
im Kino Rex 1 in Biel, in Anwesenheit von Kelvis Ochoa und Beat
Borter; Samstag, 15. November, 20 Uhr 30, einziges Konzert von
Kelvis Ochoas im Farelsaal, Biel.

n

Le petit oiseau est vraiment sorti pour Hansruedi Weyrich, 50 ans, photographe de nature. Son cliNaturfotograph Hansruedi Weyrich, 50, hat ché de trois choucas a été
Populaire. Les mots «muprimé au festival d'images de
buchstäblich den Vogel absique populaire» prennent ici
geschossen. Für sein Bild mit nature de Lünen, en AlleBeat Borter: drei Dohlen wurde er am Na- magne, dans la catégorie oiturfotofestival im deutschen seaux. Son sujet a été sélec«Kuba hat
Lünen in der Kategorie Vögel tionné parmi 18000 photos
mich für
d'un millier de photographes.
ausgezeichnet. Sein Sujet
eine neue
«Pour la première ou la sewurde aus 18 000 Bildern
Welt
conde place, cela ne suffisait
von rund 1000 Fotografen
geöffnet.»
ausgewählt. «Für den 1. und pas, mais pour la troisième si»
Beat Borter: 2. Platz hat es nicht gereicht, Le CEO de l'imprimerie biennoise Ediprim est le troisième
aber für einen der acht 3.
«Cuba m’a
Suisse a décroché cet honouvert à un Plätze.» Der CEO der Bieler
Druckerei Ediprim ist erst der neur, et cela comme amateur!
tout autre
dritte Schweizer, dem diese
monde.»
Hansruedi Weyrich s'est fait
Ehre zuteil wurde – und das
un nom dans le milieu, noals Amateur! Weyrich mach- tamment avec ses prises de
te sich unter anderem mit
vue d'ours au Canada. Il a
Bildern kanadischer Bären
sorti un livre remarqué l'an

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Moment. Ich weiss ei-

n

l Clément Husperger, de Reconvilier, a reçu récemment le
3e prix ex aequo du Prix Josef-Delz à l’université de Bâle. Son
travail de maturité s’intitulait «Traduire l’Enéide: traduction,
analyse et réflexion». Le Prix Josef-Delz a été créé en 2006
pour la promotion du latin dans les écoles.l La paroisse de
Bévilard a nommé son nouveau pasteur, Carmelo Catalfamo, un ancien enseignant biennois d’origine sicilienne.

PHOTOS: Z.V.G.

Beat Borter hat eine Seele
empfangen – die kubanische
Seele seiner Gefährtin Delia
Coto. Eine sonnige Seele ist
sie, die mit ihrem Haus und
ihrem Garten eine tropische
Stimmung in die Höhen von
Biel trägt. «Es gibt immer eine
Stelle, um Leben zu geben»,
singt Kelvis Ochoa, der Musiker, Poet und Träumer aus
Kuba, um den sich Beat Borters Dokumentarfilm «Ich
weiss einen Ort» dreht.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Premiere von Beat Borters neustem
La première du dernier film de Beat
Film «Ich weiss einen Ort» wird mit seiner Borter, «Je sais un lieu», le portrait du
kubanischen Seele Biel bezaubern.
chanteur cubain Kelvis Ochoa, va
VON THIERRY LUTERBACHER
Ein Kind wirft Steine ins enchanter Bienne de son âme cubaine.
Wasser der Karibischen See
und erzeugt so Wellenkreise.
Hier, am Strand der Insel, wo
Kelvis Ochoa seine Kindheit
verbracht hat, kultiviert er immer noch seine Musik und
Poesie. Er erntet sie in der üppigen Natur Kubas, die von
Sonne, Mond und Wind gesegnet ist. So beginnt Borters
Film, wie ein Gebet an einen
«Ort, den er weiss», an eine
Insel die wie das Herz eines
Schamanen im Rhythmus von
sucu soco schlägt (traditionelle
Musik der Insel der Jugend
vor Kuba).
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einen Namen und publizierte voriges Jahr ein vielbeachtetes Buch. Das nun prämierte Bild gelang Weyrich in
den Walliser Alpen im Rahmen seines langjährigen
Bartgeierprojekts. «Wenn
keine Bartgeier fliegen, kann
man zum Beispiel Alpendohlen fotografieren.» Weyrich
liegt auf 2600 Metern oft
stundenlang bei Minusgraden und starkem Wind an
exponierten Stellen bis ein
Vogel auftaucht. Lange kann
er sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. «Mitte November gehts für zwei Wochen an die Hudson Bay.» In
Kanada erwarten den Abenteurer Temperaturen von Minus 20 Grad Ceslsius. HUA

dernier. Il a pris l'image primée dans les Alpes valaisannes dans le cadre de son
projet de longue durée sur les
gypaètes barbus. «Quand il
n'y en a pas en vue, on peut
par exemple photographier
des choucas» Hansruedi Weyrich est souvent à l'affût durant des heures à 2600 mètres
par grand vent et des températures en-dessous de zéro. «A
mi-novembre, je pars deux semaines dans la baie de l'Hudson». Au Canada, l'aventurier
verra le thermomètre afficher
moins vingt degrés.
HUA

n Romeo
Daverio,
Malergeschäft, Biel,
wird diesen
Samstag
69-jährig;
entreprise de
peintures,
Bienne, aura
69 ans
samedi.
n Verena
Scheibli,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird diesen
Sonntag
70-jährig;
restaurant
Waldschenke,
Saint-Nicolas,
aura 70 ans
dimanche.
n Jürg
Scherrer,
ehem.
SicherheitsEnergie- und
Verkehrsdirektor, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
67-jährig;
ancien
directeur de
la Sécurité,
de l’Energie
et des
Transports,
Bienne, aura
67 ans
mercredi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Anne-Marie Lingerie & Bademode
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.annemarie-lingerie.ch
Seit nunmehr 26 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft – ein
Zeichen, dass die Kundschaft mit den Angeboten zufrieden ist. In ihrem Sortiment von Bademode der Marken Lidea, Charmline und Maryan und Unterwäsche gibt es auch spezielle Grössen, denn jede Frau,
egal welche Figur, soll sich in ihren Kleidern wohlfühlen. Man findet
bei ihr die Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita bis Cup K.
«Es ist mir wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt.
Das verleiht auch ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie
Frauen persönlich. Montag geschlossen.

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

Bijouterie Gubler
Nidaugasse 54, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 45 06
Bijoux, montres, perles, bagues de fiançailles en or ou métaux précieux – des marques comme Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina,
Auguste Reymond, Formex ou Alfex : la quête d’un accessoire élégant et de grande qualité dans la gamme moyenne-supérieure de
prix mène à la Bijouterie Gubler. La nouvelle génération apprécie
particulièrement la collection de bijoux en argent. La fierté de la patronne, Cornelia Morand-Gubler, est son service à la clientèle:
«Avec 30 ans d’expérience, nous offrons un conseil spécialisé, également après-vente. Et nous accordons notre aide pour chaque problème, même si le bijou ne provient pas de chez nous. En outre,
nous assurons la réparation de toutes les marques.» Ce service complet est chéri par la clientèle. A juste titre.

MTM Nähcenter
Mühlebrücke 13
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42
Das Nähcenter MTM an der Mühlebrücke ist das Bieler Mekka für
Nähfreunde. Die Kundschaft findet dort Stoffe für Kleider, Patchwork, Gardinen und vieles mehr. Dazu kommen Reisverschlüsse,
Bänder und Knöpfe in allen Formen und Farben. Das MTM Nähcenter ist die offizielle Vertretung der Schweizer Nähmaschinenmarke Elna und bietet Service-Leistungen für alle gängigen Nähmaschinen-Marken. «Einmal im Monat gibt es einen Überraschungstag, an dem die Kunden einen 10-Prozent-Rabatt-Bon erhalten»,
sagt die Geschäftsführerin Durdica Riggio. Ausserdem erhalten die
Kundinnen und Kunden stets eine kompetente Beratung. Es lohnt
sich also, vorbeizuschauen! 29. November gratis Nähmaschinenkontrolle!
Mit Fischspezialitäten, feinen Fleischgerichten, Pizzas aus dem Holzofen
und knackigen Salaten werden die Gäste im Metterstübli verwöhnt. Über Ihren Besuch freut sich das langjährige
Wirtepaar Franz und Edit. «Wir kochen
mit Herz, das merken auch die Gäste»,
sagt Edit. Im familiären Metter Quartierrestaurant
wird Wert gelegt auf marktfrische Zutaten aus der Region. Täglich gibt es zwei Mittagsmenüs. In der gemütlichen Atmosphäre können die Gäste auch saisonale Spezialitäten wie ein feines Wildgericht oder
ein Käsefondue geniessen. Neben dem Speisesaal
und der Gaststube bietet das Metterstübli einen Saal
für spezielle Anlässe wie Firmenessen an. Für das
Silvester-Menü reservieren wir Ihnen gerne schon
heute einen Tisch. Montag geschlossen. WETTBEWERB: Gewinnen Sie ein Nachtessen für 2 Personen
auf www.restaurant-metterstübli.ch

Anne-Marie Kräuchi est dans la branche
depuis plus de 26 ans – c’est dire si son
concept fonctionne. Dans son assortiment elle propose des sous-vêtements
et de la mode de bain des marques Lidea, Charmline et Maryan aussi en
tailles spéciales car elle estime que
chaque femme, quelle que soit sa silhouette, devrait
se sentir à l’aise dans ses vêtements. Elle propose
aussi des soutiens-gorge des marques Marie Jo,
Prima Donna, Mey ou Anita jusqu’aux bonnets K.
«Pour moi, il est important que les clientes trouvent
un soutien-gorge adapté, car cela leur procure une
toute nouvelle confiance en elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi fermé.

Le centre de couture MTM au Pont-duMoulin est la Mecque de la couture. La
clientèle y trouve tissus pour vêtements, patchwork, rideaux et bien d’autres choses. En outre, fermeture à glissière, rideaux, rubans de toutes formes
et couleurs. Le centre de couture MTM
est la représentation officielle de la marque de machines à coudre Elna. Et il assure également l’entretien d’autres marques courantes. «Une fois par mois,
il y a une journée surprise où les clients reçoivent
un bon de rabais de 10%», explique Durdica Riggio,
la patronne. En outre, la clientèle bénéficie de
conseils compétents. Cela vaut la peine d’aller jeter
un coup d’oeil. Mercredi 29 novembre, contrôle
gratuit des machines à coudre.

Restaurant Metterstübli
Edit und Franz Kancsal
Poststrasse 18
2504 Biel/Bienne
032 341 13 47
www.restaurant-metterstübli.ch
Des spécialités de poisson, de savoureux plats de viande, des pizzas
au feu de bois, de délicieuses salades: il y a tout pour régaler les
clients de la Metterstübli. Edit et Franz, patrons depuis des années, se
réjouissent de votre visite. «Nous cuisinons avec passion et nos
clients le remarquent», affirme Edit. Dans ce restaurant familial du
quartier de Mâche, on veille à utiliser des produits régionaux du
marché. Il y a deux menus du jour à midi. Les clients peuvent déguster des spécialités de saison, comme un plat de chasse ou une fondue
au fromage. En plus de la salle à manger et de la brasserie, la Metterstübli dispose d’une salle pour des événements spéciaux comme les
repas d’entreprise. Pour le menu de la Saint-Sylvestre, nous vous réserverons déjà volontiers une table! Fermé le lundi. CONCOURS:
Gagnez un repas pour deux sur www.restaurant-metterstübli.ch
Universal Reisen/Voyages
Silbergasse 18, rue d’Argent
2502 Biel/Bienne
032 323 15 15
www.universaltravel.ch
Gefühl für Ferien
Buchen Sie bei uns jede beliebige Reise. Wir vertreten alle Agenturen und Reiseveranstalter. Natürlich stellen wir Ihnen nicht nur
Pauschalarrangements aus dem Prospekt zusammen, sondern auch
Reisen à la carte. Schildern Sie uns Ihre Wünsche und Ideen - alles
ist machbar! Kommen Sie jetzt vorbei und holen Sie sich den neuen Katalog 2015 vom Mallorca Spezialisten UNIVERSAL.
Bis 10. Dezember 2014 gibt es eine süsse Überraschung dazu!
NEU: Frühbucherrabatt!

Le feeling pour vos vacances
Chez nous, vous réservez le voyage de
votre choix car nous représentons l’ensemble des agences et des voyagistes.
Nous combinons non seulement des arrangements forfaitaires issus de catalogues, mais aussi des voyages à la
carte. Faites-nous part de vos souhaits et de vos
idées – tout est réalisable! Venez donc chez nous
chercher le nouveau catalogue 2015 du spécialiste
de Majorque Universal. Jusqu’au 10 décembre 2014,
vous recevrez une douce surprise. NOUVEAU rabais
pour réservations anticipées!

PUBLIREPORTAGE
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Wenn Sie authentische und schlichte
Uhren schätzen, besuchen Sie den
Showroom der Planet Platim SA an der
Obergasse 22 in Biel. Handwerklich auf
höchstem Niveau hergestellt, sind diese
aufs Wesentliche reduzierten Uhren der
Bieler Marke die Vereinigung von Präzision und Understatement. Platim Uhren sind zeitlose, in der Schweiz hergestellte Kunstwerke – für unabhängige Menschen, die Qualität und einen umfassenden Service schätzen. Das Sortiment in der Platim
Boutique besteht aus mechanischen und automatischen Uhren. Quarzuhren sind noch bis Ende Jahr
zu unschlagbaren Preisen erhältlich. Liebhaber der
hohen Uhrmacherkunst nehmen sich die Zeit und
pilgern an die Obergasse 22 zu Platim.
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Planet Platim SA
Obergasse 22, rue Haute
2502 Biel/Bienne
079 9048173
www.platim.ch
Si vous appréciez les montres authentiques et simples, visitez la
showroom de Planet Platim SA, à la rue Haute 22 à Bienne. De l’artisanat de haut niveau, les montres de la marque biennoise se réduisent à l’essentiel, le mariage de la précision et de subtilité. Les montres Platim sont intemporelles, des chefs-d’oeuvre produites en
Suisse – pour les gens indépendants qui privilégient la qualité et un
service complet. L’assortiment de la boutique Platim comprend des
montres mécaniques et automatiques. Des montres à quarz sont encore disponibles jusqu’à la fin de l’année à des prix imbattables. Les
amateurs de haute horlogerie prendront le temps de se rendre à la
rue Haute 22, chez Platim.
Edu’s Coffee & Clothes
Schmiedengasse 8, rue des Maréchaux
2502 Biel/Bienne
032/3220070
www.edus-clothing.ch

Mit viel Liebe zum Detail haben wir, Yvan Ghazarian und Marc
Fuhrer, uns in der Bieler Altstadt mit Edu’s Coffee & Clothes den
Wunsch nach einem einzigartigen Kleiderladen erfüllt. Edu’s kombiniert unsere Leidenschaften: Kaffeekultur und Qualitätsmode.
Wir sind stolz, ein aussergewöhnliches Einkaufs- und Kaffee-Erlebnis bieten zu können. Viel Ausgefallenes und auch Hausgemachtes
bereichert unser vielfältiges Angebot. Ab dem 1. Dezember erweitern wir mit der international erfahrenen Natascha Bruppacher mit
«EVOL-Hair» unser Konzept. Die Ladenerweiterung mit Hairstyling
passt hervorragend in unsere Idee und rundet das Angebot mit einer professionellen Dienstleistung ab. Wir freuen uns auf Euch!

Avec beaucoup d’amour du détail,
nous, Yvan Ghazarian et Marc Fuhrer,
avons réalisé notre vœu d’ouvrir un
magasin de vêtement unique en son
genre à la vieille ville de Bienne, Edu’s
Coffee & Clothes. Edu’s marie nos passions: la culture du café et la mode de
qualité. Nous sommes fiers de pouvoir
offrir une expérience extraordinaire en matière
d’achats et de café. Beaucoup d’articles originaux, et
aussi fait maison enrichissent notre grande gamme
de produits. Dès le 1er décembre, nous étendons notre concept avec «EVOL-Hair» et l’expérience internationale de Natascha Bruppacher. L’extension de
notre magasin avec du hairstyling correspond parfaitement à nos idées et complète l’offre avec une
prestation professionnelle. Nous nous réjouissons
de votre visite!

www.beautybielbienne.ch
Lyric erfüllt den Traum
vom unsichtbaren Hörgerät

Lyric réalise le rêve de
l’aide auditive invisible

Hören bedeutet Lebensqualität.
Viele Betroffene wünschen sich eine unsichtbare Lösung. Dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit!
Mit Lyric: einem völlig neuartigen Hörgerät, das komplett unsichtbar ist.

Entendre est synonyme de qualité de vie.
Nombreux sont toutefois les porteurs d’appareils qui souhaiteraient une solution invisible. Aujourd’hui,
ce rêve devient réalité! Grâce à Lyric, un appareil auditif absolument novateur et totalement invisible.

Niemand sieht, wie gut Sie hören!
Lyric wird tief im Gehörgang kurz vor dem Trommelfell platziert und ist deshalb unsichtbar. Batteriewechsel, regelmässiges Reinigen und das tägliche
Einsetzen sind nicht mehr nötig. Lyric macht sämtliche Alltagsaktivitäten
wie Duschen, Schlafen, Musikhören, Sport und Telefonieren mit.

Vous entendez bien – et nul ne le voit!
Lyric se positionne au fond du conduit auditif, légèrement en avant du tympan, raison pour laquelle il est invisible. Finis les changements de piles, les
nettoyages réguliers et la mise en place quotidienne. Lyric accompagne sans
problème toutes les activités du quotidien : se doucher, dormir, écouter de la
musique, faire du sport, téléphoner…
Son utilisateur n’a plus à se soucier de quoi que ce soit et peut donc, sur de
longues périodes, oublier son appareil auditif. Plus de 91 % des porteurs de
Lyric se déclarent très satisfaits de la qualité du son et 93 % recommandent
ce système à leurs amis et leurs proches!

Der Nutzer muss sich um nichts kümmern und kann deshalb über einen längeren Zeitraum vergessen, dass er ein Hörgerät trägt. Über 91 % aller Lyric
Träger sind sehr zufrieden mit der Tonqualität und 93 % empfehlen Lyric an
Freunde und Angehörige weiter!
Natürliches Hören – immer und überall
Durch die einzigartige Positionierung kurz vor dem Trommelfell wird die natürliche Funktion der Ohrmuschel optimal genutzt. So bietet das winzige Lyric eine herausragende Klangqualität und ein sehr
gutes Richtungshören. Hohe Frequenzen werden natürlich verstärkt, während Umgebungs- und Windgeräusche reduziert werden.
Dank einer innovativen Batterie bleibt das winzige Gerät bis zu 120 Tage ohne Unterbrechung im
Ohr. Innerhalb des Lyric Abonnements erhalten Sie bei jedem Gerätewechsel die jeweils aktuellste
Technologie-Version. Lyric ist ausschliesslich bei speziell geschulten und autorisierten Lyric Partnern
erhältlich.

Une audition naturelle – à tout moment et partout
Grâce au positionnement unique de Lyric juste devant le tympan, la fonction naturelle du pavillon de
l’oreille est utilisée de manière optimale. Bien que minuscule, Lyric offre ainsi une excellente qualité
de son et une très bonne écoute multidirectionnelle. Les aigus sont ampliﬁés sur un mode naturel
tandis que les bruits ambiants, notamment celui du vent, sont réduits. Grâce à une pile innovante,
ce minuscule appareil peut rester en place dans l’oreille jusqu’à 120 jours, sans interruption. Dans le
cadre de l’abonnement Lyric, vous bénéﬁciez par ailleurs de la version technologique la plus récente
à chaque remplacement de l’appareil. Lyric est disponible exclusivement auprès de partenaires Lyric
spéciﬁquement formés et agréés.

Besuchen Sie uns jetzt und ﬁnden Sie heraus, wie Lyric Ihr Leben verändern kann.

N’attendez pas pour nous consulter et découvrir à quel point Lyric peut changer votre vie.

✁

✁

Gutschein

Bon

Ihr Lyric Anbieter im Seeland

Votre fournisseur pour le Seeland

Testen Sie Ihr Gehör und
Lyric kostenlos

Testez votre audition et
Lyric gratuitement

Hörzentrum Schweiz Biel
Hans-Hugi-Strasse 3
2502 Biel
Telefon: 032 328 60 60

Karin Da Silva Isata

Martin Wyss

Moni Kortbeek

Prenez rendez-vous
dès maintenant

Centre d’Audition Suisse
Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne
Téléphone: 032 328 60 60

www.hzs.ch

Vereinbaren Sie
jetzt einen Termin:

grandeur réelle

www.hzs.ch

Original Grösse
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PHOTOS: FABIAN FLURY

Wird sich der FC Biel in der Tabelle verbessern?
Est-ce que le FC Bienne va améliorer son classement?
«Ich glaube schon, aber es
wird schwierig.»

«Wenn sie gute Spieler
haben, dann ja.»

«Je le crois, mais ce sera
difficile.»

«S’ils ont de bons joueurs,
alors oui.»

Enzo Russo, 44,
Architekt/architecte,
Neuenburg/Neuchâtel

Marco Frade, 34,
Strassenmarkierer/
traçeur de route,
Biel/Bienne

Tobija Mürner, 25,
Kino-Operateur/
projectionniste,
Biel/Bienne
«Klar, weil es Biel ist. Aber es
braucht Unterstützung von
den Fans, Geduld und
positives Denken.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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Do., 30. Oktober, bis
Sa., 1. November 2014
solange Vorrat

20%
Rabatt

Rabatt

Rabatt

auf alle
Weine

per 100 g

4.⁹⁵
statt 7.90

Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 2.48)

Sylvain Stucki, 39,
Lehrer/enseignant,
Biel/Bienne

Jean-Claude Grosjean, 67,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Keine Ahnung, ich
interessiere mich nicht für
Sport. Aber ich denke,
Solidarität im Team und in
der Stadt ist wichtig.»

«Ich denke schon, das wäre
gut, ich bin ja Fan. Ich hoffe
es, man muss hoffen.»

«Aucune idée, je ne m’intéresse
pas au sport. Mais je pense que
la solidarité dans l’équipe et
dans la ville est importante.»

42%

37%

1.¹⁵
statt 2.–

(exkl. Aktionen, Schaumweine, Champagner)
z. B. Primitivo di
Manduria DOC
Giordano 2012, 75 cl
10.70 statt 13.40
(10 cl = 1.43)

Coop Pouletbrust,
Niederlande/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

Preis

3 2
für

25%

Rabatt
auf alle Filets in Bedienung

G LA N E U S E
Seit 1934

DÉBARRAS | DÉMÉNAGEMENTS | GLANEUSE
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

www.laglaneuse.ch

(exkl. Fischﬁlets)

10.⁵⁰

«Je pense bien, ce serait bien, je
suis fan. Je l’espère, il faut
espérer.»

La

Di – Fr | Ma – Ve

1/2

«Avec les nouveaux stades en
construction, c’est dans
l’intérêt du FC Bienne de
rattraper son retard.»

«C’est clair, parce qu’ici c’est
Bienne. Mais il faut le soutien
des fans, de la patience et de
l’optimisme.»

hh f

«Mit dem sich im Bau
befindenden neuen Stadion
ist es im Interesse des FC
Biel, wieder aufzuholen.»

NAT D W44/ 14

Gi
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Urs Berger, 70,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Ein Betrieb der GGB | Une entreprise de la SUPB

18.⁹⁵
statt 28.50

statt 21.–

Coop Branches
Classic, 50 × 22,75 g
(100 g = –.92)

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen oder
gemahlen, 3 × 500 g
(100 g = 1.26)

40%

Sortiments-Hit

3 2

Rabatt

für

auf alle
Pampers Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
37.60 statt 56.40
(1 Stück = –.30)

13.⁹⁵
statt 23.60

Plenty Haushaltspapier White, White
Short & Smart,
16 Rollen, oder Fun
Designs, 12 Rollen

30%
Rabatt

3.⁹⁵
statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

3UD[LVHU¸̫QXQJ
$P1RYHPEHUHU¸̫QHLFKPHLQH3UD[LVI¾U3ODVWLVFKH&KLUXUJLHLP
+HU]HQYRQ%LHO+LHUNDQQLFKPLFKJDQ],KQHQXQGPHLQHQ,QWHUHVVHQZLGPHQ
'HU¦VWKHWLVFKHQZLHDXFKGHUZLHGHUKHUVWHOOHQGHQ&KLUXUJLH]XP%HLVSLHOQDFK
7XPRURSHUDWLRQHQRGHU8QI¦OOHQ
6SUHFKVWXQGHQWHUPLQHN¸QQHQ6LHDEVRIRUWYHUHLQEDUHQ
Dr. med. Raphael Wirth
)DFKDU]WI¾U3ODVWLVFKH5HNRQVWUXNWLYH VWKHWLVFKH&KLUXUJLH)0+
)DFKDU]WI¾U&KLUXUJLH)0+

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

*HQHUDO'XIRXU6WUDVVH|%LHO|ZZZGUZLUWKFK
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Schwierige
Zeiten für
AltstadtRestaurants:
«Bourg»
(links),
«Pfistern»
(Mitte) und
«Loggia»
sind derzeit
geschlossen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bourg,
Loggia,
Pfistern,
etc. Le
nombre de
restaurants
fermés à la
vieille ville
devient
inquiétant.

GEWERBE

VIEILLE VILLE

Überlebenskampf La dalle en pente
Mehrere Restaurants in der
Bieler Altstadt sind derzeit
geschlossen, das Quartier
wirkt ausgestorben.
Manche Wirte glauben jedoch
an die Trendwende.
VON
Das Restaurant Bielstube
RAPHAËL ist seit dem 31. März zu, das
CHABLOZ «Loggia» seit dem 31. August
und die «Pfistern» seit Anfang
Oktober. Die Renovation des
Restaurants Bourg zieht sich
in die Länge. Das «Saint-Gervais» öffnet nach neunmonatiger Schliessung im kommenden Februar wieder.
«Bis Ende Jahr wird es in
der Altstadt noch die eine
oder andere Schliessung in
der Altstadt geben», erklärt
René Geiser, Leiter des Polizeiinspektorates Biel. BIEL BIENNE weiss, dass ein weiteres Restaurant im Februar den Betrieb
einstellt. Der betroffene Wirt
will öffentlich nicht Stellung
nehmen, um «dem Betrieb in
den verbleibenden Monaten
nicht zu schaden».
An der Situation in der Altstadt wird sich so schnell
nichts ändern: «Neueröffnungen von Restaurants sind nicht
bekannt», weiss Geiser. Die
Besitzer verschiedener Gastronomiebetriebe haben in den
letzten Jahren mehrmals gewechselt. Dies betrifft jedoch
nicht ausschliesslich die Altstadt, sondern auch andere
Quartiere. «Bei manchen Lokalen gibt es zwei, drei Besitzerwechsel pro Jahr», weiss
René Geiser.

Museum. In der Altstadt
einen Kaffee zu trinken oder
essen zu gehen ist nicht unmöglich geworden: Laut Polizeiinspektorat gibt es in diesem Quartier aktuell 31 Betriebe; 1999 waren es 29, 2005
deren 39. «Aber die derzeitige
Situation ist ein schlechtes
Zeichen», bestätigt Ruedi Winiger von Gastro Seeland. «In
den 70er- und 80er-Jahren florierten alle Restaurants. Heute
ist die Altstadt ein Museum.»
Die Welle von Restaurant-

schliessungen am Burgplatz
hat unerwartete Auswirkungen: «An den Markttagen ist
es für die Verkäufer zunehmend schwieriger, eine Toilette
aufzusuchen, da viele öffentliche WCs geschlossen sind»,
gibt René Geiser zu bedenken.

Schellimbiss. AltstadtLeist-Präsident René Schlauri
nennt mehrere Gründe für
die unbefriedigende Situation:
«Es gibt nicht mehr genügend
Animation», beklagt er. Und:
«Heutzutage kann im Kanton
Bern jeder ein kleines Restaurant eröffnen, denn ein Lokal
mit weniger als 30 Plätzen bedarf keines Patentes.
Winiger ergänzt: «Die Gewohnheiten der Menschen haben sich verändert, viele verpflegen sich heute bei einem
Schnellimbiss, statt sich für
das Essen in einem Restaurant
Zeit zu nehmen. »

Arbeit. Karin Zumwald
führt seit sieben Jahren den
«Pfauen» am Ringplatz. «Es
hängt davon ab, wie viel man
verdienen will. Sicher ist: Man
muss viel arbeiten», erklärt
sie. «Finden im Winter in der
Altstadt Ausstellungen statt
oder sind abends Theatervorstellungen, so kommen die
Leute. Am Mittag jedoch sei
nicht viel Betrieb, da mehrere
Firmen die Altstadt in den
letzten Jahren verlassen hätten. Zumwald stellt auch ein
Misstrauen der Kundschaft gegenüber Neuem fest: «Die ersten fünf Jahre habe ich mich
durchschlagen müssen.»
Trotz geschlossener Betriebe: Dieses Quartier geniesst
noch immer einen guten Ruf
und einige glauben immer
noch an die Zukunft. Zwei
von ihnen sind die neuen Besitzer des «Saint-Gervais»,
Chantal Emmenegger und Daniel Schneider. «Le Singe hat
eine lange Tradition. Es darf
einfach nicht leer stehen. Mit
einer guten Küche und einem
guten Service werden wir existieren können!»
In einem Punkt sind sich
alle Befragten einig: Die Altstadt ist schön, es wäre sehr
schade, wenn dort nichts

Coop Milchdrink od. Vollmilch, 12 x 1 l
Coop St. Galler Bratwurst, 4 x 140 g
Coop Pouletbrust, NL/SLO/H, ca. 900 g, 100 g
Coop Branches Classic, 50 x 22,75 g
Plenty Haushaltspapier, 16 Rollen

PAR
Le restaurant Bielstube est
RAPHAËL fermé depuis le 31 mars, la LogCHABLOZ gia depuis le 31 août, le Pfistern
depuis début octobre. La rénovation du Bourg n’en finit pas
de durer. Le Saint-Gervais rouvrira ses portes en février 2015.
Ses portes seront restées closes
durant neuf mois. «Il y aura
encore l’une ou l’autre fermeture en vieille ville de Bienne
d’ici la fin de cette année», annonce René Geiser, responsable
de l’inspection de police de
Bienne. Et le propriétaire d’un
autre établissement mythique
a confirmé que le restaurant
fermerait ses portes en février,
mais n’a pas voulu commenter
publiquement cette information
«pour ne pas nuire aux derniers
mois d’exploitation».
La situation ne devrait pas
changer de sitôt: «Aucune nouvelle ouverture n’est connue»,
commente René Geiser. Plusieurs établissements ont connu
plusieurs changements de gérants ces dernières années –
mais cette tendance ne concerne pas seulement le quartier,
elle est plus générale. «Certains
changent deux voire trois fois
par années de responsable», affirme René Geiser.

Musée. Boire un café ou
manger en vieille ville n’est
certes pas devenu impossible:
il y a aujourd’hui 31 établissements en vieille ville de Bienne,
selon les chiffres transmis par
l’inspection de police, contre
29 en 1999 et 39 en 2005.
«Mais c’est un très mauvais
signe», affirme Rudi Winiger,
porte-parole de Gastro Seeland.
«Dans les années 70-80, tous
les bistrots fonctionnaient,
c’était incroyable. Aujourd’hui,
la vieille ville est un musée.»
La fermeture prolongée de plu-

sieurs établissement sur la place
du Bourg a des conséquences
inattendues: «Les jours de marché, très difficile d’aller aux toilettes pour les maraîchers, d’autant plus que les toilettes publiques sont fermées», affirme
René Geiser.

Take away. Président de
la guilde de la vieille ville, René
Schlauri avance plusieurs explications à cette désaffection
du quartier. «Il n’y a plus assez
d’animations», déplore-t-il. «De
plus, aujourd’hui, dans le canton de Berne, n’importe qui
peut ouvrir un petit restaurant,
sans patente.» Un local de
moins de trente places n’est en
effet pas soumis à cette obligation. «Et puis les gens ont d’autres habitudes, ils préfèrent
prendre des plats à l’emporter
plutôt que prendre le temps de
manger au restaurant.» Pour
Rudi Winiger, «les restaurants
qui fonctionnent, ce sont ceux
dont les gérants ne comptent
pas leurs heures de travail».
Travail. Karin Zumwald
gère depuis sept ans le Pfauen,
sur la place du Ring. «Tout dépend de combien on veut gagner, il faut faire attention et
beaucoup travailler», affirmet-elle. «En hiver, quand il y a
des pièces de théâtre, des expositions, cela attire du monde.
En revanche, à midi, il y a
moins de monde qu’autrefois,
car plusieurs bureaux ont quitté
la vieille ville.» Elle constate
également une certaine méfiance de la clientèle vis-à-vis
de la nouveauté. «Les 5 premières années, j’ai dû me battre.»
Pourtant, le quartier continue d’être très apprécié et certains continuent d’y croire. A
l’image des nouveaux gérants
du mythique St-Gervais, Chantal Emmenegger et Daniel
Schneider. «Le Singe, c’est une
longue histoire. Ça ne va pas si
c’est vide! Avec une bonne cuisine, un bon service, nous pouvons exister!»
Et il est un point sur lequel
tous les intervenants interrogés
sont unanimes: «La vieille ville
de Bienne est si belle, il serait
dommage qu’il ne s’y passe
plus rien!»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Konfektbiberli, 220 g und 500 g,
z.B. Konfekt Biberli gefüllt, 500 g
20% auf Anna’s Best Nüsslisalat,
aus d. Region, 100 g
25% auf alle Coca-Cola, z.B. Coca-Cola, 6 x 1,5 l
30% auf Lammnierstück, Neuseel./Austr., 100 g

La fermeture prolongée
de plusieurs restaurants
donne à la vieille ville de
Bienne des allures de quartier
mort, mais certains gérants
sont encore persuadés qu’il
est possible d’y subsister.

5.25 statt

6.60

2.80 statt
9.90 statt
3.75 statt

3.50
13.20
5.40

14.50
5.90
1.15
10.50
13.95

statt
statt
statt
statt
statt

16.20
9.90
2.00
21.00
23.60

Sessantanni, Primitivo di Manduria, 2011, 75 cl 24.90
Boules Lindor, assorties ou au lait, 200 g
4.95
Papier de toilettes, divers coloris, 30 rouleaux 13.90
Parfum Laura Biagiotti Roma, homme 125 ml
ou femme 100 ml
44.90
Ananas bouteille, Bénin, la pièce
Grana Padano DOP, Lombardie, au lait cru, 100 g
Tranches de dinde, Ip Suisse, 100 g
Crevettes entière, crues, 100 g
Tranches de veau, IP Suisse, 100 g
Pagus 2009, San Polo, Toscana IGT, 75 cl

4.95
2.20
2.95
2.45
5.90
9.95

au lieu de 29.90
au lieu de 8.95
au lieu de 25.00
au lieu de 91.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

3.15
3.75
4.95
8.45
19.95
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SPOTS
n M IGROS : Für die Beleuchtung in der Schweiz werden
jährlich rund 8,2 Milliarden
Kilowattstunden Strom benötigt. Das entspricht der
Jahresproduktion des Atomkraftwerks Gösgen und
macht rund einen Siebtel des
gesamten Strombedarfs der
Schweiz aus.
Mit effizienten Leuchtmitteln liesse sich dieser Stromverbrauch für Büros, Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauten sowie Strassen massiv
reduzieren. In den letzten
Jahren hat sich die LEDTechnologie hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und
Farbwiedergabe stark verbessert. Heute sind LED das umweltfreundlichste Leuchtmittel auf dem Markt und bewegen sich in einem ähnlichen
Preissegment wie Energiesparlampen, aber mit einer
längeren Lebensdauer. Die
Migros und Micasa setzen
daher ab sofort für ihr
Leuchtmittel-Sortiment konsequent auf LED und minimieren ihr Angebot an Energiesparlampen. «LED sind
nicht nur energieeffizient,
sie haben gegenüber Energiesparlampen auch den Vorteil, dass sie sofort volles
Licht geben und kein Quecksilber enthalten», begründet
Martin Aregger, verantwortlich für Leuchtmittel bei Micasa, den Entscheid.
Für gewisse Energiesparlampen existiert heute noch
kein geeigneter Ersatz mit
LED-Technologie. Daher verkauft die Migros bis auf weiteres ein ausgewähltes Sortiment an Energiesparlampen.
«Wir begrüssen diesen
Schritt der Migros», sagt
Annemarie Nazarek, Abteilung Konsum & Wirtschaft,
WWF Schweiz. «Sie hat begonnen, weniger effiziente
Lampen durch die Lampen
der Zukunft zu ersetzen.» bb
n C OOP : Schürze umbinden
und kochen? Oder lieber
gleich zur Serviette greifen?
Seit 2012 bietet Coop Betty
Bossi mit den Fertiggerichten
«Betty's Finest» die Antwort
– speziell in hektischen Zeiten. Nun lanciert Coop ein
weiteres Gericht, passend zu
den kalten Herbsttagen: Gefüllter Schweinsbraten mit
Dörrpflaumen und Reis. Ein
spezielles Herstellungsverfahren sorgt hierbei für einen echten Frische-Genuss.
Der Schweinsbraten ist ab
sofort in ausgewählten Coop
Verkaufsstellen erhältlich.
«Der gefüllte Schweinsbraten
mit Dörrpflaumen und Reis
ist für alle Liebhaber der traditionellen Hausmannskost
das Richtige», so Silvio Baselgia, Leiter Frisch-Convenience bei Coop. «Menschen
haben immer weniger Zeit
zum Kochen. Trotzdem wollen sie essen, als ob das Gericht gerade frisch gekocht
worden wäre. Mit der Linie
von Betty Bossi erfüllen wir
diesen Anspruch», erklärt Silvio Baselgia. Nährstoffe bleiben durch schonendes Produktionsverfahren erhalten
Diese Art von Schweinsbraten ist auch bekannt als Aargauer Braten oder Schwedenbraten. Das Gericht aus
Wild-Reis, Romanesco, Karotten, Kohlrabi und Schweizer Schweinefleisch passt gut
zur Sauce. Und auch die
fruchtige Füllung aus Dörrpflaumen harmoniert mit
dem Schweinefleisch und
verleiht dem Gericht das gewisse Etwas. «Wie die anderen frischen Fertiggerichte
wird auch dieses nach einem
schonenden Produktionsverfahren hergestellt», erklärt
Silvio Baselgia.
bb

n MIGROS: actuellement, la
consommation d'électricité
liée à l'éclairage en Suisse
s'élève à quelque 8,2 milliards de kWh par an, ce qui
correspond à la production
annuelle de la centrale nucléaire de Gösgen ou à un
septième de la consommation totale en électricité du
pays. Or, des installations
d'éclairage efficaces dans les
bureaux, les bâtiments industriels, commerciaux ou
résidentiels ainsi que pour
les routes permettraient de
réduire cette consommation
de façon massive. La technologie LED s'est considérablement améliorée au cours des
dernières années en termes
d'efficacité énergétique et de
restitution des couleurs. Les
ampoules à LED constituent
à ce jour le mode d'éclairage
le plus écologique sur le
marché. Elles se situent dans
le même segment de prix
que les ampoules à faible
consommation, en affichant
toutefois une durée de vie
supérieure. C'est pourquoi à
partir du mois d'octobre, Migros et Micasa miseront de
façon conséquente sur les
LED pour leurs assortiments
d'ampoules, et réduiront en
parallèle leur offre d'ampoules fluocompactes.«Les
LED ne se distinguent pas
seulement par leur excellente efficacité énergétique.
Elles présentent aussi l'avantage, par rapport aux ampoules fluocompactes, de
procurer immédiatement
100% du flux lumineux et
de ne pas contenir de mercure», indique Martin Aregger, responsable Produits
d'éclairage chez Micasa, pour
expliquer cette décision. (C)

n COOP CITY & CHRIST: Aujourd'hui, la Fondation Max
Havelaar lance de l'or Fairtrade en Suisse: Coop City et
Christ Montres & Bijoux sont
les premières enseignes à proposer des bijoux fabriqués
avec de l'or issu de mines certifiées Fairtrade, qui font ainsi
le bonheur à la fois de celles
et ceux qui les portent et des
mineurs du Pérou. La survie
de quelque 100 millions de
personnes dépend directement ou indirectement des
petites exploitations minières.
Pour venir en aide à ces populations, le commerce équitable leur garantit notamment
des revenus minimums ainsi
que des normes environnementales et de sécurité globales destinées à améliorer
leurs conditions de travail.
Par ailleurs, les organisations
minières certifiées touchent
une prime pour la quantité
d'or extraite, qui peut ainsi
être utilisée pour la réalisation
de projets communautaires,
par exemple pour la construction d'écoles. Mais pour les bijoux dotés du label Fairtrade
Max Havelaar, la traçabilité de
l'or est garantie jusqu'à la
mine. Coop City et Christ
Montres & Bijoux, deux enseignes du groupe Coop, sont
les premiers à proposer des articles en or équitable sur le
marché suisse. «Coop est depuis des années le plus grand
distributeur de produits certifiés Fairtrade de Suisse», souligne Joos Sutter, président de
la direction générale de Coop.
(C)

Annonce 55 x 80 mm

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

A louer / A vendre
avec une photo
en 4 couleurs
au prix de
CHF 225.– net + TVA

IMMOBILIERS

IMMOBILIEN
collègegasse 9, biel/bienne
im herzen von biel vermieten wir nach
vereinbarung 82m2 bürofläche im 2. stock
• grossraumbüro mit 30m2
• einzelbüro mit 15m2
• reduit bzw. serverraum vorhanden
• parkettböden und einbauschränke
• eigenes archiv und wc
• gemeinschaftliche dachterrasse
mietzins netto chf 180.- m2/p.A.

IPSACH – Ipsachstrasse 7-9d
Wir vermieten per
sofort oder nach
Vereinbarung

BIEL – Dufourstrasse 38
Wir vermieten nach Vereinbarung

3 ½ -Zimmerwohnung, 99 m2
3 ½ -Zimmerwohnung mit Galerie, 120 m
4 ½ -Zimmerwohnung, 111 m2
4 ½ -Zimmerwohnung mit Galerie, 142 m

2

2

grosse Triplex-Loft-Wohnung,
230 m2 mit viel Cachet, allem Komfort,
Zwischengeschoss, 2 Cheminées,
2 Nasszellen, Dachterrasse.

Mietzins ab CHF 1‘660.– + HK/NK
– Neubau – Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Parkettböden
– Offene Küche mit GS / Glaskeramik
– Elektrische Storen im Wohnzimmer
– Einstellhallenplatz / Bastelraum kann
dazu gemietet werden.

3 ½ -Zimmerwohnung im 4.OG
Mietzins ab CHF 1‘200.– + HK/NK
– Hell / sonnig
– Ruhig – Renoviert
– Offene Küche mit GS
– Platten- und Parkettboden
– Balkon / Lift.

Eigene Heizung. Mtl. Miete:
CHF 1‘980.– + CHF 170.– NK
rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne

032 325 24 23
BIEL – E. Schülerstrasse 31

Nidau – Lyssstrasse 1-5

Wir vermieten per sofort im Stadtzentrum

Neubau – Erstvermietung

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

Malleray,
Grand-Rue 4

Direkt an der Stadtgrenze
zu Biel, vermieten wir ab
dem 1.Dezember 2014
neuerstellte

Au centre du
village!
Une situation
visible!

3 ½ - Zimmerwohnungen
Bluebox Alte Lyssstrasse 12, Aarberg
Wir vermieten im repräsentativen
Geschäftshaus Bluebox mit hervorragender Infrastruktur (Warenlifte, Laderampen,
Personenlifte, Besucherparkplätze und
WC Anlage pro Stockwerk)
Büroräume/Gewerbe ab 155-1‘770m2
Lagerräume ab 691-1‘552m2
Miete pro m2 im Jahr ab 65.00
weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Huber& Ploerer Verwaltungen AG
031 332 88 55 / www.huberploerer.ch

Mietzins ab CHF 1‘470.– + HK/NK

4 ½ - Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘710.– + HK/NK
4 ½ -Zimmerwohnung im 3.OG
Mietzins ab CHF 1‘380.– + HK/NK
– Renoviert – Grosse Küche mit GS
– Cheminée – Bad/WC und Du/WC
– Lift / Balkon
– Einstellhallenplätze vorhanden.

– Topausgestattete, moderne, offene Küche
– Grosser Balkon/Loggia mit Hauptausrichtung West – Eigene Waschmaschine
– Zwei Sanitärbereiche – Lift – Aussenparkplatz auf Wunsch.

Devenez propriétaire de cet
immeuble avec 2 appartements et une
surface commerciale d'environ 70 m2.
2x 2½ pièces avec cuisines habitables,
grandes salles de bain, grand galetas
aménageable, caves, buanderie/séchoir,
3 garages, places de parc.
Prix de vente: CHF 330'000.-.
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

BIEL – Gewerbeliegenschaft
Zu verkaufen

Gewerbeliegenschaft
– Vis-à-vis vom Centre Boujean
– Direkt bei der Autobahnauf/abfahrt A5
Richtung Solothurn-Zürich/Basel
– 5‘908 m2 Gewerbe-, Industrie- und Büroflächen und rund 50 Aussenparkplätze
– Baujahr 1992
– Grundstück rund 3‘354 m2 im Baurecht.
Verkaufspreis CHF 5‘700‘000.—
Mögliche Bruttorendite 10,6 %

ImmoScout24-Code: 2865686

BIEL, renoviert u. zentral
Schöne 2.5 ZW, 2.OG zu vermieten,
Lift, letzte Renovation 2014, Balkon,
Küche, Bad/WC, Plättli Böden, ÖV
u.Geschäfte in Nähe, gedeckter PP à
CHF 85.–, Mz: CHF 1'150.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

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

Sehr schöne 4 ZW, 2.OG in BIEL,
zu vermieten top moderne Küche,
Glaskeramik, Laminat/Plättli Böden,
neues Bad/WC, Keller, zentral,
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe.
Mz.: CHF 1'490.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztzAxNwMAUF2WyA8AAAA=</wm>

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
2½-Zimmerwohnung, ab 500.– exkl.
HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.– exkl.
HK/NK Akonto

Disponible dès juillet 2015

ƵĐƈƵƌĚĞůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ͘
ůŽƵĞƌƉŽƵƌůĞϬϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰŽƵĚĂƚĞăĐŽŶǀĞŶŝƌ

ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƚƌŝƉůĞǆͨůŽĨƚ͕ͩϮϯϬŵϮ

ĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚĐŽŶĨŽƌƚ͕ϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕
ϮƐĂůůĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ͕ďĂůĐŽŶƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƐ͘
ŶƐŽůĞŝůůĠ͘ŚĂƵĨĨĂŐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘
rue de la Gare 10 >ŽǇĞƌŵĞŶƐ͗͘,&ϭϵϴϬ͘Ͳн,&ϭϳϬ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐ
dĠů͘ϬϳϵϮϴϵϱϵϮϲʹǁǁǁ
͘ŝŶŽǀŝŵŽ͘ĐŚ
2502 Biel/Bienne Tél.
032 325 24 23

In der Altstadt von Aarberg vermieten wir ab sofort o.n.V.

Charmante 2.5-Zimmer Dachwohnung
tKomplett neue Wohnung
tSicht auf Jurakette + Stedtliplatz
tModerne Küche
tBadewanne und Duschkabine
tBodenbeläge Parkett
tEigener Wäscheturm
tSchwedenofen
tKellerabteil
tGarage kann dazu gemietet
werden

<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>

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

Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, 3-Zimmer-Wohnung
moderne Küche, eigener Wäscheturm,
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
CHF 1’250.– + NK,
Tel. 032 323 41 01 oder 079 666 15 29

Sehr schöne zentrale 3.5 ZW, 4.OG
mit Lift, zu vermieten in Biel, Balkon,
Küche, Bad/WC, neue Plättli Böden,
ÖV u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP
à CHF 85.–, Mz: CHF 1'420.– inkl.
NK. Tel. 044 450 30 72*

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

Finition au gré du preneur
Vue panoramique

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

IMMO

BIEL, total saniert !

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.–

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

Miete/Mt.: CHF 1790.- inkl. NK
Pauschal
Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30
Bramtec AG
ImmoScout24-Code: 3405427

Bereits ab
00.–*
CH F 37’6

Immer auf Ihrer Seite.
Der Crafter Swiss Champion mit
&+Ȯ6HLWHQ.LSSHU
Keiner ist so vielseitig wie der praktische Crafter Swiss Champion mit
3-Seiten-Kipper, erhältlich mit Einzel- und Doppelkabine in zwei Radständen
sowie mit den bewährten 136- oder 164-PS-Common-Rail-TDI-Motoren. Wir
stellen Ihnen einen verlässlichen Partner an die Seite. Ein Fahrzeug, das wie

SAVOIR VIVRE

Le magazine lifestyle de TeleBielingue.
Samedi dès 19 h 30, après
«TOUR D’HORIZON».
En visite chez Jacqueline Lüthi, mannequin
«Bestagers» de Port.

alle Volkswagen Nutzfahrzeuge kompromisslos zuverlässig, vielseitig und

Sichere Chirurgie
Besseres Sicherheitsmanagement dank Stärkung der
interprofessionellen Zusammenarbeit.

Crafter 35 Swiss Champion mit CH 3-Seiten-Kipper 136 PS, Radstand 3250 mm

Sonntag, 02.11.14 und 09.11.14 nach dem SPORT.

Sponsors TV:

*

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

www.telebielingue.ch

wirtschaftlich ist: der Crafter Swiss Champion.

www.telebielingue.ch

Angebot für Gewerbetreibende, Preisangabe exkl. Mwst.

autoweibel ag
Murtenstrasse 4
3270 Aarberg
Tel. 032 391 71 21
www.autoweibel.ch

Vertriebspartner:
Garage Kocher AG
Vinelzstr. 50, 3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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CHÜRBISNACHT

DIE WOCHE IN DER REGION

Der Herbst ist heftig in der
Region eingezogen. Mit
dem Lichtermeer der Chürbisnacht kam trotzdem die
gewohnt schöne Atmosphäre
in der Uhrenstadt auf.
Es herrschte wie immer
eine einzigartige Stimmung
in der Innenstadt während
der Chürbisnacht. Tausende
von gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern erkundeten das reichhaltige Angebot. In der Luft lag der Duft
von vielen Herbst-Köstlichkeiten.
Wärmende Getränke waren
nach dem heftigen Herbsteinbruch besonders willkommen.
Der viel gescholtene Marktplatz war – wie es sich alle für
das ganze Jahr wünschen würden – voller Leben. Musikund Tanz-Darbietungen ergänzten das Markttreiben und
der grosse Lichterumzug war
erneut der erwartete Höhepunkt. Die Chürbisnacht hat
alles, um Jung und Alt ins
Zentrum der Uhrenstadt zu
locken.

Kürbis. Man geht davon
aus, dass bereits 10 000 bis
8000 vor Christus die Kürbispflanze auf dem amerikanischen Kontinent genutzt wird.
Früh kam sie dann nach
Europa. Man kennt sie hier
nun sowohl von den vielfäl-

tigen Zubereitungsarten in der
Küche als auch als herbstliche
Dekoration. Sie lässt sich auch
kunstvoll schnitzen, wovon
man sich an der Chürbisnacht
an den Marktständen genauso
überzeugen konnte wie beim
Lichterumzug, an dem von
den Schulen wahre Meisterstücke präsentiert wurden. Auf
den Bauernhöfen der Region
werden seit einiger Zeit sowohl
Zier- als auch Ess-Kürbisse in
allen Farben und Formen angeboten.
Vor rund zwanzig Jahren
entstand rund um die damalige Kulturamtschefin Iris Minder die Idee, einen besonderen
Anlass zu kreieren, der in
Grenchen zur Tradition werden sollte. Mit einem motivierten Team machte man sich
damals an die Organisation.
Schon bei der ersten Austragung strömte das Publikum
zu Tausenden in die Innenstadt und genoss den Markt,
das Rahmenprogramm mit
Musik und den Lichterumzug.
Es war Liebe auf den ersten
Blick. Und zwar nicht nur für
Grenchen: Von Beginn weg
entwickelte die Chürbisnacht
eine hohe Anziehungskraft
auch über die Region hinaus
– wohl nicht zuletzt, weil sie
sich von den überall anzutreffenden Halloween-Kopien
wohltuend abhebt.
Der grosse Aufwand der
vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer lohnt sich
auf alle Fälle. Dass die Chürbisnacht konsequent als Werbung für Grenchen eingesetzt

PHOTO: PETER J. AEBI

Tausende in der Innenstadt

VON
PETER J.
AEBI
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Kürbisse gibt es bei den Landwirten in und um Grenchen genug. Im
öffentlichen Strassenraum hingegen waren sie trotz Chürbisnacht rar.
wird, kann man allerdings
(noch) nicht so recht wahrnehmen. Es müsste noch an
Details gefeilt werden – das
betrifft nicht Organisation und
Durchführung, sondern den
Rahmen.

Dekoration. Im Strassenbild fehlen die optisch so dekorativen wie auffälligen Kürbisse in den Einfahrtsachsen
zur Uhrenstadt. Eine Aufgabe,
welche die Stadt in Zusammenarbeit mit den Grenchner
Landwirten durchaus bewältigen könnte. Auf der Archstrasse und beim Flughafen
wäre beispielsweise Raum ge-

nug vorhanden, auch im Strassenraum rund um den SwatchKreisel an der Bielstrasse oder
dem GVG-Kreisel an der Solothurnstrasse. Das Kürbisthema könnte auch verstärkt im
Stadtzentrum aufgegriffen werden: in den Schaufenstern der
Geschäfte aber auch von den
Anwohnerinnen und Anwohnern.
Damit die Chürbisnacht bestehen bleibt, braucht es nebst
motivierten Organisatoren
auch die Stadt und Region,
die mitwirken, um Grenchen
einmal im Jahr auf eine besondere Art zu verzaubern. n

Der Samichlaus kommt
schon bald. Die Chürbisnacht ist vorbei, die Tage
werden kürzer und auch
der erste Schnee liegt auf
den Jurahöhen. In dieser
Zeit rüstet sich der Samichlaus für die bevorstehenden
Familienbesuche. Auch dieses Jahr freuen sich die
Grenchner Samichläuse auf
die vielen leuchtenden Kinderaugen, Verslein und gemütliche Adventsstimmung in den Familien. Aus
organisatorischen Gründen
ist für Familienbesuche
eine frühzeitige Anmeldung
nötig. Unter www.grenchnersamichlaus.ch können
die Anmeldeformulare heruntergeladen werden. Informationen und Fotogalerien sind ebenfalls auf dieser Site zu finden. Formulare liegen auch bei Banz Optik (Marktpassage) oder
beim Egli-Beck (Bettlachstrasse) in Grenchen auf.
Anmeldungen müssen bis
spätestens Dienstag,
18. November, eingetroffen
sein. Nachmeldungen sind
nicht möglich. Die Familienbesuche finden an den
Abenden vom 5., 6., und
7. Dezember statt.
Konzert der Generationen: Zum 100-Jahr-Jubiläum der Musikschule Grenchen findet am 9. Novem-

ber im Parktheater Grenchen ein abwechslungsreiches Konzert mit dem
Stadtorchester und der Musikschule Grenchen statt.
Als Solistinnen treten die
Sängerin Amelia Scicolone
(unter anderem mit der
Arie der Königin der Nacht
aus der Zauberflöte von
Mozart) sowie die Pianistin
Marianne Walker mit dem
Klavierkonzert von Mozart
auf. Im zweiten Teil ist die
Uraufführung von Adrian
Wagners «Celebration» –
100 Jahre Musikschule
Grenchen – zu hören. Zudem wird Svendsens Romanze für Violine und Orchester mit Ruwen Kronenberg als Solist – er ist Violinist und Leiter des Streicher-Ensembles der Musikschule – dargeboten. «Best
of Musical» für Streichorchester sowie «The Pirates
oft he Caribean» setzen den
Schlusspunkt. Die Eintrittspreise betragen 25 bzw.
35 Franken. Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre profitieren von einem Gratiseintritt. Der Vorverkauf ist
ab sofort beim BGU-Büro
beim Postplatz sowie unter
www.stadtorchester.ch möglich. Die Konzertkasse ist
am 9. November ab 16 Uhr
geöffnet.

Philips Ausstellung vom 27.10-1.11. im Media Markt Centre Brügg

Weniger ist mehr –
aber nur beim Preis.
PHILIPS FC8764/11 POWERPRO
Beutelloser Staubsauger
Ŗƛƚƙƙ|ćć
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GARANTIE PLUS

für
5 Jahre

CHF 69.-

PHILIPS GC9222/07
Dampfbügelstation
ŖƛƜƙÁâø½ÿćëÿÿ
Ŗƞû
Ŗ¦ã²Çâ¦û²û|ÿÿ²ûćãÙ½ĐûƚĿƞBÊć²û
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Mit Perfect Care wird bügeln
jetzt zum Kinderspiel

Gründliche Reinigung
dank Power Cyclone

GARANTIE PLUS

für
5 Jahre

CHF 69.-
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mediamarkt.ch
MEDIA MARKT Brügg bei Biel:
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Öffnungszeiten:
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Shopping Card

Media
Fanworld

Aus- und Weiterbildung…
Formation continue, formation…
Weiterbildung: eine Gelegenheit für den Angestellten, ein
Gewinn für das Unternehmen.
In den vergangenen Jahren hat
die Weiterbildung zusätzlich
an Bedeutung gewonnen.
Die schnelle technische
Entwicklung verlangt, sich
regelmässig neues Wissen
anzueignen.
Die Berufe und die Arbeitsorganisation wechseln häufig
und spornen die Arbeitnehmer
zur Anpassung an. Manchmal
auch zum Wechsel der beruflichen Laufbahn in der Mitte
der Karriere.
Die Weiterbildung erlaubt
auch dank der Verbesserung

der Fähigkeiten, interessantere
Aufgaben auszuführen, eine
bessere Bezahlung zu haben,
neue Verantwortung zu übernehmen oder in einer anderen
Sparte zu arbeiten.
Durch die wachsende Bedeutung der Weiterbildung
sind die Ansprüche an die
Bildungsanbieter ebenfalls
gestiegen.

Kinesiologie-Ausbildung

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!

Einige von ihnen finden Sie
auf diesen Seiten.

Der Beruf wandelt sich, und die
Ausbildung geht weiter...

Wir bieten Ihnen:

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Systeme- und Familienstellen.
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.

Un métier d’avenir!
Esthéticienne/Cosméticienne

Formation complète; – Stylisme d’ongles
– Conseil en couleurs – Maquillage
— Pigmentation – Réflexologie
– Drainage lymphatique – Shiatsu
– Massage sportif, anti-stress et remodelant.

Place de la Gare 9 • 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47
eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

Integrative Körperarbeit

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Nächster Beginn Weiterbildung:
Modul Körperarbeit im Wasser KiW
06.-07.12.2014
Weitere Informationen:
www.integrativekoerperarbeit.ch
Denise Weyermann 079 459 14 04
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Infoanlass am
19. November

Formation continue:
une opportunité pour le
salarié, un bénéfice pour
l’entreprise.

dütsch, blick zurück weihn

«Ich mache die Berufsmatura bei
r sous l’eau, gandhis philos
der AKAD, weil ich so mehr Zeit für
, regard sur le passé les ﬂe
meine Familie habe.»

l,• Ahnenforschung
körpertraining,
– Eine Einführung
Die eigene Familiengeschichte entdecken
çais,
sameneinmaleins,
auto
Donnerstag,
23.10.2014, 19.00–20.30 h (in Deutsch)
www.akad.ch/college i,• Kulturgeschichte
apfelsorten,
tango argent
des 20. Jahrhunderts
und
deren Einfluss bis heute
ormancekunst,
gue
2x Dientags, 04.11. und 11.11.2014,première
18.15–19.45 h (in Deutsch)
s• Ilde
en
y a théâtre,
cent ans éclatait didgeridoo,
la Première
Avec ce regain d’importance de la formation, les
Guerre mondiale
exigences se sont également accrues chez les pres- enbodentraining,
la scie mu
Bienne dans la tourmente
tataires de la formation continue.
Mardi, 11.11.2014, 19.00–20.30 h (en français)
veda,
merlot, akrobatik, kal
•
Die
mittelalterliche
Pilgerfahrt nach
Vous en trouverez quelques-uns
lage,
baum-bestimmung,
ges
Santiago de Compostela
sur ces pages.
Eine spannende Reise in die
Vergangenheit
claquettes,
chef
im anzug, br
Donnerstag, 13.11.2014, 19.00–20.30 h (in Deutsch)
ami,
le pendule, santiago de
• Einblick in das Stadtarchiv
Sammeln, bearbeiten,
phologie
etvermitteln
couleur, weltrel
Dienstag, 25.11.2014, 18.00–19.00 h (in Deutsch)
mpignons,
traumfänger, deut
• Collecter, traiter et conserver
Visite des archives
municipales
arnet
de croquis,
türkei – p
Le métier évolue,
Jeudi, 27.11.2014, 18.00–19.00 h (en français)
Weitere Bildungsangebote bei AKAD College:
Handelsschule, gymnasiale Matura, Passerelle

CO BE Info November 1C

Depuis quelques années, la formation continue a
pris une importance croissante. La rapide évolution technologique exige d’acquérir régulièrement de nouvelles connaissances.
Les métiers et l’organisation du travail changent
fréquemment, poussant les professionnels à
s’adapter et même parfois à changer de parcours
professionnel en cours de carrière.
La formation continue permet aussi, grâce à
l’amélioration des capacités professionnelles,
d’effectuer des tâches plus intéressantes, d’avoir
un meilleur salaire, de prendre de nouvelles
responsabilités ou de travailler dans un autre
domaine.

MALEN, ZEICHNEN,
FOTOGRAFIEREN,
SCHÖNHEIT: WERDEN
SIE KREATIV!

Die AKAD Schulen gehören zur Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz

et la formation continue…

T 032 328 31 31 www.vhs-biel-lyss.ch / www.up-bienne-lyss.ch

ARTS ET CRÉATION,
PHOTOGRAPHIE, STYLE
ET BEAUTÉ : ELARGIR SON
POTENTIEL CRÉATIF !

sprachaufenthalte weltweit
BOA LINGUA BERN, TELEFON 031 318 44 04
WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.BOALINGUA.CH/FRUEHBUCHER

FRÜHBUCHERSPECIAL
BIS 31.10.2014
Acrylmalen / Ölmalen
Comics zeichnen
Fotografie: Kamerawahl
Fotografieren Grund- und Aufbaustufe
Make-up Grund- und Aufbaukurs

Peinture acrylique / à l’huile
Bandes dessinées
Photographie : Découvrir l’appareil photo
Photographie module de base
Maquillage cours de base et avancé

Klubschule Migros Biel
Unionsgasse 13
2500 Biel 3
Tel. 058 568 96 96
www.klubschule.ch

Ecole-club Bienne
Rue de l'Union 13
2500 Bienne 3
Tél. 058 568 96 96
www.ecole-club.ch

SPRACHAUFENTHALT
2015 ZU PREISEN
VON 2014

-25%

3.75
statt 5.–

Jahreskurs-Biographiearbeit 2015

Die Biographie als
Gesamtkunstwerk betrachten:

Rhythmen? Spuren? Krisen? Glückssträhnen?
Beginn: Frühlingswochenende 20. – 22.3.2015
um 17.00 Uhr. Plus 3 Wochenende bei Saisonwechsel.
Hotel Lüderenalp. Mehr Info: www.ieba.ch
079 459 14 04 Denise Weyermann

Schweizer
Eier aus
Bodenhaltung

2.95

10.80

statt 3.40

statt 13.80

Die Butter

Hilcona Tortelloni
Ricotta/Spinat

250 g

53 g+, 9 Stück

2 x 500 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-30%

–.50
Kiwi

Italien, Stück

1.60

2.55

2.20

statt 2.30

statt 3.70

Agri Natura
Rindshackfleisch

Agri Natura
Hinterschinken

Tomaten

Spanien/Marokko, kg

100 g

geschnitten, 100 g
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-30%

Sich bilden, heisst in die Zukunft investieren!
BFB – Ihr Bildungspartner für Wirtschaft
FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN
BEGINN
– Fachfrau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen August 15
mit eidg. Fachausweis
(Informationsabend 17.11.14)
– Vorkurs Rechnungswesen
07.01.15
FÜHRUNG – HFW
– Technische Kauffrau/Technischer Kaufmann
mit eidg. Fachausweis
(Informationsabend: 21.11.14)
– Direktionsassistent/in mit eidg. Fachausweis
(Informationsabend: 20.11.14)
– Führungsfachfrau/Führungsfachmann
mit eidg. Fachausweis
(Informationsabend: 20.11.14)
– Management-Zertifikat SVF/BFB
(Informationsabend: 20.11.14)
– Leadership-Zertifikat SVF/BFB
(Informationsabend: 20.11.14)

BEGINN
August 15

5.50
statt 6.90

1.–

statt 1.80

statt 1.30

Cailler Schokolade
31.01.15

1.25

div. Sorten, z.B.
Crémant, 3 x 100 g

Weissmehl

Feinkristallzucker

1 kg

1 kg

August 15

13.04.15
August 15

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztzA3NQYABHWMiA8AAAA=</wm>

MARKETING, VERKAUF, KOMMUNIKATION
– Eidg. Fachausweis Marketing- / Verkaufsfachleute
(Informationsabend: 17.02.15)
<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rddu8IkmVsQBD9D0Ly_4uIQR52v92oJX0tb97ZVBuDkJYppVdHEVqNoQuHnsQk4z4g8mWvIjxNcEMB4DTGIbSAoB6mMSXK6jvMGqlUXlnEAAAA=</wm>

Februar 15

2.95
statt 3.80

PERSONALWESEN
– Arbeitszeugnisse richtig verfassen/interpretieren
– Personalassistent/in mit Zertifikat
(Informationsabend: 19.11.14)
– Sozialversicherungen – Grundlagen

03.11.14
08.01.15

INFORMATIK
– Excel, Tabellenkalkulation (Modul SIZ II)
– Powerpoint 2010 - Präsentation
mit Einsatz von Multimediaelementen
ERWACHSENENBILDUNG SVEB-ZERTIFIKAT
– Kursplanung konkret: Visualisieren und
Präsentieren von Inhalten

div. Sorten, z.B.
Mandeln gemahlen, 200 g

10.90
statt 13.90

04.11.14
28.11.14
20.01.15
27.10.14
05.01.15

Ramseier
Fruchtsäfte

div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 4 x 1 l

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Jura Waffel Original,
2 x 250 g

VOLG BACKSCHOKOLADE-WÜRFEL

div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 250 g

13.11.15

BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

1l

Primitivo Salento
IGT
Piana del Sole, 75 cl, 2013

6.40
statt 7.60

RED BULL
6 x 250 ml

5.20
statt 6.80

Toppits Folien
und Beutel

div. Sorten, z.B.
Backpapier, 42 x 38 cm,
2 x 20 Bögen

9.65
statt 11.95

BARILLA SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Basilico, 400 g

25% gratis, 12,5 l

div. Sorten, z.B.
Dusch Africa,
3 x 250 ml

statt 2.90

2.75

CATSAN
KATZENSTREU
AXE DUSCH & DEO

2.45

160 g

Besuchen Sie unsere Informationsabende
(Anmeldung nicht notwendig). Wir freuen uns auf Sie!

Chirat Kressi
Kräuteressig

ültje Apéro

div. Sorten, z.B.
Spaghetti Nr. 5, 500 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

7.60
statt 9.60

August 15

statt 3.30

statt 2.75

Barilla Teigwaren

03.11.14
03.11.14
01.12.14
29.01.15

10.01.15

2.60

2.20

statt 2.25

23.02.15

BERUFSBILDNER/INNEN
– Beurteilen der Lernenden, Modul 3
– Update KV Lehre BiVo 2012
– Berufsbildner/in als Prüfungscoach im Lehrbetrieb
– Obligatorischer Kurs für Berufsbildner/Berufsbildnerinnen
(SBFI-anerkannt)
KAUFMÄNNISCHE WEITERBILDUNG
– Bürofachdiplom / Handelsdiplom BFB / Kaufleute
mit eidg. Fähigkeitsausweis (Art. 32)
(Informationsabend: 20.11.14)
– Grundkurs Immobilienbewirtschaftung KABIT
(Informationsabend: 27.05.2015)
– Kleine Übersetzungen Französisch-Deutsch
– Korrespondenz und Protokolle - Schreiben mit Lust
– Positive Kommunikation im Officealltag

Volg Backartikel

1.80

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 3.25

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.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

PERSIL
Duo Caps Color,
40 WG

nur

9.50
9.50
statt 14.25

18.50
statt 32.–

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/dt. UT: DO/FR, MO, MI - JE/VE, LU, ME 15.00.
Ab DO täglich - dès JE ch.j. 20.30. SA/SO auch - SA/DI aussi 16.00.

DEUX JOURS, UNE NUIT
DEUTSCHWEIZER PREMIERE! / EN PREMIÈRE !
Von/de: Jean-Pierre Dardenne. Mit/avec: Marion Cotillard, Fabrizio
Rengione. Ab/dès 10/8 ans. 1 h 36.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
OV/d/f: DO, SO-MI - JE, DI-ME 18.30.

CURE - THE LIFE OF ANOTHER
3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Andrea Staka. Mit/avec: Mirjana Karanovic, Marija Skaricic.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 23

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45.

NORTHMEN: A VIKING SAGA
3. Woche! / 3e semaine ! Von/de: Claudio Fäh. Mit/avec: Ken Duken,
Tom Hopper. Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 37.

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

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

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: Dienstag - mardi, 04.11.2014 - 14:15.
HAPPY BIRTHDAY CINEDOLCEVITA!

JUBILÄUM - 10 JAHRE CINEDOLCEVITA IN DER SCHWEIZ
CINEDOLCEVITA FÊTE SON 10ÈME ANNIVERSAIRE EN SUISSE
SPEZIALVORSTELLUNG! / SÉANCE SPÉCIALE !
1 Std. 30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/dt. UT: SA 18.00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française/dt. UT: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 18.00.

GERONIMO
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Nach dem Erfolg am FFFH 2014 Spezialstart in Biel!
EN 1ER VISION ! Après le grand succès au FFFH 2014, sortie spéciale à Bienne !
Von/de: Tony Gatlif. Mit/avec: Céline Sallette, Rachid Yous.
Ab/dès 12 ans. 1 h 44.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 20.30. SA 22.00.

GONE GIRL - LES APPARENCES
5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: David Fincher. Mit/avec: Ben Affleck, Rosamund Pike.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 13.30
Digital 2D: Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.45.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.45.

LIDO 2, Neuengasse 40, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.

THE BOXTROLLS - DIE BOXTROLLS - LES BOXTROLLS - 2D + 3D
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Anthony F. Stacchl. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 36

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

FILMAR EN
AMÉRICA LATINA

31/10 – 02/12/2014
Eröffnung des Festivals/
Ouverture du Festival
Musik/Musique: ROSA CARBALLO (voix)
& PABLO ALLENDE (guitare)
Fr/Ve

31. Oktober / 31 octobre

20h00

UN AMOR
Paula Hernández, Argentinien 2012, 99’, Ov/d,f
Fr/Ve
31. Oktober / 31 octobre
20h30
Lisa kehrt nach dreissig Jahren nach Buenos Aires
zurück und besucht dort Lalo und Bruno, jene beiden
Freunde aus der Schulzeit, mit denen sie das Liebeserwachen erfahren hat. Jetzt steht sie mitten im Leben
und will wissen, was aus den Jungs ihrer Passion von
damals geworden ist.
Lisa surgit dans la vie de Bruno après trente ans
d’absence. Des souvenirs de son adolescence
l’assaillent alors. A l’époque, son meilleur ami, Lalo,
et lui étaient tous deux tombés amoureux de Lisa,
arrivée de nulle part, dans la chaleur étouffante
d’un été de vacances.
In Zusammenarbeit mit dem TOBS/
En collaboration avec le TOBS «CZECH DREAMS»

RUSALKA
Petr Weigl, CS 1977, 120’, Ov/f
Sa/Sa
1. Nov. / 1er nov.
11h00/16h00
Vierteiliger Opernfilm nach der wundersamen
Geschichte der Rusalka. Die Geschichte nach Motiven
des Undine-Märchens führt in die Zauberwelt der
Elfen und Nymphen. Dort lebt Rusalka, die den
Prinzen liebt, der oft am Waldsee rastet.
Seinetwegen möchte Rusalka das Wasserreich
verlassen und ein Mensch werden.
Adaptation cinématographique de Rusalka, opéra
majeur d’Antonín Dvořák. La nymphe de l’eau Rusalka
est passionnément amoureuse d’un jeune et beau
prince. Pour le rejoindre, elle conclut un pacte avec la
sorcière Baba, qui l’oblige à sacrifier sa voix...
In Zusammenarbeit mit dem TOBS/

WINE & DINE
CREATION WINE

THE WAY HE LOOKS
Daniel Ribeiro, Brasilien 2014, 96’, Ov/d,f
Sa/Sa
1. Nov. / 1er nov.
20h30
So/Di
2. Nov. / 2 nov.
18h00/20h30
Mo/Lu 3. Nov. / 3 nov.
20h30
Di/Ma 4. Nov. / 4 nov.
18h00/20h30
Der blinde brasilianische Teenager Leonardo geht auf
eine ganz gewöhnliche Schule in São Paulo. Weil er
nicht sehen kann, wird er oft von Klassenkameraden
gehänselt.Als eines Tages der gleichaltrige Gabriel in
Leonardos Klasse auftaucht, gewinnt der blinde Junge
nicht nur einen neuen Freund…
C’est la fin de l’été à São Paulo. Leonardo, 15 ans, est
aveugle. Il aimerait être plus indépendant, partir
étudier à l’étranger et tomber amoureux. Un jour,
Gabriel, un nouvel élève, débarque dans sa classe. Les
deux adolescents se rapprochent et progressivement,
leur amitié prend un tour troublant.

Samstag, 08. November 2014
Reisen Sie nach Südafrika und lassen sich von
den Weinen von Jean - Claude Martin hinreissen
von 10:30 bis 17:00 Uhr gratis Degustation.
Ab 19:00 Uhr Wine & Dine
CHF 100.– inkl. Wein, Menu, Wasser.
Samedi 8 novembre 2014
Le temps d’une soirée, partez en voyage dans le sud
de l’Afrique accompagné du vigneron
Jean - Claude Martin de la maison CREATION.
Dégustation gratuite de 10:30 à 17:00 heures
Dès 19:00 heures Wine & dine
FRS 100.– incl. vins, menu, eau minérale.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française/ohne UT: VE 23.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES - 3D
3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Jonathan Liebesman. Mit/avec: Megan Fox, Whoopi Goldberg.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
OV/fr. : Samstag - samedi 01.11.2014 - 18.00.
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK !

CARMEN
Musik/musique: George Bizet. Mit/avec: Anita Rachvelishvili,
Aleksandrs Antonenko, Ildar Abdrazakov.
3 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

efe in

ri
Pakete und B

2 Stunden in

Zürich

82 CHF

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

032 365 80 80

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

www.beautybielbienne.ch

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

KRIYA YOGA

www.velokurierbiel.ch

Engl.O.V./d/f: DO, SA, DI/MI - JE, SA, MA/ME 20.45.
Vers. franç./ohne UT: VE, DI/LU 20.45. VE/SA 23.15.

Einführungskurs in die Meditationstechnik nach der Tradition von Paramahansa
Yogananda (Autor von «Autobiografie eines Yogi») bis Paramapadma Dhiranandaji

THE MAZE RUNNER

29./30. NOVEMBER 2014: KRIYA YOGA SEMINAR IN MURI BEI BERN

4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O‘Brien.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.

KURSLEITUNG: Barbara Glauser-Rheingold, autorisierte Kriya Yoga Lehrerin
INFORMATION: Goska Keller, T: 079 788 49 88, goska.keller@kriya.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

WWW.KRIYA.CH

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30.
Sonntag - dimanche 02.11.2014 - 11.00.

YALOM‘S CURE
5. Woche! / 5e semaine!
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/d/f. ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. „LE BON FILM !“

THULETUVALU
SCHWEIZER PREMIERE! / EN 1ER SUISSE !
Von/de: Matthias Von Gunten. Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 36.

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

DER KLEINE NICK MACHT FERIEN
6. Woche! Von: Laurent Tirard. Mit: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

Problèmes de couple,
de famille ?
0840 420 420
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbIwNQEAj_3p-A8AAAA=</wm>

Tarif local
<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-e3ataOS4AiC4GcImvsrAg7x3FvXtILPvGzHsicDEuQmYZpstcA5O4ojPBHiAtaJHVy1i_4-oQkCGO8hBIkPdgLIdLTey31eD8d8-VdyAAAA</wm>

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h
CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./fr.: Sonntag - dimanche 02.11.20114 - 10.45.

PHOENIX
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Christian Petzold. Mit/avec: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.30, 18.00 + 20.30.

SAMBA
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Eric Toledano. Mit/avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg.
Dès 10 ans. 1 h 58.

Artisan, cherche travaux de
maçonnerie,carrelage, peinture,
crépissage, façades, isolation.
Travaux soignés et garantie.
076 740 38 60
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Vous propose

des
voyages et excursions
en car.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
141

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 13.30.

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

REX 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

WISH I WAS HERE
SCHWEIZER PREMIERE! / EN 1RE SUISSE !
Von/de: Zach Braff. Mit/avec: Zach Braff, Kate Hudson.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 47.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
CH-Dialekt/dt. UT.: DO-SA, MO-MI 15.00.
DO-SA, MO, MI 17.45. SO auch 18.15.

LIEBE UND ZUFALL
SCHWEIZER PREMIERE!
Von: Fredi M. Murer. Mit: Sibylle Brunner, Werner Rehm.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./fr.: Sonntag - dimanche 02.11.2014 - 15.15.

SCHWEIZER HELDEN
VORPREMIERE! / EN AVANT-PREMIÈRE !
Im Rahmen der „Woche der Religionen“
Dans le cadre de la „Semaine des religions“
info: www.cinevital.ch
Von/de: Peter Luisi. Mit/avec: Esther Gemsch, Klaus Wildbolz.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 34.

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

› Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

› Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen

e
Neusse
e
Adr

Brockenstube Biel
B

M
Mittelstrasse
16a
TTel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
w

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

ROYAL PALACE KIRRWILLER
09.11.2014 – dès FRS 122.–
FOIRE AUX OIGNONS BERNE
24.11.2014 – FRS 25.–
MARCHÉS DE NOËL DE COLMAR
ET KAYSERSBERG – dès FRS 35.–
MARCHÉS DE NOËL
D’EUROPA-PARK – dès FRS 80.–
MARCHÉS DE NOËL
DE STRASBOURG – dès FRS 40.–

Pagliari Voyages SA

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

ANNABELLE

NOUVEAU: CABARET MUSIC-HALL
LE PARADIS DES SOURCES à
SOULTZMATT (Alsace, France)
02.11.2014 – dès FRS 113.–

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

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

-µBEL ,AUBSCHER !'
"»ETIGENSTRASSE 
 3TUDEN BEI "IEL
.£HE &LORIDA  :OO 3EETEUFEL
4EL    
WWWMOEBEL LAUBSCHERCH
-OĠ&R   5HR
  5HR
3A   5HR

30
JAHRE/ANS

groovesound

■ Freitag Nacht / Vendredi nuit ■ ■ ■
■ 21h00: STILLER HAS

30 JAHRE / ANS 30 STUNDEN / HEURES
Groovesound
Fr / Ve 07.11.2014 –
Sa 08.11.2014
Gaskessel / Coupole Biel-Bienne

+LY=LYHUZ[HS[LY.YVV]LZV\UKWYpZLU[PLY[KLU/OLW\UR[ZLPULZ1\IPSp\TZQHOYLZ!
:[\UKLU2VUaLY[L2HIHYL[[\UK+1»Z
an einem Stück!
Ce spectacle-marathon durera du
vendredi 7 novembre 21 h au
dimanche 9 novembre à 3 heures du matin …
voire même un peu plus!

KATER-BRUNCH:
Samstag Morgen / Samedi matin, 08.11.2014,
09h00 – 11h00
K comme cuisine verwöhnt uns am Samstagmorgen
mit Genuss à discrétion am reichen Brunchbuffet:
Von Müesli, frischem Obst über Schinken, Salami und
KP]LYZLT2pZLIPZOPUa\,PLYZWLPZLU/PLYÄUKL[POY
^HZL\LY/LYaILNLOY[

■ 10h30: KRISTINA FUCHS‘ IM RÖSELIGARTE

■ Samstag Nacht / Samedi nuit ■ ■ ■
■ 20h00: KUTTI MC

■ 23h30: ANNA & STOFFNER

Quand une Bernoise passe le Röschtigraben pour chanter en patois
un hymne du Jura et quand un Jurassien yodle en Bärntütsch, son
sang lié aux béliers des prairies, alors le soufﬂet qui s’ouvre et se
ferme, tourne le moulin de la vie. Des champs de sons, notre pays.
Mit / avec KATERBRUNCH

Anna Frey provozierte bereits mit 19 Jahren die erstarrte Schweizer
Hiphop-Szene und feiert heute zusammen mit Gitarrist Flo Stoffner
die Hochzeit von experimenteller Musik und Gangster-Rap.

■ 00h30: KAREYCE FOTSO

■ 12h30: BIENNELECTRONIC ORCHESTRA
Da steht er auf der Bühne: Er singt. Er leidet. Er lacht. Er schreit.
Endo Anaconda ist eine Wucht, eine echte Rampensau. Und er hat
mit Schifer Schafer, Salome Buser und Markus Fürst eine Band im
Rücken (und zur Seite) die ihn perfekt ergänzt. Groovesound wird
30, der Has hat heuer 25 Jahre auf dem Buckel – beide sind also
im besten „Bösen Alter“, wie die aktuelle CD der Band heisst. Der
perfekte Eröffnungsact für dieses zweitägige Fest!

■ 22h00: DUO BUKOWSKI
■ 23h00: THE FABULOUS GIPSY DICKS
■ 24h00: HUND UND SCHWEIN
■ 01h00: BABY JAIL

Une nouvelle édition de cette idée de performance d’installation,
présentée pour la première fois il y a plus de dix ans au parc Elfenau, aura lieu. Cette fois-ci, tout tournera autour de la ville de Bienne
«urbaine», autour de la vie en ville, avec ses bruits, sa musique mais
aussi son silence.

Der Rapper & Sprechsänger KUTTI MC gilt als Erneuerer der Mundart-Musik und ist einer der poetischsten und eigenständigsten Texter
und Künstler in diesem Land.

■ 15h00: RADIO OSAKA

■ 21h15: BIG ZIS & BENI 06

RADIO OSAKA verbinden den Prog-Rock der 70er Jahre mit dem
Electronica der 90er und retten ihn so ins neue Millennium hinüber.
Eine eigenwillige Musik jenseits der gängigen Schubladen: Sensibel
und kraftvoll, melancholisch und leidenschaftlich, visionär und doch
retro.

Die Rapperin Big Zis und der Bieler Musiker Beni 06 schwören gemeinsam hervor, warum die Bieler Szene immer wieder so wertvoll
ist: radikale Bestimmtheit, riskierende Eigenständigkeit, ironische
Aufmüpﬁgkeit und grossherzige Spielfreude.

■ 16h30: BRIGITTA SCHREPFERS
SOMAFON «LES AMUSES BOUCHES»
«LES AMUSES BOUCHES» ist Tanz und Theater auf minimalem Raum
und mit maximaler Wirkung. Eigensinnig. Verspielt. Verführerisch.

■ 17h30: URSUS & NADESCHKIN
ENDLICH!! Baby Jail sind nach knapp 20 Jahren Pause deﬁnitiv wieder zurück! Die quirlige Zürcher Kombo um Boni Koller und Bice
Aeberli bringen die Tubel Trophy wieder nach Biel und beweisen,
dass sie die alten Heuler noch bestens drauf haben und die neuen
Songs genauso funkeln.

■ 02h30: DAS PFERD
Iiiiiiiiha! DAS PFERD de Bâle présente un mélange étonnant de musique électronique et de punk. Les deux musiciens déclenchent un
show scénique absolument fou et nous régalent avec bien plus que
juste un son détonnant.

■ 03h30: DJ DONCUSTO
■ 05h00: DJ FOXHOUND
■ Sa mstag Ta g / Samedi jou r ■ ■ ■
■ 09h00: PFLANZPLÄTZ
Pﬂanzplätz spielt einen Mix aus traditioneller und moderner Schweizer Volksmusik, wobei auch ausländischer Folk nicht zu kurz kommt.
Mit / avec KATERBRUNCH

Es gibt Theater, Kabarett, Artistik, Clownerie und es gibt Ursus &
Nadeschkin. Das ungewöhnliche Paar lässt sich in keine Schublade
stopfen und tut seit Anbeginn nie das, was man von ihm erwartet.
U&N gehören seit Jahren zu den Aushängeschildern der Schweizer
Theater- und Comedy-Szene, in ihrer Sammlung an internationalen
Auszeichnungen fehlt eigentlich nur noch die Vitrine.

■ 18h15: NINO.G & FUNKAZTEK’s
WORKING BEATS
Deux ouvriers du beats s’associent pour une collaboration hors du
commun aﬁn d’apporter au public une vision simple de la musique
et de la percussion vocale plus connu sous le nom de humanbeatbox. Une présentation musicale, culturelle et comique à la fois.

■ 22h00: STAHLBERGER
Die neue Stimme der Schweizer Rockmusik. Mit der chirurgischen
Präzision und der fast beängstigenden Emotionslosigkeit eines
Dentalhygienikers seziert Stahlberger in seinen Texten die AlltagsObsessionen des Erdenbürgers zwischen Boden- und Zürichsee,
zwischen Couch und Coop-Kasse, Pausenplatz und Blasmusikfest.

■ Freitag Nacht / Vendredi nuit
20h00, Türöffnung / Portes
21h00, Stiller Has
22h00, Duo Bukowski
23h00, The Fabulous Gipsy Dicks
24h00, Hund und Schwein
01h00, Baby Jail
02h30, Das Pferd
03h30, Dj Doncusto
05h00, Dj Foxhound
■ Samstag Tag / Samedi jour
 O7ÅHUaWSp[a
10h30, Kristina Fuchs‘
Im Röseligarte
12h30, Biennelectronic Orchestra
15h00, Radio Osaka

Kareyce Fotso, un prénom de douceur, un nom de feu, une énergie généreuse, un corps en mouvement, une voix rauque digne des
grandes chanteuses, un timbre qui attire, un chant qui invite…

■ 02h00: TROIKA TRASH
Quelques vieilles boîtes de conserve, une raquette de tennis ayant
fait son temps, une marquise et pas mal de soudures, voilà ce dont a
besoin Troika Trash pour amener leur ﬁdèle interprétation de l’esprit
de l’atelier de jazz sur scène. Pour présenter son mélange entre folklore panaméen, hip hop et musique industrielle, le groupe construit
ses propres instruments et il n’est pas exclu qu’il doive ressortir les
clés de serrage lors de sa performance.

16h30, Brigitta Schrepfers
Somafon
17h30, Ursus & Nadeschkin,
O5PUV. -\URHa[LRºZ
Working Beats
■ Samstag Nacht / Samedi nuit
20h00, Kutti MC
21h15, Big Zis & Beni 06
22h00, Stahlberger
23h30, Anna & Stoffner
00h30, Kareyce Fotso
02h00, Troika Trash
■ Eintritt Freitag Nacht /
Prix d’entrée vendredi nuit:
*/-PUJS*/-)V\Z[\[a

■ Eintritt Samstag Tag /
Prix d’entrée samedi jour:
*/-*/-)V\Z[\[a
■ Eintritt Samstag Nacht /
Prix d’entrée samedi nuit:
*/-PUJS*/-)V\Z[\[a
30h Pass:
*/-PUJS*/-)V\Z[\[a
■ Ab Freitag, 7.11. 20h00 bis
Sonntag 9.11. 03h00
durchgehend geöffnet /
Ouvert non-stop du
vendredi 7.11. 20h00 au
dimanche 9.11. 03h00
Infos: www.groovesound.ch

Grande exposition d’Automne
Super offre d’échange – Essais routiers des nouveaux modèles
Vendredi 31 octobre 2014: 08.00 – 19.00 h • Samedi 1 novembre 2014: 09.00 – 16.00 h • Dimanche 2 novembre 2014: 10.00 – 16.00 h

VOLLMONDPARTY
SOIRÉE PLEINE LUNE
Donnerstag, 6. November 2014

OPEL MOKKA

OPEL ADAM

NEW CITROËN CACTUS

NEW CITROËN C1

Route de Boujean 100, 2502 Bienne • Tél. 032 341 55 66 • besch.biel@carplanet.ch
pla

Grosse Herbst-Ausstellung
Tolle Eintauschangebote – Probefahrten der neuen Modelle

Der Abend beginnt ab 18:00 Uhr
mit Apero an der Eisbar.
Anschliessend tanzen wir uns mit
DJ Ränu durch die Vollmondnacht.
Jeudi 6 novembre 2014
La soirée commence dès 18:00 heures
avec un apéro servi au bar en glace.
Suivi en musique avec DJ Ränu.

Freitag, 31. Oktober 2014: 08.00 – 19.00 Uhr • Samstag, 1. November 2014: 09.00 – 16.00 Uhr • Sonntag, 2. November 2014: 10.00 – 16.00 Uhr

www.beautybielbienne.ch

Herbst- und
Winterschnitt
Bäume, Sträucher sollten jetzt in den Wintermonaten
geschnitten werden, damit Sie sich im Frühjahr wieder
an Ihrem Garten erfreuen können.
Für eine unverbindliche Beratung
empﬁehlt sich:
IMMERGRÜN
Gartenbau GmbH
Hardernstrasse 12
CH-3250 Lyss

MOBILE:
MOBILE:

Peter Meyer
Daniel Turtschi

079 415 73 91
079 311 18 64
032 384 35 61
www.immergrün.ch

Sessantanni
Primitivo
di Manduria

75 cl

*AHRGANG 
4RAUBENSORTE
 0RIMITIVO 4RAUBEN
STAMMEN VON MIND
 JËHRIGEN 2EBSTÚCKEN
 -ONATEN IN
"ARRIQUES   6OL
SOFORT GENUSSREIF
LAGERFËHIG BIS 

24.
29.

90
90

statt

ottos.ch
Lindor Kugeln

Coca-Cola, Sprite oder
Fanta Orange
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ODER -ILCH
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Canal 3-Party
Das Bieler Lokalradio
CANAL 3 hat sein
30-Jahr-Jubiläum
vergangenen Freitag in
der Kufa in Lyss
gefeiert. Höhepunkte
waren die Auftritte der
Bieler Band «Pegasus»
(Bild) und das Doppelkonzert von Anna Rossinelli
und Marc Sway.

De nombreux invités, dont
le groupe biennois
Pegasus (photo)
ont fêté dignement
les 30 ans de la radio
locale biennoise
CANAL 3 vendredi à la Kufa
de Lyss avec le double
concert d’Anna Rossinelli
et de Marc Sway.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

4.95

14.22.95

Konkurrenzvergleich

HAIR CARE

PROFESSIONAL

BC Bonacure

24.90

24.90

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

47.90

54.-

je 750 ml

Gassmann Media AG: Bernhard Rentsch, Marcel
Geissbühler, Roger Burkhard, Géraldine und/et Marc
Gassmann.

Erich Fehr, Stadtpräsident/maire, Biel/Bienne; Julien Grindat,
Programmdirektor/directeur des programmes CANAL 3;
Philippe Chételat, Regierungsstatthalter/préfet, Biel/Bienne.

Cornelia und/et Matthias Gebel, Gebel & Gebel, Biel/Bienne.

Dominique Antenen, TELEBIELINGUE, und/et Valérie Lou,
CANAL 3.

Daniela Glauser, Werbung/publicité TELEBIELINGUE & CANAL 3;
Markus Böni, Programmdirektor/directeur des programmes
TELEBIELINGUE; Corinne Eltschinger, Werbung/publicité
TELEBIELINGUE & CANAL 3.

Renaud Jeannerat, Büro Cortesi Biel/Bureau Cortesi Bienne,
Evilard/Leubringen; Edy Bühler, ehemaliger/ancien
Key-Account-Manager TELEBIELINGUE/CANAL3, Les Brenets.

Cédric Némitz, Gemeinderat/conseiller municipal, Biel/Bienne;
Mike Sutter, Leiter Kommerz/directeur commercial
TELEBIELINGUE & CANAL 3.

Claudia Schwegler, BAL. Immo-Treuhand AG, Biel/Bienne,
mit Partner/avec son partenaire Thomas Häuselmann.

Kenan Sahin, Gassmann Media AG; mit Gattin/avec son
épouse Sandra, Nidau.

Explosives Duo explosif: Anna Rossinelli & Marc Sway.

je 1000 ml
Shampoo

Conditioner
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Haar-Kur

Coral
màSSIG /PTIMAL #OLOR "LACK 6ELVET 7OLLE UND
3EIDE /PTIMAL 7HITE ODER 3ENSITIVE #APS
/PTIMAL #OLOR ODER "LACK 6ELVET ODER 0ULVER

&EMME
%D4 6APO
 ML

17.35.

90

je 2 x 60 WG

60

statt

je

44.90

Konkurrenzvergleich

91.-

je 2 x 22 WG

14.

90

Icra Trainer
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49.-

Konkurrenzvergleich

29.80
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70.-

9.95

Konkurrenzvergleich

21.90
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Marken-Pyjama

Levi’s Retro-Boxershorts
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35.-

Konkurrenzvergleich

49.90

2er-Pack
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14.90
Polstergarnitur
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ller
Preis-Knü

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

398.-

Konkurrenzvergleich
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s SAMTIG WEICHER
s STRAPAZIERFËHIG

'RIFF

498.-

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

Noah Veraguth, Pegasus; Shaira SheikTschumi, Biel/Bienne.

Virginie Terrier, Forum für Zweisprachigkeit/
Forum du Bilinguisme, und/et Julien Grindat,
Programmdirektor/directeur des programmes
CANAL 3.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18
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Im Dienst
der Orgel
Pascale Van Coppenolle
ist seit 2007 Organistin der
Stadtkirche Biel.

tre-Dame de Paris, Olivier Latry, darauf – er war begeistert!»
Van Coppenolle ist zu 50
Prozent als Stadtorganistin angestellt. Den Rest der Zeit unterrichtet sie als Dozentin an
der Hochschule der Künste
Bern. Weiter konzertiert sie in
vielen Ländern und spielt CDs
ein. Als Stadtorganistin begleitet Van Coppenolle rund
40 Gottesdienste pro Jahr musikalisch. «Es ist packend, sich
jeweils vorzubereiten. Letzthin
ging es um Leid und Schmerz
– die Geschichte von Kain
und Abel. Ich überlegte, welche Tonart und welcher Mu- www.pascalevancoppenolle.org
sikstil zu dem düsteren Thema
passen würde. Ich wählte dann
ein Stück, mit dem ich Verzweiflung, Zorn und auch die
Liebe Gottes gut ausdrücken
konnte.»

VON
Die gebürtige Belgierin und
TERES Diplomatentochter – sie ist in
LIECHTI Tokio geboren ging in London
GERTSCH zur Schule – hat die Liebe zur
Musik als junges Mädchen
entdeckt. Zur Orgel dagegen
kam sie erst nach der Matura.
«Ich lernte Professor Schoonbroodt vom Königlichen Konservatorium Lüttich kennen,
begann das Orgelstudium und
wusste nach zwei Jahren: Ich
werde bei diesem Instrument
bleiben.»

Au service
de l’orgue
Pascale Van Coppenolle est
organiste au temple allemand
dans la vieille ville de Bienne.
PAR
Née en Belgique, fille de
TERES diplomate, Pascale Van CopLIECHTI penolle, née à Tokyo, est allée
GERTSCH à l’école à Londres et a découvert son amour de la musique alors qu’elle était petite
fille. La passion pour l’orgue
est venue plus tard, après la
maturité. «J’ai fait connaissance du professeur Schoonbroodt du Conservatoire royal
de Liège, j’ai commencé à
jouer et deux ans plus tard, je
savais que j’allais rester fidèle
à cet instrument.»

Magiciens. Ecouter Pascale
Van Coppenolle jouer de
l’orgue est un événement.

«Nous autres, les organistes,
nous sommes un peu magiciens. Il s’agit de sortir les
meilleurs sons de l’orgue. Souvent, après avoir joué, les gens
me disent n’avoir jamais entendu l’orgue résonner ainsi.»
Elle pense que Bienne est
une merveilleuse cité pour ce
qui est de l’orgue. Il est vrai
que le temple allemand peut
se vanter de deux orgues Metzler (orgue principal et en nid
d’hirondelles de style renaissance), l’église du Pasquart
peut s’enorgueillir d’un orgue
symphonique. L’orgue principal du temple allemand,
inauguré en 2011 peut être
considéré comme une nouveauté mondiale, un orgue à
vent dynamique, basée sur les
recherches de son prédécesseur
Daniel Glaus, auxquelles elle
a étroitement collaboré.

Pascale Van
Coppenolle:
«Wir Orgelmusiker
sind ein
wenig wie
Magier.»
Pascale Van
Coppenolle:
«L’orgue a
beaucoup à
donner et
cela aussi
à la jeunesse.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Magier. Es ist ein Erlebnis,
Pascale Van Coppenolle Orgel
spielen zu hören. «Wir Orgelmusiker sind ein wenig wie
Magier. Es geht darum, die
besten Klänge aus der Orgel
herauszuholen. Oft sagen mir
Leute nach meinem Spiel, so
hätten sie Orgel noch nie gehört.»
Biel sei eine wunderbare
Orgel-Stadt, meint Van Coppenolle. Zu Recht: In der Stadtkirche stehen die beiden Metzler-Orgeln (Hauptorgel und
Schwalbennestorgel im Renaissancestil), in der PasquartKirche die symphonische Orgel in der Pasquart-Kirche. Die
2011 eingeweihte Hauptorgel
ist zudem eine Weltneuheit:
Basierend auf Forschungen
des Vorgängers von Pascale
Van Coppenolle, Daniel Glaus,
wurde die erste winddynamische Orgel der Welt geschaffen; Van Coppenolle hatte das
Projekt eng begleitet. «Die Orgel ist ja ein Blasinstrument,
es muss Wind durch die Pfeifen gehen, um Klang zu erzeugen. Das vierte Manual der
Hauptorgel erlaubt, den Winddruck beim Spielen zu verändern. Es gibt das Vorurteil, die
Orgel sei ein steifes Instrument
– durch die Winddynamik
kann der Klang viel flexibler
gestaltet werden. Im April
spielte der Organist von No-

Kulturgut. Auch aussergottesdienstlich ist Orgelmusik
in der Stadtkirche Biel zu hören. Van Coppenolle unternimmt viel, die Orgel den
Menschen auch im Alltag näher zu bringen. «Seelenklänge»
ertönen das ganze Jahr am
ersten Dienstag des Monats
um 18 Uhr 45. An den fünf
Novembersonntagen gibt es
Orgelabende, in der Regel um
17 Uhr, meist mit vorgängiger
Konzerteinführung. Und die
«Mittagsklänge», jeweils am
Freitag von 12 Uhr 30 bis
13 Uhr, bieten Gelegenheit
durchzuatmen, einen Augenblick innezuhalten.
«Die Orgel ist ein Kulturgut,
ich stelle mich in seinen
Dienst», sagt Van Coppenolle.
«Orgelmusik hat viel zu geben
– auch jungen Menschen. Wir
müssen nur die Wege öffnen.»
n

«L’orgue est un instrument à
vent, de l’air doit passer dans
les tubes pour créer le son. Le
quatrième clavier de l’orgue
principal permet de changer
la pression de l’air en jouant.
Cela change l’idée préconçue
de l’orgue instrument figé, le
vent dynamique peut moduler
le son de manière beaucoup
plus flexible. En avril, l’organiste de la cathédrale NotreDame de Paris, Olivier Latry,
en a joué et s’est dit enthousiaste!
Pascale Van Coppenolle est
engagée à 50%, le reste de
son temps, elle l’utilise à enseigner à la Haute Ecole des
arts de Berne, sans oublier les
concerts qu’elle donne dans
plusieurs pays et les CD qu’elle
enregistre. En tant qu’organiste du temple allemand,
Pascale Van Coppenolle accompagne quelque quarante
cultes par année. «Il est prenant de se préparer à chaque
fois. Dernièrement, il était
question de chagrin et douleur
– l’histoire de Caïn et Abel. Je
réfléchissais pour trouver quel
son et quel style conviendrait
au mieux à ce thème sombre.
J’ai fini par choisir un morceau
qui exprimait au plus près
désespoir, colère, mais aussi
amour de Dieu.»

Bien culturel. On peut
également entendre l’orgue
en dehors des cultes du temple
allemand. Pascale Van Coppenolle est très active et
cherche toujours à rapprocher
au quotidien, les gens de
l’orgue. Tout au long de l’année les «musiques de l’âme»
résonnent chaque premier
mardi du mois vers 18 heures
45. Les cinq soirées de novembre sont consacrées à des
concerts d’orgue, précédés
d’une introduction, le plus
souvent à partir de 17 heures.
Chaque vendredi, de 12
heures 30 à 13 heures, les
«musiques de midi» donnent
l’occasion de respirer un bon
coup et de marquer un temps
d’arrêt.
«L’orgue est un bien culturel, je suis à son service»,
confie Pascale Van Coppenolle. «L’orgue a beaucoup à
donner et cela aussi à la jeunesse. Nous n’avons qu’à ouvrir la voie.»
n
www.pascalevancoppenolle.org

TIPPS / TUYAUX

n

Sie haben Hunger auf
Kultur und möchten
Einblicke in die Arbeit und
unsere Opernproduktionen
des «Theater Orchester Biel
Solothurn» (TOBS) erhalten?
Dann verbringen Sie Ihre
Mittagspause mit dem TOBS
und dem Regieteam der aktuellen Premiere, «Rusalka»
von Antonin Dvorak in entspannter Atmosphäre. Erfahren Sie aus erster Hand alles,
was nicht auf der Bühne zu
sehen ist, Wissenswertes
über das Stück, die Inszenierung und über die Musik.
Lassen Sie sich bei Kaffee
und Sandwich die Arbeit der
«Opernmacher» näherbringen. Diesen Freitag, 12 Uhr
30 im Bieler Stadttheater.
Am Abend findet dann die
Première von «Rusalka» um
19 Uhr 30 statt:
«O leucht ihm, wo er auch
sei, leucht ihm hell, sag
ihm, dass ich ihn liebe», bittet Rusalka den Mond. Älter
als jede Liebesgeschichte ist
die Geschichte von der Unmöglichkeit der Liebe. Wer

sich ihr rückhaltlos hingibt,
verliert nicht nur seine Stimme, sondern auch sein We-

gramm des Bieler Sinfonieorchesters. Der intime Rahmen
ermöglicht nicht nur einen
direkteren Austausch zwischen Musikern und Publikum, sondern setzt auch
eine direktere Kommunikation der Musiker untereinander voraus. Die Instrumentalisten des SOBS in unterschiedlichen Besetzungen
und ausserhalb des Orchesters mit eigenen Programmen zu erleben, ist also in
vielerlei Hinsicht ein einzigartiges Erlebnis. Die Auswahl der Stücke und die Zusammenstellung des Programmes liegen vollumfängsen, und wird seiner Umgelich in den Händen der Mubung unheimlich. Eine so
übernatürliche Hingabe hält siker. Dadurch erhalten die
Kammerkonzerte eine besonauch ein Prinz nicht aus,
ders persönliche Note und
und was man ganz besitzt,
für das Publikum ergibt sich
kann man nur noch verlieren. Mit der Untreue des Ge- die Gelegenheit, die Solisten
liebten aber wächst die Treue bei der Interpretation ihrer
persönlichen Lieblingsstücke
der Liebenden, denn für sie
gibt es kein Zurück ...
ajé. zu hören. Das Spektrum der
gewählten Stücke ist breit
und reicht von Johann Sebastian Bach über Beethoven, Schubert, Schostakowitsch bis hin zum zeitgenössischen Tonkünstler Rudolf Bigler. Ein besonderer
Die Kammerkonzerte
gehören zu den beson- Fokus der Konzertreihe liegt
in der Saison 2014 / 2015 auf
deren Perlen im Jahrespro-

Biel: Kammerkonzert

n
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Biel: Hunger
auf Kultur

den Werken des böhmischen
Komponisten Bohuslav Martin. Dessen bewegtes Leben
ist ebenso facettenreich wie
seine Musik, in welcher sich
Einflüsse aus einem halben
Jahrtausend Musikgeschichte
entdecken lassen. Diesen
Samstag um 17 Uhr stehen
im Logensaal in Biel Werke
von Johann Nepomuk
Hummel (Bild) und
Bohuslav Martin auf dem
Programm.
ajé.

Portes ouvertes

n

L’association Visarte
organise pour la 3e fois
un week-end de portes ouvertes des ateliers d’art à La
Neuveville. Samedi et dimanche de 14 à 18 heures
les ateliers de Marie-Claire
Meyer, Josiane Monbaron,
Catherine et Michel Engel,
Sylvie Spielmann, Marielle

Gerber, Christian Mury,
Amélie Tschumi & Luciano
Scaglia, Christel Voirol et
Thierry Voirol présenteront
peintures, sculptures, bijoux,
mode et autres créations et
objets insolites. Adresses et
plan d’accès peuvent être obtenus à l’Office du tourisme
ou www.visarte-neuchâtel.ch.
RJ

Rusalka

n

C’est la toute première
fois que «Rusalka», le
chef-d’œuvre d’Antonin
Dvořák, est représenté à
Bienne et à Soleure. Théâtre
Orchestre Bienne Soleure
présente l’opéra touchant et
légendaire dans une mise en
scène de Daniel Pfluger et
sous la direction musicale de
Kaspar Zehnder. A cette occasion, le public verra la
pièce dans la version de
chambre de Marián Lejava

donnée en création mondiale. L’intrigue est aussi
connue que touchante: l’ondine Rusalka tombe amoureuse d’un prince et pour lui
prend figure humaine. Mais
elle perd sa voix et doit aussi
trouver ses repères dans un
environnement étranger et
qui lui est hostile. Le sacrifice désintéressé de Rusalka
cause finalement la perte du
couple infortuné. Première,
vendredi à 19 heures 30 au
théâtre municipal.
RJ

d’Avion se réjouit de faire
partager ce nouvel univers
aux biennois.
RJ

KURZE HINWEISE /
EN VRAC

l Théâtre Palace: Ne
manquez pas Colorature, Mrs
Jenkins et son pianiste, lundi
soir pour les Spectacles français. La chanteuse qui ne savait
pas chanter écorche les tympans de son public, qui en
pleure de rire. Vous n’en croirez pas vos oreilles…
l La Tour de Rive: samedi à
20 heures 30, Gil chante
l'amour, à voix de rocaille et
cœur de poète. Il aborde aussi
des thèmes plus graves:
l'amour torturé, les regrets, le
quotidien et ses déceptions...
mais rien pour autant de sinistre ou de vain dans son
univers: ses chansons coulent
Le groupe biennois
au contraire avec générosité
Douleur d’Avion joue
vendredi soir à 22 heures 30 et sincérité dans des univers
blues, rock, latino, bossa...
à l’Etage du Saint-Gervais.
l Ecole d’Arts Visuels: Le
Après avoir enregistré des
nouvelles chansons («la
premier week-end de novempacha mama» et «first love»
bre, l’Ecole d'Arts Visuels de
notamment) et revu tout son Bienne accueillera la seconde
répertoire pour une formaédition de la petite foire du
tion plus rock (retour de la
livre «edICIon».
RJ
guitare solo), Douleur

Douleur d’Avion

n

E R O T I C A
Studio Madrid

erotica

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

HOTEL SCHLOSS

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

654

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.

www.hotel-schloss-nidau.ch

erotica

Sexy métisse des îles
de Madagascar, chaude,
jolie, douce, seins, pour
massage positions
variées.
076 213 24 78

OLIVIA
Sexy Körper mit Brüsten
XXXXL, A-Z, Anti-Stress
Massagen, 24/24, Hausbesuche + Escort-Service.
077 927 23 39

LISA wieder da!

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

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

654

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

654

Mollige, geschiedene Sie hat keine
Lust auf neue Beziehung, dafür umso
mehr auf heisse Begegnungen.
Komm bei mir vorbei. Sende HEIKE42
an 654 CHF 3.00/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. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys? Sende LIZ42
an 654 CHF 1,90/sms

079 304 97 74

NEU !!! Nichts muss – Alles kann!! NEU !!!

Hawaii - BAR - Kontakt – BAR
Aarberg, Leimernweg 28, hinter Coop Tankstelle
Offen: Mo-Sa: 17.00 – 02.00, bis 20.00 warme Küche.
Topp – Personal – Topp – Preise ! Tel. 032 530 08 13

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 21.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

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
72-j., jünger aussehend, blond, schlank, gross,
wünscht einen Weggefährten zum Kennenlernen.
Bin
tierliebend
und
aufgestellt.
Inserate-Nr. 345272
Ich bin eine hübsche Afrikanerin, 49-j., sympathische, aufgestellte Frau suche einen Mann, zw. 65-j.
und 75-j., mollig, für feste Beziehung. Er sollte seriös sein ich spreche ein bisschen Deutsch und
Englisch.
Inserate-Nr. 345218
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 50j., 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
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
Afrikanerin, 51-j., sucht einen Mann, zw. 50 und 60j., sympathisch, romantisch, seriös. Für Partnerschaft
oder
eine
feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 345251
BE/FR, attraktive Sie, 49-j., herzlich, lieb und treu
möchte ebensolchen Mann für eine gemeinsame
Zukunft kennenlernen, der auch tierliebend ist.
Inserate-Nr. 345229

Ich, w, 56/170, Kt. SO, suche einen sportlichen CHPartner. Wenn dir Wandern, Biken, Ski und Töff fahren etwas sagt, dann melde dich bitte. Ein glas Wein
und
gutes
Essen
muss
auch
sein.
Inserate-Nr. 345220
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
BS, junggebliebene Frau mit Herz, 58/161, mittelschlank, wünscht sich ungebundenen Partner, über
50-j., für eine ehrliche Beziehung. Magst du Musik,
Bergwandern, Reisen und Tiere? Dann melde dich.
Inserate-Nr. 345258
BE, ich, w., 60+, aufgestellt, vielseitig interessiert,
suche ein min. 175cm grossen, sympathischen
Mann, bis 67-j., Freu mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345133
Frau sucht Mann, bis 80-j., für alles Schöne. Raum
Olten, freue mich auf den Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 345281

Er sucht Sie
Schön wäre es Freud und Leid mit jemandem zu teilen. Ich, 63-j., tier- und naturliebend, möchte dich
Kennenlernen.
Bitte
melde
dich.
Inserate-Nr. 345273

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. Ich suche eine Frau zum kennen lernen auch
mit Kind. Mollig oder schlank. Bin 46/180/70 Für
Dauerfreundschaft.
Inserate-Nr. 345240
Junggebliebene Rentnerin, schlank, kein Oma Typ,
sucht dich junggebliebenen Mann, zw. 60- und 65j., NR, schlank. Wäre schön dich kennen zu lernen.
Raum BE/SO. Freue mich.
Inserate-Nr. 345219
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

Sie sucht Sie
Frau, 70-j., sucht eine Kollegin, die auch gerne in
der Natur ist für kleinere Wanderungen, NR, aus
Biel.
Inserate-Nr. 345233
Schwimmen und Konditionstraining im Westside
Bern/Brünnen. Ich, w, 60+, suche Kolleginnen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 345195

Er sucht Ihn
Vollschlanker Mann, im Rentenalter, würde gerne
ab und zu möglichst molligen und dicken Mann besuchen, ab 65-j., Region BE/Thun/BS/ZH. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 345180

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Er sucht Sie
AG/Wohlen, Mann sucht Partnerin. Welche Frau,
50- bis 60-j., möchte mich kennenlernen? Bis bald.
Inserate-Nr. 345280

Flirten/Plaudern
Schöne, attraktive, sexy Frau mit Niveau, sucht einen gut situierten Mann, für schöne intime Stunden
und Momente am Tag und in der Nacht. Ich habe
sexy Figur, grosse Busen, schwarze Haare, Augen
und kann auch gut massieren. Melde dich.
Inserate-Nr. 345266

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 29. / 30. OKTOBER 2014

BIEL BIENNE 29 / 30 OCTOBRE 2014

Tous les amateurs de reggae ont rendez-vous à la
Coupole de Bienne en cette fin de semaine. Le
Swiss Reggae Festival s’étend jeudi, vendredi et
samedi soir avec une belle brochette de rastas.
Rastaman vibration yeah, positive!

Erinnerungen werden wach an Bob Marley oder
Jimmy Cliff, wenn diesen Donnerstag, Freitag und
Samstag das «Swiss Reggae Festival» im Bieler
Gaskessel über die Bühne geht. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

30.10.
DONNERSTAG

31.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l COUPOLE, Swiss Reggae Festival, Iwacu&Ras
JEUDI
Ngabo, 23.00, Liquidroots,
01.00, Ruffpack International, Primetime Sound,
KONZERTE
01.00.
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Mitl CAFÉ DU COMMERCE, tagsklänge, «Klänge von
Liebe, Lob und BekehDennerclan, 21.00.
rung», Stefan van de
l CENTRE PASQUART,
Wijgert, Amsterdam (NL),
Oto und Wort, concert de
12.30-13.00.
musique contemporaine,
Ezko Kikoutchi, composil ST. GERVAIS, Douleur
tion, 19.00.
d’Avion, album release &
DJ Set, rock métissé, dès
l COUPOLE, Swiss Reg22.30.
gae Festival, Boustutz
Warm Up, 21.00-01.30.
l NIDAU, Kreuz, James
l LITERATURCAFÉ, Tango Gruntz, «Belvedere-Tour»,
21.00.
meets Contemporary,
www.ticketino.ch.
Satomi Kikuchi & Barbara
Aeschbacher, 20.30.
l ST-IMIER, Espace Noir,
soirée Halloween, hip-hop,
l THÉÂTRE DE POCHE,
samba, afro-music, 22.0030 Jahre Groovesound,
03.00.
Andreas Schärer & Lucas
Niggli, «Arcanum», Vocals
& Schlagzeug, 20.30.
THEATER
www.starticket.ch.
THÉÂTRE
l MOUTIER, Pantographe, Some of the Lovely,
l CARRÉ NOIR, «Allein in
bluegrass contemporain,
der Sauna», von Pinkus
20.30.
Frank, Schweizerische
Uraufführung, 20.30.
THEATER
l STADTTHEATER, Foyer,
THÉÂTRE
Lunch-Time-Opera, Oper
von Antonin Dvorak,
«Rusalka», 12.30. Prel LYSS, KUFA, Halle,
miere: 19.30. Einführung:
Coupe Romanoff, Helga
19.00.
Schneider, Comedy,
Tür: 19.00, Show: 20.00,
l TAVANNES, Le Royal,
End: 23.00.
«Hosanna! Dans la joie»,
www.starticket.ch.
une cérémonie de JeanGabriel Cuénod, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ORVIN, église, Pro
Senectute Arc jurassien,
randos, «Le four à tuiles
d'Orvin», temps de marche
env. 2h00, 14.00.

l LYSS, KUFA, Halle,
Halloween Party, DJs Invincible, From Zero to Hero DJ
Team & The Revolution DJ
Team, Musikstil: Mash-Up,
22.00-03.30.

1.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l COUPOLE, Swiss Reggae Festival, Elijah&Band,
23.30, Jah Love feat. Ras
Melody, 01.30, Roots
Block, Doubletrounble.
l ELDORADO, Bling Bling
Sistars, Cowgirl Songs,
20.00. The Glamour of
Disco, 70/80ties, 22.00.
l RANCH, Andy Martin,
Country, 18.30.
l SALLE DE LA LOGE,
2e concert de musique de
chambre de l’Orchestre
symphonique Bienne Soleure, œuvres de Hummel,
Martinu. 17.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Maxi Schafroth&Markus
Schalk, «Faszination Allgäu», 20.30.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Swing Time Big
Band Büren. Unterhaltungsmusik. Gianfranco
Caruso singt Lieder von
Frank Sinatra uva., 20.15.
Res. 079 / 286 29 83.
l LYSS, KUFA, 30 Jahre
Groovesound, Popa
Chubby (US), I’m feelin’
lucky, Blues aus den USA,
21.00, Türe: 20.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Michael
Fleiner y su Septeto Internacional, Afro-Caribbean
Music, Latin Jazz – CDReleasetour, 21.00.
UND
AUSSERDEM ... www.ticketino.ch.
DE PLUS...
l BELLELAY, Abbatiale,
concert pour la Toussaint,
Etienne Baillot, organiste
l DANCING ASTORIA,
Duo Mp3 Portugal, 21.00- de la Collégiale de Dôle,
16.00.
03.30.
l ELDORADO, DJ Slacker- l LA NEUVEVILLE, Caféking, Stoner Rock, 21.00.
Théâtre de la Tour de Rive,
l L’ABRICOT, Halloween- Gil – trio acoustique,
20.30.
Party, DJ Cronik, DJ Task,
Rés. 032 / 751 29 84.
23.00.
l STADTBIBLIOTHEK, Geschichten in Persisch für Kinder von 0 bis 5 Jahren mit
ihren Eltern, 14.00-15.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «In einer
Winternacht»/ «Nuit de
neige», von Charles Way,
Schweizer Erstaufführung,
ab 5 Jahren, bilingue,
11.00.
Res. 032 / 341 55 86.
l GRENCHEN, Aula
Schulhaus 4, «Der letzte
Einsatz», Text / Regie: Iris
Minder, 19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Le cabaret des
années folles, par les
Tréteaux d’Orval, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
«Hosanna! Dans la joie»,
une cérémonie de JeanGabriel Cuénod, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l AULA SAHLIGUT, Marché aux Puces InfoQuartier
Mâche, 13.00-16.30. Inscriptions: 078 723 06 44.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ÉCOLE D’ARTS
VISUELS, EdICIon, petite
foire du livre, 11.30-20.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – HC Davos 19.45.
l STADTBIBLIOTHEK, Le
Temps du conte, Janine
Worpe, 11.00. Geschichten
in Tigrinja für Kinder von
0 bis 5 Jahren mit ihren
Eltern, 14.00-15.30.
l VIGNES DU
PASQUART, «Cessons de
rigoler, soyons efficaces !»,
Guy Lévy, philosophe,
10.30, apéro, 11.30.
l AARBERG, Zwiebelmarkt.
l NIDAU, Kultur-Café,
«Auf dem Weg zur
Schule», Film, 10.00.
l SAFNERN, Gasthof
Sternen, Unterhaltungsabende, Theater: He – het
ke Wärt. Konzert: Hitparade einst und jetzt.
14.00/20.15.
l TÄUFFELEN, Gemeindebibliothek, Kultur-Literaturtag,
Kunsthandwerklicher
Markt, Lesungen mit: Peter
Hänni, Pedro Lenz, Barbara
Nünlist, 10.00-16.00. Achtung, Lapsus "klaut",
20.00.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
Jubiläum: 10 Jahre Cinedolcevita, Spezialvorstellung, DI: 14.15.
l FILMPODIUM –
«Les émotifs anonymes», Film, débat public bilingue et
apéritif, JE: 17.00-22.00.
«Rusalka», SA: 11.00, 16.00.
Festival Filmar en America Latina:
«Un Amor», VE: 20.30.
«The Way he looks», SA/LU: 20.30, DI/MA: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Love, Rosie – Für immer vielleicht», DO-MI: 20.15.
«Northmen – A Viking Saga», DO-MI: 20.15.
«Wie in alten Zeiten», DO-MI: 18.00.
«Liebe & Zufall», DO-MI: 17.45.
«Vampirschwestern 2»: SA/SO/MI: 15.30.
«Der kleine Nick macht Ferien», SA/SO/MI: 15.30.
«Die Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 13.30
«Die Biene Maja – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Annabelle», VE/SA: 23.15.
«Hin und weg», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 21.00.
«Monsieur Claude und seine Töchter», FR/SA:19.00, SO: 17.30.
«Mutant Ninja Turtles –3D», SA/SO: 15.00, MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Northmen»,DO/SO/MO/DI/MI: 20.30, FR/SA: 21.00.
«Maze Runner», SA/SO: 18.00
«Dark Star – HR Gigers Welt», SA/SO:16.00.
«Boxtrolls», SA/SO: 14.00, MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Of Horses and Men», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Teenage Mutant Ninja Turtles – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA/SO: 17.00
«Northmen – A Viking Saga», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«L’enfance retrouvée – Les petites familles», JE: 20.00
(en présence de la réalisatrice).
«Samba», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Geronimo», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Milky Way», JE: 20.3’
«Chef», VE/SA/DI: 20.30.
«The Boxtrolls», SA/DI: 14.30.
«Pride», DI:17.30.
«Mommy», MA: 20.30.
«Fury», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L’enfance retrouvée», VE: 18.00, LU: 20.00.
«Magic in the Moonlight», JE: 20.00, SA: 17.30. DI: 16.00.
«Le labyrinthe», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Fat Cat», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Chef», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Sweet Sixteen», JE: 20.00.
«Les Boxtrolls», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Le Sel de la Terre», DI/MA: 20.00.
«Gone Girl», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Gone Girl», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Heimat I», JE: 18.45.
«Heimat II», JE: 21.00.
«Magic in the Moonlight», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Samba», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Connaissance du monde: le Pays basque», MA: 20.00.
«Interstellar», ME: 20.00.

l MOUTIER, Legend
Club, Disco + 40, 21.00.

2.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, Quatuor Wihan,
Chostakovitch, Dvorak,
Beethoven, 17.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, EdICIon, kleine Bieler Buchmesse,
11.00-15.30.
l STADTKIRCHE, Ooooorgelbiel, FOAB–Konzerte,
Kaleidoskop, Pascale Rouet,
Charleville-Mézières (F),
2- bis 4-händig, mit Pascale
Van Coppenolle, alte und
neue Musik im Spiegel,
17.00. Konzerteinführung,
16.15-16.45.
l THÉÂTRE DE POCHE,
30 Jahre Groovesound,
Regina Dürig & Christian
Müller, «Eine Reise in den
Norden», 18.00, Türe:
17.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kirche, collegium musicum biel, Carl
Philipp Emanuel Bach,
17.00.
l ST-IMIER, Collégiale,
Lionel Rogg, orgue, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «In einer
Winternacht»/ «Nuit de
neige», von Charles Way,
Schweizer Erstaufführung,
ab 5 Jahren, bilingue,
11.00, 15.00.
Res. 032 / 341 55 86.
l GRENCHEN, Aula
Schulhaus 4, «Der letzte
Einsatz», Text / Regie: Iris
Minder, 19.00.
l INS, Räbecave, Puppentheater, SchnurzePiep, ab
4 Jahren, 11.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Le cabaret des
années folles, par les
Tréteaux d’Orval, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Bielerseerundfahrt
inklusive Frühstück, 10.4013.05.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Drei-Seen-Fahrt
inklusive Drei-Gang-Menu,
09.45-17.30, Aufenthalt in
Murten 13.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l GURZELEN,
FC Biel/Bienne – Servette
FC, 15.00.

3.11.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Montags um sieben, Konzerte
zur CD-Neuerscheinung
«Faszination Arkadien», ein
Blick in das mythische Dichterland, kurze Einführung:
Raimund Rodewald, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Colorature – Mrs
Jenkins & son pianiste»,
20.15.

4.11.
DIENSTAG
MARDI

«Die superpapieristische
Werkstatt», für Kinder ab
4 Jahren, Dauer ca.
45 Minuten, 14.30.
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.
l INS, Räbecave, Puppentheater, SchnurzePiep, ab
4 Jahren, 16.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Frédéric Recrosio, «Je suis
vieux (pas beaucoup mais
déjà)», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

KONZERTE
CONCERTS
l TAVANNES, Pro Senectute Arc jurassien,
après-midi jeux, 14.0016.00.

l ESPACE AMADEO,
Hommage à Barbara,
lecture d’extraits de ses
mémoires «Il était un piano
noir...» par Marianne Finazzi, chansons interpréUND
AUSSERDEM ... tées par Pierre Giauque,
DE PLUS...
19.30.
l NMB NOUVEAU
MUSÉE BIENNE, «Bienne,
l WYTTENBACHHAUS,
Präsentation des intereligiö- tes souvenirs», avec Béatrice Sermet, 18.00 (f).
sen Leitfadens, 20.00.
l PRIMARSCHULE
BÖZINGNE, Aula, Vortrag
Thema Dämmerungseinmit Patrice Sauteur,
MITTWOCH brüche,
Sicherheitsberater der KanMERCREDI tonspolizei Bern, 20.00.
l ÉCOLE POSTE, Université des aînés de Bienne,
KONZERTE
CONCERTS
«Le français, langue d’état
et langue de culture en
Angleterre médiévale – ou:
l SALLE FAREL, Jonas
Pourquoi ce sont des mots
Tschanz, Saxophon, Kirill
Zwegintsov, Klavier, Werke français qui nous reviennent d’Angleterre?»,
von Schumann, Debussy,
Schulhoff, Poulenc, Lutos- Andres Kristol, prof. hon.
lawski, Konzertreihe Révé- de l’Université de Neuchâlations - Jeunes interprètes, tel, 14.15-16.00.
19.30.
l GRENCHEN, claro Weltl STADTKIRCHE, Seelen- laden, 25 Jahre JubiläumsApéro, 20.00.
klänge, mit Stephanos
Anderski, Obertongesang
l SAFNERN, Gasthof Ster& Pascale Van Coppenolle, nen, Unterhaltungsabende,
Orgel, 18.45-19.15.
Theater: He – het ke Wärt.
Konzert: Hitparade einst
und jetzt. 20.00.
THEATER

5.11.

THÉÂTRE

l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
schweizerdeutsch, Susi Fux,

Czech Dreams Bienne
DO/JE
Concert d’ouverture, salle de la loge, 19.30.
FR/VE:
Première de l’opéra «Rusalka», Dvorak, Théâtre
municipal, 19.30.
SA:
Présentation du film «Rusalka», Filmpodium
11.00/16.00.
Samedi tchèque, Palais des Congrès, 10.00-13.00.
Concert de musique de chambre, salle de la Loge,
17.00.
Concert dansant, Palais des Congrès, 20.00.
SO/DI:
Représentation d’opéra, «Rusalka», Théâtre municipal,
17.00.

DO, 30.10.2014, 20:30h
LES CAVES LACHT:

TRASH LOTTO

(Kult-Musik & Kult-Preise)

FR, 31.10.2014, 22:30h
NIGHTFEVER:

DJ C. STONE

(House/Deep/Techno)
www.facebook.com/DJCSTONE
SA, 1.11.2014, 22:30h
NIGHTFEVER:

CAPITAL SOUL SINNERS

(Hip shakin’ Soul & Rhythm’n’Blues)
www.capitalsoulsinners.ch

Juraplatz
2502 Biel/Bienne
032 338 70 70

agenda.bielbienne@bcbiel.ch www.lescaves.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BAR HASARD, Miriam Elias, Photografie, Vernissage FR
30.10, 20.00. Konzert: Mildred, 21.00.
l ELDORADO BAR, Volhel: "Dumme Fresse", Vernissage: SA, bis 5.12.
l LOKAL-INT., Martina Böttiger & Rosanna Monteleone,
Basel, Vernissage 30.10., 19.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Zaric, Figuruinen, bis
6.12, Vernissage 02.11, 11.00, Présentation Michel Thévoz, historien de l’art et philosophe.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser&Bruno Kramer, bis 4.1.2015. Première&Vernissage, SA, 18.30.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», Vernissage 30.10., 19.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Mica, oeuvres récentes, jusqu’au
7.12, vernissage 31.10, 19.00.
l TRAMELAN, CIP, 12e bourse aux modèles réduits,
Thème: les ambulances. SA/DI 10.00-1700 non-stop.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ETAGE, Urs Hanselmann, Gast Carlo Borer, bis
15.11.
l CENTREPASQUART, Le Mouvement – Performing the
City, bis 2.11. DO 30.10., 18.00: Künstlergespräch über
die Ausstellung, mit San Keller (teilnehmender Künstler in
Le Mouvement II) und Felicity Lunn. DI: Visite guidée,
12.00-13.00.
Kinderclub: Les secrets de la gymnastique artistique, atelier pour enfants de 5 à 11 ans, SA après-midi, 14.0016.00. PHOTOFORUM, Yann Mingard,
«Repaires»; Alexander Jaquemet, «Waldbegehungen», bis
16.11.
l ÉCOLE D’ARTS VISUELS, 40 ans de la Collection ch,
jusqu’au 2 novembre.
l ELDORADO BAR, Mieze at Eldorado, von Anita Mendes, bis 31.10.
l ESPACE LIBRE, Laure Jolissaint, les dilué(e)s, jusqu’au
23.11.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, rue des Maréchaux
3, Alexandre Deschaumes, photos, jusqu’au 11.11.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Isabelle
Breguet, peintures, jusqu’au 30.10.
l GALLERIA, Kunz, peinture, jusqu’au 1.11.
l HOTEL MERCURE PLAZA, ArtDialog Festival, Künstler
aus der Schweiz, Russland und der Ukraine, bis 3.11.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystérieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12.
«Bildergarten. Von der Naturillustration zum Design / Jardin d’images. De l’illustration botanique au design», in
Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste,
bis 18.1.2015. ME 5.11, 18.00: «Bienne tes souvenirs»,
avec Béatrice Sermet (f).
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
28.11.
l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
DO 30.10, 19.00: Lesung & Musik, mit Ursi Anna Aeschbacher, Urs Dickerhof und Peter Isler.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, DiesbachHaus, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember.
l WINGREIS, Restaurant Engelberg, Bilderausstellung
Jacky Prêtre.
l BÜREN, Spittel, L’Eplattenier/Züblin-Spiller, bis 2.11.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Widerspruch als Prinzip,
12 künstlerische Positionen von Lehrern und ehemaligen
Schülern der Schule für Gestaltung Biel, bis 23.11.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winnewisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015,
l NIDAU, Schlosspark, die Dinosaurier kommen! «The
World of Dinosaurs», bis 23.11.
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
bis 28.11.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Werner
Jutzeler, Marcel Stüssi, Regina Larsson, bis 9.11.
l VINELZ, Galerie Vinelz, Sarah Fuhrimann, bis 02.11.
l LA NEUVEVILLE, Hôtel Jean-Jacques Rousseau, ArtDialog Festival, artistes de Suisse, Russie et Ukraine, jusqu’au
3.11.
l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, Architecture orthodoxe russe, photographies d’Edmond Farine, jusqu’au
8 décembre.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jean Scheurer –
«Peinture, peintures», jusqu’au 16.11.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
l TRAMELAN, CIP, photographies, Fabien Voumard,
Fabien Donius, Yann Neuenschwander, jusqu’au 30.10.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
6. bis 12. November 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 31. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du
6 au 12 novembre 2014 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 31 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Raphaël Chabloz
Das Stadion Gurzelen erlebt seinen
letzten Winter.
Nostalgiker werden
es nicht versäumen, diese Saison
wenigstens einen
Match des FC Biel
zu besuchen, um
sich an die mehr
oder weniger glorreichen Zeiten des
Clubs zu erinnern.
Mich persönlich
wird der Duft der
Grillbratwürste an
meine Kindheit
und Jugend erinnern, als ich zuerst
mit meinem Vater
jeweils am Sonntag, dann mit
Freunden jeweils
am Mittwochabend
die Spiele auf der
«Charmilles» verfolgte. Das Stadion
Charmilles gibt es
schon lange nicht
mehr, die Mannschaft, die dort
spielte, trägt aber
auch heute noch
den Namen eines
Genfer Quartiers.
Biel-Servette ist
mein persönlicher
Champions-League-Final – auch
wenn die einen
vom Abstieg und
die anderen vom
Aufstieg sprechen.
Anpfiff: Diesen
Sonntag, 15 Uhr.
La Gurzelen vit son
dernier hiver. Les
nostalgiques ne
manqueront pas,
cette saison, d’aller
voir au moins un
match du FC Bienne,
pour se souvenir des
heures plus ou moins
glorieuses du club,
l’odeur de la saucisse
grillée en guise de
madeleine de Proust.
Mon stade à moi,
celui des premiers
matches, avec mon
père, d’abord, puis
les mercredis soirs
avec les copains,
n’existe plus depuis
longtemps. Il
s’appelait les
Charmilles et
l’équipe qui y jouait
porte toujours en
guise de nom le
souvenir de l’époque
où le foot était une
affaire de quartier.
Bon an mal an,
chaque année,
Bienne-Servette, c’est
ma finale de
Champions League à
moi, même quand
les uns se débattent
avec le spectre de la
relégation et les
autres ne
remonteront toujours
pas cette année.
Coup d’envoi
dimanche à
15 heures.
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Nach «Barbara»
(2012) legt
Christian Petzold
erneut ein
Meisterwerk vor.
VON MARIO CORTESI
Das war die schreckliche
Zeit, wo Menschen den Boden
unter den Füssen verloren, zu
Gespenstern wurden: 1945,
als die Überlebenden, psychisch und physisch kaputt,
aus den Konzentrationslagern
in ein Leben zurückkehrten,
das von der Grausamkeit der
Vergangenheit überschattet
blieb.
Nelly (Nina Hoss) ist eine
dieser körperlich Gemarterten
und seelisch Gequälten. Mit
einer Gesichtsoperation vermag sie zumindest die äusseren Schäden zu beheben. Doch
als sie im zerbombten Berlin
ihren Ehemann Johnny sucht
und findet, erkennt sie dieser
nicht mehr, auch weil er überzeugt ist, dass sie im KZ umgekommen ist. Aber die frappante Ähnlichkeit mit der Totgeglaubten lässt in ihm einen
schäbigen Plan heranreifen:
Wenn sie als Ehepaar bei den
Behörden vorsprechen, haben
sie Anrecht auf das Vermögen,
das Nelly von ihren toten Eltern geerbt hätte. Nelly spielt
das windige Spiel. Widerwillig.
Zwar liebt sie Johnny noch
immer, aber die Zweifel mehren sich, ob er sie als Jüdin
1944 nicht an die Nazis verraten hat, um seine eigene
Haut zu retten. Sie hofft, als
Doppelgängerin von sich selber, ihr zerstörtes Leben zurückzuholen.

Phoenix HHHH

Vertigo. Christian Petzold
macht es den Zuschauern
nicht leicht. Nelly, die ihre
eigene Doppelgängerin spielen
muss, bewegt sich als Gespenst
durch das Nachkriegs-Berlin.
Aber im Gegensatz zu «Vertigo», wo auch eine Totgeglaubte in die Rolle einer Doppelgängerin schlüpfen muss, ist
hier nicht hitchcocksche Fiction Trumpf, sondern die Auswirkungen des Konzentrationslager-Irrsinns. Ohne dass
KZ-Bilder gezeigt werden,
bleibt diese Grausamkeit dauernd präsent, in den Dialogen
oder in Nellys Augen, die
angsterfüllt etwas suchen, das
nicht mehr gefunden werden
kann. Sie ist eine kaputte Überlebende, verstört, gespenstisch,
ohne Sprache für das, was sie
erlebt hat. Und dieser grossartigen Nina Hoss glaubt man
das Gefühl der Verlorenheit
und der Auslöschung in jedem
Augenblick: Eine Frau, deren
Leben keinen Sinn mehr ergibt.
Toter als tot. Und ob Petzold seine Hauptfigur bei einem Kurt-Weill-Lied träumen
oder sie im roten Kleid und
mit Pariser Schuhen als angebliche KZ-Rückkehrerin aus
dem Zug steigen lässt, ob er
mit Johnnys Wiedererkennen
spielt oder den Zuschauer mit
dem letzten Bild unschlüssig
zurücklässt – immer trifft er
ins Mark: Hier ist eine Frau,
die wie ein Phoenix aus der
Asche steigt, aber nicht um
zu leben, sondern um noch
toter als tot zu sein.
Diese optisch hervorragend
dargestellte und schauspielerisch meisterlich wiedergegebene deutsche Geschichte
müsste als deutscher Beitrag
in die nächste Oscar-Nomi-
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le rôle de son sosie – cela n’est
pas sorti de la fantaisie hitchcockienne, mais de la démence
des camps de concentration.
Sans qu’aucune image des
camps ne soit projetée, l’horreur ne cesse d’être présente
dans les dialogues ou dans les
yeux de Nelly, terrifiée de chercher quelque chose qui ne
peut plus être trouvé. Elle est
une survivante brisée, détruite,
spectrale, sans mot pour dire
l’indicible. Et le jeu de l’extraordinaire Nina Hoss rend
crédible à chaque instant le
sentiment de perdition et d’extermination, une femme dont
la vie ne fait plus sens.

Plus morte que morte.

Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld:
Kennt er seine einstige
Ehefrau nicht mehr?
nation für den besten fremdsprachigen Film. Wer könnte
dieses spannende und beklemmende Gefühlskino schon
schlagen?
n
Darsteller/Distribution:
Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld, Nina
Kunzendorf
Regie/Mise en scène:
Christian Petzold (2014)
Dauer/Durée:
98 Minuten/98 minutes
Im Kino Lido 2 /
Au cinéma Lido 2

Nina Hoss, Ronald
Zehrfeld: ne reconnaît-il
plus son ancienne
femme?

Après «Barbara»
(2012), un nouveau
chef-d’œuvre de
Christian Petzold.
PAR MARIO CORTESI
C’était le temps abominable où les gens perdaient pied
et devenaient des fantômes:
1945, lors du retour des survivants des camps de concentration, psychiquement et

physiquement détruits. Un retour à la vie à jamais plombé
par l’horreur du passé.
Nelly (Nina Hoss) est l’une
de ces survivantes, martyrisée
corps et âme. A l’aide d’une
opération, elle arrive néanmoins à masquer les séquelles
physiques de son visage. Alors
qu’elle cherche et finit par
trouver son mari Johnny
parmi les ruines de Berlin
bombardée, elle ne le reconnaît plus, d’autant moins qu’il
est persuadé qu’elle est morte
au camp de concentration.
Mais la ressemblance frappante avec celle qu’il croyait
disparue, fait mûrir en lui, un
plan minable: s’ils s’annoncent
aux autorités en tant que couple, ils auront droit à la fortune

que Nelly a hérité de ses parents. Nelly accepte de jouer
le jeu nébuleux, contre son
gré. Même si elle aime encore
Johnny, les doutes s’accumulent. N’est-ce pas lui qui l’a
dénoncée aux nazis en tant
que juive, en 1944, pour sauver sa peau? Elle espère, en
étant son sosie, retrouver une
part de sa vie anéantie.

Vertigo. Christian Petzold
ne facilite pas le regard du
public. Nelly qui doit jouer le
rôle de son propre double
fonctionne comme un fantôme dans le Berlin d’aprèsguerre. Mais à l’opposé de
«Vertigo» – où une femme,
elle aussi considérée comme
morte, entre également dans

Liebe und Zufall HHH

Fredi M. Murer («Vitus») krönt mit einer
«ernsten» Komödie sein Lebenswerk.
VON LUDWIG HERMANN
Auch im Alter ist der
Schweizer Fredi M. Murer, 74,
ein geduldiger Beobachter, ein
Stilist und präziser Zeichner
des Milieus. Zum Beispiel die
altehrwürdige Villa hoch oben
am Zürichberg, Domizil von
Paul und Elise Altmann, seinen beiden Hauptfiguren. Ein
leicht verschrobenes, kinderloses Paar Ende der siebzig,
das bald seinen 50. Hochzeitstag feiert: Paul (Werner Rehm),
ein ehemaliger Stararchitekt;
Elise (Sibylle Brunner, «Rosie»), eine Schriftstellerin, deren Bücher – ungelesen – im
Antiquariat landen.

«Knacks». Zank und Nörgeleien gehören zum Alltag
des Paars. Oft ist der Tod im
Gespräch. Paul sagt: «Ich will
spurlos verschwinden.» Elise
sagt: «Ich möchte in meinen
vier Wänden sterben.» Und
dann kreuzt Angela auf
(Clown-Frau Silvana Gargiulo), das füllige, italienische
Dienstmädchen, und sorgt für
Auflockerung. Und kurz darauf für Aufregung: Bei Einkäufen im Migros wird Angela
von einem Regisseur (Clown
Ueli Bichsel) angesprochen,
zum Casting aufgeboten und
für das Zürcher Theater
«Knacks» entdeckt. Angela,
die glühende Verehrerin von
Anna Magnani, schwebt im
siebten Himmel. Unverständnis dagegen in der Villa. Für
Monate keine tüchtige Angela
mehr, die jetzt täglich auf der
«Knacks»-Bühne proben soll?
In seinem herrlich komischen Alterswerk «Liebe und
Zufall» verschont Murer auch
die noble Herrschaft nicht.
Mit einem Unfall beispielsweise. In einer Regennacht
überfährt Paul mit seinem

68er-Maserati einen Fussgänger, bringt das Opfer in die
Notfallstation, begeht zuerst
Fahrerflucht, kehrt dann aber
reuig ans Krankenbett zurück
und – freundet sich mit dem
Verletzten an. Ein alter Bekannter? Und Elise? Zufälle
auch bei ihr? Als die distinguierte Dame mit ihrem Labrador ins Tierspital muss,
steht sie plötzlich vor einem
jungen Herrn Doktor. Sie starrt
ihn an, umarmt ihn dann und
küsst ihn leidenschaftlich. Ein
Irrtum? Der Weisskittel sieht
ganz einfach Elises Jugendliebe
Robert zum Verwechseln ähnlich. Eine Begegnung mit Folgen.

Schmunzeln. Irrungen und
Wirrungen am laufenden
Band. Alles, was hübsch gefestigt scheint, gerät in Murers
«ernster» Komödie ins Wanken. Geduldige Kameraeinstellungen, bis ins winzigste Detail

Christian Petzold tape toujours
en plein dans le mille: qu’il
fasse rêver son personnage
central à l’écoute d’une chanson de Kurt Weill ou qu’il l’a
fasse descendre d’un train en
robe rouge et chaussures parisiennes en tant que survivante de retour des camps ou
encore qu’il joue avec le fait
qu’elle reconnaisse Johnny ou
qu’il laisse finalement le spectateur dans l’incertitude avec
la dernière image. Il y a ici
une femme qui renaît de ses
cendres comme le Phoenix,
mais pas pour vivre, pour être
encore plus morte que morte.
La mise en scène brillante
et l’interprétation remarquable
de ce chef-d’œuvre devraient
figurer parmi les nominés allemands pour l’Oscar du meilleur film étranger. Qui d’autre
pourrait battre cette histoire
poignante et palpitante? n

Zwei Frauen mit Pfiff:
Sibylle Brunner als Dame
des Hauses und Silvana
Gargiulo als Dienstmädchen, das zum Theater will.

Deux femmes pleines de
pep: Sybille Brunner en
maîtresse de maison et
Silvana Gargiulo en
bonne qui veut faire du
théâtre.

liebevoll komponierte Bilder
– sie täuschen anfänglich Gemächlichkeit, Langatmigkeit
vor. Im zweiten Teil spitzt sich
die Handlung zu: Mit einem
«kontrollierten» Durcheinander, das Murer jederzeit souverän beherrscht. Lachen aus
vollem Hals kann das Publikum in «Liebe und Zufall» eigentlich nie. Nur schmunzeln
kann man jederzeit und sich
freuen ob der Fabulierkunst
des grossen alten Schweizer
Regisseurs Fredi M. Murer, der
uns mit Meisterwerken wie
«Höhenfeuer» und «Vitus» beglückt hat.
n

Darsteller/Distribution:
Sibylle Brunner, Werner
Rehm, Ueli Bichsel,
Silvana Gargiulo
Buch & Regie/
Scénario & réalisation:
Fredi M. Murer (2014)
Dauer/Durée:
110 Minuten/110 minutes
Im Kino Rex 2 /
Au cinéma Rex 2

Fredi M. Murer («Vitus») couronne son
œuvre avec une comédie «sérieuse».
PAR LUDWIG HERMANN tidien du couple. Il est souvent
question de mort. Paul dit: «Je
L’âge ne change rien à l’af- veux disparaître sans laisser de
faire, le Suisse Fredi M. Murer, trace.» Elise dit: «J’aimerais mou74 ans, reste un observateur rir entre mes quatre murs.» Et
patient, un styliste qui retrace puis arrive Angela (la femmeméticuleusement un milieu. clown Silvana Gargiulo), la
Comme celui d’une villa d’un bonne italienne, rondelette, qui
âge vénérable située tout en se charge de détendre l’atmohaut du «Züriberg». Le domi- sphère et amène agitation et
cile de Paul et Elise Altmann, émoi. Lors de ses commissions
les deux personnages centraux. à la Migros, Angela est abordée
Un couple un peu décalé, sans par un réalisateur (le clown Ueli
enfants, fin des années sep- Bichsel) qui l’invite à une auditante, qui va fêter ses noces tion au Théâtre de Zurich
d’or. Paul (Werner Rehm), un «Knacks». Angela, admiratrice
ancien architecte de renom, inconditionnelle d’Anna MagElise (Sibylle Brunner, «Rosie»), nani, monte au septième ciel
une écrivaine dont les livres – ce qui déclenche l’incomprénon lus – terminent leur car- hension dans la villa. Il faudra
se passer pendant des mois
rière chez un bouquiniste.
d’Angela, la bûcheuse qui doit
Knacks. Dispute et ron- maintenant répéter tous les
chonnement font partie du quo- jours sur la scène du «Knacks».

Dans cette œuvre du troisième âge, au comique savoureux, Fredi M. Murer n’épargne
pas ces messieurs-dames de la
haute société – avec un accident par exemple: au cours
d’une nuit de pluie, Paul renverse un piéton avec sa Maserati de 68 et transporte la victime aux urgences, commet
d’abord un délit de fuite, mais
retourne finalement repentant
au chevet de l’accidenté avec
lequel il se lie d’amitié. Une
vieille connaissance? Et Elise?
Est-il là aussi question de coïncidence? Lorsque la femme
distinguée se rend à la clinique
pour animaux avec son Labrador, elle se retrouve soudainement face à un jeune vétérinaire. Elle le dévore des
yeux, l’enlace et l’embrasse
fougueusement. Une erreur?
L’homme en blouse blanche
ressemble à s’y méprendre à
Robert, son amour de jeunesse.
Une rencontre qui aura des
suites.

Sourire. Errements et désillusions à la chaîne. Dans sa
comédie «sérieuse», Fredi M.
Murer se plaît à ébranler tout
ce qui semble joliment solide.
Une caméra patiente, jusqu’au
plus infime détail, des images
composées avec amour – au
début elles paraissent nonchalantes et semblent traîner
en longueur. Dans la
deuxième partie, l’action s’affine avec un embrouillamini
«contrôlé» que Fredi M. Murer
maîtrise à tout moment avec
brio. Dans «Liebe und Zufall»,
on ne rit pas vraiment à gorge
déployée, mais on sourit sans
cesse et l’on se réjouit des
dons d’affabulateur du grand
réalisateur suisse Fredi M. Murer qui nous a comblé avec
des chefs-d’œuvre comme
«Höhenfeuer» et «Vitus». n
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