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Das Bieler
Jugendtheater
«à propos» feiert
sein 20-Jahr-Jubiläum mit einem
Festival. Seite 21.
Le théâtre pour
jeune public «à
propos» fête ses
20 ans avec un
festival. Page 21.

Von Seeländer
Spezialitäten bis
zum schottischen
Nationalgetränk –
Ursula und Daniel
Zürcher bringen
verschiedene
«Geister» in die
Flaschen. Seite 13.
Des eaux-de-vie
et du whisky seelandais: Ursula et
Daniel Zürcher
mettent des
«esprits» en bouteille. Page 13.

Bevor eine Messerattacke sein Leben komplett
veränderte, war der Bieler Mario Mantese ein
erfolgreicher Musiker. Heute ist er Schriftsteller und «spiritueller Lehrer». Seite 9.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Verschiedene
Seiten fordern
Avant qu’un coup de couteau ne bouleverse sa den Bieler Gemeinderat Beat Feurer zum
vie, le Biennois Mario Mantese était un musicien à succès. Aujourd’hui, il est écrivain et sur- Rücktritt auf. Seite 2.
tout un «maître spirituel». Page 9.
Malgré plusieurs
appels à la démission,
le directeur
CONCERT DE LA SEMAINE
des affaires sociales
Beat Feurer «n’entend
elayne» schafft den Spagat zwischen
elayne» réussit à allier mélancolie et
pas faire preuve de
Melancholie und Leichtigkeit, zwilégèreté, profondeur et optimisme. Le
faiblesse de caracschen Tiefe und Optimismus. Die Band um
groupe de la chanteuse Brigitte Marolf alFrontfrau Brigitte Marolf spielt mal rockig,
terne entre rock et douceur, ballades et
tère». Page 2.
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«D

mal sanft, Balladen und Groovy-Stuff. Die
ausdrucksstarke Bieler Musikerin hat zuvor
in diversen Bands gesungen und ihr eigenes
hochdeutsches Liedermacher-Soloprogramm
auf die Beine gestellt. Mit «Delayne» hat sie
sich den Traum einer eigenen Band erfüllt,
mit renommierten Musikern aus Bern und
Biel, die schon mit Paolo Mendonca, Gigi
Moto oder Stefanie Heinzmann unterwegs
waren. «Es ist nicht einfach, sich einen Platz
in der Musikszene zu erobern», sagt Marolf.
«Doch wenn du mit der Band die eigenen
Songs erarbeitest, entsteht diese unerklärliche musikalische Magie und alle spüren,
dass wir auf dem richtigen Weg sind …»
Diesen Freitag (21 Uhr) feiert die Band im
«Kreuz» in Nidau Konzertpremiere.
«Delayne» sind (v.l.): Alexander Balajew
(Schlagzeug), Andreas Renggli (Piano),
Brigitte Marolf (Gesang), Roland Sumi (Bass)
und André Brügger (Gitarre).

groove. L’énergique musicienne biennoise a
chanté dans plusieurs groupes et créé son
propre programme solo d’auteur-compositeur-interprète en hochdeutsch. Accompagnée
par divers musiciens renommés de Berne et
Bienne, qui ont déjà tourné avec Paolo
Mendonca, Gigi Moto ou Stefanie Heinzmann, elle réalise un rêve avec «Delayne»,
celui d’avoir son propre groupe. «Ce n’est
pas facile de se faire sa place sur la scène musicale», confesse Brigitte Marolf. «Mais
quand tu travailles sur tes propres chansons
avec ton groupe, il se crée cette inexplicable
magie. Nous sentons tous que nous sommes
sur le bon chemin...» Ce vendredi, le groupe
jouera son premier concert au «Kreuz» de
Nidau, à 21 heures. «Delayne» est composé
(de gauche à droite) de Alexander Balajev
(batterie), Andreas Renggli (piano), Brigitte
Marolf (chant), Roland Sumi (basse) et
André Brügger (guitare).

Bieler Kurden
blicken verängstigt nach der vom
«Islamischen Staat»
(IS) belagerten Stadt
Kobane. Seite 3.

n

Les Kurdes de
Bienne suivent
avec inquiétude la situation dramatique à
Kobane, dans les
griffes de l’Etat islamique. Page 3.
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POLITIQUE

Feurer bleibt – Müller bereit

Feurer reste, Müller est prêt

GEWERBE

GeschenkeMarathon beginnt
Die Bieler Geschäfte sind für den Weihnachtsansturm gerüstet. Spezielle Aktionen und Weihnachtsausstellungen sollen
die Kunden anlocken.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Letzten Freitag
richtete die Bieler Burgergemeinde auf dem Zentralplatz
den traditionellen Weihnachtsbaum des Energie Service Biel (ESB) auf, und ab
dem 4. Dezember ist am Eingang zur Nidaugasse der grüne
Bogen aus Fichtenästen mit
der Beleuchtung «Frohes Fest»
zu bewundern.

Samichlaus. Der Weihnachtsmarathon hat jedoch
schon begonnen und die Bieler Geschäfte sind vorbereitet.
«An Sonntagsverkäufen wird

es im Loeb in verschiedenen
Rayons Rabatte geben», sagt
Verkaufsleiterin Carole Nicolet. Sie hofft, dass das Weihnachtsgeschäft mindestens so
gut läuft wie im vergangenen
Jahr. Weihnachtsschmuck sei
bereits gefragt und werde
schon gut verkauft, so die Verkaufsleiterin. Sie denke jedoch,
dass das Weihnachtsgeschäft
erst ab dieser Woche so richtig
beginnt.
Das Warenhaus Manor erinnert an ein glitzerndes Aquarium und der Kundschaft wird
einiges geboten: «Am 6. Dezember ist der Samichlaus zu

TIERSCHUTZ

Ein schönes Leben
Das Katzenhaus Honka in Nods kümmert
sich seit 17 Jahren um herrenlose, verwaiste und verletzte Tiere.
«Manche fragen sich, ob
es das Honka noch gibt, und
ja, es gibt uns noch», erzählt
Madeleine Hofer vom Katzenhaus Honka. Die meisten der
rund 60 Katzen sind Findeltiere oder solche, die aus vielerlei Gründen nicht mehr bei
ihren vormaligen Besitzern
bleiben konnten. Dazu kommen Ferientiere, die nur vorübergehend nach Nods kommen. Zu den Stubentigern gesellen sich mehrere Fische,
zwei Hunde und ein Papagei.
Aber auch schon Kanarienvögel, Ratten, Meerschweinchen
und Hasen haben im dreistö-

Trotzen
ihren
Gegnern:
Beat
Feurer und
Mathias
Müller.

Les adversaires de Beat
Feurer exigent son départ et
se moquent des supposés problèmes de personnel à l’UDC.

Ils bravent
leurs adversaires:
Beat Feurer et Mathias Müller.

PAR
Beat Feurer (UDC), directeur
HANS-UELI des affaires sociales, est incapable
AEBI et doit se retirer. Seuls les Verts
et le conseiller de Ville PLR
Leonhard Cadetg s’étaient prononcés si définitivement après
la présentation (tronquée) de
l’enquête administrative à la
direction biennoise des affaires
sociales et de la sécurité (DSS).
D’autres avaient fait preuve de
plus de retenue: «L’UDC doit
prendre ses responsabilités», affirmait Mohamed Hamdaoui,
président du PSR, dans la presse
quotidienne.

Standhaft. Feurer selber sagt:
«Die SP-Fraktion lehnt sich
weit zum Fenster raus. Anscheinend will sie vergessen
machen, wer in den letzten
Jahren für das Soziale zuständig
war.» Er dreht den Spiess um:
Ein Rücktritt würde «von grosser Charakterschwäche zeugen».
n

Capital. D’autres ont senti
le profit politique à tirer de l’affaire. Mohamed Hamdaoui a

Apero. Fürs Spielwarengeschäft Delirium Ludens GmbH
ist die Weihnachtszeit bedeutend: «Wir werden sehen, wie
sich das diesjährige Weihnachtsgeschäft entwickelt.
Spezielle Angebote haben wir
nicht, das Richtige lässt sich
mit unserer kompetenten Beratung aber garantiert für jeden finden», sagt Geschäftsführer Alain Egger. Auch die
Bijouterie Gubler an der Nidaugasse bietet mit ihrer grossen Auswahl an Schmuck und
Uhren schöne Weihnachtsgeschenke an. «Für unsere Kunden organisieren wird am
14. Dezember einen Weihnachts-Apero. Somit können
wir uns gemeinsam für die
Weihnachtszeit einstimmen»,
freut sich Geschäftsführerin
Cornelia Morand.
n

Stratèges. La situation est
différente pour le vice-président
Mathias Müller, dont le nom
est souvent cité parmi les papables. Il a ce qui manque à
Beat Feurer, la capacité de commandement. Le colonel d’étatmajor dirige l’une des écoles
d’officier les plus dures de Suisse.
Il a mené l’UDC Bienne a une

brillante victoire électorale il y
a deux ans et est entré au Grand
Conseil ce printemps. Ce psychologue de formation est à
l’origine de l’idée d’une commission d’enquête parlementaire
(CEP) pour étudier les procédés
à la DSS. L’homme de 44 ans
bénéficie de supports jusque
dans les rangs des Vert’Libéraux.
Mais il a un handicap de taille:
il habite Orvin...
Interrogé, Müller répond
qu’il n’a pas l’intention de «remplacer Feurer à court terme».
Mais indirectement, il confesse
être tout de même prêt, car il
n’est «pas du genre à reculer
devant un défi». Mais il prétend
également que Beat Feurer jouit
d’un large soutien au sein de la
population.
«Les appels à la démission
émanent de ceux qui ne laissent
pas passer la moindre occasion
de faire parler d’eux.»

Ferme. Beat Feurer affirme
quant à lui que «la fraction socialiste essaie manifestement de
faire oublier que le social était
entre ses mains ces dernières
années». Le conseiller municipal
critique également Leonhard
Cadetg, qui ne manque pas de
le critiquer: «Il tire sur l’UDC
Bienne depuis que je le connais,
mais sans succès. Peut-être que
cela le frustre.» Beat Feurer est
ferme: «Démissionner serait faire
preuve de faiblesse de caractère.»
n

Le marathon des
cadeaux
Bieler
Innenstadtgeschäfte
hoffen im
Dezember
auf einen
guten Umsatz.

Les commerces biennois sont
fins prêts pour la fièvre des
Fêtes. Des actions spéciales et
des expositions de Noël devraient attirer les clients.

Les commerçants
biennois
s’apprêtent
à affronter
le rush des
fêtes.

Le joli temps de l’Avent.
Vendredi dernier, la bourgeoisie
de Bienne a installé le traditionnel sapin de Noël d’Energie
Service Bienne sur la place
Centrale et dès le 4 décembre,
des arches vertes en branches
de résineux accueilleront les
passants à la rue de Nidau avec
l’inscription «Joyeuses fêtes».

St-Nicolas. Le marathon
de Noël a déjà commencé et
les magasins biennois sont
prêts. «Il y aura des rabais dans
divers rayons chez Loeb pour
les ouvertures dominicales»,
promet Carole Nicolet, responsable des ventes. Elle espère
que les affaires de Noël seront
au moins aussi bonnes que
l’an dernier. Les bijoux, ditelle, sont déjà très demandés
et se vendent bien, même si
elle pense que la course aux
cadeaux ne débutera que cette
semaine.
Manor rappelle un aquarium brillant et des offres attendent la clientèle: «Le 6 décembre, Saint-Nicolas nous rendra visite et à la Saint-Sylvestre,
les juniors du FC Bienne aideront les clients à empaqueter
leurs achats», affirme la directrice de Manor Bienne, Irma
Cattilaz Carlehoeg.

PROTECTION DES ANIMAUX

schönes Leben bei uns haben.»
Die Tiere werden nach der Ankunft im Katzenhaus geimpft,
entwurmt und kastriert. Herausfordernd ist ihre Versorgung: 25 Dosen zu 400 Gramm
Katzenfutter am Tag werden
gefressen; Hofer finanziert ihr
Katzenhaus durch Spenden
und aus eigener Tasche.

Friedlich. Zeitweise beherckigen Chalet oberhalb von bergte die Rentnerin rund 150
Katzen, «doch auch mit knapp
Nods Zuflucht gefunden.
der Hälfte bin ich gut beZehn Kilo Futter. «Ich dient», schmunzelt sie. «Ich
habe Tiere gern und bin seit will vernünftig bleiben. Ab eimeiner Geburt immer von ih- ner gewissen Anzahl wird es
nen umgeben», berichtet die schwierig, sich mit der nötigen
68-Jährige. Pro Jahr kommt je- Sorgfalt um sie zu kümmern.»
weils ein gutes halbes Dutzend Die Katzenmama ruft jedes
Katzen hinzu. Diese Katzen Tier beim Namen und weiss
bleiben dann permanent. «Ich um dessen Eigenheiten. Auch
weise eigentlich keine Tiere die Tiere scheinen ihre Namen
zurück, aber glücklicherweise zu kennen, jedenfalls reagieren
ist der Ansturm nicht allzu sie auf Zurufen. So viele Legross.» Die Wiedervermittlung bewesen unter einem Dach –
von Tieren habe sie aber auf- gibt das nicht Zoff? «In der
gegeben, der Aufwand sei zu Regel kommen sie gut mitein
gross. «Sie sollen einfach ein nander klar.»

ainsi souligné à la tribune du
Conseil de Ville «la terrible inaction» de Feurer. D’autres conseillers exécutifs auraient eu, dans
un cas similaire, «la décence
de se retirer». Le socialiste n’a
cité aucun exemple, alors que
l’on aurait pu attendre, voire
exiger, un retrait de son camarade (et prédécesseur de Feurer)
Pierre-Yves Moeschler, par
exemple après le scandale de
la protection de la jeunesse et
des adultes. De plus, Hamdaoui
a raillé le fait que l’UDC «n’aurait personne» pour remplacer
Feurer. Vraiment?
«Le retrait d’un élu est toujours possible, que ce soit pour
des raisons personnelles, de
santé ou politique», affirme le
président de l’UDC Bienne
Adrian Dillier. Il précise que le
parti doit avoir un scénario
pour toute éventualité. Mais
spéculer sur des noms est «inapproprié», pour Dillier. Lui-même
sait que ses chances seraient
minces. Il se situe dans la ligne
dure de l’UDC et n’est pas apprécié par le camp rose-vert.

COMMERCE

Besuch, an den Weihnachtstagen und an Silvester werden
die Junioren des FC Biel den
Kunden im Manor Food helfen und deren Einkäufe einpacken, sagt Irma Cattilaz
Carlehoeg, Direktorin der Bieler Manor-Niederlassung.
PHOTO: FABIAN FLURY

VON HANS-UELI AEBI gänger) Pierre-Yves Moeschler
hätte erwarten können respekSozialdirektor Beat Feurer tive verlangen müssen, bei(SVP) sei unfähig und müsse speilsweise nach den Skandalen
zurücktreten. So eindeutig äus- im Erwachsenen- und Jugendserten sich nach der (zensier- schutz. Dafür mokierte sich
ten) Präsentation der Admi- Hamdaoui, dass die SVP bei
nistrativuntersuchung in der einem Rücktritt «niemanden
Bieler Direktion für Sicherheit hätte», um Feurer zu ersetzen.
und Soziales (DSS) nur die Grü- Wirklich nicht?
nen
und
FDP-Stadtrat
«Rücktritte von Amtsträgern
Leonhard Cadetg. Andere zeig- sind immer möglich, sei es aus
ten sich zunächst verhalten: persönlichen, gesundheitlichen
«Die SVP muss nun Verant- oder politischen Gründen»,
wortung übernehmen», liess sagt SVP-Präsident Adrian
sich Mohamed Hamdaoui, Co- Dillier. Es sei die Aufgabe der
Präsident der SP, in der Tages- Partei, für alle Eventualitäten
presse zitieren.
Szenarien auszuarbeiten. Namensspekulationen seien aber
Kapital. Mittlerweile haben «unangebracht», sagt Dillier,
auch die Genossen gemerkt, wohl wissend, dass er selber
dass sich aus der Affäre politi- kaum eine Chance hätte, denn
sches Kapital schlagen lässt. der scharfzüngige SVP-PräsiSo prangerte Hamdaoui im dent ist nicht nur bei LinksStadtrat Feurers «unglaubliche Grün ein rotes Tuch.
Unfähigkeit» und dessen «Untätigkeit» an. Andere ExekuStratege. Ganz anders sein
tivmitglieder hätten in einem Vize Matt?hias Müller, dessen
ähnlichen Fall «den Anstand, Name als potenzieller Gemeinzurückzutreten». Konkretes Bei- derat immer wieder genannt
spiel nannte der SP-Mann kei- wird und der etwas besitzt,
nes, obwohl man einen Rück- was man Feurer abspricht: Fühtritt in dieser Konsequenz auch rungsstärke. Der Oberst im Gevon Genosse (und Feurer-Vor- neralstab leitet eine der här-

testen Offiziersschulen der
Schweiz, führte die Bieler SVP
vor zwei Jahren zum glanzvollen Wahlsieg und schaffte in
diesem Frühjahr den Sprung
in den Grossen Rat. Der studierte Psychologe ist eine treibende Kraft hinter der Idee einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK),
welche die Vorgänge in der
DSS unter die Lupe nehmen
soll. Der 44-Jährige geniesst
bis ins grünliberale Lager Sukkurs. Sein Handicap: Er wohnt
in Orvin …
Auf Anfrage betont Müller,
er beabsichtige nicht, «Feurer
kurzfristig zu beerben». Indirekt
bekundet er aber seine grundsätzliche Bereitschaft, denn er
sei keiner, «der sich vor einer
Herausforderung drücken würde». Gleichzeitig hält Müller
den Ball tief und betont, Feurer
erhalte aus der Bevölkerung
sehr viel Unterstützung. «Rücktrittsforderungen kommen von
den üblichen Polterern, welche
keine Chance auslassen, auf
sich aufmerksam zu machen.»

Une belle vie
La Maison des chats Honka de Nods recueille depuis maintenant 17 ans des animaux abandonnés, orphelins et blessés.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Gegner des Bieler Sozialdirektors
Beat Feurer fordern dessen Rücktritt und
mokieren sich über vermeintliche Personalprobleme bei der SVP.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Madeleine Hofer: «Ich
weise eigentlich keine
Tiere zurück.»
Madeleine Hofer règne
sur la Maison des chats:
«Je ne refuse en principe
aucun animal.»

«Bien des gens demandent
si Honka existe encore? Et ben
oui, nous continuons à exister!»,
se félicite Madeleine Hofer de
la Maison des chats Honka. La
plupart des 60 pensionnaires
sont des animaux trouvés ou
ne pouvant plus rester dans
leur foyer pour diverses raisons.
Sans oublier les animaux en
vacances. Plusieurs poissons,
deux chiens et un perroquet
cohabitent avec les chats, sans
parler des canaris, des rats, des
cochons d’Inde et des lapins
qui ont fait un séjour dans le
chalet de trois étages au-dessus
de Nods.

Dix kilos. «J’aime les animaux qui m’ont toujours entouré», confie la maîtresse de
maison de 68 ans. Chaque année, la maison compte une
bonne douzaine de chats en
plus, des chats qui finissent par
rester de manière permanente.
«Je ne refuse en principe aucun
animal, mais heureusement que
les nouvelles arrivées ne sont
pas trop massives.» Elle a renoncé aux replacements d’animaux, l’investissement de travail serait bien trop important.
«Une seule chose compte, c’est
qu’ils aient une belle vie chez
nous.»

Apéro. Pour le magasin de
jouets Delirium Ludens, décembre est une période importante. «Nous verrons comment se passent les affaires de
Noël cette année. Nous ne proposons pas d’offres spéciales,
mais grâce à nos conseils, tout
le monde pourra trouver
quelque chose chez nous», garantit le directeur Alain Egger.
La bijouterie Gubler à la rue
de Nidau propose également
de beaux cadeaux de Noël avec
son vaste assortiment de bijoux
et de montres. «Le 14 décembre, nous organisons un apéro
de Noël pour nos clients. Ainsi,
nous pourrons nous mettre
dans l’ambiance de l’Avent ensemble», se réjouit la patronne
Cornelia Morand.
n

Après leur arrivée, les animaux sont vaccinés, vermifugés
et castrés. Leur alimentation
reste un défi: 25 doses de 400g
de nourriture pour chat sont
dévorées tous les jours. Madeleine Hofer finance Honka de
sa poche et avec des dons.

Paisible. Il est arrivé que
la robuste retraitée héberge
jusqu’à 150 chats, «mais il suffit
de moins que la moitié pour
m’occuper à plein temps», sourit-elle. «Je veux raison garder,
à partir d’un certain nombre, il
devient difficile de s’occuper
d’eux avec le même soin.» La
maman des chats nomme chacun des animaux par leur nom
et connaît les particularités de
chacun d’entre eux. Les animaux semblent eux aussi
connaître leur nom, ils réagissent en tout cas quand on les
appelle. Un tel nombre de créatures sous le même toit ne déclenche-t-il pas des échauffourées? «En général, il règne une
bonne entente.»
n
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KURDEN IN BIEL

KURDES À BIENNE

Freiheit erkämpfen

Lutter pour la liberté

In Biel leben rund 300 kurdische Familien. Ihre Augen
richten sich in diesen Tagen nach der umkämpften, vom
«Islamischen Staat» (IS) belagerten Stadt Kobane.
VON
Im Besucherraum des kurFLORIAN dischen Kulturvereins läuft der
BINDER Fernseher; zu sehen ist ein
Live-Bericht eines kurdischen
Senders von der türkisch-syrischen Grenze. Bilder der umkämpften Stadt Kobane zeigen
Bombendetonationen und aufsteigenden Rauch; ein Fernsehmoderator unterhält sich
mit einer Kämpferin, die ein
Kopftuch trägt und eine Kalaschnikow in den Händen hält.
Aufmerksam verfolgt wird der
Bericht vom 44-jährigen Vorsitzenden des kurdischen Kulturvereins in Biel, Nusret Demir. Neben ihm die 30-jährige
Sema Duruk, die während des
Gesprächs Demirs Aussagen
ins Deutsche übersetzt und
von ihren eigenen Erlebnissen
berichtet.
An den Wänden des Lokals
an der Kontrollstrasse 31 hängen die eingerahmten Porträts
verstorbener Kämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).
Ein Bild von PKK-Gründer Abdullah Öcalan fehlt auch nicht.
Demir und Duruk, beide sind
Kurden aus der Türkei, trinken
gesüssten Schwarztee aus kleinen Gläschen und beginnen
zu erzählen.

von ihnen unterbrechen dafür
ihr Studium oder schmeissen
den Job hin.» Zu lange seien
die Kurden unterdrückt worden. «Jetzt setzen wir uns zur
Wehr, der Tod macht uns keine
Angst mehr.»

300 familles kurdes vivent à Bienne. Leurs yeux se
tournent actuellement vers la ville de Kobane
assiégée par l’Etat islamiste (EI).
PAR
Dans l’espace visiteurs de
FLORIAN l’association culturelle kurde
BINDER à Bienne, la télévision est allumée sur un reportage live
d’une chaîne kurde à la frontière turco-syrienne. Les
images de la ville assiégée Kobane montrent des détonations de bombes et de la fumée
qui s’élève. Un présentateur
s’entretient avec une combattante coiffée d’un foulard, une
kalachnikov à la main. Le président de l’association, Nusret
Demir, 44 ans, suit attentivement l’émission. Sema Duruk,
30 ans, sert d’interprète pendant l’entretien qu’elle complète de ses propres expériences.
Aux murs du local à la rue
du Contrôle 31, les portraits
encadrés de membres du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) tombés au combat. Et
l’inévitable photo du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan.
Nusret Demir et Sema Duruk,
tous deux Kurdes de Turquie,
commencent à raconter en sirotant leurs verres de thé noir
sucré.

Kobane. «Nous avons des
contacts à Kobane», explique
Nusret Demir, qui était agriculteur en Turquie. «Depuis

que les Peshmerga kurdes sont
venus en renfort, l’espoir de
préserver la ville renaît.»
55 000 personnes vivaient
là avant le début de la guerre.
L’immense majorité de la population civile a quitté la ville
et vit dans des camps de réfugiés sur sol turc. «L’hiver arrive
et les conditions de vie dans
le camp se dégradent. Bien
des familles rentrent à Kobane», déclare Nusret Demir,
réfugié en Suisse il y a dix
ans.
Selon les estimations, quelque 2500 combattants restent
actuellement à Kobane. «Ils
sont arrivés du monde entier
pour défendre la ville. Beaucoup d’entre eux ont pour
cela abandonné leurs études
ou leur travail», affirme Sema
Duruk. Les Kurdes, selon elle,
ont été sous pression trop
longtemps. «Nous faisons face,
maintenant, la mort ne nous
fait plus peur.»

Apatrides. «Avec près de
40 millions de personnes, les
Kurdes sont la plus grande
minorité apatride du monde»,
affirme le président de l’association culturelle kurde. Leur
zone de vie s’appelait autrefois
le Kurdistan et se situe au

point de convergence des
frontières de l’Irak, de l’Iran,
de la Turquie et de la Syrie,
entre le Moyen-Orient et l’Asie
centrale. Les Kurdes ne sont
pas un peuple homogène. Ils
sont issus de peuplades nomades. La majorité est de religion sunnite, mais on
compte aussi des chiites, des
alévites, des chrétiens et des
juifs. Il n’y a pas non plus de
langue commune, mais quatre
dialectes.
En plus de ces différences,
ce qui entrave la formation
d’un état kurde, c’est la présence d’importantes ressources
pétrolières. Les états modernes
refusent d’abandonner le
contrôle de l’or noir, source
de richesses inestimables. «Et
c’est pour cela que les Kurdes
continuent d’être mis sous
pression politiquement», estime Sema Duruk, arrivée en
Suisse il y a vingt ans. Elle
travaille aujourd’hui comme
gardienne d’enfants. En Turquie, par exemple, les dialectes
et les vêtements traditionnels
kurdes ont longtemps été interdits, explique Nusret Demir.
Lui-même risque une lourde
peine de prison s’il remet les
pieds en Turquie un jour. Il
espère que cette oppression
prendra bientôt fin et ajoute:
«Les Kurdes veulent une démocratie où tous soient égaux,
quels que soient leur origine,
leur religion, leur sexe.»
A Bienne, Nusret Demir et
l’association culturelle kurde
essaient de rendre la population suisse attentive au destin
de leur peuple. Notamment
avec des manifestations,
comme en octobre dernier à
la gare, organisées depuis la
rue du Contrôle. «Notre porte
est ouverte à tous ceux qui
ont des questions», lance
Nusret Demir.
n

Nusret Demir und Sema
Duruk wollen die
Schweizer Bevölkerung
über das Schicksal der
Kurden aufklären.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Staatenlos. «Mit zirka 40
Millionen Menschen sind die
Kurden die grösste staatenlose
Minderheit der Welt», behauptet der Vorsitzende des kurdischen Kulturvereins. Das Siedlungsgebiet der Kurden hiess
einst Kurdistan und wird dort
vermutet, wo heute die Grenzen der Länder Irak, Iran, Türkei und Syrien aufeinandertreffen – an der Schnittstelle
zwischen dem Vorderen Orient
und Zentralasien. Deshalb sind
die Kurden kein homogenes,
sondern ein durchmischtes
Volk, das von verschiedenen
Nomadenstämmen abstammt.
Die Mehrzahl der Angehörigen
zählt sich zum sunnitischen
Islam, es finden sich aber auch
Schiiten, Aleviten, Christen
und Juden unter ihnen. Eine
einheitliche Sprache gibt es
nicht, dafür vier Dialekte.
Was die Erfüllung des Wunsches nach einem eigenen Staat
neben der inneren ZerrissenKobane. «Wir haben Kon- heit der Kurden erschwert, ist
takt nach Kobane», sagt Nusret
Demir, der in der Türkei als
Bauer gearbeitet hat. «Seit die
kurdischen Peschmerga-Kämpfer eingetroffen sind, steigt die
Hoffnung, die Stadt halten zu
können.» Rund 55 000 Menschen lebten vor Kriegsausbruch dort. Der Grossteil der
Zivilbevölkerung habe den Ort
aber verlassen und würde in
Flüchlingslagern auf türkischem Boden leben. «Da der
Winter anbricht und sich die
Lebensumstände in den Lagern
verschlechtern, kehren manche
Familie nach Kobane zurück»,
weiss Demir, der vor zehn Jahren in die Schweiz geflüchtet
ist.
Schätzungsweise
2500
Kämpferinnen und Kämpfer
würden sich momentan in Kobane aufhalten, meint Sema
Duruk. «Sie kommen aus allen
Teilen der Welt angereist, um
die Stadt zu verteidigen. Viele

der Fakt, dass sich in ihrem
Siedlungsgebiet reiche Erdölvorkommen finden lassen. Die
Kontrolle über das schwarze
Gold, die Quelle unermesslichen Reichtums, wird von den
modernen Staaten jedoch nicht
abgegeben. «So werden die Kurden weiterhin politisch unterdrückt», sagt Sema Duruk, die
vor zwanzig Jahren in die
Schweiz kam und heute als
Kinderbetreuerin arbeitet. In
der Türkei sei es beispielsweise
lange Zeit verboten gewesen,
einen der kurdischen Dialekte
zu sprechen oder traditionelle
Kleidung zu tragen, behauptet
Demir. Ihm selber würde bei
einer Rückkehr in die Türkei
eine lange Haftstrafe drohen.
Die Unterdrückung solle ein
Ende haben, hofft er und fügt
an: «Die Kurden fordern eine
eigene Demokratie, in welcher
alle Menschen, ungeachtet ihrer Abstammung, Religion oder
ihres Geschlechts leben können.»
In Biel versucht Demir zusammen mit dem kurdischen
Kulturverein die Schweizer Bevölkerung über das Schicksal
seiner Gemeinschaft aufzuklären. Mit Demonstrationen (wie
im Oktober auf dem Bieler
Bahnhofplatz), die von der
Kontrollstrasse aus organisiert
werden, wollen Demir und Duruk auf die Lage der Kurden
aufmerksam machen. «Unsere
Türe steht jedem offen, der
Fragen hat», sagt Demir.
n

Nusret Demir et Sema
Duruk souhaitent rendre
la population suisse
attentive au destin du
peuple kurde.

NEWS
meinderatssitzung termi-

Comme l’a démontré le rap-

à Bienne, une soirée d'information intitulée «Comment
puis-je m'engager à Bienne en
tant qu'habitante et habistellt werden sollen. Dazu
Feurer (UDC), ni son secrétant?». L'occasion de s'inforStauffer: «Das Schreiben wur- taire, Patrick Nyfeler, n’ont
mer sur les nombreux dode über längere Zeit vorbeproféré de menaces contre
maines d'engagement personreitet.» Und: «Das Zusampersonne. Du point de vue de nel disponibles à Bienne, que
menfallen beider Ereignisse
nombreux observateurs, le
l'on aie ou non le passeport
war zufällig und vom PV we- rapport a provoqué une temsuisse. «Tout le monde est
der gesteuert noch beabsich- pête dans un verre d’eau. Le
bienvenu. L'idée est de dontigt», versichert der Präsiprésident de l’APBB, Urs Stauf- ner à chacun la possibilité de
dent, schliesslich sei der Ver- fer, se justifie: «L’APBB n’a ja- s'engager», souligne Roland
band «politisch neutral». Im mais parlé de menaces.» On
Gurner, co-président de l'asWeiteren seien er und der ge- aurait simplement prié le Mu- sociation.
RJ
samte Vorstand nach wie vor nicipal de «clarifier tous les re«überzeugt, richtig und im
proches formulés». Urs StaufReklame/Réclame
Interesse des betroffenen
fer et l’entier du comité resPersonals gehandelt zu hatent «persuadés d’avoir agi
ben». Stauffer betont: «Alle
dans l’intérêt du personnel
anderen geltend gemachten
concerné». Il insiste sur le fait
Vorwürfe wurden durch den que «tous les autres reproches
Bericht bestätigt!»
HUA formulés ont été confirmés
par le rapport».
HUA

Unzutreffende Vorwür- niert, in welcher der (mittler- port de l’avocat bernois Anfe: Bieler Personalver- weile versetzte) Direktionsse- dreas Hubacher, ni le direckretär definitiv hätte angeteur de l’action sociale, Beat
band rechtfertigt sich.

n

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Ds Füür im Elsass gseh = ?
Äs isch Füür im Dach = ?
Uf ds Gäder ga = ?
Ds Gurli fiegge = ?
D Haar stöh z bärg = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 7
Vous trouverez les réponses en page 7
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«... Geltend gemacht werden
Drohungen ...» So stand es
im Brief des Personalverbandes (PV) an den Bieler Gemeinderat, der die Administrativuntersuchung in der
Direktion für Sicherheit und
Soziales auslöste (siehe auch
Seite 2). Wie der Bericht des
Berner Anwalts Andreas Hubacher zeigte, hatten weder
Sozialdirektor Beat Feurer
(SVP) noch sein damaliger
Direktionssekretär Patrick
Nyfeler irgend jemandem
«gedroht». Der PV steht aus
der Sicht vieler Beobachter
(nicht nur aus den Reihen
der SVP) mit abgesägten Hosen da. Präsident Urs Stauffer
rechtfertigt sich: «Der PV hat
nie behauptet, es gebe Drohungen.» Man habe den Gemeinderat lediglich darum
gebeten, «sämtliche geltend
gemachten Vorwürfe abzuklären». Von verschiedener
Seite war zudem vermutet
worden, der PV habe den
Brief absichtlich auf jene Ge-

Feurer:
l'APBB se justifie.
n Affaire
nouveau
café citoyen.
n Multimondo:

L’association du personnel de
la Ville de Bienne (APBB) parlait de menaces qui auraient
été proférées par la Direction
de l’action sociale et de la sécurité (ASS) dans une lettre
qui allait déclencher l’enquête
administrative (voir page 2).

Vous
souhaitez vous engager depuis
longtemps, mais vous ne
connaissez pas les possibilités?
L'association Café citoyen
biennois organise samedi de
17 à 19 heures au centre Multimondo, au quai du Haut 12
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Ein Mann, der Herrn K. lange
nicht gesehen hatte,
begrüsste ihn mit den Worten:
«Sie haben sich gar nicht
verändert.» «Oh!» sagte Herr K.
und erbleichte.
(Bertold Brecht, Geschichten
vom Herrn Keuner)

sein Spass an Dialektik, am
Widerspruch, an blitzartig verständlicher Sprache, als radikaler Herold der direkten Demokratie, trotz deren Langsamkeit, oder gerade wegen
ihres Beitrags zur «Entschleunigung» des digitalen Zeitalters. Den Computer verdammte er auch schon vor vierzig
Jahren …
Warum, wenn er doch Biel
als seine Heimatstadt empfinde, sei er denn nach Berlin
verreist, will die Moderatorin
wissen. «Weil Berlin wie Biel
ist», schmunzelt er. Auch da:
null Veränderung …
Nur auf den ersten Blick
überraschend auch, wie er sich
zum Bürgertum bekennt, nicht
parteipolitisch, sondern als citoyen, als Frei-Sinniger, der im
Geist der Aufklärung eigenverantwortlich das Gemeinwesen mitgestaltet. Im Grunde
bricht da ja das Vorbild des
politisch denkenden Vaters
durch.
In seinem Buch trifft FAM
sich hauptsächlich mit Jakob
Augstein. Der trägt den Namen des bedeutendsten deutschen Journalisten der Nach-

rst dachte ich, da finde
im CentrePasquArt
eine Lesung statt,
Frank A. Meyer stelle
sein neues Buch1 vor. Er war
mein Kollege als BIEL BIENNEMitbegründer, ist am Kürzel
FAM und in Spötterkreisen als
Frankie Boy erkennbar, war
dann publizistischer Leiter bei
Ringier, vis-à-vis-Talkmaster
beim Schweizer Fernsehen und
schreibt heute aus Berlin noch
immer Kolumne um Kolumne.
Das mit der Lesung war
ein Irrtum. Vom Buch war im
CentrePasquArt kaum die
Rede. FAM blieb sich treu. Seine Domäne ist das Gespräch.
So liess er sich befragen (von
Christine Maier, Chefredaktorin des SONNTAGSBLICK).
Doch das Gespräch drehte
sich um Dinge, die auch im
Buch Thema sind – seine Jugend als Uhrenarbeitersohn,
seine Fundamentalkritik am
Marktradikalismus, am Bankgeheimnis, seine Jugendliebe
für den Demokratiebürger, die
Bieler Region («irgendwie zart,
heiter», wie er mit Robert Wal- kriegszeit, des SPIEGEL-Gründers
serschem Duktus sagt), seine Rudolf Augstein, ist als dessen
mutige Kritik der Islam-Reli- Sohn aufgewachsen (wobei
der «Vater» starb, ohne zu wissen, dass dieser ein Kuckucksei
war – Spross eines Seitensprungs seiner Frau mit SchriftKolumne ist seine Waffe.» steller Martin Walser).
Die beiden trafen sich auf
langen Spaziergängen und
zeichneten die Gespräche in
einer Lounge der Tabakindusgion («Man darf, man soll, trie auf (raucht Augstein?!).
man muss ihr Feind sein») bis Das erinnert verblüffend an
hin zu Gott und den Päpsten die Salons der Aufklärung, wo
(Meyers Wunsch-Interview- sich die Gelehrten Europas
partner).
trafen und in Dialektik
schwelgten.
Die Rebellion prophezeit er
m Buch ist auf Seite 230
zwar zu lesen: «Ich ver- zwar am Schluss seines Buchs
ändere mich» – was heissen auch (nicht mehr die Revolusoll: Er steht nicht plötzlich tion): «Es wird keine laute Rewoanders, weil die Welt sich bellion sein. Sie wird leise
um ihn herum verändert und vonstattengehen. Der Mensch
hat sich immer gesucht, geer sich nicht.
Aber er ist der Alte geblie- funden, befreit.» Augstein
ben. Souverän. Brillant. Und nennt Meyer einen Optimiseitel. Zwar trägt er für Biel ten – er selbst sei Skeptiker.
nicht wie bildschirmüblich Das ist die Grunddialektik,
eine schicke Krawatte (das tun von der dieses Buch lebt.
hier ja ausser Mario Cortesi
fast nur noch die TELEBIELINch erinnere mich noch
an einen zentralen TreibGUE-Moderatoren). Aber aus
dem Gilettäschli guckt keck stoff seiner Karrierenrakete:
ein blaurotes Pochettli heraus. Ich war auf ein amerikanisches
Wichtiger: Die Kolumne ist Taschenbuch gestossen: Es
seine Waffe geblieben. Unver- stammte von Julius Fast, war
ändert seine einzige. Was ja den Passagieren der New Yorauch heisst: Er ist sich treu ker Untergrundbahn gewidgeblieben. Bücher, sagt er, kön- met (die ihn inspiriert hatten)
ne er nicht schreiben. Seine und trug den Titel Body
Würze liegt in der Kürze. Ge- Language (Körpersprache). Wir
nauer: Seine blendende Rhe- begannen, nach Fast-Manier
torik verblüfft noch immer, unsere Kollegen zu beobach-
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Werner Hadorn über eine
Begegnung mit einem
Mitstreiter aus alter Zeit.

Werner Hadorn,
à propos d’une rencontre
avec un vieux compagnon
de route.

ten, ihre Mienen, Bewegungen, ihr Distanzverhalten, ihre
Kleidung, ihren Tonfall, ihren
Geruch, ihre Berührungsängste. Meyer setzte das um in
seinen Porträts von Parlamentariern. Unvergesslich, wie er
Nationalrat Otto Fischer beschrieb, dessen Füsse stets dem
Kopf vorangingen, so dass er
einherschritt wie ein römischer Imperator (nur der Talar
fehlte).
Das war wirklich neu, mindestens im politischen Journalismus. Er zeigte die Politiker
in Nahaufnahme. Man konnte

Un homme qui n’avait pas vu
Monsieur K. depuis longtemps
l’accueillit par ces mots: «Vous
n’avez pas du tout changé».
«Oh!», répondit Monsieur K en
pâlissant.
(Bertold Brecht, Histoires de
Monsieur Keuner)
ai d’abord cru qu’il
ne s’agirait que
d’une simple lecture publique au
centre PasquArt permettant à
Frank A. Meyer de présenter
son nouveau livre. Il fut à mes
côtés un des cofondateurs de

J’

A la page 230 de ce livre,
on peut lire cette phrase: «Je
change». Ce qui signifie plutôt
que le monde autour de lui
évolue, mais lui reste le même.
Car il est en réalité resté le
même. Souverain. Brillant. Sûr
de lui. Certes il ne portait pas
à Bienne comme à l’écran une
cravate chic (il n’y a guère
plus que Mario Cortesi à en
porter de telles, ainsi que les
présentateurs de T ELE B IE LINGUE). Mais une pochette
rouge et bleue dépassait de
son élégant gilet.
L’important est ailleurs: ses
colonnes restent son arme favorite. Sa seule arme. Cela signifie aussi qu’il est resté fidèle
à lui-même. Il prétend être
incapable d’écrire un livre. Il
se sent plus à l’aise dans les
petits formats. Pour être plus
précis, son sens de la rhétorique bluffe toujours, de même
que son goût pour la dialectique, son art de la contradiction, son langage instantanément compréhensible, son attachement viscéral à la démocratie directe, malgré sa lenteur, ou justement par sa
contribution au ralentissement
de l’ère numérique. Voilà plus
de quarante ans qu’il maudit
son ordinateur.
Pourquoi a-t-il décidé d’aller s’installer à Berlin, alors

Wie einst
Comme autrefois

«Die

I

I

sie plötzlich riechen. Denn
Körpersprache hat jeder und
versteht jeder, auch wenn ihm
Politik fern ist. Und sie steckt
immer noch in Sätzen wie:
«Die Schweiz muss dringend
wieder freundlicher werden –
freundlicher mit sich selbst».
(Seite 91). Oder: «Man will reden miteinander, man will
sich in die Augen schauen,
man will die Körpersprache
des Gegenübers erleben und
geniessen» (Seite 230). Das
gilt, unverändert, noch immer.
brigens: Als mich Frankie
Boy begrüsst, schmunzelt er, betrachtet mich von
oben bis unten, sagt: «Du hast
dich gar nicht verändert.»
Ich vergass zu erbleichen.
n

Ü
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Frank A. Meyer: Es wird eine
Rebellion geben. Was unsere Demokratie jetzt braucht. Gespräche
mit Jakob Augstein. Orell Füssli
Verlag. Zürich 2014.

BIEL BIENNE, beaucoup le surnomment par ses initiales FAM
ou plus ironiquement Frankie
Boy, il a été directeur des publications chez Ringier, fameux
présentateur de vis-à-vis à la
télévision alémanique et continue d’écrire de nombreuses
colonnes depuis Berlin.
Mais il ne s’agissait pas
d’une simple lecture publique.
Au Centre PasquArt, il fut finalement assez peu question
du livre de FAM, fidèle à luimême. Son domaine de prédilection, c’est la discussion.
Raison pour laquelle il a surtout répondu aux questions
de Christine Maier (rédactrice
en chef du SONNTAGSBLICK).
Cependant, la discussion
a aussi porté sur des thèmes
qui figurent dans son livre –
comme sa jeunesse en tant
que fils d’horloger, sa critique
fondamentale du radicalisme
du marché, le secret bancaire,
son amour de jeunesse pour
la démocratie citoyenne, la
région de Bienne («d’une manière ou d’une autre tendre,
gaie», comme il me l’a dit à la
manière de Robert Walser), sa
critique courageuse de l’islam
(«On a le droit et le devoir de
le critiquer») ainsi que de Dieu
et du pape (que FAM rêve
d’interviewer).

qu’il ne cesse de clamer son
attachement à sa ville de
Bienne, lui demande l’animatrice? «Parce que Berlin est
comme Bienne», répond-il en
souriant. Là aussi, il n’a pas
changé.
Surprenant aussi de voir à
quel point il se définit comme
étant un simple citoyen sans
étiquette politique, un librepenseur, dans l’esprit du siècle
des Lumières, qui mise sur la
responsabilité individuelle au
service de la collectivité. Avec
en filigrane l’influence politique de son père.
Dans son livre, FAM fait
aussi référence à sa rencontre
avec Jakob Augstein, porteur
du nom du plus célèbre journaliste allemand d’aprèsguerre, celui du fondateur du
SPIEGEL Rudolf Augstein, son
père (même si ce dernier est
mort sans savoir qu’en réalité,
il n’en était pas le père biologique, mais que Jakob était le
fruit d’une liaison que sa
femme avait eu avec l’écrivain
Martin Walser).
Tous deux ont partagé de
longues promenades pour discuter jusque dans les salons
feutrés de l’industrie du tabac
(Augstein fume-t-il ?). Ce qui
ne manque pas de faire penser
à ces fameux salons du siècle
des Lumières où les grands

d’Europe se rencontraient pour
se repaître de dialectique.
A la fin de son livre, il fait
l’éloge de la rébellion (et non
plus de la révolution). «Ce ne
sera pas une rébellion
bruyante, mais au contraire
silencieuse. De tous temps, les
hommes se sont cherchés,
trouvés et se sont libérés.»
Augstein décrit Meyer comme
un optimiste, lui-même
comme un sceptique. C’est
toute la dialectique au cœur
de ce livre.
Je me souviens encore d’un
moment crucial de sa carrière
fulgurante. J’avais été parti-

«Ses colonnes restent son
arme favorite. Sa seule arme.»
culièrement impressionné par
un livre de poche de l’auteur
américain Julius Fast qui avait
observé de manière attentive
les passagers du métro de New
York et s’en était inspiré pour
finalement intituler son livre:
Body Language (Le langage
du corps). Nous nous étions
alors mis à décortiquer nos
collègues, leurs mimiques, leur
gestuelle, leur habillement,
leurs intonations, leur odeur,
leurs appréhensions. Frank A.
Meyer a utilisé également la
même méthode pour rédiger
ses portraits de parlementaires.
Je n’oublierai jamais sa description du conseiller national
Otto Fischer qui prenait des
poses dignes d’un empereur
romain (il ne lui manquait
que la toge!).
Cette manière d’écrire était
nouvelle, en tout cas dans le
journalisme politique. Il dépeignait les politiciens en gros
plan. On pouvait tout à coup
sentir leur odeur. Car tout le
monde a des attitudes corporelles que chacun comprend
aussi, même s’il est éloigné
de la politique. Une méthode
qui se retrouve aussi dans cette
phrase (page 91): «La Suisse
doit de toute urgence devenir
à nouveau aimable – aimable
avec elle-même.» Ou dans
cette autre phrase (page 230) :
«On veut se parler les yeux
dans les yeux, on veut éprouver et savourer la gestuelle
corporelle de son interlocuteur.» Ceci est encore vrai,
reste inchangé.
Quand Frankie Boy m’a salué, il a souri, m’a scruté de
haut en bas et m’a dit : «Tu
n’as pas du tout changé.» J’ai
n
oublié de pâlir.

JUBILÄUM / TAG DER OFFENEN TÜR
6. DEZEMBER VON 10H00 BIS 16H00.
Erleben Sie mit uns einen Tag mit vielen Informationen über die Möglichkeiten der modernen
Zahnmedizin, Überraschungen und Geschenken
für die Kinder, Spass und Freude.

NIDAUGASSE 14
2502 Biel/Bienne
032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch

JUBILÉ / JOURNÉE PORTES
OUVERT LE 6 DÉCEMBRE
DE 10H00 À 16H00.
Venez vivre cette journée riche en informations et
découvrir les possibilités de la médecine dentaire
moderne. Surprises et cadeaux pour les enfants,
plaisir et joie.
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n Gutgeheissen: Der Nidauer
Stadtrat beschliesst die Einn Gepinkelt: Am Welttoilet- führung von Schulsozialarbeitentag uriniert am Bieler Brun- tern.
nenplatz eine pinkfarbene Version der belgischen BrunnenFreitag, 21. Nov.
figur Manneken Pis ins Wasser.
Die Aktion möchte daran er- n Verloren. Der EHC-Biel verinnern, dass sanitäre Anlagen liert auswärts gegen Genf-Sernicht selbstverständlich sind. vette mit 2:4.
n Vorgeschlagen; Die Justiz-, n Aufgestellt: Auf dem ZenGemeinde- und Kirchendirek- tralplatz in Biel wird der Weihtion des Kantons Bern veröf- nachtsbaum – eine 15 Meter
fentlicht einen Zwischenbe- hohe Weisstanne – aufgestellt.
richt betreffend die Zukunft
der Regionalkonferenz im
Samstag, 22. Nov.
Raum Biel-Seeland-Berner Jura.
Sie empfiehlt darin entweder n Gewonnen: Der EHC Biel
eine einzige Regionalkonferenz besiegt im Eisstadion Freiburgfür die gesamte Region oder Gottéron mit 3:2 nach Veralternativ je eine für den Ber- längerung.
ner Jura sowie eine für Biel Ausgeglichen: Der FC Biel erund das Seeland.
reicht gegen den FC Chiasso
ein 2:2.

A propos …

Mittwoch, 19. Nov.

Donnerstag, 20. Nov.
n Lanciert: Mit Plakaten an
öffentlichen Plätzen in Biel
möchte die Abteilung Öffentliche Sicherheit die Bevölkerung daran erinnern, dass das
Füttern von Wildvögeln verboten ist. Durch ein Überangebot an Nahrung würde es
bei den Vögeln zu Krankheiten
und sozialem Stress kommen.
n Eingereicht: An der Stadtratssitzung werden neun Vorstösse im Nachzug zur Administrationsuntersuchung der
Bieler Sozialdirektion eingereicht. Gemeinderat und Sozialdirektor Beat Feurer muss
sich Kritik von der SP gefallen
lassen, während er von seinen
SVP-Parteikollegen in Schutz
genommen und als Opfer dargestellt wird (siehe Seite 2).
n Verurteilt: Der ehemalige
Geschäftbetreiber des Bordells
Schloss-Hotel in Nidau wird
vom Obergericht zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe
und einer Busse verurteilt.

Montag, 24. Nov.

Diese Woche stellte TELEBIELINGUE in der Sendung
«ApériCIP» die sinnige Frage
«Sportanlagen: Grössenwahnsinn?»; gleichzeitig werden die
«Stades de Bienne» einen neuen Rekord aufstellen: Energie
Service Biel/Bienne (ESB) installiert auf dem Dach die
grösste Solaranlage, die je auf
einem Stadion installiert wurde. Damit lässt Biel das «Stade de Suisse» in Bern und sogar das Stadion von Belo Horizonte in Brasilien hinter

Eindrücklich / Eblouissant
sich. Wir wollen hier nicht
darüber diskutieren, ob Biel
diese Sportanlagen braucht
oder nicht, sondern gratulieren
der Stadt zu ihrer mutigen
Energiepolitik. Der kommunale Energieversorger ESB wird
nicht müde, die Produktion erneuerbarer Energien ständig
zu erhöhen, mit Wasserkraft
in Hagneck, dem Projekt für
einen Windpark auf dem
Montoz und nun mit der Solaranlage auf den Stadien. Mit
weiteren Energiesparmassnahmen eine eindrückliche Demonstration, wie man die Zukunft anders gestalten kann.
Für einmal beispielhaft für
das ganze Land.

n Geplant: Anfang 2015 wird
der Energie Service Biel/Bienne
(ESB) das weltweit grösste Solarkraftwerk auf einem Stadion errichten. Auf den Dächern
der «Stades de Bienne» soll
ab Mitte 2015 Strom für rund
500 Haushalte produziert werden (siehe Kommentar rechts).
n Ernannt: Heinz SiegenthaMercredi 19 nov.
ler, Rüti bei Büren, vertritt in
Zukunft die BDP-Fraktion im n Publié: le groupe de travail
Nationalrat.
sur la conférence régionale
Biel/Bienne – Seeland – Jura
bernois publie un rapport intermédiaire soumis en consul-

blée des délégués de placer en
tête de liste les deux candidats
du Jura bernois au Conseil national, afin d’augmenter leurs
chances d’élection.

Jeudi 20 nov.
Alors que cette semaine,
l’émission ApériCIP sur TeleBielingue pose judicieusement
la question «Installations
sportives: la folie des grandeurs?», les Stades de Bienne
s’apprêtent à battre un record:
Energie Service Bienne va installer sur leur toit la plus
grande centrale solaire au
monde intégrée à un stade,
battant en cela le Stade de
Suisse à Berne, ou même le
stade de Belo Horizonte au
Brésil. Il ne s’agit pas ici de

discuter si Bienne a besoin
d’installations sportives si
prestigieuses, mais bien de féliciter la courageuse politique
énergétique entreprise par la
Ville. Car l’entreprise municipale ESB ne cesse d’augmenter
sa production de courant renouvelable, avec l’hydraulique
à Hagneck, son projet de parc
éolien sur le Montoz, et le solaire aux stades. Alliée à des
mesures d’économies d’énergie, c’est une démonstration
éblouissante que l’on peut envisager l’avenir autrement. Un
exemple à suivre pour tout le
pays.

n Affamés: la Ville de Bienne
rappelle l’interdiction de nourrir
canards, pigeons et autres bêtes
sauvages en ville. Une campagne d’affichage et des interventions de la patrouille SIP
devront sensibiliser le public.
n Débattue: le Conseil de Ville
biennois siège sur fond d’«affaire Feurer»: neuf interventions
urgentes en lien avec le rapport
sur l’enquête administrative à
la Direction des affaires sociales
sont déposées. L’UDC demande
la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire. Par ailleurs, le Parlement
rejette une motion demandant
la suppression des patrouilles
SIP.
n Accepté: le Conseil de Ville
de Nidau accepte un budget

déficitaire de 2,3 millions de
francs.
n Récompensée: l’entreprise
biennoise Cendres+Métaux reçoit le Swiss Technology Award
pour une innovation dans le
domaine de l’accès aux dialyses.

Vendredi 21 nov.
n Battu: le HC Bienne s’incline
aux Vernets, 4-2, contre Genève-Servette.

Samedi 22 nov.
n Rejoint: le HC Bienne encaisse deux buts en toute fin
de rencontre et accorde à Fribourg Gottéron le droit de disputer une prolongation. Un but
de Gaëtan Haas permet aux
Seelandais de se consoler avec
les deux points de la victoire
(3-2).
n Rejoint (bis): Chiasso marque
à la 94e minute et arrache le
nul face au FC Bienne, qui
continue de se traîner en der-

Dimanche 23 nov.
n Volées: des plaques de métal,
pour une valeur de plusieurs
dizaines de milliers de francs,
sont dérobées durant la nuit
dans une entreprise de Reconvilier.

Lundi 24 nov.
n Ensoleillés: Energie Service
Biel/Bienne annonce la
construction de la «plus grande
centrale solaire au monde intégrée à un stade» sur les Stades
de Bienne. A partir de mi-2015,
7000 modules solaires sur
16 500 m2 de toit fourniront
du courant pour 500 ménages.
n Suspendu: le comité de pilotage des fusions de communes
de la Prévôté suspend le projet
de fusion de dix communes de
la couronne de Moutier
jusqu’au résultat des votes communalistes.

= ADIEU
Bachmann Hans, 82, Kallnach; Berchten Heinrich, 82, Biel/Bienne; Cramatte Michel, 81, Malleray;
Fahrni-Mathez Simone, 81, La Neuveville; Faryna-Wittwer Frieda, 84, Biel/Bienne; Gosteli Heinz,
76, Nidau; Gross-Schneider Hedi, 89, Finsterhennen; Grütter-Meienberg Kurt, 87, Büren a.A.;
Hänzi Charlotte, 84, Biel/Bienne; Hartmann-Schiechtl Erna, 86, Tüscherz-Alfermée; HerrenGrandjean Ruth, 88, Arch; Hofbauer René, 79, Safnern; Höfler-Studer Ruth, 83, Pieterlen; Ioset
André, 77, Neuenstadt; Jaberg-Burri Ernst, 87, Detlingen; Leuenberger Rolf Bernhard, 60,
Kallnach; Lüthy-Schläfli Lily, 93, Pieterlen; Moeckli Paulette, 86, La Neuveville; Müller-Amacher
Helena, 89, Nidau; Rauber-Lehmann Viktor, 78, Studen; Rudolf Jeannette, 84, Biel/Bienne;
Schumacher Elsy, 95, Moutier; Schumacher-Ramseyer Martha Madeleine, 94, Nidau; Staudenmann
Rosemarie, 91, Péry ; Stähli-Willegger Rosina, 80, Gerolfingen; Stuber Arnold, 94, Lengnau;
Trösch-Allemand Odette, 92, Biel/Bienne; Von Wartburg-Grassi Amalia, 81, Lengnau; Wälti
Hans-Werner, 91, Biel/Bienne; Wüthrich-Paradis Marianne, 54, Lyss; Wyler-Huber Anna, 97, Sutz.
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TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Manor Kundendienst, Zentralstrasse 4,
www.ticketportal.ch

culTure

Wir sind nur Gast auf Erden und Wandern ohne Ruh
mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem Bruder,
Schwager und Onkel

Hans Zbinden
15. November 1925 – 14. November 2014
Er starb im 88. Lebensjahr an den Folgen eines tragischen Unglückfalles.
2553 Safnern, Alpenstrasse 58
Traueradresse:
Alice Jost-Zbinden
Brüggbühlstrasse 4
3172 Niederwangen b. Bern
In stiller Trauer:
Fritz Zbinden
Alice und Hans Jost-Zbinden
Dora und Heinz Baira-Zbinden
und Anverwandte
Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Vorhang auf für die Spezialnummer KULTUR
Wollen Sie sich mit einem Inserat an dieser Sonderausgabe vom 29.12.2014 beteiligen?
Gerne informieren wir Sie über unsere Angebote!

Rideau sur le numéro spécial CULTURE
Voulez-vous participer avec votre annonce à cette édition spéciale du 29.12.2014?
Nous vous informerons et vous conseillerons volontiers!

032 329 39 39 I verkauf@bielbienne.com
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nière place du classement de
Challenge League.

tation aux communes et à l’association seeland.biel/ bienne.
Le rapport final devrait être
soumis au Conseil exécutif en
mars 2015.
n Soutenus: le comité de l’UDC
bernoise va proposer à l’assem-

Photo: crocidufresne.com

MIT
HERZBLUT
DABEI.

Sonntag, 23. Nov.
n Randaliert: Beim Spitalzentrum in Biel randaliert ein
Mann mit einem Baseballschläger und beschädigt beim
Eingangsbereich die Glastüre
sowie mehrere Fensterscheiben. Der Sachschaden wird
auf 40 000 Franken geschätzt.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

BIEL BIENNE 26 / 27 NOVEMBRE 2014

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

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

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

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com
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Ich erinnere
mich …
Der Franzose Eliot Berthon ist
Stürmer beim EHC Biel. Sein
Ritual vor dem Spiel: Salat mit
warmem Ziegenkäse essen.
VON Der 22-Jährige aus Lyon besitzt
THIERRY eine Schweizer Lizenz. In den
LUTERBACHER vergangenen Saisons spielte
er beim HC Lausanne (NLA
2012/13); mit Genf-Servette
gewann er den letzten Spengler Cup 2013/2014. Zurzeit
fällt er wegen einer Schultereckgelenks-Verletzung aus.
Diese zog er sich am 14. Oktober im Spiel gegen seinen
Ex-Klub Genf-Servette zu: In
der vierten Spielminute begeisterte er damals das Publikum mit einem Tor, in der
achten Minute stürzte er kopfvoran in die Bande. Seither
hat sein Salat mit dem warmen
Ziegenkäse nicht mehr den
gleichen Geschmack …
… an einen besonderen Tag
«Mein Teamkollegen vom
EHC Biel, Kevin Fey, Igor Jelovac, und ich hatten die Gewohnheit, vor den Matches
zusammen zu essen. Statt nur
einen grünen Salat anzurichten, haben wir den Salat mit
warmem Ziegenkäse zubereitet. An diesem Abend erzielte
ich mein erstes Tor. Somit
wurde dies in den vergangenen zwei Jahren zur Tradition.
Jeden Abend vor den Spielen
assen wir einen Salat mit warmem Ziegenkäse. Seit dem
Unfall bin ich mir nicht mehr
sicher, ob ich mit diesem Ritual fortfahren werde.»
… an mein Lieblingsspielzeug

«Das ist ein Mini-Eishockeystock, mit dem mein Bruder
und ich immer gespielt haben.
Von denen haben wir viele
aus Wut zerstört. Manchmal
konnten wir es nicht verkraften, wenn der andere gewonnen hatte. Ich bin in Lyon
mit Eishockey aufgewachsen.
Mein Vater spielte Eishockey.
Somit ging es im Umfeld meiner Familie mehr um Hockey
als um Fussball. Wir haben
dann beim HC Lyon angefangen und oft darüber geprochen, dass wir unsere Karriere
bei diesem Klub beenden werden. Mittlerweile spielt mein
Bruder in Brest und ich in der
Schweiz. Ich kann mir nicht
vorstellen, mein Leben hier
aufzugeben und wieder nach
Frankreich zurückzukehren.»
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Je me souviens…
Une des superstitions de l’attaquant français du HC
Bienne, Eliot Berthon, consiste à manger une salade
au chèvre chaud avant le match.
PHOTO: FABIAN FLURY
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Elioth Berthon: «Meine
Eltern haben viel für mich
getan.»

von Servette Charisma. Zudem
auch Anthony Rouiller vom
EHC Biel; er ist ein wunder… an meine schönsten Feri- voller Spieler.»
en
«Die waren vergangenen Som- … an mein erstes Auto
mer auf den Bahamas mit mei- «Vergangenen Sommer habe
ner Freundin. Ein Traum wur- ich mir einen Occasion Golf
de war: Es war unbeschreiblich mit 19 000 Kilometern geschön. Die letzten Ferien ver- kauft. Diesen fahre ich zurbrachte ich mit meiner Fami- zeit.»
lie. Wir reisten zu fünft nach
Tunesien in einen Ferien- … an ein Ereignis 2014
Klub.»
«Der Islamische Staat … Ich
war geschockt, als ich sah,
… als ich beschloss, Eis- wie grausam Menschen sein
hockeyspieler zu werden
können und wie die ganze
«Als ich mit 13 Jahren in Genf Welt durchdreht.»
ankam, machte es bei mir
Klick. Meine Eltern haben viel … an den Ort, wo ich auffür mich getan. Auch dank gewachsen bin
Ihnen konnte ich das errei- «Ich habe nicht in Lyon selbst
chen, was ich heute bin.»
gewohnt. Unser Quartier war
jedoch sehr schön. Meine
… an eine Schlägerei
Schwester, mein Bruder, meine
«Als ich jünger war und mit Eltern und ich lebten in einer
meinem Bruder spielte, bekam Wohnung direkt neben einem
er von einem Jungen einen grossen Park. Nach der Schule
Schlag ab. Dieser Spieler war habe ich dort oft mit meinen
viel grösser als ich. Trotzdem Geschwistern gespielt. Das
verteidigte ich meinen Bruder Viertel machte den Eindruck
und prügelte mich mit ihm.» einer Altstadt. Als ich 13 Jahre
alt war, zog ich alleine nach
... an einen EishockeyspieGenf. Der Sport hat mir geler
holfen, schneller zu reifen. Es
«Goran Bezina: Als Verteidiger gibt keine Zeit, über die ich
hat er Talent und als Captain mich beschweren könnte.» n

Eliot
Berthon:
«Le hockey
m’a aidé à
mûrir plus
rapidement.»
PAR
Le Lyonnais de 22 ans, à
THIERRY licence suisse, nous vient du
LUTERBACHER Lausanne HC, promotion en
NLA 2012/2013, et du GenèveServette HC, club avec lequel
il remporte la Coupe Spengler
2013/2014. Il souffre actuellement d’une lésion de la clavicule subie le 14 octobre, lors
du match contre Genève-Servette, son ancien club. Il ouvre
la marque à la 4e minute, puis
il heurte de plein fouet la
bande à la 8e. Depuis, la salade
au chèvre chaud n’a plus le
même goût.

beaucoup à force de nous énerver parce que lui ou moi gagnait. Ayant grandi à Lyon, le
hockey, ça peut paraître
étrange, mais mon père jouait
au hockey, ce qui fait que l’entourage de mes parents était
plus concerné par le hockey
que par le foot. Avec mon
frère, qui joue à Brest, nous
en avons souvent parlé, nous
aimerions terminer ensemble
notre carrière dans le club de
hockey de Lyon où tout a commencé. Le problème, c’est que
ma vie est maintenant en
Suisse et que je me verrais mal
retourner habiter en France.

… de mes plus belles
vacances
Celles avec ma copine, l’été
dernier aux Bahamas. Un rêve
devenu réalité, magnifique et
indescriptible. Et les dernières
… d’une journée
vacances où nous étions tous
particulière
Avec mes coéquipiers biennois ensemble en famille, nous
Kevin Fey et Igor Jelovac, nous sommes partis tous les cinq
avons l’habitude de manger en Tunisie dans un club.
au même endroit avant les
matchs à la maison. Et là, en … quand j’ai décidé d’être
lieu et place d’une salade verte, joueur de hockey
nous avons pris une salade au A mon arrivée à Genève, à 13
chèvre chaud. Ce soir-là, Kevin ans, j’ai eu un déclic. Grâce
a marqué son premier but et, aussi à mes parents qui ont
depuis deux ans, c’est devenu fait beaucoup de sacrifices pour
une tradition, nous mangeons que j’en arrive là.
une salade au chèvre chaud
avant le match. Mais après le … d’une bagarre
match contre Genève, où j’ai Quand j’étais plus jeune, je
marqué pour me blesser un jouais avec mon frère et il a
peu plus tard, je ne sais pas si pris un mauvais coup d’un
je vais continuer à la prendre. joueur super grand et moi, qui
étais super petit et jeune par
rapport aux autres, j’y suis
… de mon jouet préféré
Une mini-canne de hockey quand même allé pour défenavec laquelle je jouais avec dre mon frère et je me suis
mon frère. Nous en avons cassé fait tabasser.

… d’un joueur de hockey
Goran Bezina de par son talent
de défenseur et son charisme
en tant que capitaine de
Genève-Servette. Et pour la
petite touche d’humour, je dirai Anthony Rouiller, un joueur
magnifique.
… d’une blague
J’ai souvent des blagues pas
très drôles… mais si j’avais
une blague à dire, ça serait:
qu’est-ce qui est jaune et qui
court vite? Un citron pressé.
… de ma première voiture
L’été dernier, une Golf d’occasion avec 19 000 km que
j’ai actuellement.
… d’un événement en 2014
L’Etat Islamique… j’ai été choqué de voir à quel point les
humains peuvent être cruels
et comment le monde part en
vrille.
… de l’endroit où j’ai grandi
Je n’habitais pas à Lyon même,
mais dans un quartier très joli.
Nous habitions dans un appartement, ma sœur, mon frère
et mes parents, à côté d’un
grand parc où nous allions
toujours jouer après l’école.
Un quartier qui donnait l’impression d’une vieille ville. Et
puis à 13 ans, je suis parti à
Genève et depuis, jusqu’à
maintenant, j’ai vécu seul. Le
hockey m’a aidé à mûrir plus
rapidement, on n’a pas le
temps de se plaindre, tout est
remis en question tous les
jours, il faut toujours s’appliquer. C’est une belle école de
vie.
n
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ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE
zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES
à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND,
BIENNE et le JURA BERNOIS.

VERKAUF

VENDRE

-25%

2.70
statt 3.60

4.75

2.40

statt 5.95

COQdoré
Pouletbrüstli

Buitoni Pizzateig
div. Sorten, z.B.
eckig 570 g

nature, 100 g

statt 3.–

Emmi
Chäsplättli
45% F.i.T. 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER

Zu vermiten Zentrum BIEL
Tolle teilrenovierte, 3.5 ZW, 6.OG
mit Lift, grosser Balkon mit Aussicht
Küche, neues modernes Bad/WC,
neue Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in
Nähe. Mz.: CHF 1'690.– inkl. NK.
Tel. 044 450 46 47*

Zu vermieten in Biel
Bahnhofstrasse 27, grosse

3.5-Zimmerwohnung

in Altbau, schöner alter Parkett,
Wohnküche, Bad mit Fenster,
Wandschränke, Estrich
CHF 1‘030.– + CHF 200.– HNK
Info: 032 328 14 45

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Ds Füür im Elsass gseh = bei starken Schmerzen/ voir les étoiles (douleurs)
Äs isch Füür im Dach = zornig, gereizt/voir rouge
Uf ds Gäder ga = auf die Nerven gehen/taper sur les nerfs
Ds Gurli fiegge = die Meinung sagen/dire ce que l’on pense
D Haar stöh z bärg = erschrocken, entsetzt/faire dresser les cheveux sur la tête

1.95

6.50

Clementinen

Erdnüssli

Spanien, kg

Ägypten, kg

3.75

5.95

statt 4.75

statt 7.70

Floralp Rahmdosen

Findus
Lasagne verdi

div. Sorten, z.B.
Halbrahm ohne Zucker,
250 g

600 g
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-33%

www.beautybielbienne.ch

Herbst- und
Winterschnitt

5.30
statt 7.95

8.95

3.90

statt 11.40

statt 4.90

Cailler Schokolade

Appenzeller
Mini-Biberli

div. Sorten, z.B.
5 x 100 g, Milch, Milch-Nuss,
Crémant, Rayon und Frigor

228 g

Valser

Classic oder
Silence,
6 x 1,5 l

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

3.10

5.80

statt 3.90

statt 7.30

Thomy Senf

Volg Ravioli

div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

im

Es ist so einfach mit einem Glückwunsch-Inserat
Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und
Bekannten zum Jahreswechsel zu gratulieren.
BIEL

55 mm

BIENNE

veröffentlicht

am 17. Dezember 2014
die beliebten

50 mm

GlückwunschSonderseiten.
Annahmeschluss ist der

2 Felder Fr. 350.– o. MwSt
3 Felder Fr. 525.– o. MwSt
4 Felder Fr. 700.– o. MwSt

11.95
statt 14.95

Don Pascual
Clásico Navarra DO
75 cl, 2010

MAOAM
Maomix, 250 g

28. November 2014, 10 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.
Tel. 032 329 39 39

6 x 285 g

VOLG REIS
div. Sorten, z.B.
Parboiled, 1 kg

6.95

statt 1.10

statt 8.95

Sheba KatzenNassnahrung

Erdinger
Weissbier

div. Sorten, z.B.
Geflügel, Schale 100 g

4 x 50 cl

-37%

7.30
statt 9.40

WC-Ente

div. Sorten, z.B.
Gel Forte, 2 x 750 ml +
Gratis Glade One Touch

3.35
statt 3.95

MAISKÖRNER
Reservieren Sie schon heute Ihr Feld.

1 Feld Fr. 175.– o. MwSt

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Glückwünsche

2 x 870 g

–.85

KNORR RISOTTO
div. Sorten, z.B.
Tomato, 250 g

19.95
statt 31.90

Omo

div. Sorten, z.B.
Pulver Regular,
Box, 50 WG

3.10
statt 3.75

5.60

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

ENERGIZER

statt 6.60

2.70

KAFFEE
MASTRO LORENZO

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 3.20

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.

div. Sorten, z.B.
Hörgerät Batterie
Typ 312, 8 Stück

DURGOL
div. Sorten, z.B.
Express-Entkalker, 2 x 1 l

16.90
statt 19.90

12.90
statt 17.90

12.60
statt 15.80

H
C
S
I
R
F
T
K
R
A
M
FREITAG & SAMSTAG

28.–29.11.2014

1.60 statt 2.–

30%

M-Classic Pouletschnitzel
Deutschland/Frankreich/Ungarn,
per 100 g, 20% günstiger

55.30 statt 79.–

Gesamtes Spielwaren-Sortiment*
z.B. Lego Duplo Zug Super-Pack

50%

30%

2.45 statt 3.50

Schweinsbraten/-plätzli Nierstück, TerraSuisse
per 100 g

8.50 statt 11.10

Schweinswürstli im 3er-Pack
«Aus der Region.», 3 x 170 g, 20% günstiger

2.75 statt 5.50

Weihnachtsmischungen mit
oder ohne Chräbeli
500 g, z.B. ohne Chräbeli

´8QWHUXQVJHVDJWµ
hEHUUDVFKXQJVJDVWVWHOOWVLFKGHQJHVHOOVFKDIWVNUL
WLVFKHQSHUV|QOLFKHQLQWLPHQXQGDXIVFKOXVVUHLFKHQ
)UDJHQGHUEHLGHQ1DFKJHIUDJW0RGHUDWRUHQ8HOL(
$GDPXQG3HWHU7DQQHU

ANGEBOTE GELTEN AN DEN ANGEGEBENEN
DATEN. IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN,
SOLANGE VORRAT

*lVWH
hEHUUDVFKXQJVJDVW
$NWXHOOH3HUVRQGHV|IIHQWOLFKHQ/HEHQV

0RGHUDWRUHQ8HOL($GDPXQG3HWHU7DQQHU

30%

22.40 statt 28.–

Fondue Swiss Style Moitié-Moitié oder Tradition
im Duo-Pack
z.B. Moitié-Moitié, 2 x 800 g

3.35 statt 4.80

$E6RQQWDJ1RYHPEHUELV'H]HPEHU
MHZHLOVXQG8KUDXI7HOH%LHOLQJXH

4.25

Clementinen Mini
Spanien, Holzkiste à 2,3 kg

Blondorangen
Spanien, Netz à 2 kg

* Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 25.11. BIS 1.12.2014, SOLANGE VORRAT

ZZZWHOHELHOLQJXHFK

www.tierschutzbiel.ch

Vermisst

Wer
vermisst
diese Katze?

seit 18. November 2014
an der Neuenburgstrasse
in Biel

Weisse Katze mit
grau schwarzem Fell

Quartier
Müra-Erlenweg,
Biel.
Bitte melden!

Bitte melden bei U. Zurkinden 032 323 29 76

032 365 66 07

Chesty

Juuuhuuu, ich bin die quirlige
Riva. Ich bin 11 Monate jung und
meine Pflegerinnen im Tierheim sagen immer, dass ich eine Mischung
aus Hund und Känguru bin, ich
hüpfe nämlich die ganze Zeit vor
Freude. Leider kam bis jetzt meine
Erziehung ein wenig zu kurz, man
muss also unbedingt mit mir eine
Hundeschule besuchen. Ich bin

eine gelungene Entlebucher-Mix
Hündin, ca 40cm gross und habe
einen angeborenen Stummelschwanz. Ich bin sehr intelligent
und würde mich im Hundesport
sehr gut machen.
Na, hast du Lust mir das 1x1 der
Hunderegeln beizubringen? Dann
komm mich schnell besuchen!
Tschüss Eure Riva

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

Tel. 032 341 85 85
Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Lassen Sie sich einen
ganzenTag lang in
unserem beauty BIEL BIENNE
verwöhnen!
www.beautybielbienne.ch

14-03D

INTERVIEW

Man nennt ihn
Meister M
Appelez-le maître M

Un entretien avec le Biennois après
la sortie de son dernier livre
«Der Taoist». Mario Mantese était le
bassiste d’un groupe de rock à l’apogée
du succès avant qu’un drame bouleverse
sa vie.

VON FLORIAN BINDER ist. Der Begriff «glücklich sein»
ist problematisch, weil er meisBIEL BIENNE: Herr Mantese, Sie tens auf etwas Äusseres bebezeichnen sich als spirituellen schränkt ist. Ich sage lieber:
Ich bin grundlos zufrieden
Lehrer und kosmischen Meisund innerlich still und ruhig.
ter. Was haben Sie den MenSchliesslich hat jeder seine eischen zu sagen?
Mario Mantese: Das ist eine gene «Sinnhaftigkeit» im Leschwierige Frage. Ich sehe ben und muss sie selber finmich als einen spirituellen den. Ich unterstütze die Leute
Atheisten und als Forscher darin, die richtigen Fragen zu
der geistigen Wissenschaften. stellen und den Unsinn losDiese Bezeichnungen geben zuwerden. Die Unordnung zu
mir einen Abstand zu meinem beenden, ist das höchste Ziel.
persönlichen Leben: Was dem
Doktor sein Titel ist, ist für Sie haben kürzlich Ihr 16.
mich mein Auftritt als Meister Buch, den spirituellen Roman
M in der Öffentlichkeit. Durch «Der Taoist», veröffentlicht.
meine Worte schaffe ich innen Die Geschichte spielt im alten
und aussen Ordnung und klä- China und handelt von einer
re die Menschen über die Un- Frau, die eines Tages zufälligerklarheiten des Lebens auf. Als weise einem alten taoistischen
spiritueller Lehrer möchte ich Meister begegnet, der zurückgeihnen Hilfe zur Selbsterkennt- zogen im Wald lebt und die
Frau als Schülerin aufnimmt.
nis bieten.
Woher rührt Ihre Schreiblust?
Sie waren in den Siebzigern der Ich liebe die AuseinandersetBassist der erfolgreichen Rock- zung mit mir selber. Für mich
ist das Schreiben Magie, denn
band «Heatwave», bevor sich
Ihr Leben nach einer Messerat- die Buchstaben und Wörter
tacke auf Sie radikal verändert kommen zu mir, ohne dass
ich etwas erzwinge. Hinter ihhat.
Auf dem Höhepunkt unseres nen steht das Unbenennbare
musikalischen Erfolgs spielten und als Schriftsteller sehe ich
wir 1978 im ausverkauften mich als Leiter und Vermittler
«Madison Square Garden» in dieser Kraft, die durch mich
New York. Aber das Leben ei- fliesst. Da ich oft an mehreren
nes Rockstars füllte mich nicht Projekten gleichzeitig arbeite,
aus. Die Wende kam, als ich und dies sieben Tage die Woim Spital zweimal am Herzen che, sage ich: Ich bin immer
n
operiert werden musste. Bei schwanger (lacht)!
der zweiten Operation – es
war vom 24. auf den 25. Dezember – fiel ich für einen
Monat ins Koma. Ich bezeichne diesen Moment heute als
mein Weihnachtsgeschenk
(lacht)!

PAR FLORIAN BINDER 25 décembre – je suis tombé
dans un coma qui a duré un
mois. Aujourd’hui, je désigne
BIEL BIENNE: Vous vous désignez comme maître spirituel et ce moment comme un cadeau
cosmique. Qu’avez-vous à dire de Noël (il rit).
aux gens?
Mario Mantese: C’est une Pourquoi?
question difficile. Je me vois Parce que, dans l’état qu’était
comme un athéiste spirituel le mien, j’ai traversé le paradis
et un chercheur de la science et l’enfer et entrepris un
spirituelle. Cette désignation voyage dans l’au-delà. L’exmet une certaine distance en- périence, qui m’a permis de
tre le spirituel et ma vie privée: saisir que l’infini de l’univers
on peut comparer mon titre était en moi, m’a totalement
de Maître M, lors de mes ap- changé. Depuis ce voyage, qui
paritions en public, à celui de m’a semblé durer mille ans,
Docteur. A travers mes mots, je suis heureux d’avoir ce que
je rétablis l’ordre intérieur et j’ai et de ne pas avoir ce que
extérieur et j’éclaire les gens je n’ai pas.
sur les confusions de la vie.
En tant qu’enseignant spiri- Vous parlez souvent de se «déstuel, j’aimerais leur offrir l’aide illusionner». Qu’entendez-vous
nécessaire à la reconnaissance par là?
Je suis déçu lorsque quelque
de soi-même.
chose ne fonctionne pas
Dans les années septante, vous comme je le voudrais et
comme je l’ai prévu. Mais au
étiez le bassiste du célèbre
lieu de s’énerver, on peut se
groupe de rock «Heatwave»
désillusionner et voir ça
avant d’être poignardé et de
comme une chance. Parce que,
voir votre vie profondément
ce faisant, j’enlève les illusions
bouleversée…
Au sommet de notre réussite auxquelles j’avais succombé
musicale, nous jouions en comme on enlève un man1978 à guichet fermé au «Ma- teau. Je mets ainsi fin à l’illudison Square Garden» à New sion. Au cours des rencontres,
York. Mais le vie d’une rock j’encourage les gens à se déstar n’a pas su me satisfaire. couvrir eux-mêmes et à voir
Le tournant est venu après le beau en gros plan. On peut
deux opérations du cœur. Lors alors dire que je désillusionne
de la deuxième opération – les gens… (il rit de bon cœur)
que j’ai subie entre le 24 et le
Comment vivre une existence
heureuse?
En n’étant pas malheureux.
Le concept «être heureux»
reste problématique, parce
qu’il est souvent limité à
quelque chose d’extérieur. Je
préfère dire: je suis heureux
sans raison et intérieurement
calme et tranquille. Finalement chacun a sa propre cohérence existentielle et doit
la trouver soi-même. Je soutiens les gens en leur demandant de se poser les vraies
questions et de laisser tomber
le non-sens. Mettre fin au désordre est le but ultime.

l Franziska Brand übernimmt die Leitung des regionalen
Sozialdienstes in Orpund. l Der Gemeinderat von Kappelen
setzt sich ab 2015 wie folgt zusammen: Martin Wittwer
(Liste SVP, parteilos), Sabine Jost (Liste Parteilose), Urs Mühlemann (SVP), Karin Gosteli (Liste SVP, parteilos), Michèle
Beyeler (Liste BDP, parteilos) und Ruedi Liechti (Liste BDP,
parteilos). Gemeindepräsident ist Hans-Martin Oetiker.

Mario Mantese: «J’aime la
confrontation avec moimême.»

...SMS...

...SMS...

Wie lebt man ein glückliches
Mario Mantese: «Ich liebe
Leben?
die Auseinandersetzung
Indem man nicht unglücklich mit mir selber.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Sie sprechen häufig von ‚Enttäuschung’. Wie meinen Sie
das?
Ich bin enttäuscht, wenn etwas nicht so klappt, wie ich
es wollte und mir vorgenommen habe. Doch statt sich zu
ärgern, kann man sich enttäuschen und dies als Chance
entdecken. Denn damit lege
ich die Täuschungen, denen
ich erlegen war, ab wie einen
Mantel. Ich erreiche ein Ende
der Selbsttäuschung. An meinen Veranstaltungen fordere
ich die Menschen auf, sich
selbst zu ‚ent-decken‘ und das
Schöne im Nahen zu sehen.
Man kann also sagen, ich enttäusche die Menschen …
(lacht laut).

Vous venez de publier votre 16e
livre, «Der Taoist», un roman
spirituel. L’histoire se déroule
dans la Chine ancienne et
parle d’une femme qui, le hasard faisant, rencontre un
vieux maître taoïste qui vit en
ermite dans la forêt et accepte
de prendre la femme comme
élève. D’où vient votre envie
d’écrire?
J’aime la confrontation avec
moi-même. Pour moi, l’écriture est magique parce que
les lettres viennent à moi sans
que j’aie à me forcer. Derrière
elles, il y a l’indicible et en
tant qu’écrivain, je me vois
en tant que conducteur et relayeur de cette force qui coule
en moi. Comme je travaille
souvent à plusieurs projets en
même temps, et cela sept jours
sur sept, je me dis: je suis toujours enceinte! (il rit)
n

l Deux jeunes bouchers de la région se sont distingués au
concours national des apprentis dans le cadre de Gastronomia à Lausanne. Jean-Luc Paupe, apprenti à la boucherie
Carnata à Tavannes, a décroché le titre de champion romand
devant Emilie Bandelier, apprentie à la boucherie du Cornet
à Crémines.
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ein Gespräch mit dem Bieler anlässlich
der Veröffentlichung seines neuen
spirituellen Romans «Der Taoist».
Mantese war ein bekannter Musiker,
bevor ein dramatisches Ereignis sein
Leben auf den Kopf stellte.

PEOPLE

n

«Wenn du liebst, musst
du gehen», schrieb der
französische Autor Blaise
Cendrars, dessen Spuren
Cédric Dubois in Paris aufspüren will. Der Komiker,
Regisseur und Theater-Pädagoge lebt seit elf Jahren in
Moutier. Nun hat er ein Stipendium des Kantons Bern
erhalten, dank dem er ab
2015 für sechs Monate in der
französischen Hauptstadt
arbeiten kann. «Ich habe viel
Zeit in den Unterricht investiert. Zudem wollte ich mich
in Frage stellen und das Feuer entfachen», sagt der 45Jährige. Ein bisschen durch
Zufall reichte er seine Unterlagen beim Kanton Bern ein.
So, wie es auch ein Zufall
war, dank dem er sich an der
Dimitri-Schule ausbilden
lassen konnte. Später eröffnete Dubois in
La-Chaux-de-Fonds die
Theater-Schule «Kosmokult».
Zudem ist er Mitglied des
«Pantograph»-Komitees in
Moutier. «Von meinem Aufenthalt in Paris erhoffe ich
mir Ideen für ein Theaterstück über Cendrars, das ich
dann in der Westschweiz
präsentieren kann».
rc

n

n

Die in Biel wohnhafte
Carole Sunier, 34,
übernimmt ab 1. Dezember
die Leitung «Media Relations» der CSS Versicherung in
Luzern. Sunier ist seit zwei
Jahren bei dieser Versicherung tätig. Nachdem sie bisher für die Westschweiz und
das Tessin verantwortlich
zeichnete, vergrössert sich
ihr Zuständigkeitsbereich
nun auf die ganze Schweiz.
Ihre Kindheit verbrachte
Carole Sunier in Nods, wo
sie auch die Schulbank
drückte. Die Matur und ih-

n

ren Masterabschluss in Germanistik, Politikwissenschaften und Spanisch erlangte
sie in Neuenburg. In ihrer
beruflichen Laufbahn war sie
unter anderem für den
Lokalfernsehsender
TELEBIELINGUE tätig: Drei Jahre lang arbeitete sie in Biel
als Moderatorin und Journalistin. Carole Sunier freut
sich auf ihren neuen Posten:
«Es ist eine Anerkennung für
meine geleistete Arbeit.»

gnol à Neuchâtel. Son cursus
professionnel l’a notamment
fait passer par TELEBIELINGUE,
où elle a officié durant trois
ans en tant que journaliste
et présentatrice. Carole
Sunier se réjouit bien sûr de
son nouvel emploi: «C’est
une forme de reconnaissance
de tout ce que j’ai fait».

«Quand tu aimes, il
faut partir», a écrit
Blaise Cendrars. C’est à Paris
que Cédric Dubois va partir
chercher les traces de l’écrivain. Le comédien, metteur
en scène et pédagogue du
théâtre établi depuis onze
ans à Moutier a reçu une
bourse de séjour du canton
de Berne et pourra travailler
dans la capitale française durant les six premiers mois de
2015. «J’ai consacré beaucoup de temps à l’enseignement, j’avais envie de me remettre en question, de relancer une bûche dans le feu.»
L’homme de 45 ans affirme
avoir posté son dossier un
peu par hasard, «comme
c’est le hasard qui m’a mené
à l’école Dimitri, ou à Moutier». Cédric Dubois a notamment ouvert une école
de théâtre, kosmokult, à La
Chaux-de-Fonds. Il est également membre du comité du
Pantographe à Moutier. De
Paris, il espère revenir «non
pas avec un projet fini, mais
avec des inspirations pour
une pièce sur Cendrars que
je pourrai monter en résidence quelque part en Suisse
romande».
rc

Carole Sunier, Biennoise de 34 ans, prendra dès le 1er décembre la direction «Relations et médias»
de la CSS Assurance, compagnie pour laquelle elle travaille déjà depuis deux ans.
Après la Suisse romande et le
Tessin, elle étendra son domaine d’activité à l’ensemble
de la Suisse. Après avoir fréquenté les bancs d’école de
Nods, village où elle a
grandi, Carole Sunier a passé
une maturité, puis décroché
un master en allemand,
sciences politiques et espa-

PHOTO: Z.V.G.

Mario Mantese

Weshalb?
Weil ich in diesem Zustand
durch Himmel und Hölle gegangen bin und eine Reise
durch das Jenseits unternommen habe. Die Erfahrung, dass
das unendliche Universum in
mir selber ist, hat mich völlig
verändert. Seit dieser Reise,
die mir wie tausend Jahre vorkam, bin ich zufrieden mit
dem, was ich habe und mit
dem, was ich nicht habe.
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HAPPY

PERSONEN / GENS D’ICI
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n Sandra
GurtnerOesch,
Stadträtin
(GLP), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
42-jährig;
conseillère de
Ville (VLL),
Bienne, aura
42 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

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum
an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
eine zweite Meinung an.

Der One80 Shop in Studen lässt den
Puls von jedem Biker, Skifahrer und
Snowboarder höher schlagen. Vom Einsteiger bis zum Profifahrer findet hier jeder Sportbegeisterte die passende Ausrüstung. Zum Auftakt der Wintersaison bietet der One80 Shop ein in der Region fast unschlagbares Sortiment an Skis und Snowboards. Zusätzlich zum
breiten Angebot in den Bereichen Freeride und Freestyle sind hier auch Spezialprodukte wie Splitboards erhältlich. Im One80 Shop erwartet die Kundschaft
freundliche und fachkundige Beratung, und auch Bike, Ski- und Snowboard- Service und Reparaturen werden
gerne ausgeführt. Inhaber Michael Bähler ist bereits seit
elf Jahren im Sportartikel-Verkauf tätig, anfangs in Orpund und nun seit einem Jahr in Studen an der Hauptstrasse 59. Michael Bähler betont: «One80 ist ein beliebter Treffpunkt für Sportler aus der Region.»

One80
Hauptstrasse 59
2557 Studen
032 355 15 80
www.one80-shop.ch
Le magasin One80 à Studen fait battre le coeur des bikers, skieurs
et snowboardeurs. De l’amateur au professionnelle, tout sportif y
trouve l’équipement désiré. Pour débuter la saison d’hiver, One80
propose un assortiment presque imbattable dans la région de skis et
de snowboard. En sus, on y trouve une large gamme dans le domaine du freeride et du freestyle, avec aussi des articles spéciaux comme
les splitboards. La clientèle y bénéficiera de conseils aussi aimables
que compétents, ainsi que du service et de la réparation des bikes,
des skis et des snowboards. Le propriétaire Michael Bähler est dans
la branche depuis 11 ans, au début à Orpond et depuis un an à la
Hauptstrasse 59 à Studen. Il souligne: «One 80 est devenu un lieu de
rencontre apprécié des sportifs de la région.»
uniQart
Hauptstrasse 41
2560 Nidau
Tel. 032 331 24 42
www.uniQart.ch
Stein, Glas, Leder, Filz, Holz, Ton, Silber – uniQart in Nidau
verkauft kunstvolle und einzigartige Geschenke aus verschiedenen
Materialien. Seit über sechs Jahren sticht das Geschäft im Städtchen
mit liebevoll hergestellten Produkten hervor. Zudem bietet uniQart
Kunstschaffenden regionalen Produzenten und Produzentinnen
Fächer zur Untermiete an, um ihre Produkte auszustellen und zu
verkaufen. Aussergewöhnlich, vielseitig und ein Einkaufserlebnis
für alle Sinne – ganz nach dem Motto der vier Geschäftsinhaberinnen
Ge Bühler, Brigitte Glaus, Regina Spychiger und Brigitte Zurbriggen.
Während des Nidauer Weihnachtsmarktes am 14. Dezember, ist der
Laden von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das uniQart-Team freut sich auf
Ihren Besuch!

Vor drei Monaten hat TL Möbel das
Bieler Quartier Bözingen verlassen und
befindet sich nun an der Lyssstrasse
19-21 in Nidau. Kunden können direkt
vor TL Möbel parkieren. Im Geschäft
treffen sie auf ein vollständiges Sortiment für Wohnzimmer, Schlafzimmer
usw. Eine qualitativ hochwertige und persönliche Beratung ist eines der Markenzeichen von TL Möbel, da
Geschäftsbesitzer Tommaso Lovacco seit 30 Jahren
im Möbelverkauf tätig ist und eine reiche Erfahrung
hat. Lieferung und Aufbau sind in der ganzen
Schweiz gratis. Die TL Möbel-Berater besuchen Kunden im ganzen Land, ohne dass diese zum Kauf verpflichtet sind. Ein Umzugsservice mit Kostenvoranschlag wird ebenfalls geboten. Und: Die Bettwäsche
wird beim Kauf eines Schlafzimmers gratis mitgeliefert! Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12
Uhr, und 14 bis 19 Uhr; Samstag 10 bis 16 Uhr, oder
nach Vereinbarung.

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la
simple carie au remplacement complet de l’appareil
dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou
la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20 heures en
semaine, et le samedi de 9 à 14 heures. La Dental
Clinic offre gratuitement un conseil en implantation
et un deuxième avis.

Pierre, verre, cuir, bois, terre, argent –
uniQart à Nidau vend des objets cadeaux
aussi artistiques qu’uniques dans les matériaux les plus divers. Depuis plus de
six ans, le commerce de la petite cité
présente des produits fabriqués avec
amour. En outre, uniQart offre à des artistes ou des artisans régionaux des surfaces en souslocation pour exposer et vendre leurs produits. Aussi
extraordinaires que divers, un plaisir pour tous les
sens – tel est la devise des copropriétaires d’uniQart
Ge Bühler, Brigitte Glaus, Regina Spychiger et Brigitte
Zurbriggen. Pendant le marché de Noël de Nidau le
14 décembre, le magasin est ouvert de 11 à 18 heures.
L’équipe d’uniQart se réjouit de votre visite.

TL Möbel
Lyssstrasse 19-21
2560 Nidau
079 887 0173
032 361 19 53
Depuis trois mois, TL Möbel a quitté Boujean et s’est installé dans
le petit centre commercial de la Lyssstrasse à Nidau. Les clients peuvent désormais se parquer juste devant le magasin de meubles. Ils y
retrouvent un assortiment complet: salons, chambres à coucher, etc.
Un service de qualité et personnalisé est une des marques de fabrique de TL Möbel, dont le patron, Tommaso Lovacco, travaille
dans le domaine depuis trente ans. La livraison et le montage sont
gratuits dans toute la Suisse. Des conseillers peuvent, sans obligation
d’achat, se déplacer chez les clients avec le catalogue, également
dans tout le pays. Un service de déménagement, sur devis, est également proposé. Et la literie est offerte à l’achat d’une chambre à coucher! Heures d’ouverture: du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h,
samedi 10h-16h, ou sur rendez-vous.
ecofort GmbH
Birkenweg 11
2560 Nidau
Tel. 032 322 31 11
www.ecofort.ch
Das kompetente Team von ecofort am Birkenweg 11 in Nidau
sorgt bei Ihnen zu Hause für ein angenehmes Raumklima –
energieeffizient und umweltschonend. Dank der grossen Auswahl
an hochwertigen Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und
Bautrocknern und der kompetenten Beratung finden Sie je nach
Anwendungsbereich das richtige Gerät, um Ihre Räume und Ihr
Inventar trocken zu halten und vor Schimmel und Muffgeruch zu
schützen. Die ecofort Entfeuchtungsgeräte werden in der eigenen
Werkstatt gewartet und repariert, diese können gekauft oder
gemietet werden. Für effiziente punktuelle Wärme in Wohnräumen
oder grossen Lagerhallen usw. kann ecofort dank einem grossen
Angebot von Infrarotheizungen ebenso sorgen.

L’équipe compétente d’ecofort, Birkenweg 11 à Nidau, installe chez vous
une climatisation efficace énergétiquement et écologique. Grâce au vaste
choix d’humidificateurs, de sèche-linge
ou de déshumidificateurs professionnels, vous trouverez l’appareil adapté à
vos besoins quels qu’ils soient pour protéger vos bureaux et vos inventaires des moisissures et des mauvaises odeurs. Les déshumidificateurs ecofort, que
vous pouvez acheter ou louer, sont contrôlés et réparés dans nos ateliers. ecofort peut également veiller à un chauffage efficace, des lieux d’habitations
aux grands espaces de stockage, grâce à une vaste
gamme de chauffages à infra-rouge.
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Unabhängigkeit bedeutet Lebensqualität – doch manchmal schränken
körperliche Gebrechen diese Unabhängigkeit ein. Sei es im hohen Alter, nach
einer Operation oder einem Unfall.
Für solche Fälle hat das Rote Kreuz das
Notrufsystem «Casa» entwickelt: In
einer Notlage reicht ein Druck auf die Alarmtaste am
Handgelenk, um mit der Notrufzentrale des Roten
Kreuzes verbunden zu werden. Jederzeit und überall,
ob zu Hause oder im Garten. «So können auch die
Angehörigen beruhigt sein», betont Eva Weijters,
Leiterin Notruf SRK Biel/Bienne-Seeland. Auskünfte,
etwa zu den Geräten oder zur Dauer der Miete, erteilt
sie gerne telefonisch oder persönlich, immer von
Montag bis Freitag, 8 bis 11.45 Uhr
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Schweizerisches Rotes Kreuz, Croix-Rouge suisse
Biel/Bienne-Seeland
Schützengasse 19a, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
032 329 32 75
notrufbienne@srk-biel.ch
Autonomie rime avec qualité de vie – mais parfois, des infirmités
physiques limitent cette autonomie. Que cela soit en raison du
grand âge, après une opération ou un accident. Pour de tels cas, la
Croix-Rouge a développé le système «Casa». En cas de situation de
détresse, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alarme d’un bracelet
afin d’être relié à la centrale d’urgences de la Croix-Rouge. En tout
temps et en tout lieu, que ce soit à la maison ou au jardin. «Ainsi,
les proches peuvent aussi être rassurés», affirme Eva Weijters,
responsable du système d’alarme de la Croix-Rouge Biel/Bienne
Seeland. Elle vous renseignera volontiers sur les appareils et leur
location personnellement ou par téléphone du lundi au vendredi
de 8 à 11 heures 45.
R’ADYS
Ipsachstrasse 8
2560 Nidau
032 333 13 08
www.radys.com
Sind Sie ein Wanderer, Berg- oder Outdoorsportliebhaber? R’ADYS
hat die richtige Kleidung für Sie. Jacken, Hosen, Pullover oder Unterbekleidung, der Factory Store an der Ipsachstrasse 8 bietet das gesamte Sortiment der Nidauer Bergsport-Marke. Die Besonderheit der Kleidung: Sie besteht aus mehreren übereinanderliegenden Schichten, deren Anzahl auf die Anforderungen in Sachen Temperatur und Aktivität angepasst wird. «Zudem werden unsere Hosen und Jacken mit Lasertechnologie zugeschnitten und verklebt anstatt genäht, wodurch
besonders wasserdichte und flache Nahtverbindungen entstehen», erklärt Firmengründer Adrian Ruhstaller. Die Kleidung ist leicht, solide
und angenehm zu tragen. Neuheit für den nächsten Frühling ist ein
firmenexklusiver Ganzkörperscanner, der perfekte Masskleidung
ermöglicht. Der Factory Store ist von Mittwoch bis Freitag geöffnet
von 16 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Individuelle Situationen brauchen
individuelle Lösungen – dies bietet die
Privatspitex IDUNA als eine Alternative
zu den öffentlichen Spitex-Organisationen an. «Wir kümmern uns um alles –
von der Durchführung ärztlich verordneter Therapien und Behandlungen
über die Körperpflege bis zum Einkaufen und zu
Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa
Pelikan Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau
und ihr kleines Team sind von den Krankenkassen
anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen
einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf
Kontinuität, Vertrautheit und Wärme. Ein Anruf
genügt, um ein individuelles Beratungsgespräch bei
Ihnen zu Hause zu vereinbaren, bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt wird. Kompetent und
engagiert, aufrichtig und persönlich – zu jeder
Tages- und Nachtzeit.

Mo – So:
Lu – Di:

Des situations individuelles nécessitent des solutions individuelles – c’est ce que propose la Spitex privée IDUNA, comme alternative aux organisations Spitex publiques. «Nous nous chargeons de
tout – de l’exécution des thérapies et des traitements prescrits médicalement aux soins corporels, jusqu’aux achats et aux travaux ménagers», explique la directrice Lisa Pelikan Stricker. Cette infirmière diplômée et sa petite équipe sont reconnues par les caisses maladie. En
sachant «que pour une personne particulière nous exécutons toujours un contrat particulier», la Spitex privée IDUNA mise sur la
continuité, la confiance et la chaleur. Un appel suffit pour prendre
rendez-vous pour un entretien-conseil individuel à domicile, lors duquel sera clairement établi le besoin en soins. Compétent et engagé,
sincère et personnel – à chaque heure du jour ou de la nuit.

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

BIEL BIENNE

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

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Steht ein Zahnarztbesuch an? Keine Sorge, seien Sie herzlich
willkommen im Zahnzentrum Biel im Hauptbahnhof; 365 Tage im
Jahr geöffnet, von 7:00 bis 22:00 Uhr. Ein aufmerksames, hochmotiviertes und in allen Belangen geschultes Team führt Behandlungen mithilfe modernster Zahntechnologie durch. Das Zahnzentrum bietet eine reiche Bandbreite an Behandlungsmethoden. Von
der allgemeinen Kontrolle zur Implantologie, Teil- und Totalprothetik oder ästhetischer Zahnmedizin. Das Zahnzentrum nimmt
sich auch besonders Kinder und Angstpatienten zu Herzen. Und
natürlich kümmert sich das Zahnzentrum um alle Notfälle. Im
Zahnzentrum sind Sie in guten Händen und die einzigen Sorgen
die Sie haben müssen, sind Ihre Zahnschmerzen.

Une visite chez le dentiste s’impose?
Pas de souci, soyez le bienvenu au Centre dentaire de la gare de Bienne, ouvert
365 jours par an de 7 à 22 heures. Une
équipe attentionnée, hautement motivée et parfaitement formée vous y fera
bénéficier de la technologie dentaire la
plus moderne. Le Centre dentaire est à
même de proposer toute la palette des prestations.
Du simple contrôle à l’implantologie, la pose de
prothèse ou la médecine dentaire esthétique. Le
centre prête une attention particulière aux enfants
et aux patients anxieux. Et naturellement, le centre
dentaire sait faire face à toutes les urgences, vous y
serez entre de bonnes mains, afin que vos maux de
dents soient votre seul souci.

Laissez-nous vous
choyer toute une
journée à beauty BIEL BIENNE!
www.beautybielbienne.ch
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LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION

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

Amateurs de randonnées, de montagne ou de sports en plein air, R’ADYS
vous propose les habits adéquats.
Vestes, pantalons, pulls ou sous-vêtements, le magasin d’usine à l’Ipsachstrasse 8 offre toute la gamme créée par
la marque nidowienne. Leurs caractéristiques: les vêtements sont conçus selon un concept
de couches superposées qui permet de trouver la
meilleure solution pour toutes les activités et températures. «En outre, pantalons et vestes sont sans
coutures, mais coupés et soudés au laser», précise le
fondateur de R’ADYS, Adrian Ruhstaller. Les vêtements sont à la fois légers, solides et confortables.
Nouveauté dès le printemps prochain, ils seront disponibles sur mesure grâce à un système de scanner
corporel exclusif. Le magasin d’usine est ouvert du
mercredi au vendredi de 16 à 18 heures 30 et le samedi de 9 à 13 heures.

Privatspitex IDUNA/Spitex privée IDUNA
Hans-Hugi-Strasse 3, rue Hans-Hugi
Postfach 942
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch

Tage
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Jahr
Jahr
5jours
7.00 – 22.00 h 3 6356Tage
jours
parpar
an an

beauty
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107 000
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Woche für Woche!
chaque semaine!

TIRAGE: 107 711
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DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
TÉL 032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
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TÉL 032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: www.bielbienne.com
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Wofür geben Sie monatlich am meisten Geld aus?
A quoi consacrez-vous le plus d’argent chaque mois?
Versicherung, Krankenkasse
und Haushalt.»

man überweisen muss.
Wenn diese gedeckt sind,
lege ich Geld für die Ferien
zur Seite.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«La vie est chère. Ainsi je dépense beaucoup d’argent pour
les assurances, la caisse-maladie et le ménage.»

«Chaque mois, il y a les
mêmes montants que l’on doit
verser. Quand ceux-ci sont couverts, je mets de l’argent de côté
pour les vacances.»

Elisabetta Borsa, 44,
Vertreterin/représentante,
Plagne

Gilbert Käser, 63,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Edison Fernandez, 44,
Buchhalter/comptable,
Leubringen/Evilard

Katharina Schwarz, 52,
Büroangestellte/employée
de bureau, Biel/Bienne

«Das Leben ist teuer. Somit
gebe ich viel Geld aus für

«Jeden Monat gibt es etwa
die gleichen Beträge, die

«Da ich ein Geniesser bin,
gebe ich monatlich am meisten fürs Essen aus.»

«Für Zigaretten. Das ist eindeutig die grösste Investition.»

«Comme je suis un épicurien,
je consacre chaque mois le plus
d’argent pour mes repas.»

«Pour les cigarettes. C’est indiscutablement le plus gros investissement.»

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

48/2014

Do., 27. November, bis
Sa., 29. November 2014
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solange Vorrat

Valerie Stoll, 18,
Jean-Claude Lièvre, 70,
Büroangestellte/employée Rentner/retraité,
de bureau, Kappelen
Biel/Bienne

1/2
Preis

41%

«Comme on a jamais assez de
vêtements, je dépense chaque
mois le plus pour le shopping.
Je vais devoir aussi investir
dans une nouvelle armoire.»

1/2

Rabatt

«Da man nie genug Kleider
haben kann, gebe ich jeden
Monat am meisten fürs
Shoppen aus. Ich werde auch
in einen neuen Kleiderschrank investieren müssen.»

«Es sind jeden Monat etwa
die gleichen Budgetpositionen, die viel Geld kosten.
Beispielsweise Lebensmittel,
Versicherungen und Miete.»
«C’est quasiment chaque mois
les mêmes postes du budget qui
coûtent beaucoup. Par exemple
l’alimentation, les assurances
et le loyer.»

Preis

50.⁸⁵

per 100 g

1.⁹⁵
statt 3.35

4.⁹⁵

Coop Natura-Beef
Rindsschulterbraten, Naturafarm,
Schweiz, ca. 1 kg
in Selbstbedienung

Datteln Medjool,
Israel, Packung à
500 g
(100 g = –.99)

33%
Rabatt

statt 101.70

statt 9.90

40%
Rabatt

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG Tenuta
Trerose 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

La

G LA N E U S E
Seit 1934

DÉBARRAS | DÉMÉNAGEMENTS | GLANEUSE
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
Di – Fr | Ma – Ve

40%

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

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

Rabatt

www.laglaneuse.ch

21.–
statt 31.50

11.⁸⁵

16.⁵⁰

statt 19.80
Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g
(1 kg = 14.–)

statt 27.60
Coop Giandino
Pralinetto-Kugeln,
assortiert, Fairtrade
Max Havelaar, 1 kg

30%

Ab sofort bei uns Probe fahren.

Rabatt

für

auf alle
Pampers
Windeln nach
Wahl
(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)

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

Maestrani Minor,
45 × 22 g, Gigapack
(100 g = 1.67)

Das Original für die Stadt.
Der neue smart fortwo.

Sortiments-Hit

3 2

Ein Betrieb der GGB | Une entreprise de la SUPB

27.⁵⁰
statt 39.60

Red Bull Energy,
24 × 25 cl
(100 cl = 4.58)

ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Biel
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/biel
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Daniel und
Ursula
Zürcher:
«Schnaps
ist ein
Stück
Lebenskultur.»

GEWERBE

Daniel et
Ursula
Zürcher:
«Pour nous,
le schnaps,
c’est de la
culture
vivante.»

DISTILLERIE

Geist in die Flasche L’esprit dans la
bringen
bouteille
In der Brennerei von Daniel und Ursula Zürcher entsteht eine Vielzahl unterschiedlichster Schnäpse,
während in Sherry-Fässern das schottische Nationalgetränk, der Whisky, heranreift.
VON
Ein Sprichwort besagt:
FLORIAN Schnaps ist Schnaps und ArBINDER beit ist Arbeit. In Nidau bedeutet Schnaps jedoch Arbeit,
denn seit zehn Jahren brennen
Daniel und Ursula Zürcher in
einem umgebauten Bauernhaus allerlei Hochprozentiges.
«Für mich ist Schnaps ein
Stück Lebenskultur», erklärt
Daniel Zürcher, der ausgebildeter Weintechnologe ist und
den Betrieb vor zehn Jahren
von seinem Onkel übernommen hat. Dieser hätte seinen
Neffen immer wieder für die
Brennerei zu motivieren versucht, sagt Ursula Zürcher –
mit Erfolg.

hungsprozess einer Geschmacksrichtung.
Ihr Ehemann pflichtet ihr
bei und meint: «Das Schnapsbrennen ist eine Kunst und
eine Gefühlssache. Am Anfang
ist die Idee im Kopf. Dann
probiert man und pröbelt so
lange, bis das Endprodukt
stimmt.»
So entstehen im zürcherschen Labor auch LöwenzahnLiköre, Kartoffel-Edelbrände
und Klassiker wie Kirsch und
Williams – und Whisky. Jenes
schottische Nationalgetränk
lagert bei den Zürchern mindestens drei Jahre in alten
Sherry-Fässern, was dem Getränk seinen charakteristischen
Experimentell. Im ange- Geschmack verleiht.
gliederten Verkaufsraum lassen
sich die Früchte der Arbeit des
Maische. Um die BrenneEhepaars bestaunen: Das Auge rei herum stehen unzählige
wandert über die prall gefüll- blaue Plastikbehälter verteilt
ten Regale; hier stehen grosse – die Maischfässer, in denen
und kleine Flaschen, die den sich tonnenweise Früchte beGeschmack unterschiedlichs- finden, die dort wochenlang
ter Ausgangsstoffe eingefangen gären. «Unsere Ausgangsstoffe
haben und ihn bald wieder beziehen wir zu 90 Prozent
freilassen werden – am Gau- aus dem Seeland», klärt Daniel
men eines Kunden. «Wir legen Zürcher über die Herkunft des
Wert auf einen fruchtig-feinen Grundstoffs auf, «doch da wir
Geschmack», beschreibt Da- auch eine Lohnbrennerei sind,
niel Zürcher seine Produkte. finden sich hier zudem die
Das Ziel seiner Arbeit sei Früchte vieler Kunden.»
es, den Geschmack der Früchte
Die gegorenen Früchte, die
an den Alkohol zu binden, sogenannte Maische, wird anerklärt er. Der Phantasie des schliessend mithilfe der drei
Brenners sind bei der Kreation modernen, hochaufragenden
keine Grenzen gesetzt und so Destillationsapparate von Daentstehen mitunter Destillate niel und Ursula Zürcher in
mit unkonventionellen Aro- Schnaps verwandelt und abmen: Das Ehepaar führt bei- gefüllt. «So entstehen unsere
spielsweise Rüebli- und Fen- rund 40 Schnäpse», erklärt das
chelschnaps in seinem Sorti- Ehepaar.
ment. Der Rüebli-Schnaps
Und was trinkt der Brenner
zeichnet sich aus durch einen nach getaner Arbeit am liebserdigen Geschmack. «Manch- ten? Daniel Zürcher meint:
mal braucht es zwei bis drei «Ich geniesse am Abend nach
Jahre, bis wir die richtige For- der Arbeit gerne einen Whismel gefunden haben», erklärt ky.» Zum Wohl!
n
Ursula Zürcher den Entste-

Dans leur distillerie, Daniel et Ursula Zürcher fabriquent de nombreuses eaux-de-vie, pendant que la
boisson nationale écossaise, le whisky, vieillit en fûts
de sherry.
PAR
Depuis dix ans, Daniel et
FLORIAN Ursula Zürcher distillent des
BINDER eaux-de-vie corsées dans une
ancienne ferme transformée
de Nidau. «Pour moi, le
schnaps, c’est de la culture vivante», affirme Daniel Zürcher,
œnologue de formation, qui
a repris le commerce de son
oncle il y a dix ans. «Il a toujours incité son neveu à s’intéresser à la distillerie», raconte
Ursula Zürcher. Avec succès.

Expérimental. Dans l’espace de vente, les fruits du
travail du couple se font admirer. L’oeil se balade dans les
rayons richement fournis. On
y voit des bouteilles, grandes
et petites, qui n’attendent que
de libérer pour les papilles
d’un client les arômes enfermés à l’intérieur. «Nous recherchons des saveurs fines
et fruitées», décrit Daniel Zürcher.
Il explique que son objectif
est de lier le goût des fruits à
l’alcool. L’imagination des distillateurs ne connaît aucune
limite et quelques arômes peu
conventionnels se retrouvent
dans leurs alambics, par exemple des eaux-de-vie de carottes
et de fenouil. La première a
une saveur plutôt terreuse. «Il
faut parfois deux à trois ans
pour trouver la bonne formule», raconte Ursula Zürcher.
Son mari abonde dans son
sens: «La distillation est un
art et une affaire de sentiments. Au début, l’idée n’est
que dans la tête. Puis on essaie
et on tâtonne jusqu’au produit
final.» Dans le laboratoire des
Zürcher naissent des liqueurs
de dents-de-lion, des alcools
de pomme de terre, ou des
classiques comme le kirsch ou
la williamine. Et du whisky.

Chez les Zürcher, la boisson
nationale écossaise vieillit au
moins trois ans en anciens
fûts de sherry, ce qui lui
confère sa saveur caractéristique.

Fermentation. Autour de
la distillerie, on remarque de
nombreux bacs en plastique
bleus. Ils contiennent des
tonnes de fruits qui fermentent pendant des semaines.
«90% des produits que nous
utilisons proviennent du Seeland», affirme Daniel Zürcher.
«Et comme nous sommes également une distillerie à façon,
bien des clients nous amènent
leurs récoltes.»
Les fruits fermentés sont
ensuite transformés en
schnaps grâce aux trois alambics modernes et imposants
de Daniel et Ursula Zürcher.
«C’est ainsi que nous produisons nos quarante eaux-devie», explique le couple. Et le
soir, après une dure journée
de travail, que boit le distillateur? «J’aime bien savourer
un bon whisky», répond Daniel Zürcher. Santé!
n

20% auf Weihnachtsstollen, z.B. 720 g
3.35
20% auf Anna’s Best Flammkuchen, z.B. 2 x 350 g 8.30
20% auf M-Classic Holl Rapsöl, 3-Liter-Flasche
11.00
30% auf Schweinsbraten/-plätzli, TerraSuisse, 100 g 2.45

statt
statt
statt
statt

4.20
10.40
13.80
3.50

Coop Natura-Beef, Rindsschulterbraten, 1 kg, 100 g 1.95
Coop Rollschinkli von der Schulter, Naturaf.,
ohne Schwarte, ca. 900 g, kg
14.75
Datteln Medjool, Israel, Packung à 500 g
4.95
Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg
2.95
Tempo Toilettenpapier, 24 Rollen
10.95

statt

3.35

statt
statt
statt
statt

29.50
9.90
4.95
18.50

Sessantani Primitivo di Manduria, 2011, 75 cl
Coca-Cola, Classic, Zero ou Light, 6 x 1,5 l
Gillette mousse à raser, 2 x 250 ml
Parfum Yves Saint-Laurent, Manifesto,
femme, vapo 50 ml

SPOTS
n H ORNBACH : Ein gutes Haus
verliert nichts, und alles hat
seinen Platz: Mit intelligenten Ordnungssystemen lassen sich Stauräume in den
eigenen vier Wänden gut auf
die eigenen Bedürfnisse abstimmen. Mit Schiebetüren
und Innenschranksystemen,
die leicht einzubauen sind,
verwandelt sich eine ungenutzte Nische in einen wertvollen Vorratsraum, ein grosses Zimmer wird in zwei kleinere geteilt, oder der Traum
vom begehbaren Kleiderschrank wird im Handumdrehen wahr. Schiebetüren
sind bei Hornbach sowohl
als Bausatz mit festen Massen als auch individuell nach
Mass zugeschnitten erhältlich.
bb

24.90
8.60
4.50

au lieu de 29.90
au lieu de 13.20
au lieu de 6.90

54.90

au lieu de132.00

Clémentines, région de Valence, Espagne, kg
1.95
Raclette du Valais AOP Valdor, au lait cru, 100 g 1.95
Entrecôte de bœuf, Suisse, 100 g
4.75
Filets de cabillaud royal, Islande, sauvage, 100 g 3.85
Huile d’olive Bertolli, extra vierge, 1 l
9.30
Faustino 1 Gran Reserva, 2001/2004, 75 cl
14.50

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

2.50
7.95
5.50
13.95
20.90

n MIGROS: une nouvelle chanson de Noël est sur le point
d’enchanter la Suisse. L’œuvre
en trois langues, créée spécialement pour Migros, est interprétée par 23 artistes helvétiques
connus. Le titre «Ensemble»
met en lumière la devise de la
campagne de collecte de dons
organisée cette année par Migros: fêtons et faisons un don
tous ensemble. Avec cette
chanson, Migros appelle la population à se joindre à la collecte de dons en faveur des
personnes dans le besoin en
Suisse. La somme récoltée bénéficiera à des projets du Secours suisse d’hiver, de l’EPER,
de Caritas et de Pro Juventute.
Migros doublera en outre le
montant réuni, à concurrence
d’un million de francs.
(C)

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe nationale de cuisine.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Käse ist ein Naturprodukt, bei
dem schweizerische Werte voll
zum Tragen kommen: Naturund regionale Verbundenheit,
hohes Qualitätsbewusstsein
und Tradition. Ob Hart-,
Weich- oder Frischkäse, ob
aus Kuh-, Ziegen- oder Schafsmilch – die Vielfalt in Geschmack und Aussehen ist so
gross, dass mit Schweizer Käse
viel Abwechslung auf den
Tisch kommt. Zum Beispiel
mit diesem besonderen Rezept:

Käse-Fondue einmal anders
20 kleine gekochte Raclettekartoffeln
20 Zierspiesschen
3 EL geriebener rezenter
Greyerzer
1 TL Mehl
Mühlenpfeffer
½ gehackte Knoblauchzehe
6 EL Weisswein
Für dieses Fondue werden zuerst Mini-Caquelons aus Raclette-Kartoffeln vorbereitet:
Von den gekochten Kartoffeln
oben und unten einen Deckel
abschneiden, dann mit einem
Kugelausstecher vorsichtig
aushöhlen und mit einem
Zierspiesschen bestücken.
10 Minuten vor dem Servieren
bei 160° im Ofen warm stellen.
Gleichzeitig alle Zutaten für
das Fondue zusammenmischen und bei mittlerer Hitze
aufkochen.
In die Kartoffeln einfüllen
und mit einem Hauch Mühlenpfeffer bestäuben.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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Tipps:
n Benützen Sie fürs Fondue
immer reifen Käse, damit es
keine Fäden zieht (und bei
diesem Rezept das Einfüllen
vereinfacht).
n Ausser Greyerzer können
Sie auch Emmentaler oder Vacherin Fribourgeois verwenden.
n Achten Sie für eine gefällige
Präsentation darauf, dass die
Kartoffeln alle etwa gleich
gross und gleichmässig zugeschnitten sind, und dass die
Zierspiesschen nicht über die
Kartoffeln hinausragen.

Le fromage est un produit naturel, indéniablement lié aux
valeurs helvétiques: naturel
et régional, qui repose sur une
tradition et sur le savoir-faire.
Frais, à pâte dure ou molle,
de vache, de chèvre ou de
brebis, la diversité de saveurs
et d’aspects est si riche que le
fromage suisse permet beaucoup de changements.
Comme avec cette recette:

Fondue un peu différente
pour 4 personnes
20 petites pommes de terre à
raclette cuites
20 piques décoratives
3 cs Gruyère salé râpé
1 cc farine
poivre du moulin
1/2 gousse d’ail hachée
6 cs vin blanc
Pour cette fondue, préparer
pour commencer des minicaquelons en pomme de terre:
enlever un couvercle en haut
et un socle en bas des pommes
de terre cuites, puis creuser
soigneusement avec un emporte-pièce puis couvrir avec
une pique.
10 minutes avant de servir,
réchauffer au four à 150 degrés.
Mélanger tous les ingrédients
de la fondue et les faire fondre
à température moyenne.
Verser dans les pommes de
terre et ajouter un peu de poivre du moulin..
Astuces:
n Pour la fondue, utilisez toujours du fromage vieux, pour
éviter les fils (et, pour cette
recette, pour faciliter le remplissage).
n En plus du Gruyère, vous
pouvez également utiliser de
l’Emmental ou du Vacherin
fribourgeois.
n Pour une présentation soignée, veillez à ce que toutes
les pommes de terre aient plus
ou moins la même taille et
soient coupées de façon similaire et que les piques ne dépassent pas.

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

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

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

Tel: 032 322 20 00

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

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

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

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

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

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

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

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

Längfeldweg 40
2504 Biel

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

www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

Bedachungen AG

Brocki Biel

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

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

Wir sind immer über dem Nebel!

Umzüge & Transporte

(meistens...)

schnell – preisgünstig

restaurant

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Karin und Roland Kilian

Chez Giovanni

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

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

Limousinen-Service-Seeland.ch

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66
e
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ein
in vo
voller
oller
lller Erfolg
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olg
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Centre Rochat

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Caisse maladie

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

ASSURA Krankenkasse
2015

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

Biel/Bienne
CHF 2’500.00
CHF 218.20
CHF 253.60

076 345 92 25

Centre Rochat

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

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

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

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

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
r
d‘u n

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

Seeland
Jura Bernois
CHF 182.10
CHF 213.80

bonadei_biel@hotmail.com

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

Tel. 078 63 722 63

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

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

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

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BIEL BIENNE 26. / 27. NOVEMBER 2014

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 26 / 27 NOVEMBRE 2014

GRENCHEN TOURISMUS

DIE WOCHE
IN DER REGION

Winterangebote weiter ausgebaut

VON
PETER J.
AEBI

Schneeschuhlaufen auf den
Grenchenbergen
liegt im
Trend.

Im Sommer war «Grenchen Tourismus» mit der Aktion «Attraktiv Ferien» präsent. Die Nachfrage war – vor
allem bei den wetterunabhängigen Angeboten – gross. Einigen anderen Programmen
machte der Regen einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Präsident von Grenchen Tourismus, Christoph
Siegrist, hofft nun auf einen
guten Winter: «Es gibt erneut
viele Möglichkeiten, den Winter auf den Grenchenbergen
zu geniessen.»

Firmenausflug. Schneeschuhtouren sind ein Highlight auf den Grenchenbergen: Es kann das grösste Angebot der gesamten Jura-Region gebucht werden. «Ab 5.
Dezember werden geführte
Touren durchgeführt, die auf
unserer Homepage online gebucht werden können.» Der
Vorteil dabei ist, dass sowohl
Einzelpersonen als auch Familien teilnehmen können.
Für grössere Gruppen gibt es
individuelle Angebote. Christoph Siegrist unterstreicht die
Flexibilität: «Wir können auch
kurzfristig solche Touren organisieren.» Oft sind es Firmenteams, die sich mit
Schneeschuhen durch die verschneite Juralandschaft bewegen. «Schneeschuhlaufen ist
auch für jene möglich, die
sonst keinen Wintersport betreiben. Deshalb ist das gerade
bei Firmenanlässen beliebt.»

Fronarbeit. Natürlich kann
man auf den Grenchenbergen
auch spontan SchneeschuhTouren unternehmen. Dafür
gibt es neu vier gut ausgeschilderte Trails. Einen mehr
als bisher. «Wir haben die Beschilderung erneut verbessert», erklärt Siegrist. In Fronarbeit haben sich die Mitglieder von Grenchen Tourismus
dieser Aufgabe angenommen.
Dabei hat man eine Version
gewählt, die auch mit
SchweizMobil kompatibel
wäre. «Es gibt dort Überlegungen, auch ein Winterangebot aufzubauen. Wir wären
parat, uns einzugliedern.»
Noch ist es erst eine Vision.
Doch die Erfolge von SchweizMobil im Sommer zeigen, dass
solche Angebote rasch eine
grosse Anziehungskraft haben.
Der Skilift wird in der kommenden Wintersaison statt
wie bisher nur am Mittwochabend zusätzlich am Freitagabend Nachtskifahren anbieten. Ein Angebot, dass die
Leute gerne annehmen: Zuerst
bei Scheinwerferlicht skifahren und danach ein Fondue
geniessen.
Auch das Winterwandern
wird von Grenchen Tourismus
gepflegt. «Wir werden den
Weg, bei genügend Schnee,
vom Untergrenchenberg bis
zur Holzerhütte präparieren.»
Das heisst: Der Schnee wird
gepresst und dadurch auch
haltbarer gemacht. Sowohl
für Fussgänger als auch für
Schlittelfahrer können gute
Bedingungen geschaffen werden. Vor allem, weil ab Hol-

Christoph
Siegrist:
«Wir sind
für den
Winter
gerüstet.»

Allwetterplatz für Fussballvereine: Die Baudirektion Grenchen hat in Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei eine temporäre Variante gefunden, die es den Fussballvereinen ermöglicht,
auch in den Wintermonaten
im Freien zu trainieren. Der
Belag aus Kunststoffgranulat
ermöglicht vorerst den ersten Mannschaften der vier
Grenchner Fussballvereine,
an je einem Abend in der
Woche zu trainieren.
Grenchner Musigbar: Am
kommenden Freitag tritt an
der Bielstrasse 7 die «Gift the
Band» auf. Die Band aus Bremen spielt eigene und Cover-Stücke. Sie besteht aus
Musikern, die früher in verschiedenen Top-Bands gespielt haben. Cover-Stücke
werden von der Band «vergiftet», also ein wenig rockiger, peppiger und fetziger als
im Original gespielt. Daraus
entsteht mit den eigenen
Songs ein Mix aus RockFunk-Pop-Punk. Das Konzert
beginnt um 21 Uhr. Türöffnung ist um 20 Uhr 30.

PHOTOS: Z.V.G.

Der Sommer war keine
Offenbarung. Nun besteht
Hoffnung auf einen guten
Winter. Auf den Grenchenbergen wird einiges geboten.

zerhütte ja auch eine Busverbindung besteht.
Die Schneeverhältnisse auf
den Jurahöhen können – wie
auch das gesamte Angebot
auf den Grenchenbergen –
auf der Homepage von «Grenchen Tourismus» (www.grenchentourismus.ch) eingesehen
werden.
n

DAS GÜNSTIGSTE SPORTEREIGNIS DES JAHRES:

Aktion gültig vom 27.11. bis 30.11.2014. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen. Nicht gültig für Mietware, Serviceleistungen und den
Kauf von Geschenkkarten.

20%
AUF DAS GANZE SORTIMENT.

Sonntagsverkauf am 30.11.2014 von 11.00 - 17.00 Uhr.
Mit grossem Ski- und Snowboard-Mietcenter.

Hirschenplatz 1A, 3250 Lyss
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ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im
SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

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

statt

ottos.ch

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans
le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER
Zu vermieten

Musikraum etc
mit toilettenbenützung, nähe HB.
Mz. pro Monat CHF 430.– .
Nur an seriöse Interessenten.

90

Tel. 032 322 37 31

SONNTAGSVERKAUF
30. NOVEMBER
  5HR

LYSS
Celebrations

Am Sonntag

20%

Zu vermieten in Brügg ab 1.12.2014
oder nach Vereinbarung
3-ZW im 1.Stock, normaler Standard,
teilweise renoviert mit gr. Terrasse.
Mz.: CHF 850.– + CHF 150.– NK, Parkplatz
kann dazu gemietet werden CHF 35.–.
Tel. 032 372 11 13 / 078 624 17 47

je 6 x 1,5 Liter

7.

hell und besonnt, offene küche mit
GK/GS, plattenböden, freundliche
wohnatmosphäre und raumaufteilung.

9.50

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

320 g

8.60
statt 13.20

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
<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

BELLMUND
- ab 1.12.2014: Stöcklerengasse 6
NF 135 m2, 5 ½ Zimmer
Parterre mit viel Umschwung
1‘930.00 / 340.00 HK/NK
modern, exklusive Wohnanlage
eigene Waschküche

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

- ab 1.12.2014: Hauptstrasse 19
NF 124 m2, 4 ½ Zimmer
Dachgeschoss
1‘640.00 / 320.00 HK/NK
viel Cachet, eigene Waschküche

Büroräume
ca. 200m2
ca. 745m2
ca. 800m2
ca. 650m2

- ab 1.2.2015: Hohlenweg 2
NF 104 m2, 4 ½ Zimmer
Parterre, zwei Gartensitzplätze
1‘480.00 / 200.00 HK/NK
neu renoviert!

Ariel
màSSIG 2EGULAR #OLOUR  3TYLE ODER &EBREZE
0ULVER 2EGULAR #OLOUR  3TYLE ODER &EBREZE
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<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NDY0MQMAR82qrQ8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

85 WG
Für weitere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

54.90

im 1. Obergeschoss
im 2. Obergeschoss
im 3. Obergeschoss
im 4. Obergeschoss
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4TO_UMp7KooCoPqYr7_6jb2MAlV2eMtIJf73U71j0JaheysnnSrAQ81XtBJEko2F706jCq_XGBKxZgfs3nCTHpUptozNAo93k9yP0BbnEAAAA=</wm>

- ab 1.2.2015: Hauptstrasse 19A
NF 113 m2, 5 Zimmer
Dachgeschoss
1‘590.00 / 280.00 HK/NK
heimelig mit viel Cachet

19.45.90
statt

1-Zimmerwohnung

Küche/Essecke, grosses Zimmer,
Estrich, Keller
CHF 500.– zzgl. HNK
Garage CHF 125.–
Info: 032 328 14 45

MIETWOHNUNGEN
4 1/2 - 5 1/2 ZIMMER

4.5 zi- attikawohnung
mit grosser terrasse

-QPMWTTGP\XGTINGKEJ

-ANIFESTO
&EMME
%D0 6APO
 ML

Sehr schöne, sanierte 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*

MODERN ODER HEIMELIG

95

Yves Saint
Laurent

Zu vermieten in Biel
Flurweg 22,
ruhige Wohnlage im Grünen

<wm>10CB3JMQ7DMAwEwRdRuJNISwzLwJ3hwvAHwjiq8_8qRorFFLttYQX_nut-rkcQYJXayYagWXEsQe3F-i2ICuoDTqdV18jL7fPWlPZyF13mkLyPNOboaZiDLN9r_gDfnaypagAAAA==</wm>

Coca-Cola
#LASSIC :ERO
ODER ,IGHT

MIETE/À LOUER

biel/bienne - attika im stadtzentrum
per sofort, geniessen sie es über den
dächern der bieler innenstadt zu wohnen

auf alle
Textilien

"ERNSTRASSE 

MIETE/À LOUER

VERKAUF/VENDRE VERKAUF/VENDRE

-QPMWTTGP\XGTINGKEJ

132.-

Wohneigentum nach Minergie - Erstbezug
Winterschuhe

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

je 100 WG

(ERREN 3TIEFEL
'R  

59.-

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztzA1MAMAoKEVhg8AAAA=</wm>
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<wm>10CFXKqw5CMRBAwS_a5uyj7ZaV5LobBMHXEDT_rwg4xLg5z-qNn-txexz3UmDImNkZ5UaL0pUtsliOoXHRSdfls_9lYRgJ-3uEJc7WKYR47jBr7-frA3CTpc5vAAAA</wm>

99.-

Brachmattstrasse 11a, Brügg

95
25.
56.
65

statt

RollkragenPullover
#ASHMERE FEELING
'R 3 8,
 !CRYL
DIV &ARBEN

Herren Diesel Retro-Boxershorts
'R 3 8,  "7  %LASTHAN
SCHWARZ MIT FARBIGEM "UND

49.90

- 160m2 Wohnfläche
- Specksteinofen
- Plattenböden
- Bad/Dusche, sep. WC
- Lift, eigene Waschküche

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

5 ½-Zimmer Duplexwohnung
Miete: Fr. 2'380.00 inkl. HK/NK + 1 EHP

-QPMWTTGP\XGTINGKEJ

69.90
AG FÜR IMMOBILIEN-DIENSTLEISTUNGEN
TEL. 032 329 50 39/40 WWW.MARFURT.CH

20.Polstergarnitur
+UNSTLEDER SCHWARZ   
 X  X  CM

3er-Pack

VERKAUF/VENDRE
Meinisberg: Hundehalter aufgepasst!

5-ZI.-EINFAMILIENHAUS

Preis-Hit

freistehend an naturnaher Lage, GS eingezäunt. BJ: 78,
laufend s. g. unterhalten, top gepflegt. Sitzplatz, Garten,
Balkon, Garage + PP, GS: 622 m2 . CHF 628'000.-

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzt7A0MwUA-K5cQA8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNbObWdsxrMKigKrcJAru_VHbsIKP_tv3oYK7x3a8tucggLSsracGpdKRIxAlUL_Tq4PLSnpKi_TnDelowPwZI8zrJM3DhBlieZ_XBwVNCglyAAAA</wm>

498.-

SAR management, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Safnern: sonnig, familien- und haustierfreundlich

914 m2 EBENES GRUNDSTÜCK
mit anmutigem, erweiterbarem Haus, BJ: 1919. Grosse
Posten renoviert (Dach, Heizung, Elektrik). Sehr gepflegte
Gartenanlage, 3 Parkplätze. CHF 599'000.00

r.GFGTQRVKMrCDYCUEJDCTrRƃGIGNGKEJV

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

SAR management, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Bezugsbereit ab Sommer 2015

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

BERNER JURA / JURA BERNOIS
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BIEL BIENNE 26 / 27 NOVEMBRE 2014

KULTUR

CULTURE

Die ersten hundert sind geschafft

Intervalles régulière

Die Kulturzeitschrift «Intvervalles» feiert die
100. Ausgabe mit einer Nummer zu den Festivals
in der Region.

Qualität. Zunächst war «Intervalles» ein Literaturmagazin. «Doch die Macher
merkten bald, dass man die
Bandbreite der Themen erweitern musste», berichtet
Méroz. «Utopie und Realität», «Gaumenfreuden aus
der Region», «Anarchismus»,
«Wanderungen», «die Höhenzüge im Jura» – zahlreiche Themen wurden in
31 Jahren beleuchtet. Und
stets mit dem gleich hohen
Anspruch an die Qualität.
Die Gesprächspartner sind
Experten ihres Fachs, oftmals
Universitätsprofessoren. «Danach werden die Texte korrigiert, aber immer mit der
notwendigen Zurückhaltung,
damit der persönliche Stil
des Autors spürbar bleibt»,
erklärt Méroz.

Seit 1981 hat sich die Leserschaft gewandelt: Die Zahl
der Abonnenten ist gesunken, jene der Einzelverkäufe
gestiegen. Immer seltener
werden jene Sammler, die
sämtliche Nummern besitzen. Die Verkäufe können
von Nummer zu Nummer
stark schwanken. Die begehrtesten Ausgaben sind jeweils
einem Ort oder Landstrich
gewidmet. «Aber», versichert
Méroz, «wir bestimmen die
Themen nicht aufgrund des
Absatzes, sonst würden wir
schon lange keine Literaturausgaben mehr produzieren». Die 15. derartige Ausgabe kam 2013 heraus und
war dem Bieler Literaturinstitut gewidmet. «Die Themenvielfalt ist auch eine Auflage der Behörden, die uns
subventionieren. Das kommt
uns durchaus entgegen, der
Vorstand steht dahinter.»

La revue culturelle «Intervalles» fête son
numéro 100 avec une édition consacrée
aux festivals de la région.
PAR
«Les fondateurs espéraientRAPHAËL ils aller si loin?», s’interroge
CHABLOZ Jean-Christophe Méroz, président du comité de la revue
«Intervalles».
Fondé en 1981, ce périodique «dresse, touche par
touche, à raison de trois livraisons par année, un panorama de la culture du Jura
bernois et de Bienne romande», détaille son site internet. «Sans nous limiter strictement aux frontières régionales», précise le président du
comité. Jeudi, une fête accom-

JeanChristophe
Méroz: «Wir
bestimmen
die Themen
nicht
aufgrund
finanzieller
Überlegungen.»

Neu. Nach dem Tod von
Jürg Gerber-Boillat und Eric
Sandmeier (einer der Gründer) wurde der Vorstand
2013 verjüngt. Drei neue
Mitglieder traten dem Team
von «Intervalles» bei, alle
sind jünger als 40 Jahre.
«Dies beschert uns neue Themen und Schreibstile sowie
neue Adressen und Ansprechpartner», freut sich
der Vorstandspräsident. «Intervalles» geht mit der Zeit:
Alte Nummern können im

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Ob die Gründer je soweit
RAPHAËL dachten?», fragt sich JeanCHABLOZ Christophe Méroz, Vorstandspräsident des Magazins
«Intervalles».
Gegründet wurde es 1981.
Dreimal pro Jahr gewährt es
einen Überblick zum kulturellen Leben im Berner Jura
und im welschen Biel. «Wir
halten uns dabei nicht strikt
an die regionalen Grenzen»,
präzisiert Méroz. Diesen
Donnerstag erscheint die
100. Ausgabe, die den Festivals in der Region gewidmet
ist. Vorgestellt wird sie in
der «la Voirie» in Biel.

eigenen Internetshop bestellt
werden, es gibt eine Seite
auf Facebook und eine elektronische Ausgabe des Titels
ist erhältlich.
Im September setzte der
Berner Regierungsrat das Magazin auf die Liste der «Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung». Dies geschah im Rahmen der Kulturförderungsverordnung –
ein Leistungsausweis für die
Macher. «Wir werden auch
regelmässig in Katalogen von
Universitäten aufgeführt»,
unterstreicht Méroz. «Das
zeigt, dass wir ein gewisses
Qualitätslevel erreichen und
ist ein Ansporn für uns, diesem weiterhin gerecht zu
werden.»
n

17

JeanChristophe
Méroz:
«Nous ne
décidons
pas des
thèmes en
fonction
des
ventes.»

sinon, nous ne ferions plus
de numéros littéraires». La
quinzième édition du genre
est sortie en 2013, consacrée
à l’Institut littéraire de Bienne.
«Les autorités subventionpagnera la sortie du numéro nantes nous imposent cette
100, consacré aux festivals du variété de thèmes. Mais cela
Jura bernois, à «La Voirie» à tombe bien, car le comité y
tient également.»
Bienne.

Qualité. A l’origine, «Intervalles» était une revue littéraire. «Mais les responsables
se sont vite rendus compte
qu’il fallait élargir les thèmes»,
raconte Jean-Christophe Méroz. «Utopie et réalité», «Goûts
et saveurs du terroir», «Anarchisme», «Randonnée pédestre», «Les crêtes du Jura», autant de thèmes abordés depuis
31 ans. Avec, à chaque fois, la
même exigence de qualité: les
intervenants sont des connaisseurs du thème abordé, souvent des professeurs d’université. «Il y a ensuite un travail
de correction, mais avec la retenue nécessaire pour que l’on
sente toujours la personnalité
de l’auteur derrière son style»,
détaille Jean-Christophe Méroz.
Depuis 1981, le lectorat a
évolué. Le nombre d’abonnés
baisse, celui des ventes au numéro augmente. Les collectionneurs, ceux qui possèdent
tous les numéros, se font plus
rares. Et d’une édition à l’autre,
les chiffres de vente peuvent
fluctuer de façon importante.
Les numéros les plus prisés
sont généralement ceux consacrés à des localités. «Mais»,
assure Jean-Christophe Méroz,
«nous ne décidons pas des
thèmes en fonction de cela,

Nouveau. Un comité rajeuni en 2013, après les décès
de Jürg Gerber-Boillat et d’Eric
Sandmeier, un des membres
fondateurs. Trois nouveaux
membres, tous âgés de moins
de 40 ans, sont venus rejoindre
l’équipe d’«Intervalles». «Ils
devraient nous apporter de
nouveaux sujets, de nouveaux
styles d’écriture, de nouveaux
carnets d’adresse, aussi», se réjouit le président du comité.
«Intervalles» se met au goût
du jour avec une boutique en
ligne qui permet de commander les anciens numéros, une
page Facebook ou encore une
version électronique.
En septembre, la revue était
inscrite par le Conseil-exécutif
du canton de Berne sur la
liste des «institutions culturelles de portée régionale»,
dans le cadre de l’ordonnance
sur l’encouragement des activités culturelles. Preuve que
le travail de ses créateurs est
reconnu. «Nous nous retrouvons également régulièrement
dans les catalogues des universités», souligne fièrement
Jean-Christophe Méroz. «Cela
veut dire que nous atteignons
un certain standard de qualité.
C’est un challenge passionnant de continuer à assumer
n
cela!»

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIENPARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.
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MIETE/À LOUER

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN
per sofort grosszügige
Gewerbeflächen im
Herzen der Stadt Biel

Biel/Bienne – Stämpflistrasse 130
ZU VERMIETEN ab sofort od. nach Vereinbarung.

3.5-Zimmerwohnung im 2. OG
Alle Zimmer mit Parkettböden, moderne
Wohnküche mit GK + GS, renoviertes Bad/
WC, Balkon. Gemeinsch.
Garten mit Spiel- + Grillplatz.
Miete: CHF 1’150.– + CHF 250.– HK/NK

AL
BAL

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tél. 032 322 04 42

badhaustrasse 26, biel/bienne
50 meter vom bielersee entfernt suchen
diese 75m2 wohnfläche verteilt auf
3.5-zimmer per 01. februar 2015 einen
neuen mieter.
• platten- und parkettböden
• separate küche mit geschirrspüler
• grosser eckbalkon
• cheminée
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

neumarktstrasse 34, biel/bienne
per 01. februar 2015 vermieten wir im
herzen von biel eine 3.5-zimmerwohnung
mit 82m2 im 5. stock.
• helle plattenböden
• küche mit granitabdeckung
• cheminée
• grosse terrasse mit super aussicht
mietzins chf 1'940.- inkl. nk

Le Fuet - Bout
de Bise 6

Verkaufs- /
Büro- oder
Ladenflächen ab 120 m2
MZ Lager CHF 120.–/m2/p.a.
MZ Gewerbe-Verkaufsflächen CHF 220.–/m2/p.a.
MZ Einstellhallenplatz je CHF 140.–/mtl.
– Grosse Schaufenster
– Frequentierte Passantenlage im Zentrum
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
– Grosser, direkt gegenüberliegender
Stadtparking

Habitez dans
la nature et
appréciez
l'ambiance du
jura!
A 18 minutes de Bienne, devenez
propriétaire de ce charmant
Appartement triplex de 170 m2
4 chambres, cuisine agencée, séjour/
manger, grande pce avec 2ème cuisine
dans les combles, 3 locaux sanitaires,
grand jardin, terrasse, garage, 2 pl. de p.,
ensoleillée, tranquille et vue magnifique.
Prix de vente : CHF 450'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

Biel – Kontrollstrasse 24
Wohnen und Arbeiten in der Fabrik
Ab sofort VERMIETEN WIR im Stadtzentrum
neu erstellte

1- und 2- Zimmer-Lofts/Atelier im 1./2 OG,
90 m2 – 100 m2 Bruttogeschossfläche
– Hochwertige Baumaterialen
– Granitabdeckung in der Küche
– Parkettböden in der Wohnräumen
– Teils eigener Waschturm und Loggias
Mietzins ab CHF 1‘340.– + HK/NK

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

Biel – Eckweg 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

ZU VERKAUFEN
Péry – Rondchâtel
NOUS LOUONS pour date à convenir

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

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

Biel - Gewerbeliegenschaft

– Surface habitable env. 120 m2
– Sous-sol environ 180 m2
– Grand séjour avec loggia
– Jardin, places de parc, etc.

– 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

Loyer: FRS 1’500.– + chauffage et frais
accessoires à charge du locataire

Verkaufspreis CHF 5‘700‘000.–
Mögliche Bruttorendite 10,6 %

Une maison familiale
Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten 200 m2 im 1.OG
– Hell, ruhig
– Lift
– Allg. Besucher-PP und EHPl. vorhanden
Mietzins CHF 1‘780.– + HK/NK

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

avec dégagement d’env. 4‘000 m

2

Nos bureaux sont également ouvert les samedis de
9 à 12 heures. Rue de la Flore 30, 2500 Bienne 3
Tél. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

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

www.immobiel.ch

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
Infos: www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Digital 3D: Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30. DO-MO, MI 15.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Digital 3D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.
Digital 2D: Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30. Ab DO tägl. 15.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Digital 2D: Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

THE PENGUINS OF MADAGASCAR -

DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 2D + 3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR
führt die Zuschauer in die Geheimnisse der unterhaltsamsten Vögel des
globalen Spionage-Spiels ein.
EN PREMIÈRE! Les secrets des pingouins les plus follement mystérieux
du monde de l’espionnage vont enfin être révélés !
Von/de: Simon J. Smith. Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: SA-MI - SA-ME 18.00. SA-MO - SA-LU 20.30.
Deutsch gespr.: FR, DI/MI 20.30. FR/SA auch 23.00.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

F I L M A R E N A M É R I C A L AT I N A
31/10/2014 – 02/12/2014
TIERRA EN LA LENGUA
Ruben Mendoza, Kolumbien 2013, DCP, 89’, Ov/f
Fr/Ve
28. November / 28 novembre 20h30
Ein Grossvater bittet zwei seiner Enkel, dass sie ihn
töten… Ein Film über die Beziehungen zwischen den
Generationen, der die Extreme zwischen Zärtlichkeit
und Grausamkeit beleuchtet.
Don Silvio demande à deux de ses petits-enfants
de mettre fin à ses jours. Cette figure patriarcale
convoque le passé violent de tout un pays en même
temps qu’une histoire familiale très personnelle.
REGARDS SUISSES SUR L’AMÉRIQUE LATINE

YO SE DE UN LUGAR

Beat Borter, CH/Kuba 2014, Blu-ray, 97’, Ov/d,f
Sa/Sa
29. November / 29 novembre *20h30
* In Anwesenheit des Regisseurs. / En présence du réalisateur.

Engl.O.V./d/f: Donnerstag - jeudi 27.11.2014 - 20.30.

Der kubanische Musiker Kelvis Ochoa: Musiker, Poet,
Koch, Träumer…
Kelvis Ochoa est un musicien cubain: chanteur,
compositeur, poète, cuisinier, rêveur…

HORRIBLE BOSSES 2

Hommage à Stefan Kaspar (1948 - 2013)

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

KILL THE BOSS 2 - COMMENT TUER SON BOSS 2
SCHWEIZER PREMIERE! Nick, Dale und Kurt haben es endgültig satt, die
Anweisungen ihrer Vorgesetzten auszuführen. Deshalb gründen sie in
„Horrible Bosses 2“ ihre eigene Firma. Doch ein aalglatter Geldgeber zieht
ihnen im Handumdrehen den Boden unter den Füssen weg.
EN 1RE SUISSE ! Lassés de devoir se plier aux consignes de leurs
supérieurs, Nick, Dale et Kurt décident de monter leur entreprise pour ne
plus avoir de patrons.
Von/de: Sean Anders. Mit/avec: Jennifer Aniston, Chris Pine.
Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 49.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Esp./dt. UT: Dienstag, 02.12.2014 - 14.15.
CINEDOLCEVITA! Eintrittspreis: SFr. 12.--.

ELSA Y FRED - ELSA UND FRED

So/Di

Filme vom/Films du GRUPO CHASKI
30. November / 30 novembre 10h30
Konzert:

TANGO Y MAS – Quartetto Baranko

So/Di
30. November / 30 novembre 18h00
Musik und Poesie aus Südamerika: Corinne Jacob
(soprano, recitation), Andreas Pantli (piano,
accordeon, arrangements), Kuno Schuler (guitar,
violin, viola, recitation), Julia Sanz (recitation).
... Plats latino-américains servis après le concert
REGARDS SUISSES SUR L’AMÉRIQUE LATINE

ALFONSINA

Vers. française: dès JE ch.j. 15.30, VE-DI, ME 18.00. VE/SA aussi 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO, MO/DI - JE, LU/MA 18.00. Ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30

Christoph Kühn, CH/Argentinien 2013, DCP, 75’,
Ov/d,f
So/Di
30. November / 30 novembre 20h30
Die Legendenbildung um Alfonsina Storni (1892-1938)
als unerschrockene Feministin und Dichterin von
skandalträchtiger Poesie, die Tabus brach, fing schon
zu ihren Lebzeiten an.
La légende qui voit en Alfonsina Storni (1892-1938)
une féministe intrépide et une poétesse aux vers scandaleux, briseuse de tabous, est née de son vivant déjà.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

REGARDS SUISSES SUR L’AMÉRIQUE LATINE

Elsa, die behauptet 77 Jahre alt zu sein, ist ein Teenager „in altem
Kleid“. Sie ist frech, temperamentvoll, von umwerfendem Charme und
lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Fred, eigentlich Alfredo, ihr neuer
Wohnungsnachbar, ist tatsächlich 78, gerade Witwer geworden, hypochondrisch veranlagt und eher etwas scheu.
Von: Carnevale Marcos. Mit: Manuel Aleandre, China Zorrilla.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30 + 20.30. FR/SA 23.00.

EL TIEMPO NUBLADO

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 1

Arami Ullon, Paraguay/CH 2014, DCP, 92’, Ov/f,d
Mo/Lu 1. Dez. / 1er décembre
20h30
Di/Ma 2. Dez. / 2 décembre *18h00/*20h30

2. Woche! /2e semaine !
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel
Digital 3D: Vers. française : dès JE ch.j. 15.15 + 21.00.
Digital 2D: Vers. française : SA/DI + ME 13.15.

ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX - 2D + 3D
EN 1RE SUISSE ! Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la
Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Car un village peuplé
d‘irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l‘envahisseur.
Deutsch gespr. ab 26.02.2015
De: Alexandre Astier. Dès 6 ans. 1 h 26.

Die Regisseurin Arami Ullon lebt in Basel. Da es
niemanden gibt, der sich um ihre an Epilepsie und
Parkinson leidende Mutter kümmern kann, muss sie
nach Paraguay zurückkehren und sich der Vergangenheit stellen.
La réalisatrice vit à Bâle depuis quelques années.
Comme il n’y a personne d’autre pour s’occuper de
sa mère, qui souffre d’épilepsie et de la maladie de
Parkinson, Arami doit rentrer au Paraguay et faire face
à son passé.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel

WINTER SLEEP

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In den Bergen Kappadokiens betreibt
der ehemalige Schauspieler Aydin ein romantisches Höhlen-Hotel.
Er lebt hier mit seiner jungen Frau Nihal und der frisch geschiedenen
Schwester Necla, verwaltet die geerbten Güter der Familie und will ein
Buch schreiben.
EN PREMIÈRE ! Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s‘est sentimentalement
éloigné, et sa soeur Necla qui souffre encore de son récent divorce. En
hiver, la neige recouvre la steppe à mesure que les rancoeurs se ravivent,
poussant Aydin à partir.
Von/de: Nuri Bilge Ceylan. Mit/avec: Haluk Bilginer, Melisa Sözen.
Dès 16/14 ans. 3 h 16.

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

LIDO 2, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30.

THE BOXTROLLS - 2D
6. Woche!
Von: Anthony F. Stacchl. Ab 6 Jahren. 1 Std. 37.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Vous propose

des
voyages et excursions
en car.

®

CHF 100.– bis CHF 1‘000.–
Für ihre exp. autos

Biel, Kongresshaus CTS ....................................................... Do. 15. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................ Sa. 17. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................. So. 18. Jan. 2015

076 335 30 30
MARCHÉS DE NOËL DE COLMAR
ET KAYSERSBERG – dès FRS 35.–

Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

99 CHF

Kaufe alle autos

OV/d/f: Sonntag - dimanche 30.11.2014 - 10.30.
OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

Ber

* In Anwesenheit des Regisseurs. / En présence du réalisateur.

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.15. „LE BON FILM !“

WINTERSCHLAF - SOMMEIL D‘HIVER

sà
Lettres et coli nuit
lin en une

Restaurant

Canada Days
Lobster, Angus Beef, Bison
Salmon and more…
Thursday to Saturday evenings
www.raeblus.ch 032 322 40 51

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

MARCHÉS DE NOËL
DE STRASBOURG – dès FRS 40.–

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

LIDO 2, Neuengasse 40, Biel

www.beautybielbienne.ch

EMOTIONEN!

FREIFALL - EINE LIEBESGESCHICHTE

VORPREMIERE! Spezialvorstellung in Anwesenheit der Regisseurin
Miriam von Arx.
Zwei Tage bevor Herbert und ich ein Paar werden, erhalte ich eine Krebsdiagnose. Drei Monate später ist Herbert tot. Das Liebesmärchen kaputt.
Von: Miriam von Arx. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 23.

Sonderkategorien

online

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR-MI - VE-ME 20.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

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

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30.
4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Christopher Nolan. Mit/avec: Matthew McConaughey,
Michael Caine, Anne Hathaway. Ab/dès 14/12 ans. 2 h 49.

www.bielbienne.com
lbi

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.

NIGHTCRAWLER

SCHWEIZER PREMIERE! Je schrecklicher die Bilder, desto besser das
Geschäft. Wenn die Dunkelheit über L.A.s Strassen einbricht, beginnt für
den „Nightcrawler“ Lou Bloom die Jagd.
EN 1RE SUISSE ! Plus les images sont atroces, plus le commerce est
juteux. Quand la nuit reprend ses droits dans les rues de Los Angeles, le
„Nightcrawler“ Lou Bloom part en chasse.
Von/de: Dan Gilroy. Mit/avec: Jake Gyllenhaal, Rene Russo.
Dès 14 ans. 1 h 57.

YALOM‘S CURE
9. Woche! / 9e semaine !
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom. Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt. UT: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 17.45.

SAMBA
6. Woche! / 6e semaine !
De: Eric Toledano. Avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg. Dès 10 ans. 1 h 58.

Faites plaisir à un proche ou à
un membre de votre famille en
offrant des bons cadeaux pour
des soins ou pour d‘autres
prestations.

REX 2, Unterer Quai 92, Bie
Deutsch gespr.: SA/SO 13.30.

QUATSCH UND DIE NASENBÄR-BANDE
4. Woche!
Von: Veit Helmer. Mit: Fritzi Haberlandt, Benno Fürmann.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 22.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française: Dimanche 30.11.14 - 17.45. Mercredi 03.12.14 - 13.15.
Deutsch gespr.: Sonntag, 30.11.14 15.30 + Mittwoch, 03.12.14 - 15.30.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON

VORPREMIERE! Ein Bär namens PADDINGTON ist ab Weihnachten 2014
endlich auf der grossen Kinoleinwand zu sehen. Wer kennt Sie nicht, die
Geschichten von Michael Bond über den kleinen Bären der sich in der
Grosstadt Londons zurecht finden muss?
AVANT-PREMIÈRE! Paddington raconte l‘histoire d‘un jeune ours
péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d‘un foyer et
d‘une vie meilleure.
Von/de: Paul King. Mit/avec: Nicole Kidman, Colin Firth.
Dès 6 ans. 1 h 35.

30.11.2014, 11:00 – 16:00
Le premier dimanche de l’avent :
tous au Musée ! | Am ersten
Advent: Ab ins Museum!
Le NMB propose un dimanche tout en douceur dans
son exposition Jardin d’images : des ateliers et des
visites commentées pour tous.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SA, MO/DI - JE-SA, LU/MA 15.30.

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

Pagliari Voyages SA

Deutsch gespr.: Sonntag, 30.11.2014 - 10.30.

INTERSTELLAR

NICE
TIME
Productions

Nouveau
Lipomassage»
soins «Zones
15 minutes
seulement
avec le
Cellu M6

Vaincre
la cellulite…
Des résultats minceur
exceptionnels dès
la 1ère séance.

eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

Weihnachtsrabatt
vom 27. November bis am 27. Dezember 2014

Das NMB lädt zu einem gemütlichen Sonntagsanlass
in der Ausstellung Bildergarten ein: Bastelateliers und
Führungen für Jung und Alt.
11:00 – 16:00
Stations créatives pour les enfants et les adultes
Bastelateliers für Jung und Alt (bilingue)
11:00/13:00
Visites commentées en français | Führungen auf Deutsch
Avec Elise Maillard | Mit Dr. Bernadette Walter
Prix d’entrée pour les adultes | Eintrittspreis für Erwachsene:
CHF 10.–/8.–
Gratuit pour les enfants | Freier Eintritt für Kinder
Visites commentées et ateliers créatifs gratuits |
Führung und Ateliers gratis

20% Rabatt
auf vielen Kosmetika und Geschenkartikeln
Preisbeispiel: Avène Feuchtigkeitskörpermilch,
200 ml CHF 20.70 statt CHF 25.90

LA GARANTIE MINCEUR

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

Öffnungszeiten: So/Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa:
14.00
14.0
14
.00
0 – 02.00 Uhr

Mardi | Dienstag – Dimanche | Sonntag 11:00 – 17:00
Faubourg du Lac | Seevorstadt 50 – 56
Promenade de la Suze | Schüsspromenade 24 – 28
www.nmbienne.ch | www.nmbiel.ch

GENO-Apotheken
GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

www.geno.ch
www.geno.ch

Theatersaison 2014/2015

Pension Schöller
von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby
in der Dialektfassung von Knut Kaulitz

Aufführungen im Stadttheater Biel
Freitag,
28. November 2014
Apéro nach der Aufführung

19:30 Première

Donnerstag, 04. Dezember 2014

19:30

Dienstag,

19:30

09. Dezember 2014

Für Theatertickets Stadttheater Biel:
Di–Sa 09:30–12:30: Schalter und Telefon
Di–Fr 17:00–18:30: nur Telefon
kasse.biel@tobs.ch · Tel. 032 328 89 70 · www.tobs.ch

www.liebhaberbuehnebiel.ch

1. Advent in der Altstadt von Biel
Le 1er dimanche de l’Avent dans la Vieille Ville de Bienne

La 9ème

balade de
Noël
Les commerces de la Vieille Ville de Bienne seront ouverts le dimanche 30 novembre
de 11h à 18h. Nous nous réjouissons de votre visite!
Die Geschäfte der Bieler Altstadt sind am Sonntag, 30. November von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

re» eine

«Cie trop cher to sha

nderperformance
vorweihnachtliche Wa

Sonntag, 30. November 2014, 17 Uhr, Zentralplatz Biel

vane de poneys et de chameaux

Pony- und Kamelkarawane / Cara

oss und Klein
tbewerb für Gr

ands / Wet

ur petits et gr

Concours po

Ambiance musicale mit/avec Dixie on Air

Einweihung ESB-Weihnachtsbaum

www.baladedenoel.ch

Wie Sterne entstehen, von Feen getragen, von Waldtieren geleitet und von
Engeln begrüsst werden, zeigen sechs liebevoll gravierte Motive.
Sie werden vorweihnachtlichen Zauber in die Stadt Biel bringen.
Zu diesem Anlass verwöhnt Sie der ESB mit Lebkuchen vom «Schlossbeck Nidau» sowie mit
Glühwein und Tee von der Familie Anderegg aus Scheuren.

Inauguration sapin de Noël ESB
Dimanche 30 novembre 2014, 17 heures, place Centrale, Bienne

L’originale pour la ville.
La nouvelle smart fortwo.

Des étoiles naissantes, des fées pour les porter, des animaux forestiers pour les guider et des
anges pour les accueillir – une histoire racontée en six motifs gravés avec délicatesse.
Ils confèrent ainsi une ambiance et une féerie de Noël à la ville de Bienne.

A tester dès à présent chez nous.

ESB vous offrira pour l’occasion des pains d’épices de la boulangerie «Schlossbeck Nidau»
ainsi que du vin chaud et du thé de la famille Anderegg de Scheuren.

DESTOCKAGE
LAGERVERKAUF BIEL/BIENNE
DONNERSTAG
FREITAG
SAMSTAG

/
JEUDI 27.11.14 14:00-21:00
/ VENDREDI 28.11.14 10:00-18:30
/
SAMEDI 29.11.14 10:00-16:00

LOCALITÉ / VERANSTALTUNGSORT:
La Bourse et le déstockage se trouve au magasin!
Der Lagerverkauf und die Börse finden im und um den Shop statt.
PIPELINE Sports, A. Hallerstrasse 11, BIEL / BIENNE, 032 322 20 28,
www.pipeline-sports.ch

SUCCURSALE BIENNE
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Bienne
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/bienne

NITRO, VANS, BURTON, DC, SALOMON, ZIMTSTERN, NIKE, VOLCOM....

Lebensmittel-Sammlung der
Fr/ve 28. Nov. 2014
Coop Center Bahnhof
Biel/Bienne
von/de 8.30 à 21.00

Collecte de denrées alimentaires
Helfen Sie uns Notleidende von Biel und Umgebung zu unterstützen.
Aidez-nous à secourir les plus démunis de Bienne et environs.
Gaben/Dons: PC/CCP 10-176404-6, «Cartons du Cœur, Biel/Bienne»

Wir nehmen auch CUMULUS-Bons entgegen
Nous acceptons aussi les bons Cumulus

50%

Proﬁtez de nos

offres de Noël et d’un café

gratuit au nurissashop. Plus d’info sur nurissa.ch
Proﬁtieren Sie von unseren

0

Weihnachts-

2
8.

angeboten und einem Gratis-Kaffee im
nurissashop. Weitere Informationen auf nurissa.ch

Hairstylist / in gesucht

%
0
5 4.- .8 t 169

In der „Formbar“ in Nidau haben Sie die
Möglichkeit, werden Sie selbstständig!
Les Petits Carrés de Nespresso 200g

at

st

Schokolade Nespresso 200g

Sie sind gut ausgebildet, kompetent und
haben einige Jahre Berufserfahrung?
Sie sind dynamisch, kreativ und treten
stilvoll auf?
Dann sind Sie der / die ideale Mitarbeiter/in
für uns.

Plateau Alessi et 12 tasses,
sous-tasses et cuillères
Nespresso.

Rufen Sie uns an. 079 602 17 91
www.formbarcoiffeur.ch

%
0
5 9.- .7 58

Tablett Alessi und 12 Tassen,
Untertassen sowie Kaffelöffel
Nespresso.

tt

1

a
st

Rollstuhlfahrerin
in Aarberg sucht dringend

-

.
0
0

1

s
ai t
b
t
Ra ba
Ra

Plateau Alessi et 12 verres à
recettes Nespresso avec cuillères.

Infos unter: Natel 078 744 82 34

Tablett Alessi und 12 Rezeptgläser
Nespresso mit Löffeln.

A l’achat d’une machine Nespresso
Zenius, proﬁtez d’un rabais de
CHF 100.- et recevez des capsules
gratuites.
Beim Kauf einer Nespresso Zenius
Plateau Alessi et 12
proﬁtieren sie von einem Rabatt von
tasses Espresso
(Nespresso, 70 ml) avec CHF 100.- plus gratis Kapseln.
cuillères.
Tablett Alessi und 12
Tassen Espresso
(Nespresso, 70 ml) mit
Löffel.

belastbare, geduldige, teamfähige
und ﬂexible Assistentinnen für
Spätdienste mit Nachtpräsenz
und Frühdienste. Die Aufgaben
umfassen Körperpﬂege, Kochen
und Reinigungsarbeiten. Körperlich
gute Konstitution notwendig.
Auto von Vorteil.

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne

La qualité professionelle à un prix imbattable.

Wir suchen per sofort:

Zusteller/in

Professionelle Qualität zu unschlagbarem Preis.

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

Nurissa Shop
Rue Johann-Renfer 10
2504 Biel/Bienne
Tél. 032 344 88 44
Fax 032 344 88 55

Valable jusqu’au 31 décembre 2014
jusqu’à épuisement des stocks.
Gültig bis 31. Dezember 2014
nur solange Vorrat.

Sie bedienen Briefkästen 1 – 2 Mal wöchentlich mit dem IN-Folder, unadressierten
Werbesendungen und Gratiszeitungen in
einer Ihnen zugeteilten Tour (ca. 2 – 4 Std
pro Lauftag je nach Tourengrösse).
Sind Sie körperlich fit, gut zu Fuss und
wohnen in der Ortschaft?

Kappe GIRLS

AVAB

59.90

19.90
Kappe BOYS

Ski Handschuhe
JUNIOR

BYAS

MASINA

39.50
Ski Handschuhe
KIDS

MIRUL

✂

19.90

Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon. Wir freuen uns,
Sie über Einsatztage, Entlöhnung, usw. zu
informieren.

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen

❒ Ja, ich bin für Ferienablösungen interessiert

Ab in den
Schnee
IS
SA

ON

❒ Safnern (motorisiert) ❒ Dotzigen
❒ Grossaffoltern ❒ Täuffelen
❒ Walperswil ❒ Ins ❒ Vinelz
❒ Müntschemier ❒ Kallnach

-

Name: __________________________________
50

28.

statt 44.90

ThermoSet
KIDS

TILICHO

50

14.

119.–

89.–

50

14.

119.–

89.–

statt 29.–
Ski Jacke BOYS
Ski Pants BOYS
Fleece Jacke
Fleece Jacke
Wassersäule 8000 Wassersäule 8000
230 gsm GIRLS KALA PATTHAR KALA PATTHAR 230 gsm BOYS KALA PATTHAR KALA PATTHAR
statt
statt29.–
29.–

GANGADI

Ski Jacke GIRLS
Wassersäule 8000

Ski Pants GIRLS
Wassersäule 8000

Voname:________________________________
Strasse, Nr.: _____________________________
PLZ:__________ Ort: ______________________

GANGADI

Geburtsdatum: __________________________
Nationalität (Ausweis):___________________

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

Tel. Privat: ______________________________
It’s our nature to be good.

Datum:__________________________________

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 26. / 27. NOVEMBER 2014

BIEL BIENNE 26 / 27 NOVEMBRE 2014

THEATER

THÉÂTRE

Gemeinsames Leben

Le vécu commun

«à propos – Gastspiele für ein junges Publikum Biel»
feiert das 20-jährige Bestehen: wie es dazu kam,
was ändern sollte, was gehofft wird ...
VON
Das Theater blättert für
THIERRY uns im Buch des Lebens, erLUTERBACHER zählt, was war, wer wir sind –
und wer wir sein werden. Diesen Weg geht «à propos –
Gastspiele für ein junges Publikum Biel» seit 20 Jahren,
was mit einem Festival vom
26. bis am 30. November mit
täglich neuen Aufführungen
gefeiert wird.
Vor zwei Jahrzehnten rauften sich Theaterliebhaber aus
verschiedenen Szenen zusammen und organisierten die
erste Saison von «à propos»
in der Coupole. 1995 wurde
der Rennweg 26 zum Glücksfall für die Vereinigung. Die
Aufführungen für jede und
jeden sowie Leute jeden Alters
fanden einen passenden Ort.

unter dem Strich zwölf Anlässe ergibt. Das ist für eine
Stadt wie Biel mit diesem Umfeld nicht übertrieben. Und
was natürlich noch toller wäre
… ein Haus fürs junge Publikum.»
Isabelle Freymond hat ein
Anliegen zuhanden der Schulen. «Jede Lehrkraft sollte über
die Existenz des Jugendtheaters im Bilde sein, das ist nicht
immer der Fall. Die Flyer für
die Eltern werden nicht immer
verteilt. Diese sollen informieren und zu einem Besuch
unserer Vorführungen mit der
ganzen Familie ermuntern.»
Die Vereinigung pflegt die
Werte des Gemeinsinns, der
Reflexion über die Menschheit, der Anteilnahme und
des Zusammenlebens zwiUnterschätzt. «Damals schen Kindern und Erwachexistierte das Kindertheater senen.
und das Théâtre de la Grenouille schon», erinnert sich
Grosse Kunst. Diese wie
Brigitte Andrey. Sie sitzt im die vergangene Saison arbeitet
Vorstand von «à propos» mit man mit den «Spectacles franIsabelle Freymond, Pascale çais», in Form von drei AnGüdel, Charlotte Huldi, Phi- sätzen zusammen. «Die Idee
lipp Kissling und Martin besteht darin, dass wir auch
Winkler.
grössere Produktionen nach
Und so stellte «à propos» Biel einladen können. Unsere
eine Vielzahl von Anlässen Finanzen würden es schlicht
auf die Beine, welche die Kinder ernst nehmen, aber auch
Eltern in ihren Bann ziehen.
«Wir unterschätzen die Kinder
nie, sie sind sehr aufmerksame
Zuschauer.»

«A propos – Spectacles jeune public Bienne» fête ses
20 ans d’existence: ce qui a évolué, ce qui devrait
changer, ce qui est espéré.
PAR
Le théâtre tourne les pages
THIERRY du monde, il raconte ce que
LUTERBACHER nous avons été, ce que nous
sommes, ce que nous serons.
C’est le chemin emprunté par
«à propos – Spectacles jeune
public Bienne» qui célèbre ses
vingt ans d’existence avec une
semaine festive du 26 au 30
novembre avec chaque jour,
un nouveau spectacle.
Il y a vingt ans, un groupe
d’amoureux du théâtre, issus
de divers domaines de la scène,
décidait de pallier un manque
en créant «à propos» avec une
première saison à la Coupole.
Une année plus tard, en 1995,
l’espace culturel Rennweg 26
deviendra le lieu presque mythique de l’association. Le
spectacle pour tous et pour
tous les âges trouvait enfin
une place digne de ce nom.

Sous-estimer. «En ce
temps, le Théâtre pour les petits et le Théâtre de la Grenouille existaient déjà», rappelle Brigitte Andrey, membre
du comité «à propos», au
même titre qu’Isabelle Freymond, Pascale Güdel, Charlotte Huldi, Philipp Kissling
et Martin Winkler.

20 Jahre «à propos –
Gastspiele für ein junges
Publikum», vom 26. bis
30. November,
Rennweg 26, Biel. Informationen unter www.a-propos-biel-bienne.ch

Ce que «à propos» a réalisé,
c’est une multiplication d’événements accessibles au tout
public, des spectacles qui prennent les enfants au sérieux et
peuvent aussi séduire les parents. «Ne sous-estimons pas
les enfants, ce sont de véritables spectateurs et spectatrices», relève Charlotte Huldi.

Insatisfaisant. La place
donnée au théâtre jeune public
est-elle satisfaisante à Bienne?
«Non!», répond tout de go
Brigitte Andrey. «Ce qui est
insatisfaisant, c’est le nombre
de représentations que nous
sommes capables d’organiser
par année. Nous avons, en
gros, deux âges à servir, les
jeunes à partir de la scolarité
et les adolescents – et cela en
français et en allemand. Et
nous avons de quoi payer six
productions par année, ça ne
peut pas être suffisant pour
une continuité. Nous devrions
avoir un minimum de quatre
spectacles pour enfants et deux
pour adolescents dans chacune
des deux langues, c’est-à-dire
douze spectacles par année.
Ce n’est pas exagéré pour une
ville et sa région. Et ce qui se-

Das
«à propos»Team/
L’équipe
«d’à
propos»:
Charlotte
Huldi,
Pascale
Güdel,
Brigitte
Andrey,
Isabelle
Freymond,
Philippe
Kissling.

PHOTO: FABIAN FLURY

Ungenügend. Wird dem Jugendtheater in Biel genügend
Platz eingeräumt? «Nein!»,
platzt es aus Brigitte Andrey
heraus. «Wir können übers
Jahr zu wenige Darbietungen
organisieren. Wir haben zwei
Zielpublika: Schulkinder und
Jugendliche – und das auf
Deutsch und Französisch. Wir
können pro Jahr nur sechs
Produktionen finanzieren, das
ist für eine ausreichende Kontinuität ungenügend. Wir sollten zumindest vier Aufführungen für Kinder und zwei
für Jugendliche haben, und
zwar in beiden Sprachen, was

nicht zulassen, eine Aufführung im Théâtre Palace
zu organisieren», erklärt
Charlotte Huldi.
Im Lauf der vergangenen 20 Jahre hat das Jugendtheater eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht, vor allem wenn
man an die Puppen- und
Marionettentheater und die
Tanzaufführungen denkt.
«Es wurde zu grosser Kunst,
die auch mal provoziert,
seien es die Kinder, die Jugendlichen oder die Erwachsenen. Theater für
junges Publikum muss man
immer wieder neu erfinden
und es bleibt noch viel zu
tun», ergänzt Pascale Güdel.
Somit spielt das Alter
keine Rolle und es ist einerlei, ob das Theater für
Kinder, Jugendliche oder
Erwachsene ist – es ist nie
minderwertig. Es gibt nur
ein Theater, jenes aus dem
Stoff, aus dem wir alle gemacht sind.
n
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rait encore mieux… la création
d’une maison jeune public.»
Un effort reste à faire dans
les écoles, revendique Isabelle
Freymond. «Chaque enseignante et enseignant devrait
être sensible à l’existence du
théâtre jeune public, et ce
n’est pas toujours le cas. Les
flyers ne sont pas toujours
distribués en classe pour informer les parents et les inciter
à venir en famille à nos représentations.» L’association
tend à la mise en valeur du
vivre ensemble, de la réflexion
sur la condition humaine, du
partage, du vécu commun entre enfants et adultes.

Grand art. Cette saison,
comme la dernière, des collaborations existent avec les
Spectacles français, sous forme
de trois accueils. «L’intérêt de
cette collaboration réside aussi
dans le fait de pouvoir inviter
à Bienne des productions de
plus grande taille. Nos finances ne nous permettraient
tout simplement pas d’organiser un spectacle au Théâtre
Palace», relève Charlotte
Huldi.
Au cours de ces vingt dernières années, le Théâtre jeune
public a connu une grande
évolution surtout si l’on pense
au théâtre d’objets, de marionnettes et de danse. «C’est
devenu un grand art qui sait
provoquer, autant l’enfant que
le jeune ou l’adulte. Le théâtre
jeune public est un monde à
appareiller, il reste encore
beaucoup à faire», conclut
Pascale Güdel.
Peu importe donc l’âge,
peu importe que le théâtre
soit pour enfants, pour jeunes
ou pour adultes, aucun théâtre, aucun public n’est à priori
mineur. Il n’y a qu’un seul
Théâtre, celui qui est de
l’étoffe dont nous sommes
faits.
n
20 ans à propos –
Spectacles jeune public
Bienne, du 26 au
30 novembre, espace culturel
Rennweg 26, Bienne.
Informations sur
www.a-propos-biel-bienne.ch

TIPPS / TUYAUX
Biel: Liebhaberbühne

n

n

Die «Rudolf Steiner
Schule» an der Schützengasse 54 in Biel führt diesen Freitag, 14 bis 22 Uhr,
und Samstag, 10 bis 17 Uhr,
ihren traditionellen Basar
mit verschiedenen Angeboten an Aktivitäten durch.
Auf dem Programm stehen
beispielsweise Kerzenschiff-

Die Liebhaberbühne
Biel zeigt diese Saison
«Pension Schöller» von Carl
Laufs und Wilhelm Jacoby in

der Dialektfassung von Knut
Kaulitz: Ein älterer, vermögender Junggeselle vom Lande
reist mit seiner Schwester und
ihren Töchtern wieder einmal
in die Stadt. Er möchte etwas
chen, Lebkuchen verzieren,
Aussergewöhnliches erleben.
Holzdrechslerei und Vorfüh- Sein grösster Wunsch ist, einrungen, Specksteinkunst,
mal eine Nervenheilanstalt
Seife kneten oder Glücksfivon innen zu sehen. Darum
schen. Dazu präsentieren
bittet er seinen in der Stadt leverschiedene Stände ein
benden Neffen, ihm einen
reichhaltiges Angebot hoch- solchen Besuch zu arrangiewertiger Produkte: Käse,
ren. Um diesen sonderbaren
Kostbarkeiten, Naturbetten, Wunsch erfüllen zu können,
Mineralien, Waldorfpuppen greift sein Neffe mit seinem
usw.
ajé. Freund auf eine List zurück.

Die beiden ermöglichen dem
Onkel einen Besuch eines Gesellschaftsabends in einer gewöhnlichen Pension. Hier beginnt die Geschichte erst richtig. In dieser Pension verkehren gewöhnliche «normale»
Leute. Da wären einmal eine
Schriftstellerin, ein pensionierter Major, ein verhinderter Schauspieler und ein Weltenbummler. Auch die Pensionsinhaber mit ihrer heiratsfähigen Tochter gehören zu
den ganz gewöhnlichen, normalen Menschen. Sind sie es
wirklich? Oder ist vielleicht
der Onkel nicht richtig im
Kopf? Wer ist «normal»?
«Pension Schöller», Stadttheater Biel, Premiere diesen Freitag, 19 Uhr 30.
ajé.

Täuffelen: Ausstellung

roidbilder. Franziska Frutiger
aus Erlach thematisiert Menschen in inszenierten Situationen zwischen expressiver Darstellungskraft und auf sich zurückgeworfener Selbstbetrachtung. Isabelle Duriaux aus
Bulle zeigt eine bizarre Sammlung verschiedener Arbeiten
auf Papier. Anne-Marie Maillard aus Neuenstadt präsentiert kleine Tonfiguren, die
sich meist zu Menschengruppen versammeln. Joseph Bürgi
hat sein Atelier in der Kunstwerkhalle in Täuffelen und
wird mit kleineren und grösseren Bildern in Öl auf Leinwand seine Stimmungswelt
zeigen. Mathias Graber
stammt aus Faoug; er zeigt die
Vielschichtigkeit, die bei der
Entstehung eines Bildes möglich ist. Die Ausstellung beginnt diesen Sonntag,
12 Uhr, und dauert bis zum
14. Dezember.
ajé.

n

Explosion de caca

Sechs Künstler zwischen
Biel und Bulle zeigen
anlässlich der Ausstellung
«dezemberiana» in der Kunstwerkhalle Täuffelen ihre Arbeiten. Ahmed-Bioud ist 73
Jahre und hat ihr Atelier in
Faoug. Sie bearbeitet in speziellen Verfahren eigene Pola-

n

Le Royal de Tavannes
accueille vendredi à
21 heures le duo déjanté
«Explosion de caca». Après
avoir traversé le pire mais le
plus apprécié des traitements

une station pour fabriquer
des fleurs imaginaires et les
planter dans la jardinière du
musée. Entrée gratuite pour
les enfants.
RJ

Vendredi 13

n

La Théâtrale de Bienne
présente un nouveau
spectacle jeudi et samedi à
20 heures 15 au Théâtre de
Poche, ainsi que dimanche à
17 heures. «Vendredi 13» est
Première suisse pour le une pièce de Jean-Pierre
deuxième spectacle du Martinez mise en scène par
Blake Eduardo Carreno.
Festival des P’tits souliers,
Josiane et Christelle ont insamedi à 15 heures 30 à la
sur M6 en demi-finale de la
vité un couple d’amis à dîner.
salle de Chantemerle de
France a un incroyable taMais Madame arrive seule, efMoutier. Venu de Belgique,
lent, Obi-Wan Pichon et
fondrée. Elle vient d’apprenMouloud Rochat ont sucdre que l’avion qui ramenait
combé à l’appel du plaisir en
son mari à Paris s’est écrasé
enregistrant leur 3e album,
en mer. Suspendu aux nou«Tabouret».
RJ
velles avec la veuve potentielle pour savoir si son mari
fait partie ou non des survivants, le couple gay apprend
qu’il vient de gagner au super
Le Nouveau Musée
tirage du loto de ce vendredi
Bienne propose une
13. Le mot d’ordre est dès
premier dimanche de l’Avent
lors «cache ta joie»… NomXL Productions de Maria
tout en douceur dans son
breux rebondissements à
exposition «Jardin d’images» Clara Villalobos présente
prévoir au cours de cette soiavec des ateliers et des visites «Tête à tête», un voyage
commentées à 11 et 13 heu- entre explosions à la Jackson rée mouvementée. BIEL BIENNE
res et des ateliers pour petits Pollock et univers cartootire des entrées au sort pour
nesques surréalistes. Un déet grands, dès 11 heures un
la soirée de samedi.
lire plein d’humour qui
atelier couleurs végétales
Tentez votre chance en enavec l’artiste Selina Lauener, accomplit le plus important: voyant un courriel à
faire aimer la scène aux endès 13 heures un atelier de
tickets.bielbienne@bcbiel,ch
fants pour ce qu’elle est: sim- jusqu’à vendredi midi.
gravure du végétal à l’orneRJ
plement un espace de jeu. RJ
mental et toute la journée

Tête à tête

PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Steiner-Basar

n

Tous au musée

n

E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP

erotica

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

DENNYS

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

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 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

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/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

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

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

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

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

076 665 17 22

LISA wieder da!

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

ZU VERMITEN

Thai Salon

erotica

SAHRA
20j., erstes
mal in Biel.
Franz. pur,
tabulos, JakobStämpflistr. 49,
2. Stock.

4-Zimmer
Region:
Biel - Solothurn
nach Vereinbarung.

erotica

078 890 33 65

Studio Girls 49
078 713 49 75

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

EMMA
heiss und sexy mit

079 304 97 74

grossen Brüsten. A–Z
Massagen. Hausbesuche
+ Escort-Service.
077 947 48 46

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
Schweizer Frau, 52/175, sportlich-schlank, sucht
einen Mann, NR, Französisch sprechend, der das
Skifahren liebt, in guter Verfassung, ehrlich und
treu, für eine ernst gemeinte und dauerhafte Beziehung. Raum NE/FR/JU/Seeland. Freue mich.
Inserate-Nr. 345379
Witwe, 73, wohnhaft in Biel, möchte gerne einen
Partner kennenlernen, mit dem Sie schöne Stunden
verbringen kann und zusammen eine Beziehung
aufbauen kann. Bitte NR.
Inserate-Nr. 345373
Nette Frau, schlank, modern, kein Omatyp, 70-j.,
wünscht sich einen Freund, bis 75-j., m, mit Niveau
+ Stil, NR, gepflegt, kein Opatyp. Region:
SO/BIEL/BE
Inserate-Nr. 345362
Schweizerin, 62-j. jung. Wo bist du? Glaubst du
noch an die Liebe und Vertrauen. Dann bist du der
Richtige. Region BE/SO/FR Inserate-Nr. 345358
Gutaussehende, vielseitige, schlanke Frau sucht einen 65- bis 70-j. Mann. Region BIEL/BE für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 345357
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent, mit gutem Beruf. Wir sind
beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im
Denken und Handeln. Bin w, 65-j., hübsch, NR ohne
Altlasten und finanzielle Probleme. Wer wagts? Biel
Umgebung.
Inserate-Nr. 345330
Ich bin eine hübsche, Afrikanerin, 49-j., sympathisch, aufgestellt, suche CH-Mann, zw. 65 und 75j., mollig und seriös. Ich spreche ein bisschen
Deutsch und Englisch.
Inserate-Nr. 345312
72-j., jünger aussehend, blond, schlank, gross,
wünscht einen Weggefährten zum Kennenlernen.
Bin
tierliebend
und
aufgestellt.
Inserate-Nr. 345272

W. 1936, jugendliche Erscheinung 172 gross
wünscht sich endlich einen lieben, vertrauenswürdigen Partner der mich endlich in seine Arme
schliesst und liebevoll und ehrlich ist, auf ein baldiges Telefongespräch freue ich mich sehr. Bern
Umg.
Inserate-Nr. 345411
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50 und 62-j., Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe. Freue mich.
Inserate-Nr. 345337
Farbige Frau, mit 2 Kindern, sucht einen gepflegten,
netten Mann, für Familie und Beziehung. Spreche
D/F/E, freue mich auf seriöse Anrufe, bis Bald.
Inserate-Nr. 345321
Ich, w, 63-j., aus Bern, möchte mich neu verlieben,
und mein Leben mit einem humorvollen, herzlichen
Partner teilen. Natur, Wandern, Reisen, Musik uvm.
Auf
deinen
Anruf
freue
ich
mich.
Inserate-Nr. 345315
BE-Frau, 38/170/70, hübsch, sympathisch, mit viel
Herz, sucht gepflegten, lieben Mann, für eine seriöse Partnerschaft, zw. 40 und 55-j. Freue mich auf
dich. Raum BE/SO/FR
Inserate-Nr. 345270
Mit einem ehrlichen Partner den Herbst des Lebens
geniessen! Das wünscht sich eine Witwe 65-j.,
Neugierig?
Ruf
an.
AG/LU/SOBE/BL
Inserate-Nr. 345408

Er sucht Sie
Raum FR/BE/SO/VD CH-Mann attraktiv, 70/182/79,
ortsgebunden nähre Wald u. See 3. Familienhaus
sucht liebevolle Frau. Hobbies: Auto, Motos,
Schwimmen. Komm wir gehen gemeinsam in die
Zukunft.
Inserate-Nr. 345410
Mann, 58/183/85, sucht liebe, ehrliche Partnerin
mit Vertrauen, zw. 54 und 62-j., freue mich jetzt
schon auf deinen baldigen Anruf. Bis dann.
Inserate-Nr. 345397

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 bin ein CH-Inder, 38/160/60, schlank, Geschäftsmann, sucht nette, treue, ehrliche, humorvolle und zärtliche Frau, bis 36-j., aus dem Raum
Bern, zum Kennenlernen. Nur seriöse Meldungen.
Inserate-Nr. 345339
Vitaler Er, 72-j., romantisch und treu sucht, eine beziehungsfähige Frau für immer. Bist du aus dem
Raum FR/AG/BE/SO und auch nicht gerne alleine,
dann freue ich mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 345338
Vitaler, 68/166, Mann, sucht seriöse Sie, für Beziehung. NR, schlank, gesund, Ausländerin ist kein
Problem. Hobbies: Der Kälte entfliehen, Tanzen, Essen, Motorrad fahren, und Geniessen. Bis bald.
Inserate-Nr. 345314
IT-Mann, 68/165, NR, BE, sportlich, sucht seriöse
Beziehung, mit schlanker Frau. Nationalität unwichtig. Warte auf dich. Bis bald. Inserate-Nr. 345290
Aussergewöhnlicher, edler Supermann, treu, lieb,
ortsgebunden, nähe Wald und See, 66/182/79,
sucht passende Frau, Kleidergrösse max. 38. Hobbies: Auto, Moto.
Inserate-Nr. 345291
CH-Mann, 66/180, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Würdest du gerne in meinem Haus und Garten mithelfen? Dann freue ich mich auf dich. Raum
Balstahl/Moutier.
Inserate-Nr. 345386
Region SO/BE/NE, hoffnungsloser Romantiker, im
Rentenalter, sucht hemmungsloses Gegenstück.
Ruf doch einfach mal an, ich warte auf dich!
Inserate-Nr. 345378
CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345356

Sie sucht Sie
Frau, 73-j., sucht eine Kollegin die auch gerne in der
Natur ist. Kleine Wanderungen, Käffele, feines Essen. BE und Umgebung.
Inserate-Nr. 345407
Wohlen AG, bewegungsfreudige Frau, sucht eine
Kollegin zum Wandern und Reisen. Alter bis 80-j.
Freue mich.
Inserate-Nr. 345344

Er sucht Ihn
CH-Rentner, ledig sucht alleinstehenden Wirt, Bäcker, Metzger, Bauer für Beziehung und Mithilfe. Ich
bin Mobil und diskret.
Inserate-Nr. 345406

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
Sie sucht Ihn
Ich, w, 44-j., entdecke gerade die Lingam-Massage.
Nun suche ich „Modelle“ zum üben. Dich Mann, bis
50-j., alles Weitere bei einem Kaffee. Hast du Lust?
o.f.i. Freue mich.
Inserate-Nr. 345392

Flirten/Plaudern
Suche netten, Mann der gerne bei mir zuhause zum
Kaffee trinken + plaudern auf Besuch kommt. Bin
eine verwitwete Rentnerin in den 80zigern mit Humor. Auf Ihren Anruf freue ich mich.
Inserate-Nr. 345399

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 26. / 27. NOVEMBER 2014

Am kommenden Sonntag, 1. Advent, findet in der
Bieler Altstadt von 11 bis 18 Uhr «Balade de Noël»
statt. Geschäfte und Restaurants haben geöffnet,
das Unterhaltungsangebot ist breit (siehe «Ausser
Haus ...» auf dieser Seite). Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

27.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Dollar Bill, DJ Kizmiaz, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Martina Linn, Folk, Pop, 20.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde Klavierklasse Tobias Jenni, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Die
Verschwundenen», von
Ad de Bont, 19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
La Théâtrale de Bienne,
«Vendredi 13» de JeanPierre Martinez, 20.15.
Rés. www.latheatrale.ch.
l LYSS, KUFA, Halle, Peter
Schneider, Comdedy, 20.00.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Arabisch für
Kinder von 0 bis 5 Jahren
mit Eltern, 13.45-15.15.

28.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
Bach – un air de famille,
oeuvres pour choeur et
orgue de la famille Bach et
de Felix Mendelssohn. Benjamin Guélat, orgue;
Choeur Jubilate, Christophe
Schiess dir., 20.00.
l ÉTAGE CLUB, Mr. Dame
& Daria & The Brothers,
21.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Gift the Band, 21.00.

l IPSACH, Mehrzweckhalle, Männerchor Ipsach,
Konzert- & Theaterabend,
Liedervortrag, ab 20.00.
Anschl. «D’Bääsehäx»,
Schwank in 3 Akten von
Hans Wälti. Vorprogramm:
Jugend-musik Jump In, Port.
l LYSS, KUFA, Halle,
Kadebostany, Support: Bleu
Roi, Afterparty: DJ Introvert, 22.00, End: 03.30.
www.starticket.ch. Club,
Bravohits, 22.00-03.30.
l NIDAU, Kreuz, Delayne,
Brigitte Marolf & Band,
Premiere, 21.00.
www.ticketino.ch.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Elmo Crumley et son
one-man-band, 19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Explosion de Caca, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l KELLERTHEATER 3,
Obergässli 3, «Faust Variationen», Produktion Theater 3, bilingue, mit Fulvio &
Helena Korinkova, 20.15.
l RENNWEG 26, à propos, «Fragile», Compagnie
Gare Centrale et «squattages poétiques», 18.00.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Pension
Schöller», Komödie von
Carl Laufs & Wilhelm
Jacoby, Dialektfassung
Knut Kaulitz, Regie Rolf
Schwab, Premiere, 19.30.
l BRÜGG, ehemaliges
Weber-Benteli-Gebäude,
Bernstrasse 10, Theatergruppe Rapperswil, «Die
sieben Todsünden», 20.00.
Res. www.theaterapp.ch.
l ORPUND, Kirche Gottstatt, «D’Scharlott rumt
uf», Kasperlitheater, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
White Night by Dancefloor.ch, DJs Kiff One &
Wiz, HipHop, 23.00.
l ELDORADO BAR, DJ
Madman, 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Persisch, für
Kinder von 0 bis 5 Jahren
mit Eltern, 14.00-15.30.

l STADTKIRCHE, Berner
Weihnachtsgeschichten,
Buchvernissage mit Kostproben, 19.00-21.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance mit Country
DJ André, 20.00.

l APOLLO – Cinedolcevita «Elsa y Fred», DI: 14.15.
l FILMPODIUM – Filmar en Amercia Latina
«It’s a girl», DO: 20.00 (Kampagne 16 Tage gegen Gewalt
an Frauen. 19.45: Begrüssung MädchenHouse desFilles,
21.30: Netzwerkraum an der Bar). «Tierra en la lengua»,
FR: 20.30. «Yo se de un lugar», SA: 20.30.
«Grupo Chaski», SO: 10.30 (Hommage Stefan Kaspar).
«Tango y mas», Konzert, Quartetto Baranko, Musik &
Poesie aus Süd-Amerika, SO: 18.00. Plats latino-américains servis après le concert. «Alfonsina», SO: 20.30.
«El tiempo nublado», MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Hunger Games: Mockingjay 1», DO-MI: 20.15,
SA/SO/MI: 15.30. «Kill the Boss 2». DO-MI: 20.15.
«My Old Lady», DO-MI: 17.45. «Die Pinguine aus
Madagascar – 3D», DO-MI: 18.00, SA/SO/MI: 13.30.
«Die Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Quatsch und die Nasenbär-Bande, SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Die Tribute von Panem: Mockingjay 1», FR/SA:23.00,
SA/SO: 16.00. «Dumm und Dümmehr», SA/SO: 18.30.
«Horrible Bosses 2», DO/SO/MO/DI/MI: 20.30, FR/SA: 20.45.
«Penguins of Madagascar», SA/SO: 14.00, MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Tribute von Panem: Mockingjay 1», FR/SA/SO: 20.30,
DO/MO/DI/MI: 20.15. «Schweizer Helden», SA/SO: 16.15.
««Penguins of Madagascar – 3D», DO-DI: 18.00,
SA/SO/MI:14.30.
l INS, INSKINO «ThuleTuvalu», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Mittsommernachtstango», SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», DO/FR/MO/DI: 18.00,
SA/SO/MI: 14.00. «Die Tribute von Panem: Mockingjay 1»,
DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.

Ce premier dimanche de l’Avent de 11 à 18 heures,
la vieille ville de Bienne se pare de ses plus beaux
atours pour une nouvelle édition de la Balade de
Noël. Tous les commerces sont ouverts et bien des
animations sont offertes. Lire aussi «ma sortie».

teninstrumente, 11.0018.00. Untergasse 30, Musizierstunde der
Musikschule Krebs Studio,
14.30.
UND
AUSSERDEM ... l STADTKIRCHE, «Die
DE PLUS...
Geschichte von Babar»,
KinderOooorgel, Francis
l ALTSTADT RING, Hand- Poulenc, Musik; Jean-Pierre
werkermärit, 08.00-14.00. Gerber, Erzähler, 13.30.
Jazz meets Organ, Konzertl DANCING ASTORIA,
SAMSTAG
Groovende Hammond &
Live- und Discomusik,
SAMEDI
swingende Pfeifen, Pierre21.00-03.30.
l DUO CLUB, Housecon- Luc Vallet, Lausanne, 17.00.
vention, DJs Javier Moreno, l AARBERG, Kirche, WinKONZERTE
CONCERTS
Mariano Royas, Success,
terkonzert der MusikgesellSatino, House, 23.00.
schaft Aarberg, 17.00.
l COUPOLE, Open Seal EISSTADION, Biell IPSACH, Mehrzweckson, new Album. After
Bienne – HC Ambrì-Piotta, halle, Männerchor Ipsach,
show: Reggae Dancehall
19.45.
13.30, siehe 28.11.
with DJs Nerz & Nappy
l ELDORADO BAR, DJ
l LEUBRINGEN, GemeinPaco , DJ Greenpot, 22.00. Miss Johnny G., «Bang
dehaus, A Capella-Chorgeyour Head off!», Metal /
sänge aus Russland, Männer
l ÉTAGE CLUB, BielHardrock, 21.00.
Ensemble Ermitage,
Bienne Bass Vol. 4, mit La
St. Petersburg, 17.00.
Vie C’est Facile, Mil Waul FRIEDHOF BIEL-MAkee & Guest, ab 22.30.
DRETSCH, Eingang, Licht- l LYSS, ref. Kirche,
l RESTAURANT RANCH, blicke – Feier im Gedenken Adventskonzert, MusikgeKonzert mit Jailbird, Coun- an die Verstorbenen, 17.00. sellschaft Worben, 17.00.
try, Türöffnung 18.30.
l MAISON WYTTENl NIDAU, Kirche, Orchester Lyss, Winterkonzert mit
l HERMRIGEN, Pub-Saal BACH, repas-vente en
faveur des Petites Familles dem Cellisten Matthias
Restaurant Boomerang,
du Jura bernois, 10.15.
Schranz, Haydn: CellokonAeywaeg, 21.00.
zert D-Dur; Schubert: aus
l IPSACH, Mehrzweckl STADTBIBLIOTHEK,
halle, Männerchor Ipsach,
Geschichten in Tigrinja für Rosamunde & Sinfonie Nr.6,
17.00.
20.00, siehe 28.11. Vorpro- Kinder von 0 bis 5 Jahren
gramm: Bielersee-Buebe.
mit Eltern, 14.00-15.30.
l RAPPERSWIL, Kirche,
The Moor Train Fellows,
l LYSS, KUFA, Halle, Ynä- l LYSS, KUFA, Club,
«Ray Of Wonder», strahblätä, Musikstil: GuggenBattle of Styles Vol. V,
lende Gospelmelodien,
musig, 19.00-03.30.
Musikstil: House / New
17.00.
Trance vs. Bravo Hits, DJs
l SAINT-IMIER, Collégiale, Choeur de garçons de Clubattack, Zero to Hero DJ l ÉVILARD, Lisière, récital
Hill House, Londres, 19.30. Team, 22.00-03.30.
de piano Dagmar Clottu,
Bach, Schubert, 15.00.
l LA NEUVEVILLE, 20e
THEATER
course des Pavés, 11.00.
THÉÂTRE
www.course des paves.ch. THEATER
THÉÂTRE
l PLAGNE, centre communal, Fanfare Montal CENTREPASQUART,
salle Poma, Junges Theater gnarde de Plagne, match
l CENTREPASQUART,
au loto, 15.00 et 20.00.
Biel, «Amour et exil»,
«Amour et exil», 11.00,
poème musical de Giorgio
voir 29.11.
Tedde, première, 19.00.
l KELLERTHEATER 3,
«Faust Variationen», 18.00,
l KELLERTHEATER 3,
siehe 28.11.
«Faust Variationen», 20.15,
SONNTAG
siehe 28.11.
l RENNWEG 26, à proDIMANCHE pos, «Der Bär, der ein Bär
l RENNWEG 26, à probleiben wollte», 15.00.
pos, «Le grand pourquoi»,
Cie La Bocca della Luna,
KONZERTE
l STADTTHEATER,
CONCERTS
Lausanne, 17.00.
«Aschenputtel», Märchen
mit Musik, ab 6 Jahren.
l STADTTHEATER,
Teresa Rotemberg & Ralph
«Tahrir», Schauspiel von Ad l LA VOIRIE, Voci Voci
Blase nach den Gebrüdern
de Bont, 19.00.
Voci von Jalalu-Kalvert
Grimm; Musik von Andreas
l THÉÂTRE DE POCHE, , Nelson, 19.00.
Binder, 15.00.
«Vendredi 13», 20.15,
l LOKAL-INT., kopfhoevoir 27.11.
rer© Plattform für experil THÉÂTRE DE POCHE,
mentelle Musik: Billy Roisz, «Vendredi 13», 17.00,
l BRÜGG, «Die sieben
Wien, 20.00.
voir 27.11.
Todsünden», 20.00, siehe
28.11.
l MUSIKHAUS KREBS,
l GRENCHEN, ParktheaUntergasse 36, musikaliter, Furbaz, 17.00.
l MOUTIER, salle de
sches Entertainement mit
www.ticketino.com.
Chantemerle, Festival des
Pierre Godat, Präsentation l INS, RäbeCave, Puppenp’tits souliers, «Tête à
der neusten Yamaha Tastête», 15.30.
theater Daniela D'Arcangelo, «Eber, ledig, sucht»,
ab 4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l SAINT-IMIER, CCL,
Théâtre Volte-Face,
l BÉVILARD, PALACE
«La Vérité», de Florian
«Mommy», JE/DI: 20.00.
Zeller, 17.30.
«Astérix: le domaine des Dieux – 3D», VE: 20.30,
SA: 16.00, 20.30 (2D), DI: 16.00, 20.00, MA: 20.00 (2D).
«Magic in the moonlight», ME: 20.00.
UND
AUSSERDEM ...
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
DE PLUS...
«Serena», VE/SA/DI: 20.30.
«L'enfance retrouvée, les petites familles», DI: 17.30.
«Magic in the moonlight», MA: 20.30.
l ALTSTADT, Balade de
«Astérix: Le domaine des Dieux», ME: 20.30.
Noël, 11.00-18.00.
l MOUTIER, CINOCHE
l BSG, Winterhit, Drei«Astérix: le domaine des Dieux – 3D»,JE: 20.00 (2D),
Seen-Fahrt, 09.45-17.30.
VE: 20.30, SA 16.00 (2D), 20.30, DI 16.00, 20.000.
Aufenthalt in Murten
«Une nouvelle amie», LU: 20.00. «La French», ME: 20.00.
13.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Quand Sisyphe se révolte, Albert Camus», JE/VE/SA:
l BSG, Winterhit, Bieler20.00, DI: 17.00, 20.00 (projections uniques en Suisse).
seerundfahrt inklusive Frühstück, 10.40-13.05.
l TAVANNES, ROYAL
Anm. 032 / 329 88 11.
«Hunger games – la révolte», JE/VE: 20.00, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00. «Une nouvelle amie», DI/MA: 20.00.
l DANCING ASTORIA,
«Astérix: le domaine des Dieux», ME: 16.30, 20.00.
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Astérix: le domaine des Dieux», JE: 17.00, VE: 18.00,
l GURZELEN, FC Biel20.30, SA: 15.00, 21.00, DI: 14.00 17.00.
Bienne – FC Winterthur,
«Marie Heurtin», JE/DI: 20.00, VE: 18.00.
15.00.
«Der Kreis (Le cercle)», SA: 18.00, MA: 20.00.
l ZENTRALPLATZ, Ein«Le labyrinthe», LU: 20.00. «Australia – sur les pistes du
weihung ESB-Weihnachtsrêve», MA: 20.00. «La French», ME: 20.00.
baum, 17.00.
l AARBERG, Restaurant
Löwen, Seeländer-Chötti,
Achtung!
Weihnachts-Essen, 11.00.
Informationen über Veranstaltungen vom 4. bis
Anm. 032 / 396 10 94.
10. Dezember 2014 müssen bis spätestens am Freitag,
28. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l SAINT-IMIER, CCL,
Théâtre Volte-Face, «La Vérité», de Florian Zeller, 20.30.

29.11.
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30.11.

1.12.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CALVINHAUS, Singen
und Basteln mit kleinen
Kindern, für Kinder von
0 bis 3 Jahren, 15.00-16.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
jeder Tropfen zählt!
Blutspenden, 18.00-20.00.

2.12.
DIENSTAG

3.12.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l RESIDENZ AU LAC,
Projektchor event
advent, Pfr. Stefan Affolter,
Leitung, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
Gaetano Donizetti, 19.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
hochdeutsch, Schattentheater C. Carigiet, C.-L.
Dovat, «Der kleine Stern
auf Erden», für Kinder ab 4
Jahren, Dauer ca. 45 Minuten, 14.30.
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.
l NIDAU, Kirche, Zaubermärchen im Advent,
Geschichte, Lieder, Musik
bei der Krippe, von 5 bis 99
Jahren, 15.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Vlad Nikkila, Biel, Vernissage 27.11., 19.00.
l SUTZ, Von-Rütte-Gut, Hans Brogni, Steinskulpturen;
Heinz-Peter Kohler, Malerei; Kurt Schürer, Eisenplastiken, Vernissage 28.11., ab 17.00. SA 10.00-17.00, SO 10.00-18.00.
l TÄUFFELEN, Kunstwerkhalle, «Dezemberiana», ein
Zusammenspiel verschiedener Künstler zum Jahresende,
Isabelle Duriaux, Arbeiten auf Papier; Farida Ahmed-Bioud,
Polaroid-Transfers; Franziska Frutiger, Fotografien; AnneMarie Maillat, Figurinen in Ton; Joseph Bürgi, Bilder; Matthias Graber, Bilder, bis 14.12., Vernissage 30.11.,
11.00-16.00 (12.00: Konzert Myriam Ramseyer & Aydin
Arslan). SA 14.00-18.00, SO 11.00-16.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Barbara Shields, bis 30.11. DI-FR 16.00MARDI
18.00, SA 10.00-12.00, 14.00-18.00.
30.11., 11.00-17.00: Finissage.
KONZERTE
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, Anna Kohler,
CONCERTS
Saganne Kohler, bijoux; Faik Kelmendi & Meggie Kelmendi, lapidaire, jusqu’au 1.2.2015.
l STADTKIRCHE, Seelenl ELDORADO BAR, Volhel: «Dumme Fresse», bis 5.12.
klänge – Klangmeditation,
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Tatjana
Stephanos Anderski, OberZimmermann, «Dérives urbaines», collages, peintures,
tongesang; Pascale Van
jusqu’au 4.12. MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00,
Coppenolle, Orgel, 18.45SA 11.00-14.00.
19.15.
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’illusUND
AUSSERDEM ...
tration botanique au design», bis 18.1.2015. SO 30.11.,
DE PLUS...
11.00-16.00: Sonntagsanlass in der Ausstellung «BildergarUND
AUSSERDEM ... ten»: Bastelateliers & Führungen für Jung und Alt.
DE PLUS...
l BBZ, Filmsaal, Dante
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
Alighierei, Giovanna
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
Gravina Volonté erzählt von l MARCHÉ NEUF, Univer- l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
ihrem Vater, Gian Maria
sité des aînés de Bienne,
SA 29.11., 17.00: Finissage. MO-FR 08.30-17.00.
Volonté, anschl. Film «A
«L’archéologie aujourd’hui, l RING 3, «Bildmuster - Musterbild», Ausstellung von
ciascuno il suo», 19.00.
ou les mutations du patriBrigitte Hählen Geiger, bis 5.12. MI-FR 17.00-19.00,
moine», Marc-Antoine Kae- SA 10.00-12.00.
l LYCEUM-CLUB, c/o
NMB, Fanny Wobmann lira ser, 14.15-16.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
des extraits de son premier l ZWINGLIHAUS /
«JALAN», Juni bis Dezember.
roman «La poussière qu’ils CALVINHAUS / BAHNl BÜREN, ARTis Galerie öffnet Raum für Olivia Travaglini,
soulèvent», 19.00.
HOF, Carausflug nach Kie- bis 14.12. DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
sen, Krippenfiguren von
l PFARREI CHRISTl BÜREN, Galerie am Marktplatz, Zaric, Figuruinen, bis
Anne Leuthold, Besuch der 6.12., DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
KÖNIG, grosser Saal,
«Wege hinaus aus Kontroll- Ausstellung im Schloss Kie- l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser & Bruno
bedürfnis und Angst – hin sen, 13.30 ab Zwinglihaus, Kramer, bis 4.1.2015. DO 14.00-18.00, FR 14.00-20.00,
zu tiefer Geborgenheit und 13.40 ab Calvinhaus,
SA 10.00-18.00, 30.11./ 14.12./ 28.12., 14.00-18.00.
Frieden», mit P. Wild, 18.30. 13.50 ab Bahnhof.
SO 4.1.2015, 14.30: Finissage.
l TAVANNES, Pro Sel MOUTIER, Sociét’halle, l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
nectute Arc jurassien,
festival des p’tits souliers,
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinaprès-midi jeux, 14.00atelier de lanternes de Stter», bis 27.8.2015. SA 29.11., 14.00-16.00: Kindernach16.00.
Nicolas, 13.30-16.30.
mittag mit Theaterspielen, «Der Uhrenbaron und seine
Inscr. 032 / 493 45 11.
Familie», für Kinder von 7-11 Jahren.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winnewisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Gallery, Hugo Yoshikawa, «A l’heure du dessin», bis 6.12. 6.12., 12.00-18.00: Finissage.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
bis 28.11. MO/MI/FR 08.00-11.30, 14.00-17.00,
DO, 27.11.2014, 20h30
DI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.
LES CAVES LACHT:
l WINGREIS, Restaurant Engelberg, Bilderausstellung
TIMMERMAHN
Jacky Prêtre.
(Lesung)
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
www.timmermahn.ch
peinture de Cristina Roters, jusqui’au 14.3.2015. Ouverture env. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
FR, 28.11.2014, 22:30h
l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, Architecture orthoNIGHTFEVER:
doxe russe, photographies d’Edmond Farine, jusqu’au
DJ RAMAX
8.12. 9.00-18.00.
(Elektronisch-Freistil/NL)
l MOUTIER, Galerie du Passage, Gérard Lüthi, photograwww.ramax.ch
phies, jusquau 14.12.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
SA, 29.11.2014, 22:30h
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
NIGHTFEVER:
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
DJ OLIVE OYL
l SAINT-IMIER, CCL, Mica, oeuvres récentes, jusqu’au
(Garage/Rock/Indie)
7.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
www.djoliveoyl.ch
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Gothique or not gothique», Nicolas Franck alias Lestat / Adeline Rappaz,
Juraplatz
jusqu’au 7.12.
l TRAMELAN, CIP, Hans-Jörg Moning, peintures, jus2502 Biel/Bienne
qu’au 7.12. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
032 338 70 70
14.00-17.00. SA 29.11, 15.00: visite guidée par l’artiste.
l TRAMELAN, café de l’Envol, «Nature d’ici», exposition
de photographies de Beat App, jusqu’au 15.1.2015.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

www.lescaves.ch

Advent / Weihnachtsmärkte /
Basars

Biel, Paulushaus, Zauberhafter Advent, Basar &
Kaffeestube, DO 27.11., 13.00 & MI 3.12., 16.00-18.00.
Biel, Calvinhaus, Wiehnachtsmärit, SA 29.11., 10.0016.00. Kerzenziehen, 14.00-17.00 (auch MI 3.12.).
Biel, Espace Amadeo, Fête de Noël, VE 28.11, dès
17.30, SA 29.11, dès 11.00. Marché de Noël, exposition, chansons, contes de Noël (SA uniquement 14.0016.30). Biel, Pfarrei St. Maria, Wege im Advent, SA
29.11.,ab 14.30. Lyss, Sieberhuus, Wiehnachtsmärit,
23 Ausssteller aus Lyss und Umgebung zeigen und verkaufen ihre Werke. FR 16.00-21.00, SA 09.00-17.00,
SO 10.00-17.00. Siselen, Weihnachtsmarkt, FR 28.11.,
16.00-22.00. Täuffelen, Kirchgemeindehaus, Weihnachtsverkauf, SA 29.11., 08.00-15.00.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Christmas Sessions Biel
Theater Palace, Biel
DO 27.11., 20.30: Alphaville.
FR 28.11., 20.00: Nazareth, Support: Miraval & Band.
SA 29.11., 20.30: Bob Geldof & Band.
SO 30.11.,19.00: Ricchi & Poveri, Support: Love Italy.
www.christmas-sessions.ch / www.starticket.ch.

Basar Steiner Schule Biel
Freitag, 28. November 2014, 14.00-22.00
Samstag, 29. November 2014, 10.00-17.00
Schützengasse 54 / Rosenheimweg 1, Biel

Mohamed
Hamdaoui
Die Bieler Altstadt
hat den traurigen
Ruf, ausgestorben
zu sein. Dieser Eindruck ist teilweise
berechtigt, wenn
man all die geschlossenen Restaurants sieht. Mindestens einmal im Jahr
atmet dieses wundervolle Quartier
aber auf und lebt,
und zwar anlässlich
der «Ballade de
Noël» am ersten
Advent. Zum neunten Mal sind diesen
Sonntag die Türen
von Geschäften
und Restaurants
von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. An diesem Tag bietet die
Bieler Altstadt den
Besuchenden nicht
nur die Gelegenheit, erste Weihnachtsgeschenke
zu kaufen, sondern
auch musikalische
Darbietungen zu
geniessen und den
Kindern die Möglichkeit, auf einem
Pony- oder Kamelrücken zu reiten. Es
gibt auch Neues zu
entdecken, etwa
den Beruf des Edelsteinschleifers.
Weiter findet ein
Handwerkermärit
statt.
La vieille ville de
Bienne a la triste
réputation d’être
morte. Impression en
partie justifiée,
quand on voit le
nombre de bistrots
qui ont fermé leurs
portes. Mais un jour
au moins, ce magnifique quartier vit et
respire: lors du premier dimanche de
l’Avent. Pour la
9e fois en effet, les
commerces, boutiques et ateliers
seront ouverts de
11 heures à
18 heures. Cette
balade en vieille ville
de Bienne est l’occasion non seulement
bien sûr d‘acheter ses
premiers cadeaux de
Noël, mais aussi
d’écouter des prestations musicales, de
proposer aux enfants
des promenades à
dos de poney ou de
chameau ou encore
de découvrir certaines professions
comme celle de tailleur de pierres précieuses. Avec en
prime des stands et
des restaurants ouverts où s’offrir par
exemple un bon verre
de vin chaud. Avec
ou sans le «planté du
bâton»!
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Ein verstörendes Psychodrama – bitterbös und
erschreckend, aber spannend und intelligent.
VON MARIO CORTESI rieren, er würde seine Mutter
für eine gute Aufmacher-Story
Wie weit sollen / wollen / opfern. Er will Anerkennung,
können US-Lokal-Fernsehsen- Macht, Geld. Als unberechender ihre Sensationslust treiben? barer Videojournalist mit abWie weit sollen Geschmack- gehörtem Polizeifunk ist er
losigkeit, Gefühlslosigkeit, Zy- als erster beim Verbrechen,
nismus und Kriminalität zu- postiert Leichen nach seinem
gunsten von Einschalt-Quoten Gusto für den besten Kamegehen? Und wie tief ist ein rawinkel und nimmt – weil
Publikum gesunken, das sich die TV-Chefin (Rene Russo)
schon am frühen Morgen an auf immer mehr drängt, um
Blut und Leichen laben will? bessere Quoten beim FrühDas fragt sich Drehbuch- stücksfernsehen zu erhalten –
autor und Regisseur Dan Gil- das Schicksal gleich selber in
roy, der bislang gute Drehbü- die Hand: Warum nicht Vercher («The Bourne Legacy») brechen inszenieren und dann
schrieb und hier seinen ersten konkurrenzlos filmen? Lous
Film vorlegt. Er beginnt ge- amerikanischer Traum wird
mächlich und verständnisvoll, wahr – allerdings mit umgezeigt den zurückgezogenen, kehrtem Düsenantrieb.
eloquenten Einzelgänger Lou
(Jake Gyllenhaal), der sich vorAasgeier. «Nightcrawler»
erst um einen anständigen ist eine boshafte MedienschelJob bemüht, um die Karriere- te, sprengt den Rahmen des
leiter emporzusteigen und so guten Geschmacks, ist nicht
den amerikanischen Traum zu mehr nur Satire wie einst der
realisieren. Doch in der zwei- Oscar-preisgekrönte «Netten Filmstunde verwandelt work» aus dem Jahr 1977.
sich Lou als selbstständiger Zeigt ein gespenstisches, abVideo-Journalist immer mehr stossendes Los Angeles bei
von einem Dr. Jekyll in einen Nacht (hervorragend gefilmt
Mr. Hyde, was zu einem Stak- von Oscar-Preisträger Robert
kato von Brutalität und Ab- Elswit). Es ist eine bitterböse,
scheu führt.
schonungslose Groteske mit
einem erschreckend wahrhafIrrläufer. Der 33-jährige tigen Jake Gyllenhall, einem
Jake Gyllenhaal («Prisoner»), irrsinnig werdenden Antiheld,
längst für eine zweite Oscar- der einem das Blut in den
Nomination (nach «Brokeback Adern gefrieren lässt. Mit weit
Mountain») fällig, spielt einen aufgerissenen Augen, als würArtverwandten (allerdings de er die Welt neu entdecken,
ohne Waffen) des einst irrlau- und mit einem zynischen Läfenden Taxidrivers Robert De cheln, mit dem er seine MitNiro. Auch Lou geht am menschen zu Schnecken
Schluss kompromisslos über schrumpfen lässt, bewegt er
Leichen, es gibt keine ethi- sich wie ein geschmeidiger
schen oder moralischen Bar- Aasgeier kalt und gefühlslos

Eine Fortsetzung,
die das
Original übertrifft.

Lou Bloom
(Jake
Gyllenhaal),
der rasende
Videojournalist: Für
bessere
TV-Quoten
geht er
über Leichen.

Nightcrawler HHH(H)

Lou Bloom
(Jake
Gyllenhaal),
l’inquiétant
vidéojournaliste:
pour faire
de l’audience, il
est prêt à
marcher sur
les cadavres.

Jusqu’à quel point les
PAR chaînes américaines de téléMARIO vision locale peuvent-elles asCORTESI souvir leur soif de sensation?
Quelle limite doit-on imposer
au manque de goût, à l’insensibilité, au cynisme et à la
criminalité au bénéfice du
taux d’écoute? Le public estil tombé aussi bas qu’il veut
du sang et des cadavres dès le
lever du soleil?
durch eine Medienwelt, von
C’est la question que se
der wir nur hoffen können,
pose le scénariste et réalisateur
dass sie nie so wird. Oder ist
Dan Gilroy qui a écrit de bons
sie schon so?
n
scénarios («The Bourne Legacy») et réalise là son premier
film. Cela débute tranquillement avec compréhension et
nous montre Lou (Jake GylDarsteller/Distribution: Jake Gyllenhaal, Rene Russo,
lenhaal), le retraité, l’éloquent,
Riz Ahmed, Bill Paxton, Ann Cusack
le solitaire qui essaye avant
Regie/Mise en scène: Dan Gilroy (2014)
tout de se donner du mal pour
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes
trouver un job, gravir les écheIm Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Horrible Bosses 2 HH(H)

Kurt, Dale
und Nick
(Jason
Sudeikis,
Charlie Day
und Jason
Bateman):
Hurra, wir
sind unsere
eigenen
Chefs!

Jux 2: Für die Verwirkli- gen Auftragskiller mit windichung des amerikanischen
Traums muss ein Geldgeber
her. Der ist rasch gefunden.
Doch wenn die Rolle mit einem Profi-Bösewicht wie
Christoph Waltz («Django Unchained») besetzt wird, kann
das nicht gut gehen. Der mit
allen Wassern gewaschene Investor zieht den blutigen Anfängern den Boden unter den
Füssen weg – noch bevor sie
überhaupt mit ihrem Betrieb
richtig anfangen können.
Wie weiter? Wie auf die
Schnelle 500 000 Dollar beschaffen, damit die Duschkopf-Produktion doch noch
beginnen kann? Dafür sorgt
Jux 3: Nick, Kurt und Dale
suchen Rat bei Dean «Motherfucker» Jones (witzig: Jamie Foxx), einem zwielichti-

gen Ideen. Aber diesmal
scheint die Idee des Ex-Knacki
gar nicht so übel: «Kidnapping!», murmelt Motherfucker.
Rex (Chris Pine), der garstige
Sohn des noch garstigeren Investors soll entführt werden.

Star-Riege. Wie der flüchtige Plan realisiert, Rex «gekidnappt» und die Geldübergabe in Szene gesetzt wird,
dafür sorgen Jux 4 bis 101 in
einem gutgelaunten, anspruchslosen Klamauk, der
«Horrible Bosses 1» klar übertrifft. Bateman, Sudeikis und
Day sind schauspielerisch um
zwei oder drei Klassen gestiegen. Die Jungs fallen nicht
mehr ab, wenn die Star-Riege
auftrumpft: Jennifer Aniston
(witzig als mannstolle Zahn-

Kurt, Dale
et Nick
(Jason
Sudeikis,
Charlie Day
et Jason
Bateman):
hourra,
nous
sommes
nos propres
chefs!

naissance, le pouvoir, l’argent
à tout prix. En tant que vidéo-journaliste imprévisible,
à l’écoute des fréquences de
la police, il est le premier sur
place lors de crimes. Il met
en scène les cadavres pour
obtenir les meilleures images
et prend le destin en main –
puisque la directrice de la
chaîne (Rene Russo) en veut
toujours plus pour améliorer
le taux d’écoute au petit déjeuner – en organisant ses
propres crimes et ainsi être
le seul capable de les filmer?
Le rêve américain de Lou devient réalité – cela dit à l’envers du bon sens.

Un psychodrame inquiétant, méchant comme la gale
et effrayant, mais palpitant et intelligent.

VON LUDWIG HERMANN
Sie sind zurück, die drei
Pechvögel aus «Horrible Bosses
1»: Nick (Jason Bateman), der
unter seinem Boss, dem horriblen Mr. Harker (Kevin
Spacey), vergeblich auf die
Beförderung wartete; Kurt (Jason Sudeikis), drangsaliert von
einem kokainsüchtigen Junior-Boss und Dale (Charlie
Day), täglich unter der Knute
einer sexsüchtigen, nymphomanen Zahnärztin (Jennifer
Aniston).
Die schlimmen Zeiten sind
vorbei. Nick, Kurt und Dale
haben sich selbstständig gemacht. Sind unter die Erfinder
gegangen. Mit einem angeblich revolutionär neuartigen
Duschkopf wollen sie ans grosse Geld. Wie toll ihre Erfindung ist, zeigt das Trio infernal
im US-Morgen-Fernsehen.
Doch die Demonstration –
mit viel Slapstick garniert
(Jux 1 im Film) – misslingt.
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Une suite qui
supplante l’original.

PAR
Ils sont de retour, les trois
LUDWIG poissards de «Horrible Bosses
HERMANN 1»: Nick (Jason Bateman) qui
sous la férule de son patron,
l’horrible M. Harker (Kevin
Spacey), attend vainement un
avancement; Kurt (Jason Sudeikis) malmené par un patron-junior cocaïnomane et
Dale (Charlie Day), qui ploie
ärztin), Christoph Waltz (im
jour après jour sous le joug
Element als Kotzbrocken) und
d’une obsédée sexuelle, denKevin Spacey (schier explotiste nymphomane (Jennifer
dierend als Häftling am TeleAniston).
fon). Wer die Schlusstitel abLes temps difficiles sont
wartet: Auch während der
derrières eux. Nick, Kurt et
Dreharbeiten muss hier LaDale sont devenus indépenchen Trumpf gewesen sein. n
dants et ont passé dans le
camp des inventeurs avec une
soi-disant nouvelle tête de
douche révolutionnaire, ils
croient pouvoir s’en mettre
plein les poches. C’est dans
une émission matinale à la
télévision américaine que le
trio infernal loue les bienfaits
Darsteller/Distribution: Jason Bateman,
Jason Sudeikis, Charlie Day, Jennifer Aniston, de son invention. Mais la démonstration – un gag après
Christoph Waltz, Kevin Spacey, Chris Pine,
l’autre – part en brioche (1ère
Jamie Foxx
Buch & Regie/Scénario & réaliation: Sean vanne).
Anders (2014)
In den Kinos Apollo, Lido 1 & Rex 1/
2e vanne. Pour que le rêve
Aux cinémas Apollo, Lido 1 & Rex 1
américain devienne réalité, il

lons de la réussite et d’ainsi
réaliser le rêve américain. Mais
lors de la deuxième heure du
film, Lou se transforme, en
tant que vidéo-journaliste indépendant, de plus en plus
d’un Dr Jekyll en un Mr Hyde,
ce qui conduit à une suite de
brutalités et de dégoûts.

Halluciné. Jack Gyllenhaal
(«Prisoner»), depuis longtemps
susceptible d’être nominé une
deuxième fois pour un Oscar
(après «Brokeback Mountain»),
interprète un proche –
quoique sans arme – du chauffeur de taxi halluciné joué par
Robert De Niro. A la fin, Lou
marche tout aussi allègrement
sur des cadavres. Il n’a plus
de barrières éthiques ou morales, et vendrait sa mère pour
un scoop. Il veut la recon-

faut un mécène. On ne met
pas longtemps à le trouver.
Mais lorsque le rôle est rempli
par un malfrat professionnel
comme Christoph Waltz
(«Django Unchained») cela ne
peut que mal se terminer. En
vieux briscard, l’investisseur
va tout faire pour que le sol
se dérobe sous les pieds des
trois malheureux pieds tendres
avant même qu’ils aient pu
véritablement se lancer dans
les affaires. Quelle va être la
suite? Comment trouver
500 000 dollars pour que la
production des têtes de
douches puisse tout de même
débuter?
C’est la raison d’être de la
3e vanne. Nick, Kurt et Dale
veulent prendre conseil chez
Dean «Motherfucker» Jones
(poilante: Jamie Foxx), un
tueur à gage sordide aux idées
foireuses, mais cette fois l’idée
semble moins mauvaise que
d’habitude. «Kidnapping»,
marmonne Motherfucker. Rex
(Chris Pine), le méchant fils
de l’investisseur encore bien
plus méchant doit être kidnappé.

Charognard. «Nightcrawler» est le portrait malfaisant
des médias qu’il fait sortir du
cadre du bon goût. Le film
n’est plus seulement une satire à l’image de «Network»
couronné par un Oscar en
1977, mais il montre un Los
Angeles by night fantomatique et repoussant (prodigieusement filmé par le travail
de Robert Elswit déjà récompensé par un Oscar). Un film
méchant comme la gale, impitoyablement grotesque avec
un Jake Gyllenhaal effroyablement crédible, un anti-héros déjanté qui nous glace le
sang. Avec des yeux grands
ouverts, comme s’il découvrait un monde nouveau, il
abaisse ses semblables à l’état
de bestioles rampantes avec
un rire cynique et plane
comme un charognard insensible et froid sur un monde
médiatique dont on ne peut
qu’espérer qu’il ne ressemblera jamais à ça. Ou est-ce
déjà le cas?
n

Stars. La 4e vanne est là
pour nous montrer comment
le plan se réalise, comment
Rex sera kidnappé et quelle
sera la mise en scène de la remise de l’argent et cela dans
un film rempli de bonne humeur, une farce sans prétention et qui surpasse clairement
«Horrible Bosses 1». Les qualités d’acteurs de Bateman,
Sudeikis et Day se sont bonifiées pour devenir excellentes.
Les jeunots ne disparaissent
plus sous le talent des stars:
Jennifer Aniston (rigolote en
tant que dentiste virile), Christoph Waltz (dans son élément
d’ordure) et Kevin Spacey
(presque explosif dans le rôle
d’un prisonnier au téléphone).
Celui qui prend le temps d’attendre le générique de fin
constate que le rire devait
être l’atout premier du tournage.
n

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

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

l Le sel de la terre (Lido 1+2)

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

HHHH

HHHH

l Paddington (Rex 2)

HHH(H)

l Quatsch und die Nasenbär-Bande (Rex 2)

HHH

l Yalom’s Cure (Lido 2)

HHH

l Interstellar (Rex 1+2)

HH(H)

l The Boxtrolls – 2D (Lido 2)

HHH

l Samba (Rex 2)

HHH
HH(H)

l The Penguins of Madagascar – 2D/3D

HH

HH

l The Hunger Games

H(H)

HH

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

