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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Rätselhaft: Autofahrer ärgerten
sich über Betonblöcke
bei der Tissot Arena in
Biel – und plötzlich
waren sie verschwunden. Seite 2.

n

Bahnhofplatz 13, place de la Gare

Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare

Dufourstrasse 12, rue G. Dufour

Dufourstrasse 15, rue G. Dufour

Près de la Tissot
Arena, des blocs
de béton devaient
empêcher le passage
des gens du voyage.
Retirés récemment,
ils seront de retour au
printemps. Page 2.

n

Widersprüchlich: Das Verhältnis zwischen
Mensch und Tier ist
oft, aber nicht immer
entspannt. Seite 21.

n
Dufourstrasse 17, rue G. Dufour

Dufourstrasse 38, rue G. Dufour

Kanalgasse 4, rue du Canal

Kanalgasse 13, rue du Canal

Les Journées
philosophiques
de Bienne s’interrogent cette année sur
«L’homme et la bête».
Un thème forcément
loin d’être bête.
Page 21.

n
Marktgasse 7, rue du Marché

Marktgasse 9, rue du Marché

Bedenklich: In der Bieler Innenstadt
herrscht in manchen Ladenlokalen
gähnende Leere – gesamthaft steht
eine Fläche von rund 10 000 Quadratmetern leer. Seite 3.

Silbergasse 40–42, rue de l’Argent

En ville de Bienne, de nombreux
locaux commerciaux restent
désespérément vides. Au total, une
surface de 10 000 m2.
Analyse en page 3.

Zentralstrasse 63, rue Centrale
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / rc / SF / JST / FF / HUA

Beufen: Der gebürtige
Meinisberger Reto
Meyer muss als neuer
Leiter der Abteilung
Schule & Sport in Biel die
Bildungsstrategie umsetzen. Seite 9.
Beunruhigend: Zucker, das
weisse Gold von Aarberg,
verliert an Wert. Industrie
und Rübenpflanzer sind in
einer schwierigen Situation. Seite 2.

Le sucre perd de sa valeur.
Pour les sucreries d’Aarberg
comme pour les producteurs,
cela rend la situation
tendue.
Page 2.

Reto Meyer, responsable
du département
Ecoles&Sport de la Ville
de Bienne, doit mettre
en place la stratégie de
formation. Page 9.
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FÜNF FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À...

FAHRENDE

Block-iert
Die Stadt Biel hatte den Tennisweg mit
Steinblöcken gegen illegale Besetzungen
durch Fahrende gesichert. Ab Februar
2016 wird die Zufahrt erneut verengt.
VON HANS-UELI AEBI ser. Damit Mobilhomes oder
schmale Wohnwagen nicht
Das Schauspiel wiederholte durchschlüpfen können,
sich alle paar Minuten: Ein musste die Breite auf 2 Meter
Auto fährt von Swiss Tennis 20 beschränkt werden. Reklaherkommend über den Ten- mationen genervter Autofahnisweg und rollt sachte durch rer? «Es gab eine Rückmelein künstliches Nadelöhr. Ein- dung, wonach die Durchfahrt
mal muss ein Passagier aus- für grössere Personenwagen
steigen und den Fahrer durch zu schmal sei», bestätigt Glaudie bloss 2 Meter 20 enge Pas- ser. Und viele andere waren
sage lotsen. «Settige Chabis», schlicht und einfach froh,
wettert dieser zum offenen wenn sie ihr Vehikel ohne
Kratzer durch die Pforte geFenster hinaus.
zirkelt hatten und liessen es
Reklamation. Was Aus- bei einigen Flüchen bewenwärtigen als Schikane er- den.
scheint, soll Anrainer vor ungebetenen Gästen schützen,
Zürichstrasse. Die Blöcke
insbesondere vor solchen, die waren den Sommer über dort,
länger bleiben könnten. Ge- mit einem Unterbruch im
setzt wurden die Blöcke im Spätsommer, als der Belag auf
Auftrag der Bieler Abteilung dem Tennisweg erneuert wurfür öffentliche Sicherheit. de. Seit einigen Tagen sind
«Fahrende sollten an der Zu- die Brocken verschwunden.
fahrt gehindert werden», er- Die Reisesaison sei vorüber,
klärt deren Leiter André Glau- «daher ist nicht damit zu rech-

Guido
Stäger
steht vor
grossen
wirtschaftlichen
Herausforderungen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON FLORIAN BINDER 600 Franken pro Tonne reinen
Zuckers ab Fabrik. Wie stehen
BIEL BIENNE: Die Zuckerrüben- Sie zu dieser Forderung?
Wir unterstützen diese Fordeernte scheint heuer aufgrund
der Trockenheit schlecht auszu- rung. 60 Rappen pro Kilogramm Zucker ist kein guter
fallen – was sind die KonsePreis, aber wir sind bereit, zu
quenzen für die Zuckerfabrik
diesen Bedingungen zu proAarberg und die Zuckerrübenduzieren. Weniger geht aber
pflanzer?
Guido Stäger: Die Rüben sind nicht. Trotzdem verlangt der
kleiner, aber süsser. Gesamt- Kunde und die Nahrungsmithaft gibt es aber deutlich we- tel-Industrie Zuckerpreise, welniger Zucker, weshalb die che mit jenen in der EU verPflanzer weniger Geld für die gleichbar sind. Sie argumenRüben erhalten und die Fa- tieren, dass sie sonst ihre Probriken weniger Umsatz auf- dukte nicht verkaufen könngrund der kleineren Zucker- ten oder die Schweizer noch
mehr im Ausland einkaufen
menge machen.
würden. Das ist unser Problem.
Durch den fallenden Zuckerpreis wächst der wirtschaftliche
Warum sollte der Konsument
Druck auf die Industrie. Wie
im Laden den teueren
lange wird Ihr Unternehmen
Schweizer Zucker anstelle des
diesem noch standhalten
günstigeren Produkts aus dem
können?
Sowohl die Pflanzer als auch Ausland kaufen?
die Fabriken sind in einer Die Preisdifferenz zwischen
schwierigen Situation. Wir Schweizer und importiertem
müssen beide noch effizienter Zucker ist sehr klein. Unsere
werden und überall dort, wo Schweizer Rüben werden im
es möglich ist, Kosten sparen. Seeland von Schweizer Bauern
Wir müssen neue Kunden und angepflanzt, gepflegt und geneue Anwendungen für erntet. Und wir machen in
Schweizer Zucker suchen und Aarberg aus diesen Rüben
finden. Zusätzlich reden wir Schweizer Zucker. Wir wenden
mit den Behörden, um den die Schweizer Regeln in der
Import von billigem Zucker Landwirtschaft und im Umzu beschränken. Wenn alle weltschutz an. Wir zahlen
ihren Beitrag leisten, werden Schweizer Löhne und unsere
wir dem wirtschaftlichen Kinder gehen zur Schule, unsere Arbeiter haben eine PenDruck standhalten.
sionskasse und AHV, wenn sie
pensioniert werden. Je nachDie Zuckerrübenpflanzer
fordern einen Mindestpreis von dem, woher der Importzucker

stammt, herrschen andere BeGuido
dingungen. Wir sind über- Stäger: «Un
zeugt, dass der Konsument
kilo de
diese Sicherheiten schätzt und
sucre à 60
hoffen, dass er deshalb das
centimes
Päckli im Laden umdreht und n’est pas un
auf die Herkunft des Zuckers
bon prix.»
achtet.
Welche Ideen hat die Zucker
AG entwickelt, um den süssen
Rohstoff ausserhalb der
Lebensmittelindustrie verwenden zu können, beispielsweise
zur Energiegewinnung?
Der Zucker ist ein kostbares
Lebensmittel, aus dem man
viele gute Sachen machen
kann. Wir glauben, dass man
daraus keinen Alkohol für die
Energiegewinnung herstellen
sollte. Hingegen verfolgen wir
ein Holzheizkraftwerk-Projekt,
dessen Ziel die Strom- und
Wärmegewinnung aus Altholz
ist. Der Öko- soll den Atomstrom ersetzen und die anfallende Wärme brauchen wir,
um Schweizer Zucker herzustellen. Auch dies ist ein
Grund, um beim Einkauf ganz
auf Schweizer Zucker zu setzen. Dieser ist eben doch ein
bisschen süsser als der Importzucker.
n

nen, dass Fahrende den Tennisweg besetzen», so Glauser
weiter. Bei der Zürichstrasse
verhindert eine schwenkbare
Höhenbegrenzung die Einfahrt hoher Fahrzeuge. Die
Abteilung für öffentliche Sicherheit hat zudem diverse
Terrains im Bözingenfeld mit
Betonblöcken oder Steinen
sperren lassen, zum Beispiel
die Wiese vis-à-vis der Diametal.
Und was geschieht im Hinblick auf die neue Saison?
Glauser: «Wir beabsichtigen,
bis Ende Februar 2016 erneut
eine Vorrichtung anzubringen,
welche den Zugang zum Tennisweg für Fahrende verunmöglicht.» Ob dabei erneut
die für Normalbürger lästigen
Betonblöcke zum Einsatz kommen, weiss Glauser noch
nicht.
n

En ce moment, le Seeland est
en pleine récolte de la
betterave sucrière
transportée ensuite dans la
fabrique de sucre d’Aarberg.
Le directeur de Sucre Suisse
SA à Aarberg répond aux
questions concernant les
nouveaux produits, les prix et
les producteurs.
PAR FLORIAN BINDER

GENS DU VOYAGE

Zitat der Woche
«Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB hat immer dafür geschaut, dass ich meine Kinder zweimal sah pro Woche. Ohne die KESB ginge es mir viel schlechter. Ich hätte die Kinder viel weniger – oder gar
nicht – gesehen. Aber eben: Ich brauchte einen Arbeitgeber, der das ganze Theater mitmachte.»
Kevin Schläpfer, Trainer EHC Biel, in einem Interview mit der «Schweiz am Sonntag».

se sont probablement contentés de jurons.

Débloqués
La Ville de Bienne avait posé
des blocs de pierre au chemin
du Tennis pour empêcher les
gens du voyage de passer. Une
mesure qui sera reconduite en
février prochain.
PAR HANS-UELI AEBI
La scène s’est reproduite
régulièrement: une voiture
circule depuis Swiss Tennis

Diese Betonblöcke
sorgten für
verärgerte
Autofahrer.
Ces blocs
ont
provoqué
quelques
énervemeb
ts avant de
disparaître.

la baisse de la quantité de su- est très petite. Nos betteraves
cre.
suisses sont cultivées et récoltées dans le Seeland par
En raison de la chute du prix du des paysans suisses. Et nous
sucre, la pression financière sur transformons à Aarberg ces
l’industrie augmente. Combien betteraves en sucre suisse.
de temps pensez-vous pouvoir Nous appliquons les règles
résister?
suisses concernant l’agriculAussi bien les producteurs que ture et la protection de l’enles fabriques vivent une si- vironnement. Nous payons
tuation difficile. Nous devons des salaires qui correspondent
faire preuve d’encore plus d’ef- à la Suisse et nos enfants vont
ficacité et réduire les coûts à l’école, nos travailleurs ont
partout où c’est possible. Nous une caisse de pension et toudevons chercher et trouver de chent l’AVS lorsqu’ils prennouveaux clients et de nou- nent leur retraite. Selon la
velles utilisations du sucre provenance du sucre importé,
suisse. De plus, nous parlons d’autres conditions règnent.
aux autorités pour réduire l’im- Nous sommes persuadés que
portation du sucre bon mar- le consommateur apprécie
ché. Si tout le monde fait son cette sécurité et espérons qu’il
travail, nous pourrons résister retournera le paquet dans le
à la pression financière.
magasin et qu’il prendra garde
à lire la provenance du sucre.
Les producteurs de betterave sucrière exigent un prix minimal Quelles sont les idées développées
de 600 francs par tonne de sucre par Sucre Suisse SA afin d’utiliser
pur. Quelle est votre position la matière première à d’autres
face à ces revendications?
fins, en-dehors de l’industrie de
Nous soutenons ces revendi- l’alimentation, par exemple au
cations. Un kilo de sucre à bénéfice du gain énergétique?
60 centimes n’est pas un bon Le sucre est un aliment préprix, mais nous sommes prêts cieux qui sert à faire beaucoup
à produire à ces conditions. de bonnes choses. Nous
Produire à moins n’est toute- croyons qu’il ne faut pas le
fois pas possible. Malgré tout, transformer en alcool pour le
le client et l’industrie de l’ali- gain énergétique. Par contre,
mentation réclament un prix nous poursuivons un projet
du sucre qui soit compétitif de centrale de chauffage à
avec celui de l’Union Euro- bois dont le but est la propéenne. Leurs arguments di- duction d’électricité et de chasent qu’ils seraient sinon dans leur à partir de vieux bois. Le
l’incapacité de vendre leurs courant écologique doit remproduits ou que les Suisses placer le courant atomique et
s’en iraient encore en plus nous avons besoin de la chagrand nombre acheter à leur qui en découle pour fal’étranger. Voilà notre pro- briquer du sucre suisse. C’est
blème.
une raison de plus de préférer
le sucre suisse qui est tout de
Pourquoi le consommateur suisse même un peu plus doux que
devrait-il acheter le sucre suisse le sucre importé.
n
plus cher en lieu et place du
sucre étranger plus avantageux?

BIEL BIENNE: La récolte de la
betterave sucrière semble mal
partie à cause de la sécheresse;
quelles sont les conséquences
pour la fabrique de sucre et les
producteurs?
Guido Stäger: Les betteraves
sont plus petites, mais plus
douces. De manière générale,
toutefois, le taux de sucre est
en baisse, raison pour laquelle
les producteurs obtiennent
moins d’argent et les fabriques La différence de prix entre le
moins de volume à cause de sucre suisse et le sucre importé

PHOTO: FABIAN FLURY

Im Seeland werden zurzeit die
Zuckerrüben geerntet und zur
Weiterverarbeitung in die Aarberger
Zuckerfabrik gebracht. Der Direktor der
Schweizer Zucker AG in Aarberg über
neue Produkte, Preise und Pflanzer.

Guido Stäger

sur le chemin de Tennis et
roule prudemment pour passer à travers un goulet à l’entrée. Parfois, le passager doit
descendre pour guider le
conducteur dans ce passage
de 2m20 de large. «Quelle
connerie», peste le chauffeur.

Réclamation. L’objectif
était de protéger les riverains
des hôtes indésirables et plus
particulièrement de ceux qui
pourraient s’installer durablement. Les blocs de pierre
ont été posés à la demande
du département biennois de
la sécurité publique. «Il s’agissait d’empêcher les gens du
voyage de passer», explique
son responsable André Glauser. C’est pour interdire aux
mobil-homes ou aux petites
caravanes de se faufiler que
la largeur était limitée à
2m20. Les automobilistes
énervés se sont-ils plaints?
«Il y a eu une réclamation
selon laquelle le passage était
trop étroit pour des automobiles larges», confirme André
Glauser. De nombreux autres,
soulagés d’avoir pu passer
sans érafler leur carrosserie,

Rue de Zurich. Les blocs
sont restés tout l’été, avec une
interruption quand il a fallu
renouveler le revêtement du
chemin du Tennis. Depuis
quelques jours, ils ont disparu.
«La saison des déplacements
est terminée, nous ne nous
attendons donc pas à une installation de gens du voyage
au chemin du Tennis», affirme
André Glauser. A la rue de Zurich, une barrière amovible
empêche les véhicules trop
grands de passer. Le département de la sécurité publique
a de plus fait fermer certains
terrains des Champs-de-Boujean à l’aide de pierres ou de
blocs de béton, par exemple
le pré en face de Diametal.
Et que se passera-t-il pour
la prochaine saison? «Nous
prévoyons une nouvelle installation pour empêcher l’accès
au chemin du Tennis aux gens
du voyage à partir de fin février
2016», explique André Glauser, qui ne sait pas encore s’il
s’agira à nouveau de blocs de
béton, pénibles pour le citoyen
lambda.
n

Citation de la semaine
«L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a toujours veillé à ce que je voie mes enfants deux fois par
semaine. Sans elle, je les aurais moins vus, voire plus du tout. Et mon employeur m’a toujours soutenu.»
Kevin Schläpfer, entraîneur du HC Bienne, dans «Schweiz am Sonntag».
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10 000 Quadratmeter leer

Un vide de 10 000 m 2

In der Bieler Innenstadt sind zahlreiche
Ladenlokale unvermietet, als Ursache sehen
Betroffene unter anderem die Parkplatzsituation
sowie ein geändertes Einkaufsverhalten.

21 Lokale. Immobilientreuhänder Ulrich Roth betreut
mehrere der leerstehenden Lokale. Um einen Überblick zu
erhalten, erstellte er fürs Gebiet
Bahnhofstrasse, Nidaugasse
und Zentralstrasse eine Liste,
die BIEL BIENNE exklusiv vorliegt. Roth zählte 17 leere Lokale mit einer Gesamtfläche
von zirka 10 000 Quadratmetern, das entspricht anderthalb
Fussballfeldern. In der Kanalgasse und der Reitschulstrasse
stehen vier weitere Lokale leer,
«aber ich musste irgendwo
eine Grenze ziehen», erklärt
Roth.
An der Dufourstrasse stehen drei grosse Lokale leer:
Das ehemalige Sportgeschäft
Vaucher (1590 Quadratmeter),
die vormalige Buchhandlung
Lüthi (Umzug in die Nidaugasse, 1260 Quadratmeter)
oder die ehemalige Sanitas
Troesch (Umzug ins Bözingenfeld, 1000 Quadratmeter).
Alle werden von Roth betreut.
In der Marktgasse stehen drei
Ladenlokale leer, darunter das
geschlossene «Café Rihs» oder
die aufgegebene Filiale von
Calida.
Parkplätze. Wo liegen die
Ursachen? Die wesentlichen
Faktoren sind Parkplatzsituation, Qualität der Umgebung,
Vielfalt des Sortimentes, Höhe
der Mieten sowie letztlich
matchentscheidend: das Einkaufsverhalten der Bevölkerung.
Roth und Schmid sind sich
einig: «Seit auf dem Neumarktplatz die Oberflächenparkplätze aufgehoben wurden, hat
sich die Situation verschlechtert.» Es brauche mehr als die
aktuell 16 Parkplätze entlang
der Reitschulstrasse. «Es ist
eine Illusion zu glauben, die
Leute würden für ein schnelles
Kaffee das Altstadtparking benützen.» Aber bei einer Stadtregierung, in der kein einziger
bekennender Autofahrer sitze,
erstaune dies wenig.
Angesichts der vielen Mandate ist es kein Wunder, dass
Roth einer der schärfsten Gegner der Umgestaltung des Neumarktplatzes (mit noch weniger Kurzeitparkplätzen) ist.
Die ehemaligen Liegenschaften von Vaucher, Lüthy und
Industry leiden zudem unter
dem heruntergekommenen
Dufourschulhaus. «Am besten
würde man es abreissen», sagt
Roth, wohlwissend, wie umstritten diese Ansicht ist. Auch
sei es schwierig, Lokale zu vermieten, neben denen jedes
zweite Ladenlokal leer stehe.
Bauarbeiten. Im Umfeld
der künftigen Esplanade stehen drei riesige Lokale leer.
Allein im Shopping Esplanade
sind es 1900 Quadratmeter,
im Erdgeschoss der Überbauung auf dem ehemaligen Sabag-Areal insgesamt 2300 Quadratmeter. Für letztere ist eben-

falls Roth zuständig. «Die
Bauerei hat enorm geschadet.»
Er hätte die Lokale vermieten
können, «doch wir wollten
keine weiteren Coiffeursalons
und Take-Aways ansiedeln».
Bei einem Augenschein fällt
die schlechte Sichtbarkeit der
Schaufenster von der Strasse
her auf. «Die Lauben waren
Auflagen der Stadt.»

Flächenbrand. Biel stehe
mit den vielen Leerflächen
nicht alleine da, auch Genf
oder Basel sind betroffen. «Es
findet ein tiefgreifender Strukturwandel statt, der manchenorts an einen Flächenbrand
erinnert», so Gfeller. So leiden
die beiden grenznahen Metropolen unter massivem Einkaufstourismus, den man in
Biel schwächer spürt. «Zu
schaffen macht uns dagegen
das zunehmende OnlineShopping», sagt Schmid. Im-

Au centre de Bienne, de nombreux magasins sont
vides. Les personnes concernées estiment que le
manque de places de parc et un changement d’attitude du consommateur sont à l’origine du problème.
PAR
Les magasins du centre ville
HANS-UELI se préparent aux achats de
AEBI Noël. Les employés emplissent
les rayons et décorent les vitrines. Mais devant de nombreuses devantures, le passant
se retrouve face au vide. Les
magasins concernés sont pour
la plupart situés dans les environs de la place du MarchéNeuf ou aux alentours de la

PHOTOS: HANS-UELI AEBI

VON
Die Geschäfte in der Bieler
HANS-UELI Innenstadt rüsten sich fürs
AEBI Weihnachtsgeschäft: Angestellte füllen Regale auf und
dekorieren Schaufenster. Aus
manchen Vitrinen blickt den
Passanten vor allem eines entgegen: gähnende Leere. Betroffen sind vor allem Geschäfte im Umfeld des Neumarktplatzes und bei der künftigen Esplanade. «Es ist eine
Katastrophe», seufzt Peter
Schmid, Präsident des Nidaugass-Leistes.

ben sich binnen fünf Jahren
halbiert, auf 220 bis 250 Franken pro Quadratmeter.»

Recht gut präsentiert sich
die Lage entlang der «Hauptader» Nidaugasse-Bahnhofstrasse: Hier gibt es nur wenige
Leerstände, etwa die geschlossene Filiale von Jack Wolfskin
oder am Bahnhofplatz der ehemalige Autoersatzteilhändler
EFEM.

Unterstützung. Auch der
Stadt bereiten die vielen leerstehenden Lokale «Sorgen»,
wie Wirtschaftsdelegierter Thomas Gfeller einräumt. Das
Stadtmarketing unterstützt in
vielerlei Hinsicht: An Grossanlässen werden Gutscheinhefte mit Vergünstigungen für
die Geschäfte verteilt, Gfeller
vermittelt zwischen Vermietern und Interessenten, ermuntert Liegenschaftsbesitzer
zu Investitionen und Bestandespflege (Image Plus), die Geschäfte profitieren von günstigen Hauslieferdiensten. «Wir
setzen uns auch für einen attraktiven öffentlichen Raum
ein.» Hier enden Gfellers Möglichkeiten: «Es macht keinen
Sinn, dass die Stadt in einen
freien Markt eingreift.»

Mieten. Viele beklagen den
Mangel an Qualitätsgeschäften. «Wir befinden uns in einem Dilemma», sagt Schmid.
«Solche Geschäfte können in
Biel zu wenige solvente Kunden anziehen und diese wiederum kehren der Innenstadt
den Rücken, weil es hier immer weniger solche Läden
gibt.» Jüngstes Beispiel: Kommenden Januar schliesst die
Bijouterie Gubler an der Nidaugasse. Grund: Eigentümerwechsel mit massiver Mieterhöhung. Gfeller ist nicht überrascht: «Viele Hauseigentümer
versuchen, eine mittelmässige
Liegenschaft mit überrissenen
Mieten im Erdgeschoss rentabler zu machen.» Roth relativiert: «Die in der Innenstadt
realisierbaren Jahresmieten ha-

mer beliebter seien auch Shoppingcenters wie das «Centre
Brügg», wo auch Bieler Traditionsgeschäfte präsent sind.
Schmid: «Die Leute finden
dort alles, sie können den vollen Einkaufswagen zum Auto
schieben, und eine Stunde
parkieren kostet 50 Rappen.»
Gfeller und Roth verweisen
auf ein grundlegendes Problem
der Innenstadt: Eine Einkaufsmeile von 1,3 Kilometern mit
zahlreichen Seitenarmen sei
für eine Stadt mit 55 000 Einwohnern angesichts der Käuferstruktur und den veränderten Einkaufsgewohnheiten zu
gross.

Lichtblicke. Doch es gibt
Lichtblicke: Endlich wird das
Gebäude der ehemaligen Bata
(Nidaugasse) saniert und für
ein grosses Lokal der an der
Bahnhofstrasse (ex Perrenoud)
konnte das Stadtmarketing
«einen dicken Fisch» an Land
ziehen. Auch an der Esplanade
werde sich die Situation nach
deren Fertigstellung verbessern. Gfeller: «Die Leute müssen sich selber an der Nase
nehmen.» Er kenne einige,

Für
zahlreiche
Bieler
Ladenlokale
werden
Mieter
gesucht.
De nombreux
locaux
commerciaux
biennois
restent
vides.

future Esplanade. «C’est une
catastrophe», se plaint Peter
Schmid, président de la guilde
de la rue de Nidau.

21 locaux. Le promoteur
immobilier Ulrich Roth s’occupe de nombreux locaux vides.
Pour conserver une vue d’ensemble, il a dressé une liste
pour la zone rue de la Gare,
rue de Nidau et rue Centrale,
dont BIEL BIENNE a l’exclusivité.
Ulrich Roth compte dix-sept
locaux vides pour une surface
totale d’environ 10 000 m2 , ce
qui représente un terrain et
demi de football. Dans la rue
du Canal et la rue du Manège,
on trouve quatre autres locaux
vides.
A la rue Dufour trois grands
emplacements sont vides: l’ancien magasin de sport Vaucher
(1590 m2), l’ancienne librairie
Lüthi (déménagement à la rue
de Nidau, 1260 m2) ou l’ancienne Sanitas Troesch (déménagement aux Champs-de-Boujean, 1000 m2). Tous ces emplacements sont gérés par Ulrich
Roth. A la rue du Marché, il y a
trois locaux vides, parmi eux
le «Café Rihs» qui a mis les clés
sous le paillasson ou Calida qui
a fermé sa filiale.

Parking. Quelle est l’origine
de cet abandon? Les facteurs
essentiels sont le manque de
places de parc, la qualité de
l’environnement, la diversité
de l’assortiment, le coût des
loyers ainsi que, ce qui en fin
de compte est déterminant, le
comportement d’achat de la
population.
Ulrich Roth et Peter Schmid
sont du même avis: «Depuis la
suppression des places de parc
en surface au Marché-Neuf, la
die über das Angebot in der Die
situation s’est détériorée.» Ils
Innenstadt wettern und selber wenigen
estiment les seize places actuelim Shoppingcenter einkaufen. Kurzzeitlement à disposition le long de
Gefordert seien aber auch die parkplätze
la rue du Manège insuffisantes.
Ladenbesitzer und ihr Enga- auf dem
«Il est illusoire de croire que
gement. Dass zahlreiche Lo- Neumarktles gens vont utiliser le parking
kale an der Schubertiade mit platz sind
de la vieille ville pour aller vite
einigen Tausend Gästen ge- stets beboire un café.» Mais avec un
schlossen hatten, findet Gfeller setzt.
Conseil municipal où ne siège
unverständlich.
aucun conducteur de voiture,
Parmi les
ils considèrent que cela n’est
Schulen. Für die vielen raisons
pas vraiment surprenant.
leer stehenden Grosslokale invoquées,
Au vu de ses nombreux
überrascht Roth mit einer le manque
(nicht ganz uneigennützigen) de places de mandats, il n’est pas étonnant
qu’Ulrich Roth soit un adverIdee: «Die Stadt braucht im parking,
Zentrum dringend Schulen. notamment saire acharné de la transformation de la place du MarchéDie grossen Lokale könnte au MarchéNeuf (avec une diminution en
man mit wenig Aufwand in Neuf.
plus des places de parcs à staSchulräume umwandeln.» Zutionnement court). Les anciens
mindest mittelfristig wäre dies
locaux de Vaucher, Lüthi et Ineine «zweckmässige und kosdustry souffrent en outre du
tengünstige Alternative». n
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du loyer. Thomas Gfeller n’est
pas surpris: «Beaucoup de propriétaires d’immeubles essaient
de rentabiliser un bien foncier
moyen en adoptant des loyers
excessifs au rez-de-chaussée.»
Ulrich Roth nuance les propos:
«Les loyers annuels réalisables
au centre ville ont été réduits
de moitié en l’espace de cinq
ans, entre 220 et 250 francs le
mètre carré.»

délabrement de l’école Dufour.
«Le mieux serait encore de la
démolir», assène Ulrich Roth,
pleinement conscient de la
controverse que suscite un tel
avis. Il estime également que
Incendie. Bienne n’est pas
le vide entraîne le vide: difficile la seule à connaître une augde louer un local quand un mentation de locaux vides, Gevoisin sur deux est désert.
nève et Bâle sont aussi touchées.
D’après Thomas Gfeller, «un
Travaux. Autour de la fu- changement structurel profond
ture Esplanade, trois immenses a lieu qui en maints endroits
locaux restent vides. 1900 m2 peut faire penser à un grand
sont inoccupés rien que dans incendie». Ainsi, les deux méle Shopping Esplanade et tropoles proches de la frontière
2300 m2 au rez-de-chaussée souffrent du tourisme d’achat,
de la construction sur l’an- qui concerne moins Bienne.
cienne aire Sabag. Ulrich Roth «Ce qui nous fait souci, c’est
est également responsable de bien plus l’augmentation du
cette dernière. «La construc- shopping online», déplore Peter
tion a été énormément préju- Schmid. Les grands centres
diciable.» Il aurait pu louer commerciaux sont eux aussi
les locaux, «mais nous ne vou- de plus en plus appréciés,
lons plus voir l’implantation comme le Centre Brügg où sont
d’autres salons de coiffure et également présents des magatake-aways». En un coup d’œil, sins de tradition biennoise. «Les
on se rend compte de la mau- gens trouvent là tout ce dont
vaise visibilité sur les devan- ils ont besoin, ils peuvent faire
tures depuis la rue. «Les ar- rouler leur caddie jusqu’à leur
cades sont dues aux exigences voiture et une heure de parc
ne coûte que 50 centimes»,
de la Ville.»
La situation de l’artère prin- constate Peter Schmid.
Thomas Gfeller et Ulrich
cipale, rue de Nidau-rue de la
Gare, se présente plutôt bien. Roth renvoient à un problème
Ici, il y a peu d’emplacements récurrent du centre ville: une
vides comme la filiale fermée artère d’achat de 1,3 km avec
de Jack Wolfskin ou, à la place de nombreuses zones est trop
de la Gare, l’ancien magasin grande pour une ville de 55 000
de pièces détachées d’auto- habitants, au vu de la structure
de vente et du changement
mobiles EFEM.
des habitudes d’achat.
Soutien. Ce grand vide représente également un souci
Lueurs d’espoir. Mais il
pour la Ville, comme le y a des lueurs d’espoir: le bâconcède le délégué à l’écono- timent de l’ancien Bata (rue
mie, Thomas Gfeller. Le mar- de Nidau) est enfin rénové et
keting municipal offre son le marketing de la Ville a
soutien à plus d’un titre: lors réussi à attirer «un gros poisde grandes manifestations, des son» pour un grand emplacecarnets de bons avec des ré- ment à la rue de la Gare (anductions pour les magasins cien Perrenoud). A l’Esplanade
sont distribués. Thomas Gfeller aussi, la situation va s’amésert d’intermédiaire entre pro- liorer après l’achèvement des
priétaires et locataires, il en- travaux. «Les gens doivent
courage les propriétaires d’im- s’en prendre à eux-mêmes»,
meubles à investir et rénover indique Thomas Gfeller. Il dit
(Image Plus). Les magasins en connaître quelques-uns qui
profitent des services avanta- fustigent l’offre du centre ville
geux de la livraison à domicile. et qui font leurs achats dans
«Nous nous engageons aussi un centre commercial. Mais
pour l’attractivité des lieux les propriétaires des magasins
publics.» Et c’est là que s’ar- doivent aussi, selon lui, rerêtent les possibilités de Tho- mettre en question leur enmas Gfeller: «Cela n’a pas de gagement. Thomas Gfeller dit
sens que la Ville intervienne ne pas comprendre que de
dans un marché libre.»
nombreux commerces aient
eu portes fermées lors des
Loyers. Beaucoup se plai- Schubertiades.
gnent du manque de magasins
de qualité. «Nous nous trouvons
Ecoles. Ulrich Roth surface à un dilemme», constate prend lorsqu’il émet une idée,
Peter Schmid. «De tels magasins pas tout à fait dénuée d’intén’attirent pas assez de clients rêt, pour résoudre le problème
solvables et ceux-ci tournent le des nombreux locaux vides:
dos au centre ville parce qu’il y «La Ville a un besoin urgent
a de moins en moins de maga- d’écoles au centre ville. Les
sins de ce type.» L’exemple le grands locaux pourraient être
plus récent est celui de la bi- transformés avec relativement
jouterie Gubler, qui fermera ses peu d’investissement. Du
portes à la rue de Nidau en moins pour le court terme,
janvier prochain. La raison en cela pourrait être une alterest le changement de proprié- native appropriée et bon martaire, avec une hausse massive ché».
n
Reklame/Réclame

11.90

IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN
im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le
SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

-31%

1.60

statt 15.90

statt 2.35

Gerber
Fondue

Agri Natura
Schweinskoteletts

-25%

Original, 800 g

100 g

• Zu vermieten • A louer

3.95
statt 5.20

Agri Natura
St. Galler Bratwurst
2 x 130 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

–.50

1.30

1.40

5.20

Emmentaler
mild

McCain
1-2-3 Frites

statt 1.75

statt 6.70

n
i
o
t
k
A
Vo l g
Kiwi

Eisbergsalat

Neuseeland, Stück

Spanien, Stück

45% F.i.T. 100 g

750 g

1.15
.1
4
1
,
g
a
t
s
m
a
S
is
b
.
Montag, 9

-25%

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

9.60
statt 12.90

3.60

15.30

statt 4.50

statt 19.30

Camille Bloch
Schokolade

Médaille d’Or
Kaffee

div. Sorten, z.B.
Praline-Stängel, 5 x 23 g

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

Goldbeere G
Cuvée de Blancs
Prestige

Schweiz, 75 cl, 2014

6.80

3.55

statt 8.50

statt 4.45

Dar-Vida

Chirat Essiggemüse

div. Sorten, z.B.
extra fin Käse,
2 x 184 g

div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

12.90

+ Depot

-27%

• Zu verkaufen
• A vendre

Biel, Nähe Stadtpark
Sehr schöne teilrenovierte grosse
3,5 ZW, zu vermieten, 6.OG m.
Lift, grosser Balkon mit schöner
Aussicht, Küche, neues modernes
Bad/WC, neue Plättli Böden, ÖV u.
Einkauf in Nähe.
Preis: CHF 1‘420.- inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

Pieterlen
Zu vermieten an der Postgasse 4 in
Pieterlen: herzige 2,5 ZimmerWohnung mit Parkplatz. Offene Küche/Wohnzimmer mit Plättliboden,
Terrasse mit kleinem Garten, Schlafzimmer neuer Laminatboden, Keller
inkl. eigene Waschmaschine und
Tumbler. CHF 880.- + NK 200.Tel. 079 688 3234
Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am Dienstag
bis Samstag, 11.00 - 16.00 Uhr oder nach
Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei
oder rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

A VENDRE à Cortébert

Maisons familiales

Sur le flanc ensoleillé du Vallon de St-Imier,
villas contemporaines de 5.5 ou 6.5 pièces,
avec jardin privé et balcon, chambres spacieuses, 2 ou 3 salles d’eau, réduit, garage
intérieur, modifications des plans possibles.
Le quartier des Oeuchettes se situe proche des
écoles et des commerces.
Renseignements:
Tél. 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch

2533 Evilard-Leubringen
Neubauprojekt mit attraktiven
Eigentumswohnungen und
Reihen-Einfamilienhäusern

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.–
Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

–.65

statt 16.20

Biel, totalsaniert
Tolle, grosszügige 1,5 ZW, Loft, EG,
zu vermieten m. Garten Sitzplatz,
privaten Eingang, Moderne Küche
mit Geschirrspüler, Glaskeramik,
Bad/WC, neue Plättli Böden.
Preis: CHF 1‘580.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

statt –.90

Ramseier
Apfelschorle

Volg
Lager-Bier

6 x 1,5 l

Bezugsbereit nach Vereinbarung

50 cl

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

6.95

5.60

statt 8.70

statt 7.–

Trisa Zahnbürsten

Elsève Haarpflege

div. Sorten, z.B.
Flexible Head medium, 2er-Pack

LINDT SCHOKOLADE

div. Sorten, z.B.
Lindor Milch, 3 x 100 g

VOLG MINERALWASSER

mit oder ohne Kohlensäure,
6 x 1,5 l

PERSIL

div. Sorten, z.B.
Pulver Universal Box, 44 WG

div. Sorten, z.B.
Shampoo Anti-Haarbruch,
2 x 250 ml

7.25
statt 8.55

STIMOROL KAUGUMMI
div. Sorten, z.B.
Wild Cherry, 7 x 14 g

2.40
statt 3.–

Powerflame

RNISCH
WERNER HA
e conseiller
architect

div. Sorten, z.B.
Gel Portionen, 3 x 80 g

4.75
statt 5.60

4.50

TOMATEN GEWÜRFELT ODER
GESCHÄLT

5.80

NIVEA RASIERSCHAUM
UND AFTERSHAVE

5.75

6 x 400 g

div. Sorten, z.B.
Rasierschaum mild, 200 ml

statt 5.40

18.50

KOBELT AG
Sur le Crêt 9 · 2606 Corgémont
Staatsstr. 7 · 9437 Marbach
Pilgerstr. 1 · 5405 Baden-Dättwil
INFORMATION ET CONSEILS 071 775 85 85
www.kobelthaus.ch

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 28.30

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.

KATZENSTREU UND WHISKAS
KATZENNASSNAHRUNG
div. Sorten, z.B.
Catsan 10 l

statt 7.20

statt 6.80

7.25
statt 8.55

RÊVES AVEC
„LA MAISON DE VOS
LISÉS.“
CONSEILS PERSONNA

IDÉE DE MAISON: FLYDO

PUBLIREPORTAGE
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RESTAURANT DU LAC

PHOTOS: FABIAN FLURY / Z.V.G.

Im neuen Glanz

eit nunmehr 10 Jahren
ist das Wirtepaar Annemarie und Bruno Stanger im Vingelzer Restaurant
du Lac an der Neuenburgstrasse tätig. Immer wieder modernisieren die beiden innovativen Pächter – mit Hilfe
der talentierten Innenarchitektin Jacqueline Rondelli –
das Interieur und passen es
der heutigen Zeit an, allerdings
immer mit dem Blick in die
Zukunft. Es ist nicht zu übersehen, dass sie dies immer mit
sehr viel Herzblut und mit besonderen Ideen tun. Jetzt haben Eingang (Weinflaschen
rund ums Aquarium) und die
Gaststube beim Eingang ein
neues Gesicht bekommen.
Sehr harmonisch fügt
sich diese zwischen
den beiden an-

S

deren, sehr verschiedenen Räumen ein. Zwischen dem geräumigen Restaurant und dem
kleinen Ess-Säli gibt es nun
eine dritte Möglichkeit (die
wunderbare Terrasse nicht eingerechnet), um in gediegener
Atmosphäre speisen zu können.
as neue Interieur beginnt mit dem schönen
Buffettresen, den ein
altes Fischerbild ziert, das das
Ehepaar Stanger gerettet hat.
Über drei Wände zieht sich
ein riesiger Hecht, der eigentlich das Top-Menu des Restaurants verkörpert: Hecht
(ausschliesslich vom Bieleroder Neuenburgersee), manu-

D

ell von Geräten befreit, an feinem Olivenöl. Markant ins
Bild passen die grauen
Sitzstühle mit den hohen Lehnen, in denen der Gast wohlig
versinken kann. Als Gegensatz
dazu die Farbtupfer der roten
Lampen. Die gekachelten
Wände vermitteln vor allem
abends eine heimelige Atmosphäre. Eine, wie die ersten
Gäste feststellten, rundum geglückte Modernisierung.
uch der legendäre
Charly ist wieder da!
Seit dem 5. November
bereitet er für Liebhaber des
Exquisiten seine frischen
Meerfrüchte zu.
n

A

Pächterehepaar Annemarie und
Bruno
Stanger.
Neu eingerichtete
Gaststube.
Le couple
de gérants
Annemarie
et Bruno
Stanger.
La salle du
restaurant
nouvellement
aménagée.

RESTAURANT DU LAC

Un nouvel éclat
epuis dix ans, le tandem
Annemarie et Bruno
Stanger gère ce restaurant de la route de Neuchâtel,
à Vigneules. Les deux gérants
aux idées novatrices ne cessent
de moderniser l’espace, à l’aide
de la talenteuse architecte d’intérieur Jacqueline Rondelli, pour
l’adapter à notre époque, sans
jamais oublier de jeter un regard
vers l’avenir. Un coup d’œil
suffit pour constater à quel
point ils font preuve de ferveur
et d’imagination. Désormais,
l’entrée de l’établissement (des
bouteilles de vin autour de
l’aquarium) et le bistrot offrent
une nouvelle image aux clients.
Cet espace s’intègre de manière
très harmonieuse entre les deux
salles principales. Outre le vaste
restaurant et la petite salle existe
désormais un troisième espace
où s’imprégner de l’atmosphère
des lieux (sans oublier la terrasse).
intérieur de l’établissement se présente
tout d’abord par un
beau buffet où trône un ancien tableau représentant une
scène de pêche que le couple
Stanger a sauvé. Un gigantesque brochet orne trois
murs, résumant à lui seul le
principal poisson servi en
ces lieux (exclusivement des
lacs de Neuchâtel et de
Bienne), dont les arêtes ont
été enlevées à la main avant
que le poisson ne soit cuit à
l’huile d’olive. Et comment
ne pas mentionner les sièges
gris avec de larges accoudoirs
dans lesquels les clients peuvent se prélasser? En guise

D

de contraste, des lampadaires
aux couleurs rouges. Le soir,
en particulier, cela contribue
à donner aux lieux une atmosphère où l’on se sent
bien. Une impression partagée par les premiers clients,

ravis par cette modernisation.
e légendaire Charly est
aussi là! Depuis le
5 novembre, il propose
à nouveau aux gourmets ses
fruits de mer exquis.
n

L

L’

Gerettetes Fischerbild
am Buffettresen.
Un tableau sauvé
représentant une scène
de pêche

Beste Weine rund um das
Aquarium im Entrée.
Dans l’entrée, les meilleurs vins entourent
l’aquarium.

MeerfrüchteSpezialist
Charly: bis
20. Dezember
zu Gast.
Spécialité de
fruits de mer
à la Charly,
jusqu’au
20 décembre.

Sitzstühle
mit hohen
Lehnen,
Lampen als
Farbtupfer.
Des chaises
au dossier
haut, des
lampes qui
apportent
une note de
couleur.
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ECHO

PHOTOS: SYMBOLBILD/BCA
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Gefängnisinsassen in
Moutier
wünschen
sich BIEL
BIENNE,
damit sie
besser
informiert
sind.

Im Regionalgefängnis
Moutier möchten die Insassen BIEL BIENNE

6. Die Beiträge an die
Gassenküche waren an Bedingungen geknüpft, denen
offensichtlich nicht nachgekommen worden ist. Im ÜbMein Name ist M.M.* Ich rigen wird sowohl die
Gassenküche als auch das
bin im Regionalgefängnis
Sleep-in vom Kanton finanvon Moutier und komme
ziert.
von Biel. Leider gibt es hier
7. «Cartons du coeur»
wenig Möglichkeiten, sich
zu beschäftigen und man ist wurden im 2015 ein einmaliger Betrag von 10 000 Fransehr eingeschränkt. Ich
ken gespendet. Es war von
möchte Sie anfragen, ob Sie
Anfang an klar, dass dies
uns das BIEL BIENNE senden
eine einmalige Spende ist.
könnten, damit wir wenigsDaraus einen Subventionstens so ein bisschen mehr
anspruch abzuleiten ist unvon der Aussenwelt lesen
redlich!
könnten. Hier gibt es auf
8. Die Personalverbände
Deutsch nur gerade die «Berstehen hinter dem Budget.
ner Zeitung»! Wir wären
Anders als Fritz Freuler uns
Ihnen sehr dankbar und
glauben machen will. Zudem
würden uns sehr freuen für
waren sie gegen die Anträge
dieses Geschenk.
*M.M. und die anderen von «Biel für alle» im StadtInsassen *Name der rat.
9. Wenn Fritz Freuler das
Redaktion bekannt
abgelehnte Budget 2014 als
seinen Sieg reklamiert, ist
BIEL BIENNE-Leser zum
dies nur die halbe Wahrheit.
Bieler
Damals hatte auch die SVP
gegen das Budget gekämpft.
Alles in allem ist der
Fritz Freuler bezichtigt die Kampf «Biel für alle» ein
Kampf «Subventionen für
Rechte der Demagogie und
ein paar Institutionen». Eine
ist selber kein Stück besser.
Stadt kann nur dann langMit dem Kampagnenflyer
fristig Subventionen geben,
«Biel für alle» geht er sogar
wenn die Finanzen im Lot
noch einen Schritt weiter.
Darin wird nämlich gelogen, sind. Das die Stadt ein Einnahmenproblem hat, wurde
dass sich die Balken biegen.
von Freulers Kampftruppe
Eine kurze Aufzählung der
Lügen und Halbwahrheiten: im Rat gleich selber demontiert: Sie wollten diverse Kür1. Die ÖV-Abos werden
zungen rückgängig machen,
über die Ergänzungsleistunohne dafür auch mehr Steugen bezahlt. Somit wurde
ern zu verlangen. Sie haben
bisher lediglich eine Leistung verbilligt, die über den eingesehen, dass die Bürger
nicht mehr als 1/10 SteuererBund ohnehin bezahlt
höhungen unterstützen werwurde.
2. Aufgrund der Neurege- den (wenn überhaupt).
Nathan Güntensperger,
lungen bei den Kultursubventionen im Kanton
Biel
erhalten einige Kulturinstitutionen nächstes Jahr mehr
Geld. Gekürzt wurde in den
In allen Berichterstattunvergangenen zwölf Jahren
gen, in welchen linke Politinie!
kerinnen und Politiker über
3. TOBS und NMB bedas Budget 2016 referierten
kommen im Budget 2016
(z.B. Fritz Freuler im BIEL
exakt gleich viel Geld wie in BIENNE, Urs Scheuss im BT,
den vergangenen 4 Jahren.
SP-Zeitung), konnten allerlei
4. Der Betrag für das AJZ
Gründe dagegen gelesen
wurde vom Budget 2015
werden. Einige wichtige Dezum Budget 2016 nicht getails haben sie aber bewusst
kürzt.
verschwiegen. So haben sie
5. Die Skilager werden
beispielsweise vergessen,
nicht gestrichen. Es werden
dass die Stadt Biel bereits
40 000 Franken bei den aus- CHF 17 Mio. Zinsen pro Jahr
serschulischen Aktivitäten
auf ihr Fremdkapital bezahlt.
eingespart.
Oder dass der eigenfinanzier-

Lesen

Budget

Eröffnung vue. Center
Zentrum für Augenheilkunde
Centre d‘Ophtalmologie

bare Investitionsspielraum
nur noch CHF 13 Mio. pro
Jahr beträgt, obwohl CHF 40
Mio. pro Jahr nötig wären,
um unsere Infrastruktur am
Laufen zu halten.
Oder dass die Verschuldung der Stadt Biel fast doppelt so hoch ist wie die jährlichen Einnahmen. Und vor
allem haben sie vergessen zu
erwähnen, dass diese prekäre
finanzielle Situation der linken Mehrheit im Gemeindeund im Stadtrat der letzten
Jahrzehnte zu verdanken ist.
Statt Verantwortung für
ihre verschwenderische Politik zu übernehmen, machen
die linken Parteien nun
Stimmung gegen das Budget
2016 der Stadt Biel und betreiben somit auf Kosten ihrer eigenen Wählerschaft
(Personal der Stadt, soziale
und kulturelle Institutionen)
Wahlkampf für die Gemeinde- und Stadtratswahlen
2016.
Aufgrund der verfehlten
Finanzpolitik der letzten Jahre müssen nun schmerzvolle
Leistungsverzichte auf der
Ausgabenseite gemacht werden und eine ebenso
schmerzhafte Steuererhöhung erfolgen. Nur so können die Bieler Finanzen wieder ins Lot gebracht werden.
Deshalb empfehle ich ihnen,
ein Ja zur Budgetvariante 1
einzulegen.
Joel Haueter, Stadtrat
SVP Biel
Der Bieler Ständeratskandidat Bruno Moser pocht
mit Bezug auf das A propos «Politclown» (BIEL
BIENNE vom 28./29 Oktober) auf eine präzise

den kann. KMUs und Gewerkschaften sollten also
ihre Freude daran haben. Die
französischen Physiokraten
des 18. Jahrhundert nannten
die BWSt «taxe unique». Die
Redaktion hätte also eine
Übersetzung finden können,
ich selber hätte «taxe foncière sur la valeur du site» gesagt. Biel macht sich ja dieser
Tage Gedanken zum Budget. Mit mir als Ständerat
muss man dies nicht mehr in
dieser Form, sondern geniesst
(s)eine Bürgerdividende. Last
but not least, bedanke ich
mich beim Autoren HansUeli Aebi für den ClownTitel. Gerade in Grock’s
Heimatstadt weiss man um
den unermesslichen Wert
solch einzigartiger Figuren.
Menschen, die andere zum
Lachen bringen, sind Gold
wert.
Bruno Moser, Biel
Remarque de la rédaction:
L’«impôt unique» est en effet
une notion imaginée par des
économistes du 18e siècle et
notamment reprise par Adam
Smith. Toutefois, les propos
auxquels réagit Bruno Moser
ont été publiés dans la rubrique
«A propos». Il ne s’agit pas
d’une citation, mais d’un commentaire. Or, l’expression «fiscalité obscure» reflète
complètement l’opinion personnelle de l’auteur, Hans-Ueli
Aebi, même s’il ne s’agit pas
d’une traduction exacte.
Rolf Bolliger hat den Biel
Bienne-Artikel «Ärger mit
Abfall» in der Ausgabe
vom 28./29. Oktober gelesen. Für Bolliger entspricht das Müll-Problem
dem

Zeitgeist

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

land-Metropole wird das Abfallproblem noch zusätzlich
zum Ärgernis: Alle glauben,
alles nach ihren Ansichten
tun oder eben nicht tun zu
können!
Rücksichtslosigkeit und
offenbar (den Umständen
entsprechend) zu kleine Abfallbehälter rund um den
«Turm zu Babylon» (Bahnhof Biel) decken leider einen
weiteren Makel in der «Zukunftsstadt» auf!
Rolf Bolliger, Orpund

Pierre-Alain Jeannet,
Lehrer am
französischen
Gymnasium Biel
professeur au
Gymnase français de
Bienne
«Die Premiere unseres
neuen Theaterstücks ‘Autoportrait du
spectateur en 3D’ (Selbstporträt des
Zuschauers in 3D) ist wunderbar über
die Bühne gegangen. Ich hoffe, dass
die Zuschauer diesen Freitag und
Samstag in Scharen in die Aula des
Gymnasiums strömen werden, um sich
das Werk – es kombiniert Theater und
Video – anzusehen. Das Stück lebt von
Spannung und Action.»

Une collaboratrice de la
ludothèque de Bienne invite à voter 2xnon au
budget pour

sauver la
ludo
Ici c’est aussi la Ludothèque. La ludothèque, le
seul endroit à Bienne où l’on
peut louer des jeux. Des jeux
pour jouer en famille, apprendre en s’amusant. Eh
oui, cela existe encore des familles qui jouent ensemble.
Mais tout cela risque de disparaître si la ville de Bienne
nous retire sa subvention
(CHF 40 000), qui dans un
budget de plusieurs millions
n’est qu’une goutte d’eau
dans le lac (si j’ose dire).
Alors mesdames et messieurs
les politiques, vous qui avez
de grands projets (aménagement de la place du MarchéNeuf, Campus, pour
quelques millions), retournez à vos calculettes et faites
nous un budget où vous
n’oubliez personne.
A tous nos membres
votez 2x non. Merci!
PS: tous les collaborateurs
de la Ludothèque sont bénévoles.
Nadia Gautschi, Bienne

«La première de notre nouveau
spectacle ‘Autoportrait du spectateur
en 3D ‘ s’est magnifiquement bien
déroulée. J’espère que les spectateurs
se bousculeront pour assister vendredi
et samedi à l’Aula des Prés-de-la-Rive
aux prochaines représentations de
cette pièce qui combine théâtre et
vidéo. Il y aura du suspense et de
l’action.»

Marc Anille, de Bienne,
répond à la lettre de
lectrice «Ville de l’Avenir»
d’Anna Maria Hofer
(BIEL BIENNE des 4/5 novembre)
Voici la vue que l’on aurait pu avoir depuis la place
du Marché-Neuf avant la
construction de l’affreux
complexe actuel.

Was sich auf und rund
um den Bieler Bahnhofplatz
Biel abspielt und Silvan Kocher versucht herunterzuspielen, ist leider ein
gesamtschweizerisches Problem, und zwar in Städten
und Grossagglomerationen!
In der multikulturellen See-

Übersetzung
Im frazösischen Text
steht, dass ich eine «fiscalité
obscure» fordere. Nichts
könnte weiter davon entfernt
sein. Die Boden-Wert-Steuer
(BWSt) ist die wirtschaftlich
effizienteste und sozial gerechteste Steuer, die es
gibt. Auch zehn Nobelpreisträger der Ökonomie sprechen sich für die BWSt aus,
nachzulesen in verschiedenen Beiträgen im Economist
dieses Frühjahrs. Die BWSt
zeichnet sich dadurch aus,
dass sie nicht umgangen wer-
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Lettres de lecteurs

Bahnhofplatz Biel:
Kritische Stimmen
betreffend Abfall.

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

La vue que
l’on aurait
depuis la
place du
MarchéNeuf si l’on
avait laissé
l’aire
Gassmann
vide.

Anfang November hat das vue. Center für Augenheilkunde
seine Sprechstundentätigkeit im Medizinischen Zentrum Biel
an der Eisengasse 11 aufgenommen. Wir bieten eine auf
den individuellen Patienten zugeschnittene moderne medizinische
und chirurgische Augenheilkunde an. Hierfür stehen neueste
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und ein moderner
Operationssaal zur Verfügung.

Das neue vue. Center freut sich das ärztliche Team vorzustellen

Unsere Kompetenzen
• Allgemeine Augenheilkunde
• Katarakt und Glaukom Chirurgie
• Beratung und Implantation von Speziallinsen
• Makulazentrum zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration, von Gefässverschlüssen und Diabetesveränderungen
• Makula, Netzhaut und Glaskörper Chirurgie mit minimalinvasiven,
nahtlosen Operationstechniken.

Prof. Dr. med. Christian Prünte
seit 2008
Chefarzt Augenklinik, Kantonsspital Baselland
2008-2015 Chefarzt Vista Klinik, Binningen
2006-2008 stv. Chefarzt Universitäts-Augenklinik Wien
2003
Ophthalmochirurgie FMH
1990-2006 Universitätsaugenklinik Basel, ab 2004 stv. Chefarzt
1990
Facharzttitel Ophthalmologie FMH
1985-1990 Assistenzarzt, Universitätsaugenkliniken Bern, München und Basel

TXT 330mm

vue. Center
Eisengasse 11
CH-2502 Biel/Bienne

T +41 32 344 46 92
F +41 32 344 46 32
biel-bienne@vuecenter.ch

Dr. med. Elisabeth Graeff
2013-2015 Oberärztin, Universitätsaugenklinik Basel (Prof. J. Flammer)
2013
Facharzttitel Ophthalmologie FMH, F.E.B.O.
2011-2013 Assistenzärztin, Universitätsaugenklinik Basel
2009-2010 Assistenzärztin Augenklinik, Kantonsspital Aarau
2008-2009 Assistenzärztin Innere Medizin, Spital Zweisimmen

vuecenter.ch
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in Biel ein Lieferwagen mit
einem Kind. Der Junge wird
n Registriert: Der Bieler Ge- schwer verletzt und mit der
meinderat nimmt zur Kennt- Ambulanz ins Spital gefahren.
nis, dass das Referendum gegen den Verpflichtungskredit
Samstag, 7. Nov.
für die Neugestaltung von
Neumarkt- und Walkeplatz n Eröffnet: In Biel beginnt
mit 3370 gültigen Unterschrif- die zweitägige Weinmesse Viten zustande gekommen ist. nifera.
n Angeboten: Auf dem Ringplatz in Biel wird zum fünften
Donnerstag, 5. Nov.
Mal der Trüffelmarkt durchn Umgezogen: 19 Bewohne- geführt.
rinnen und Bewohner des n Abgehalten: In Aarberg wird
Wohn- und Pflegeheims Frie- bei strahlendem Herbstwetter
nisberg sind wegen des Neu- der Zibelemärit abgehalten.
bauprojekts (siehe Seite 19) in Tausende Besucher strömen
ein Ersatzgebäude gezogen.
ins Stedtli.
Angefahren: Am Morgen wird n Wiedereröffnet: Nach einer
ein auf dem Rollbrett fahren- Totalsanierung öffnet das Broder Jugendlicher am Lerchen- ckenhaus der Heilsarmee am
weg in Orpund von einem Bieler Längfeldweg seine Tore.
Auto erfasst und verletzt. Der n Geritten: Auf der umfunkVerunfallte wird mit der Am- tionierten Eisbahn der Tissot
bulanz ins Spital gebracht.
Arena in Biel findet die Pfern Gefordert: Die Bieler Grü- deshow Apassionata statt.
nen fordern mit der Einreichung eines Postulats den Start
Sonntag, 8. Nov.
eines Pilotprojektes, welches
Velofahrern das Rechtsabbie- n Verloren: In der Tissot Arena
gen auch bei auf Rot stehen- unterliegt der FC Biel dem FC
den Ampeln erlaubt.
Wohlen mit 0:3.
n Geehrt: Das Bieler Filmfestival FFFH erhält für seinen
Montag, 9. Nov.
Festivaltrailer den «Edi.15».
Der vom Eidgenössischen De- n Begonnen: Der neue Vorpartement des Inneren verlie- sitzende der Klinikleiter, Urs
hene Preis ehrt Werbe-, In- P. Mosimann, und Chefarzt
dustrie- und Unternehmens- Thierry de Meuron beginnen
filme.
ihre Arbeit in der psychiatrischen Privatklinik Wyss in
Biel.

A propos…

Mittwoch, 4. Nov.

Freitag, 6. Nov.

n Ausgezeichnet: Maschinist
Klaus Hofer wird für seine Arbeit am Revitalisierungsprojekt
des Hagneckkanals mit der
Auszeichnung «Grüner Baggerfahrer» geehrt. Der Preis
wird vom Renaturierungsfonds
des Kantons Bern vergeben.
n Verunfallt: Am Nachmittag
kollidiert auf dem Bergluftweg

Dienstag, 10. Nov.
n Angestiegen: Die Arbeitslosigkeit im Verwaltungskreis
Biel ist im Oktober um 0.1
Prozentpunkte auf 4.6 Prozent
angestiegen. Im Seeland verharrt die Quote mit 2.1 Prozent.

Mercredi 4 nov.

Durant de longues années, la
Bienne rose-verte a vécu au-dessus
de ses moyens. En 2013, le centre
et la droite ont pris le pouvoir au
Parlement et décidé de procéder à
un tour de vis. Le Conseil municipal (encore rose-vert) a proposé en
mai un programme d’assainissement des finances. Le centre et la
droite se sont mis d’accord sur un
compromis: chaque franc économisé débouchera sur un franc
d’impôt en plus. De manière intelligente d’un point de vue politique, le Conseil municipal a pro-

Ja zum Bieler Budget / Oui au budget biennois
hung von 1,5 (!) Zehnteln vor.
Statt sich zumindest hinter diese Variante zu stellen (die umstrittene Sparmassnahmen teilweise aufheben würde), versuchte Links-Grün im Parlament (mit der Vereinigung «Biel
für Alle» im Nacken), der Gegenseite in letzter Minute ein
Paket mit Mehrausgaben von
400 000 Franken unterzujubeln. Mitte-Rechts blieb standhaft, Genossen und Grüne
schrien «Schande». Im Hinblick
auf den kommenden Urnengang
verkaufen sie das misslungene
«Buebetrickli» als Standhaftigkeit für eine «lebenswerte
Stadt» und empfehlen trotzig
ein «Niet». Mitte-Rechts betont:
Subventionen wie Investitionen
sind langfristig nur bei gesunden Finanzen möglich. Das
Budget ist ein Schritt in diese
Richtung. Wer etwas für Schwanenkolonie, Ludothek oder
schulische Aktivitäten tun will,
gibt Variante II den Vorrang.

FEIERN SIE DEN

FASNACHTS

posé un budget à deux variantes,
dont une avec une augmentation
de la quotité de 1,5 point! Au lieu
de se ranger au moins derrière
cette option (qui renonçait à certaines mesures d’économies
controversées), la gauche (poussée
par le collectif «Bienne pour
tous») a essayé au tout dernier
moment de proposer de nouvelles
dépenses de 400 000 francs. Mais
le centre et la droite n’ont pas
cédé. Les camarades et les Verts
ont crié au «scandale». En perspective de la votation, ils affirment que le paquet proposé mettra à mal la qualité de vie à
Bienne et disent donc «niet». A
quoi le centre-droit réplique que
seules des finances saines permettront à long terme de financer des
investissements et des subventions. Le budget 2016 va dans
cette direction. Ceux qui souhaitent faire un geste pour la Colonie
des cygnes, la Ludothèque ou les
activités scolaires accorderont leur
priorité à la variante II.

député de Malleray, comme
candidat à la succession de
n Renversé. Un jeune garçon Philippe Perrenoud au Conseilest grièvement blessé après exécutif.
avoir été renversé par une camionnette de livraison sur le
Mardi 10 nov.
chemin du Joran. L’enfant est
transporté à l’hôpital en am- n Augmenté. Le nombre de
bulance.
chômeurs a augmenté le mois
dernier dans le canton de
Berne pour s’établir à
Dimanche 8 nov.
14 239 personnes, soit 309 de
n Visitée. Moutier Expo 2015 plus qu’à la fin septembre. Le
ferme ses portes avec un taux de chômage reste stable
nouveau record: près de à 2,6%. Bienne connaît une
15 000 visiteurs se sont rendu légère hausse avec 2233 perau Forum de l’Arc, 1500 de sonnes, soit 24 de plus, un
taux à 4,6%; le Jura bernois
plus qu’en 2014.
n Battu. Le FC Bienne essuie connaît une diminution de
sa première défaite à la Tissot 18 personnes (952) avec un
Arena en Challenge League taux à 3,6%; le Seeland subit
contre Wohlen (0-3) devant une augmentation de 11 per2038 spectateurs et se retrouve sonnes (836) avec un taux à
dans le ventre mou du classe- 2,1%.
ment.
n Soutenue. Le Conseil municipal de Moutier présente
le projet d’immeuble compreLundi 9 nov.
nant une école ménagère, une
n Proposé. Le comité directeur école enfantine et douze apdu parti socialiste du Jura ber- partements. Il sera soumis en
nois (PSJB) proposera au votation populaire le 29 noCongrès du 18 novembre de vembre.
désigner Roberto Bernasconi,

Jeudi 5 nov.
n Envoyé. La commune de
Sorvilier fait sa demande de
vote communaliste demande
la tenue d’un vote pour que
le village décide de son appartenance cantonale, en précisant qu’il doit se tenir après
celui de Moutier.
n Soumis. Le Conseil municipal de Nidau soumet au
Conseil de Ville une diminution du taux d’impôt d’un
dixième pour l’établir à 1.7.
n Reculé. Nouveau recul des
coûts de l’aide sociale dans le
canton de Berne en 2014 où
47 029 personnes ont touché
des prestations de l’aide sociale
ce qui représente un taux de
4,68% à peine plus élevé qu’en
2013 (4,62%).

= ADIEU
Angustius Manuel, 62, Biel/Bienne; Bonadei-Cuanillon Ginette, 89, Biel/Bienne; Donzé-Voirol
Suzanne, 93, Tramelan; Etter-Dällebach Frédéric, 79, Biel/Bienne; Frutig Manfred, 88, Biel/Bienne;
Graber Jean-Claude Andrea, 46, Brügg; von Gunten-Aeschimann Charlotte, 89, Nidau; Hamel
Paul, 90, Tavannes; Hug-Wasserfallen Marie, 92, Biel/Bienne; Hurni-Gygi Alis Gertrud, 91, Bühl;
Jeanneret-Grosjean Robert-Charles, 67, Diesse; Kappeler-Jakob Marie, 84, Ins; Lüthi Frédéric, 89,
Tavannes; Montandon-Perret Germaine, 98, La Neuveville; Nussbaumer Henri, 64, Saules; PoréeRollier Madeleine, 76, La Neuveville; Probst-Mäder Laura, 84, Müntschemier; Racine Klara, 89,
Tramelan; Schwab-Schick Brigitte, 82, Aegerten; Schuler-Kaufmann Alexa, 81, Biel/Bienne;
Siegfried-Ferrari Mariette, 77; Struchen-Imstepf Anna, 93, Gerolfingen; Wullschleger-Aas Renée, 95,
Bellmund.
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auf alle Möbel!
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Mikrofaserdecke Retro

Jetzt

100% Polyester,
schwarz/weiss/grau,
verschiedene Designs,
130 x 170 cm
24040372-00

Kombiservice
ATRIUM

*Auch auf bereits reduzierte Artikel, ausgeschlossen sind LIPO Kracher,
Daily Deals, Best Price Artikel und TV-Specials. Nicht gültig auf
Dienstleistungen. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen
und Vergünstigungen (z.B. Aktionsgutscheine).

Porzellan, weiss,
eckige Form, 62-teilig,
für 6 Personen
23100015

Kochtopf-Set

Edelstahl rostfrei, 10-teilig,
jeder Topf mit passendem Glasdeckel
21590056, 22080288

Vorher

19.95

BIEL

Jetzt

99.95

19.95

Vorher

129.-

84%

-

62-teilig

7

Vendredi 6 nov.

n Accordé. Le Conseil du Jura
bernois accorde un nouveau
paquet de subventions à
diverses institutions pour
un montant total de
216 020 francs.

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Jahrelang lebte das links-grüne
Biel über seine Verhältnisse.
2013 übernahmen Mitte- und
Rechtsparteien das Zepter im
Parlament und zogen die Notbremse. Der (immer noch linksgrüne) Gemeinderat unterbreitete diesen Mai ein Sanierungspaket. Mitte-Rechts einigte sich
auf einen Kompromiss: pro eingespartem Franken einen Franken mehr Steuern. Politisch klug
unterbreitete der Gemeinderat
ein Budget mit zwei Varianten.
Die eine sieht eine Steuererhö-
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Jetzt

Boulevard des Sports 20 · 2504 Biel Mo - Mi, Fr: 9.00-19.00 Uhr · Do: 9.00-21.00 Uhr Sa: 8.00-17.00 Uhr

80%

-

10-teilig
Edelstahl rostfrei
für alle Herdarten geeignet

H
C
S
I
R
F
T
K
R
A
M

• STELLEN

• OFFRES D‘EMPLOI
Werden Sie Internet Success Coach!
Sie benötigen keine speziellen Vorkenntnisse und können nebenberuﬂich tätig sein.
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDQ3sgQAKYrg0A8AAAA=</wm>

Mehr Infos unter www.isc-concept.com

La Misión Católica de Lengua Española
de Biel busca:
una secretaria al 50%
- de lengua española
- perfecto dominio del español, hablado
y escrito
- francés o alemán, hablado y escrito
con ﬂuidez
- buenos conocimientos del otro idioma
(francés o alemán)
Ver perﬁl completo en:
http://www.cathberne.ch/mcebienne
Enviar candidatura y documentos usuales a:
Misión Católica de Lengua Española
Rue de Morat 48
2502 Bienne
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDS3MAIAK7vdvQ8AAAA=</wm>
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40%

30%

1.55 statt 2.65

1.90 statt 2.80

Rollschinkli Stotzen geräuchert
Schweiz, per 100 g

Mangos
Brasilien, pro Stück

Crèche TEDDY BEAR Kita

Gesucht per Januar 2016 oder nach
Vereinbarung eine engagierte,
aufgestellte, kreative Sozialpädagogische-Fachfrau 50%.
Sprachen deutsch/französisch.
Bewerbung mit allen Unterlagen an:
teddybearcreche@bluewin.ch

078 824 57 36 oder 032 322 32 94

www.teddybearcreche.ch

40%

1.65 statt 2.75

Nuss-Schinkli geräuchert
Schweiz, per 100 g

33%

1.80 statt 2.70

TerraSuisse Quick Mini-Schüfeli geräuchert,
gekocht*
Schweiz, per 100 g

30%

3.35 statt 4.80
Blondorangen
Spanien, Netz à 2 kg

Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreibt sieben
Pflegewohnungen für chronischkranke Betagte in
verschiedenen Amtsbezirken des Seelandes. Sechs bis
zehn Bewohner/Innen werden rund um die Uhr in
familiärer Atmosphäre gepflegt und betreut.
Für die Pflegewohnung in Kappelen suchen wir ab
1. Januar 2016 oder nach Vereinbarung eine initiative,
selbständige und erfahrene

33%

3.55 statt 5.40
Schweinsfilet
Schweiz, per 100 g

50%

9.90 statt 19.80
Atlantik Rauchlachs
Norwegen/Zucht, 330 g

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.11. BIS 16.11. 2015, SOLANGE VORRAT

33%

2.85 statt 4.30

Bio Karotten
«Aus der Region.», Beutel à 1 kg

Pflegeassistentin/
Rotkreuzpflegehelferin 60 – 70 %
Wir suchen eine Mitarbeiterin, welche vor allem in der Nacht
arbeiten will, und unsere Bewohner und Bewohnerinnen
in dieser Zeit mit dem nötigen Fachwissen und viel
Geduld und Empathie pflegt und betreut.
Nebst der Pflege werden auch kleinere hauswirtschaftliche
Arbeiten ausgeführt. Wir können Ihnen eine interessante
und vielfältige Arbeitsstelle anbieten und freuen uns
über die Kontaktaufnahme.
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Marianne Troxler-Felder
und Frau Barbara Glatthard, Telefon 032 323 41 42,
Mo - Fr, von 8.00 - 12.00 Uhr, gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis am 22. Nov. 2015 an
den Betagtenpflegeverein Biel-Seeland, Unterer Quai 92,
2502 Biel.

„Dank W
erbun
bringen w g
ir
Wohntren
ds
direkt na
ch
Hause“

Mélany Meyer,
Kauer Möbel AG, Nidau

Verlangen Sie
noch heute Ihre Offerte!

werbeverteilung.ch
lokal, regional, national

Tel. 032 343 30 30

PERSONEN / GENS D’ICI

PORTRÄT / PORTRAIT

Reto Meyer
VON HANS-UELI AEBI
Mit der Bildung hat Reto
Meyer seit jeher viel am Hut.
Er besuchte die Grundschulen
in Meinisberg und Orpund
sowie das damalige Lehrerseminar Linde. Dann studierte
er an der Uni Bern Soziologie,
Informatik und Betriebswirtschaft. An der ETH Zürich
schrieb er eine Doktorarbeit
über sozialwissenschaftliche
Umweltthemen. Meyer wechselte nach Bern zu den SBB,
wo er Aus- und Weiterbildung
in der Division Infrastruktur
neu organisierte.

Bilingue. Seit August leitet
der 41-Jährige die Bieler Abteilung Schule und Sport. Er
kehrt zu seinen Wurzeln zurück, geographisch wie beruflich. «Ich habe Biel immer
gemocht und gab selber Schule.» Zürcher und Berner Bekannte hätten Biel oft belächelt: heruntergekommen,
hohe Kriminalität, konjunkturanfällige Wirtschaft. «Dabei
hat Biel viel zu bieten: Zweisprachigkeit, kulturelle Vielfalt, die offene Mentalität.»
Meyer will «etwas bewegen» für seine Stadt. Und wo
kann er das wirkungsvoller
tun, als bei der Ausbildung
der künftigen Generation?

früh eine der beiden Unterrichtssprachen lernen und wir
müssen die Eltern in den
Schulalltag einbeziehen.» Die
zweite Stossrichtung betrifft
die Lehrer: «Woran erinnern
Sie sich, wenn sie an die Schule zurückdenken? In erster Linie an die Lehrer. Waren diese
aufgestellt oder brummlig, war
deren Unterricht spannend
oder langweilig?» Arbeit und
Engagement der Lehrerschaft
soll noch mehr gewürdigt werden, «denn lächelnde Lehrer
haben eine positive Wirkung».
Der grösste Brocken betrifft
die Infrastruktur: In den letzten beiden Jahren wurden
zehn neue Kindergarten- sowie
Schulklassen eröffnet und es
folgen weitere. «Wir brauchen
im Zentrum mehr Schulraum.
In der Champagne entsteht
eine neue Schule», sagt Meyer
während er durchs Fenster in
Richtung des ehemaligen
Gymnasiums Alpenstrasse
blickt.
Wo sieht Meyer die Stärken
des Bieler Schulsystems?
«Kompetente Lehrer, die Kinder aus derart verschiedenen
Ländern integrieren.» Schwäche? «Zu viele Kinder haben
bei der Einschulung Sprachdefizite.» Die angeblich
«schlechten» Bieler Schulen
gelten als Grund für den Wegzug von Eltern schulpflichtiger
Kinder. «Schulen sind bloss
ein Aspekt des Wohnentscheids. Wichtig sind auch
Umschwung oder kulturelles
Angebot.»
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Zurück zu den Wurzeln
Retour aux sources

Ce natif de Meinisberg dirige depuis
le 1er août le département
Ecoles&Sport de la ville de Bienne.

PAR HANS-UELI AEBI les enseignants. «A quoi pensez-vous quand on vous parle
En termes de formation, de votre passage à l’école? En
Reto Meyer a un certain par- premier lieu au corps enseignant.
cours. Après sa scolarité obli- Les profs était-ils ouverts ou grogatoire à Meinisberg et Orpond, gnons? Leur enseignement étaitil a fréquenté l’ancienne Ecole il passionnant ou ennuyeux?»
normale aux Tilleuls. Puis il Il faut revaloriser le travail et
s’est assis sur les bancs de l’Uni l’engagement des enseignants,
de Berne pour y étudier la so- «car les profs qui ont le sourire
ciologie, l’informatique et l’éco- donnent une impression posinomie d’entreprise, avant de tive». Le problème principal
décrocher un doctorat en éco- concerne les infrastructures sconomie sociale à l’EPF de Zurich. laires. Ces deux dernières années,
Après quoi il a travaillé à Berne il a fallu ouvrir dix nouvelles
pour le compte des CFF en s’oc- classes de jardin d’enfants et
cupant de la formation conti- d’école obligatoire. D’autres le
nue au sein de la division des seront bientôt. «Au centre-ville,
nous avons besoin de nouveaux
infrastructures.
locaux scolaires. Une école sera
Bilingue. Depuis le mois érigée à la Champagne», pourd’août, ce Seelandais de 41 ans suit Reto Meyer en observant
dirige le département Ecole et depuis sa fenêtre l’ancien GymSport de la ville de Bienne. Un nase de la rue des Alpes.
Quelles sont les forces du
retour aux sources, aussi bien
d’un point de vue géographique système scolaire biennois? «Nous
que professionnel. «J’ai toujours avons des enseignants compéaimé Bienne et y ai enseigné.» tents capables d’intégrer des
A Berne et à Zurich, ses connais- élèves aux origines différentes»,
sances se moquaient souvent estime-t-il Et ses faiblesses? «Trop
de la ville de Bienne, de son as- d’enfants ont des déficits linpect délabré, de sa forte crimi- guistiques au moment d’entamer
nalité et de son économie fluc- leur scolarité.» Le mauvais état
tuante. «Mais Bienne a beau- de certaines écoles est parfois
coup à offrir: son bilinguisme, considéré comme l’une des raisa diversité culturelle et sa men- sons qui pousse des parents
d’enfants en âge de scolarité à
talité ouverte.»
Reto Meyer veut «faire bou- s’en aller. «Mais l’école n’est
ger les choses» à Bienne. Et où qu’un aspect du problème. L’évod’autre pourrait-il le faire que lution de l’offre culturelle joue
Biken. Gewalt und Dro- dans la formation des futures aussi un rôle.»
Quid de la violence et de la
gen? «Haben die Schulleitun- générations? Il dirige un grand
gen im Griff.» Sie können département: les écoles, les jar- drogue? «Les directions des

PHOTO:Z.V.G.

Der gebürtige
Meinisberger leitet
seit 1. August die
Bieler Abteilung
Schule & Sport.

n

Nick Porsche hat seinen neuen Titel «The
Crew» veröffentlicht, der regelmässig im Schweizer Radio zu hören ist. Der Bieler
hat «The Crew» mit dem
Hip-Hopper Yvan Peacemaker realisiert. Der 34-jährige
Porsche fährt zweigleisig: Einerseits verfolgt er seine
Solo-Karriere als Sänger, andererseits tritt er regelmässig
mit der Bieler Band «Puts
Marie» auf. Mit dieser ist er
im Moment auf Tournee und
wird am 19. Dezember auch
im «le Singe» in der Bieler
Altstadt spielen. «Ich mache
seit zwanzig Jahren Musik
und es bereitet mir immer
noch viel Spass aufzutreten»,
hält Porsche fest, der auf der
Bühne lieber im Hintergund
wirkt und die Show seinen
Band-Kollegen überlässt.
Dass «Puts Marie» derzeit einen Höhenflug erlebt, freut
Porsche: «Nach 15 Jahren geniessen wir diese Wertschätzung, aber wir bleiben cool,
haben keine grossen Ambitionen. Wenn sich etwas Positives ergibt, so ist das für
uns wie eine Zugabe.»
rc

n

Nick Porsche vient de
sortir un nouveau titre,
The Crew, avec le hip hoppeur Yvan Peacemaker, que
l’on entend actuellement sur
les ondes des radios suisses.
Le Biennois de 34 ans jongle
donc entre ses deux carrières, au micro en solo et à
la batterie avec Puts Marie.
C’est d’ailleurs avec son
groupe qu’il est actuellement
en tournée – avec un passage
par le Singe biennois le
19 décembre. «Ca fait vingt
ans que je fais de la musique, et c’est toujours le
plaisir de jouer qui m’a
motivé», affirme-t-il.
Nick Porsche explique «être
quelqu’un qui préfère rester
à l’arrière de la scène, je
laisse les autres faire le
show». La reconnaissance actuelle dont jouit Puts Marie
lui fait plaisir: «Connaître ça
au bout de quinze ans nous
aide à rester cools, nous
n’avons pas de grandes ambitions, tout ce qui arrive est
du supplément.»
rc

n

Le musicien biennois
Jachin Baumgartner
rêve les yeux ouverts
lorsqu’il se balade dans le
Reto Meyer:
Der Bieler Musiker Jamonde: «Les rêves sont une
«Die Schulchin Baumgartner
alternative à la réalité. Grâce
leitungen
träumt mit offenen Augen,
haben
wenn er durch die Welt geht: à eux, je peux porter différentes identités», raconte le
Gewalt und «Träume sind Alternativen
chanteur et guitariste du
Drogen im
zur Realität. Dank ihnen
Griff.»
kann ich verschiedene Iden- groupe «Dream Pilot». Avec
titäten annehmen», sagt der le bassiste Miro Rutscho et le
batteur Raphael Ruimy, JaReto Meyer Sänger und Gitarrist der
chin Baumgartner, 37 ans,
veut «faire Band «Dream Pilot». Mit
bouger les
dem Bassisten Miro Rutscho qui a étudié à Berne la
science des médias et la littéchoses».
und dem Schlagzeuger Raphael Ruimy hat der 37-jäh- rature anglaise, a sorti le 30
octobre l’album «Away From
rige Baumgartner, der Medienwissenschaften und eng- Today». Les mélodies et les
paroles anglaises des douze
lische Literatur in Bern stumorceaux, proches du rock
dierte, am 30. Oktober das
psychédélique, sont issues de
Album «Away From Today»
veröffentlicht. Die Melodien sa plume. «Après la musique,

l Dass das Schweizer Tenniswunder Roger Federer in Paris
in den Halbfinal einzieht, daran hat man sich gewöhnt. Dass
hingegen Seedorfer in der französischen Metropole den
Halbfinal erreichen, ist nicht selbstverständlich. Das Trio
«Starbugs Comedy» feiert diesen Erfolg (natürlich) nicht
auf dem Tenniscourt, sondern an der grössten Talentshow
der Welt: «La France a un incroyable talent».

dins d’enfants, les crèches, les
écoles à journée continue et
d’autres défis. Il a sous sa coupe
directe huit collaborateurs au
sein de l’administration, sans
oublier les directeurs de vingt
écoles, leurs dizaines d’employés
et près de 5 700 élèves. Ces
chiffres ne l’effraient pas et il
reste modeste. «Le contenu pédagogique est assuré par le canton. Les directions des écoles
jouissent de la plus grande autonomie possible.»

Stratégie. Sa principale
mission consiste à mettre en
œuvre la stratégie en matière
de formation décidée en février
par la Ville. Cette dernière poursuit un but précis: les élèves
doivent être le mieux possible
préparés à affronter leur future
vie d’adultes. «Pour y parvenir,
il doivent au plus tôt maîtriser
une langue nationale et nous
devons impliquer les parents
dans leur éducation scolaire.»
Sa seconde mission concerne

...SMS...

...SMS...

Bildungsstrategie. Seine
Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, die vergangenen
Februar verabschiedete Bildungsstrategie der Stadt umzusetzen. Diese besteht aus
drei Stossrichtungen: Die
Schüler sollen optimal auf ihr
späteres Leben vorbereitet werden, «dazu müssen alle Kinder

Schulverweise aussprechen,
die Abteilung Schule und Sport
Timeouts bis drei Monate. «Soweit müssen wir selten gehen.»
Geht es nach dem Willen des
Stadtrates, sollen ab 2016 die
Klassengrössen angehoben
werden. Ein Problem? Meyer
diplomatisch: «Bei anspruchsvollem Bildungsumfeld sind
weniger Schüler immer günstiger.» Was tun gegen übergewichtige Kids? «Die neuen Angebote des freiwilligen Schulsports kommen gut an», freut
sich Meyer. Basketball, Hiphop
oder Kampfsport. Binnen eines
Jahres sei die Zahl jener Kids,
die in ihrer Freizeit Sportangebote nutze, von 650 auf fast
1000 gestiegen. Und was
macht Meyer selber in seiner
Freizeit? «Biken, zum Beispiel
auf den Bözingenberg. Oder
im Eishockeydress mit den
‘Flat Land Icebears’ Plauschturniere bestreiten.» Letzte Frage: Schafft der EHC Biel die
Playoffs? «Na klar!»
n

écoles ont ces problèmes dans
leur collimateur.» Elles peuvent
procéder à des renvois temporaires de trois mois. «Mais cette
mesure reste rare.» Si la volonté
du conseil de Ville est respectée,
les effectifs dans les classes augmenteront dès 2016. Un problème? Réponse diplomatique
de Reto Meyer: «Dans ce monde
exigeant de la formation, mieux
vaut avoir des effectifs réduits.»
Et que faire avec les élèves en
surpoids? «Les nouvelles offres
en matière d’activités sportives
facultatives tombent à pic!»
Dont le basketball, le hip-hop
ou les sports de combat. Le
nombre d’élèves qui pratiquent
un sport facultatif est passé en
un an de 650 à 1000. Et que
fait Reto Meyer lors de ses loisirs? «Du VTT, par exemple à
la Montagne de Boujean. Ou
alors des matches de hockey
entre copains.» A propos, le
HC Bienne participera-t-il aux
playoffs? «Bien sûr!»
n

l La France a, certes, un incroyable talent, mais c’est bien
un trio de Seedorf, «Starbugs Comedy», qui s’est hissé
jusqu’en demi-finales du show de M6. l Jacques Stalder
succèdera à Francis Koller à la tête de la promotion économique de Moutier dès le 1er janvier 2016. l Pierre-Alain
Schnegg, Champoz, sera l’un des deux candidats officiels de
l’UDC pour le Gouvernement bernois en février 2016.

PHOTO: FABIAN FLURY
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Meyer führt einen riesigen
Laden: Schulen, Kindergärten,
Kitas, Tagesschulen und vieles
mehr. Meyer ist der Chef von
acht direkten Mitarbeitern in
der Administration; die Direktoren der zwanzig Schulen
mit ihren tausend Lehrpersonen und 5700 Schülern sind
ebenfalls direkt ihm unterstellt. Angesichts solch eindrücklicher Zahlen nimmt
sich der bescheiden wirkende
Meyer zurück. «Inhalt und
Pädagogik werden vom Kanton vorgegeben. Die Schulleitungen geniessen grösstmögliche Autonomie.»

9

BIEL BIENNE 11 / 12 NOVEMBRE 2015

HAPPY

BIEL BIENNE 11. / 12. NOVEMBER 2015

und die englischsprachigen
Texte der zwölf Stücke, die
der Sparte des Psychedelic
Rock zugeordnet werden
können, stammen aus seiner
Feder: «Nach der Musik ist
die Literatur meine grosse
Leidenschaft», erklärt er. Es
hätte mehr als zehn Jahre gebraucht, bis die Band ihren
Sound gefunden hätte, sagt
Baumgartner, doch nun sei
er zufrieden mit dem Ergebnis. Am 21. November tritt
die Band in der «Opposition» in Lyss auf.
FB

ma passion va à la littérature», explique-t-il. Il aura
fallu plus de dix ans, dit-il,
jusqu’à ce que le groupe ait
trouvé un son propre. «Mais
maintenant, je suis satisfait
du résultat.» Le 21 novembre, le groupe se produit
dans la salle «Opposition» à
Lyss.
FB

n Claude
Fössinger,
Kaufmann,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
70-jährig. «Ich
werde meinen
Geburtstag mit
der Familie im
Schwarzwald
feiern und
danach mit
meiner Frau
auf eine
Kreuzfahrt
gehen.»;
commerçant,
Bienne, aura
70 ans jeudi.
«Je fêterai mon
anniversaire en
famille dans la
Forêt-Noire et
je partirai
ensuite en
croisière avec
ma femme.»
n Charles
Bonadei,
Volkswirt,
Biel, wird
diesen Freitag
67-jährig;
économiste,
Bienne, aura
67 ans
vendredi.
n Martin
Scherrer,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
diesen
Samstag
35-jährig;
conseiller de
ville UDC,
Bienne, aura
35 ans
samedi.
n Daniel
Aeberhard,
Treuhänder,
Lyss, wird
diesen
Sonntag
57-jährig;
fiduciaire,
Lyss, aura
57 ans
dimanche.
n Henri
Mollet,
Architekt,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
76-jährig;
architecte,
Bienne, aura
76 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

Atelier 25
Nähatelier & Wolle / atelier couture et laine
Susanne Guler
Hauptstrasse 25
2560 Nidau
079 392 43 34 / atelier25.ch
Im feinen Näh- & Wollatelier an der Hauptstrasse in Nidau finden sich von Wolle bis zu Selbstgestricktem alles, was das Herz begehrt! Susanne Guler, die das Geschäft mit Herzblut führt, ist gelernte Bekleidungsgestalterin und Werklehrerin. Für sie steht die
fachgerechte und seriöse Beratung der Kundschaft an erster Stelle.
Bei ihr kann man Änderungen, Kleider nach Mass aber auch Vorhänge nähen lassen. Sie führt ein reichhaltiges Wollsortiment mit
sehr edlen Qualitäten. Ausserdem können die Kunden bei ihr
(handgestrickte) Modellstücke kaufen. Neu im Sortiment näht sie
auch Bébékleider. Auf Wunsch kann der Stoff dazu ausgewählt werden. Gerne berät Sie Susanne Guler an folgenden Tagen in ihrem
Geschäft: Mittwoch 9.30 bis 11.30 und 14.30 bis 18 Uhr, Freitag
14.30 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 12 Uhr.
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.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
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.
Art Deco du monde
Zentralstrasse 93, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
032 323 18 64
www.artdeco-du-monde.ch
«Aux Pierres de Lumière» ist eine Boutique, die seit langer Zeit auf den
Verkauf von Steinen zur Lithotherapie und Artikeln zum Wohlergehen
fokussiert ist. Seit Anfang Jahr befindet sich das Geschäft in den Räumlichkeiten von «Art déco du Monde» an der Zentralstrasse 93 in Biel. Hier
werden Dekoration, exklusive Objekte und einzigartige Möbel aus aller
Welt angeboten. «Wir legen Wert auf ihre Geschichte, achten darauf, wer
sie hergestellt hat. Wir ziehen Objekte vor, die aus recyceltem Material gemacht worden sind», erklärt Mélanie Gutmann. Alle drei Verkäuferinnen
machen ihren Job mit Leidenschaft und beraten die Kunden bestens. Zu
beachten ist weiter, dass sich im ersten Stock auch ein drittes Unternehmen, «Sols Design», befindet, das auf den Verkauf und das Verlegen von
Parkettböden und anderen Bodenbelägen spezialisiert ist.

Individuelle Situationen brauchen
individuelle Lösungen – diese 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.

Dans ce bel atelier dédié à la couture et
à la laine dans la rue principale de Nidau, on trouve tout ce qu’il faut pour
son bonheur, de la laine à l’ouvrage tricoté main! Susanne Guler, qui tient ce
commerce avec passion, a une formation de créatrice de vêtements et d’enseignante de travaux manuels. Un conseil à la clientèle aussi compétent que sérieux est essentiel à ses
yeux. Chez elle, on peut aussi faire retoucher des vêtements, commander des habits sur-mesure ou faire
confectionner des rideaux. Elle gère un riche assortiment de laines de très haute qualité. En outre, les
clients peuvent acquérir des tricots faits main. Nouveauté dans son assortiment: des vêtements pour
bébé. Sur demande, on peut même en choisir le
tissu. Susanne Guler vous accueillera avec plaisir
dans sa boutique: le mercredi de 9h30 à 11h30 et
de 14h30 à 18h00, le vendredi de 14h30 à 18h00
et le samedi de 9h30 à 12h00.

«Aux Pierres de Lumière», boutique
spécialisée de longue date dans la vente
de pierres de lithothérapie et d’articles
de bien-être, s’est installée au début de
l’année dans les murs de «Art Déco du
Monde», à la rue Centrale 93 à Bienne.
Cette deuxième enseigne propose de la
décoration, des meubles et des objets fantastiques,
uniques et sur mesure venant du monde entier.
«Nous tenons à savoir qui les a faits, quelle est leur
histoire. Et nous privilégions les objets réalisés à
partir de matériaux recyclés», explique Mélanie Gutmann. Les trois vendeuses qui travaillent là sont
également passionnées et à même de conseiller les
clients au mieux. A l’étage, une troisième entreprise,
Sols Design, spécialisée dans la vente et la pose de
parquets et revêtements de sols.

Privatspitex IDUNA/Spitex privée IDUNA
Hans-Hugi-Strasse 3, rue Hans-Hugi
Postfach 942
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
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.
Anne-Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 27 Jahren in Nidau und seit drei Jahren im neuen Lokal an der
Schulgasse 9 domiziliert, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als EinFrau-Betrieb darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern wohl
fühlen: Sie bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern von der Körbchengrösse A bis K und Bademode von A bis I an. Das Sortiment umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie Jo, Prima Donna, Mey und
Anita. In der Bademodeabteilung finden sich unter anderem Lidea
und Charmline. Bei etwas Persönlichem wie einem BH hat bei AnneMarie Kräuchi eine individuelle Beratung oberste Priorität. Dafür steht
sie Ihnen gerne von Dienstag bis Samstag zur Seite.

Depuis 27 ans à Nidau et depuis trois
ans et demi dans son nouveau magasin
de la Schulgasse 9, Anne-Marie Kräuchi
conseille personnellement sa clientèle
pour qu’elle soit à l’aise dans ses vêtements. Elle offre un vaste choix de soutiens-gorge avec des bonnets allant de la
taille A à K et des maillots de bains allant de A à I.
L’assortiment de lingerie comprend notamment les
marques Marie Jo, Prima Donna, Mey et Anita. Pour
la mode de bain, on trouve entre autres Lidea et
Charmline. Pour tout besoin particulier, notamment en matière de soutien-gorge, Anne-Marie
Kräuchi accorde la priorité au conseil personnalisé.
Elle est volontiers à votre disposition du mardi au
samedi.
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7.00 – 22.00 h
Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

im Jahr
3 6 5 Tage
jours par an
ep
t s D uis

Sei

Mo – So:
Lu – Di:

Ans

Tel. 032 322 2000
Das Mini-Casino L’Abricot befindet
sich in Sichtweite des Bieler Bahnhofplatzes und lädt zum Spielen und Verweilen ein. Das Lokal bietet Ihnen eine
Vielzahl an Sputnik- und 21-Plus-Automaten an, welche nach schweizerischem Gesetz nicht mehr dem Glücks-, sondern
dem Geschicklichkeitsspiel zugeordnet sind. In der
Lounge können Sie ausserdem Billard, Dart oder
Tischfussball spielen, und an der Lotus-Bar werden
Sie mit exklusiven Spirituosen und feinen Cocktails verwöhnt. Neben den Automaten kann der
Gast dank der Zusammenarbeit mit Swisslos auch
Lotto, Euromillions, Subito spielen und Sportwetten platzieren. Gutes Spiel!
Öffnungszeiten: Jeden Tag von 14.00 bis 02.00 Uhr
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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
Zahnarztbesuch? Keine Bange, beim Zahnzentrum Biel sind Sie
in besten Händen. Zentral gelegen im Bahnhof Biel, 365 Tage im
Jahr geöffnet, von 7 bis 22 Uhr. Das aufmerksame, motivierte und
topausgebildete Personal berät und behandelt Sie in freundlichen
Räumlichkeiten und setzt dabei modernste Zahntechnologie ein.
Von der allgemeinen Kontrolle, über Implantate, Teil- oder Totalprothesen bis zu ästhetischen Verschönerungen. Das Zahnzentrum
hat auch Erfahrung mit Kindern und Angstpatienten. Ein Notfall?
Wir behandeln Sie rasch und unkompliziert.
Das Zahnzentrum ist über Weihnachten sowie die Feiertage stets
von 7.00 – 22.00 Uhr für Sie da.

Un rendez-vous chez le dentiste?
Aucun souci, au centre dentaire de la
Gare de Bienne, vous êtes entre de
bonnes mains, quels que soient vos problèmes et vos demandes. La clinique est
idéalement située à la gare de Bienne,
ouverte 365 jours par an de 7 heures à
22 heures. Le personnel, attentif, motivé et bien
formé vous soigne et vous conseille dans des locaux
sympathiques équipés de technologie dentaire de
pointe, du contrôle de routine aux implants et aux
prothèses partielles ou totales, en passant par les
soins esthétiques. Le centre dentaire dispose également d’une grande expérience avec les enfants et les
clients anxieux. Une urgence? Elle sera traitée rapidement et sans complications.
Le centre dentaire est également à votre service
durant la période de Noël et des Fêtes de 7 à
22 heures.

Mini-Casino L’Abricot
Thomas-Wyttenbachstrasse 2a, rue Thomas-Wyttenbach
2502 Biel//Bienne
032 322 73 63

Le Mini-Casino L’Abricot se trouve à deux pas de la place de la Gare
et vous invite au jeu et à la détente. Le local propose de nombreuses
machines à sous Sputnik et 21 Plus, qui selon la législation suisse ne
sont pas considérées comme jeu de hasard mais comme jeu d’adresse.
Dans le lounge, on peut aussi s’adonner au billard, aux fléchettes ou
au football de table. Et le Lotus-Bar vous propose une carte exclusive
de spiritueux et de cocktails. En plus des machines à sous, grâce à la
collaboration de Swisslos, on peut également jouer à la loterie, à l’Euromillion, à Subito ou conclure des paris sportifs. Tentez votre
chance! Ouvert tous les jours de 14 à 02 heures.

Bonne nouvelle! Pour donner son
sang, plus d’accès difficile ni quête interminable d’une place de parc. Nous
sommes désormais bien centrés et facilement accessibles en transports publics:
Vous nous trouverez ainsi:
Arrêt «Place centrale», directement devant le centre:
Lignes de bus 1, 5, 6, 8, 70, 75 et car postal 74
Arrêt «Place centrale», toutes proches:
Lignes de bus 2, 4, 7
Parkings couverts à proximité:
Manor, Coop rue de Nidau, Gare, Esplanade
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et jeudi de 15.45 à 20.00 heures.
Nous nous réjouissons de votre venue!

Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare
Im 4. Stock / 4e étage
2500 Biel/Bienne
0800 80 30 60 iblutspende.ch / itransfusion.ch
Es gibt gute Nachrichten! Um Blut spenden zu können, brauchts
keine umständlichen Anfahrten mehr und auch kein verzweifeltes
Suchen nach einem Parkplatz; wir liegen zentral und sind gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:
So finden Sie uns:
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten direkt vor dem Zentrum:
Buslinie 1, 5, 6, 8, 70, 75 und Postautolinie 74.
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten in unmittelbarer Nähe:
Buslinie 2, 4, 7.
Parkhäuser in unmittelbarer Nähe:
Manor, Coop Nidaugasse, Bahnhof, Esplanade
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 15.45 bis
20.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!
Sarah Eugster richtet sanft und gekonnt Ihre Möbel wieder her. Sie ist
unter anderem auf Einrichtungen aus
den 1960er- und 1970er-Jahren sowie
Lederarbeiten spezialisiert. Dank ihrer
langjährigen Erfahrungen in der Polsterei restauriert sie Ihr Mobiliar und erhält gleichzeitig dessen einzigartigen Charakter:
«Meine Dienste richten sich an Leute, die beispielsweise gerne ihr Sofa oder einen Stuhl neu beziehen lassen wollen», sagt Eugster. Nicht nur Kissen und Sonnenschutze repariert sie mit den passenden Materialen, sondern auch technische Textilien wie Blachen und Segel sind bei ihr in guten
Händen. Sarah Eugster legt bei ihrer Arbeit viel
Wert auf ein gutes Handwerk und benutzt traditionelle Werkzeuge und Materialien. Wenn Sie wollen, kommt die Fachfrau auch bei Ihnen zu Hause
vorbei, um auf Ihre Wünsche einzugehen und um
Sie gerne zu beraten.
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Polsterei/Sattlerei Tapisserie/sellerie
Sarah Eugster
Schützengasse 120, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
079 237 86 72
polstereisarah@gmail.com
Sarah Eugster rénove vos meubles avec légèreté et talent. Elle est notamment spécialisée dans l'équipement des années 60 et 70. Sa
longue expérience en tapisserie lui permet de restaurer du mobilier
tout en lui conférant un caractère unique: «Mes services s'adressent
par exemple à des gens qui ont envie de retoucher un canapé ou une
chaise», explique-t-elle. Elle ne se contente pas de réparer coussins et
pare-soleil; les textiles techniques, tels que bâches ou voiles, sont également entre de bonnes mains avec elle. Sarah Eugster accorde de
l'importance à un artisanat soigné et utilise des outils et des matières
traditionnels. Si vous le désirez, cette spécialiste peut aussi venir chez
vous et vous conseiller au mieux.

Im Laufe des Lebens bekommt
man 7,4 Mal das gleiche
Weihnachtsgeschenk.

Besseres Hören bekommt
man nur 1 Mal
geschenkt.

Hörgeräte
4 Wochen
kostenlos testen
& Weihnachtsbuch abholen!

TXT 330

Gutschein

für Ihr 1. Weihnachtsgeschenk
> ausschneiden
> Hörgeräte 4 Wochen testen
> Weihnachtsbuch abholen

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MLO0MAIAy1rygg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18tpOZ1oqCY4gCB5D0Oxf8XGIa27OPKcVfI3Tsk1rMrhWUm_hki5SUHsqWuEqyYwQsA0I7Wbd5OcJTeDA_hpiJsSOIBXS57mW6zhvt0SpMHIAAAA=</wm>

Symbolfoto Hinter-dem-Ohr Hörsystem

www.neuroth.ch
NEUROTH-Hörcenter Biel · Hans-Hugi-Strasse 4 · Tel 032 510 88 88
Mo – Fr 8.30 – 12.00 & 13.00 – 17.30 Uhr · Sa nach Vereinbarung
Einzulösen bis 24.12.2015 in Ihrem Neuroth-Hörcenter.
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Sind Sie künstlerisch aktiv?
Pratiquez-vous un art?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«Nein. Obwohl meine Grossmutter Kunstmalerin gewesen ist, habe ich von ihrem
Talent nichts geerbt.»

«Selber kreiere ich zwar
nichts, doch ich lese Bücher
und höre Musik.»
«Je ne crée rien moi-même,
mais je lis des livres et j’écoute
de la musique.»

«Non. Ma grand-mère était
peintre, mais je n’ai pas hérité
de son talent.»

Rosalie Truong, 21,
Studentin/
étudiante,
Biel/Bienne

Lars Tanner, 24,
Student/
étudiant,
Nidau

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

Tamara Kaltenrieder, 24,
Pflegefachfrau/
infirmière,
Biel/Bienne

«Nein, in dieser Hinsicht
mache ich gar nichts.»

«Weil es mich bis jetzt nicht
interessiert hat, bin ich
künstlerisch nicht aktiv.»

«Non, je ne fais rien dans ce
sens.»

hh f

40%
9.95
statt 16.80

12. 11.–14. 11. 2015 solange Vorrat
Hohes C Orangensaft oder 1Multivitaminsaft, 6 × 1 Liter
(1 Liter = 1.66)

40%

40%

per 100 g

3.30

50%
11.95

auf alle
Barilla Teigwaren
ab 2 Stück nach Wahl

statt 5.50

«Cela ne m’a jamais intéressée
jusqu’à présent, je ne pratique
donc aucun art.»

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

Luca Scarinzi, 19,
Informatiklehrling/
apprenti informaticien,
Biel/Bienne

statt 23.90

Christina Jenzer, 50,
Geschäftsinhaberin/
propriétaire de
commerce, Biel/Bienne

Urs Shamaninsky, 60,
gelernter Imkermeister/
maître-apiculteur,
Biel/Bienne

«Dafür habe ich leider keine
Zeit, weil ich ein Geschäft
habe. Früher habe ich aber
in verschiedenen Bands und
im Gospelchor gesungen.»

«Absolut! Meine Kreativität
zeigt sich in meinem Lebenslauf, denn ich bin ein Lebenskünstler. Zum
Zeitvertreib mache ich
Musik.»

«Je n’ai pas de temps pour ça,
car j’ai un magasin. Autrefois,
j’ai chanté dans plusieurs
groupes et dans une chorale
gospel.»

«Complètement. Ma créativité
se lit dans mon parcours, je
suis un artiste de vie. Pour passer le temps, je fais de la musique.»

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, in Selbstbedienung,
2 Stück

z. B. Spaghetti n. 5, 500 g
1.15 statt 1.95 (100 g = –.23)

40%

31%

28.60

14.95

statt 47.70

Mont-sur-Rolle AOC Le Charmeur 2014, 6 × 75 cl
(10 cl = –.64)

d
n
e
n
e
h
Woc

statt 21.95

Champagne Charles Bertin, brut oder 1demi-sec,
75 cl (10 cl = 1.99)

Superpreis

r
e
l
l
a
Kn

NAT D W46/ 15

Nur Freitag
und Samstag,
13. und 14. November 2015

Coop Choco-Croquettes, assortiert, Fairtrade
Max Havelaar, 750 g (100 g = 1.59)

1

5.–

40%

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

14.95
statt 25.–

Hakle Toilettenpapier Arctic White oder Naturals,
30 Rollen

50%
17.40
statt 34.80

Rundum-Vollservice mit
Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

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

149.–

statt

299.–

nur

249.–
Aktionspreis

nur

499.–

statt

999.–

H/B/T: 85 x 55 x 57 cm

-50%

-50%

H/B/T: 52 x 44 x 47 cm

H/B/T: 144 x 55.4 x 57 cm
Exclusivité

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

Heineken Bier, Dosen, 24 × 33 cl
(100 cl = 2.20)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

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

1

TF 051.1-IB
• 30 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107524

Kühlschrank

KS 118.2-IB
Gefrierschrank
EUF 2000 FW
• 118 Liter Nutzinhalt,
davon 14 Liter Gefrierteil**** • 160 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 163172
Art. Nr. 107578

E
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Miranda
Della
Valentina
setzt auf
freiwillige
Helfer.
Miranda
Della
Valentina
forme les
futurs
bénévoles.

SPOTS
n M IGROS ruft eines ihrer
Fondue-Caquelons zurück.
Es besteht das Risiko, dass
wegen eines Spannungsrisses
der Boden wegbrechen kann
und somit der heisse Käse
ausläuft. Es handelt sich um
das rot-weisse Porzellan-Caquelon mit dem Schweizer
Kreuz.
bb

n MIGROS procède au rappel
de l’un de ses caquelons à
fondue (rouge et blanc en
porcelaine, orné de la croix
suisse, en vente depuis septembre 2015). En raison
d’une fissure, la base du caquelon risque de se rompre
et de laisser s’écouler le fromage fondu.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

uelle est la réaction normale à une perturbation?
On en cherche la cause, on
clarifie le contexte et on modifie la situation initiale afin
de mettre fin au problème.
Le principe de causalité décrit la relation directe entre
Eva
cause et effet. Ou autrement
Aeschimann
dit: quand ça pue dans la
as ist eine normale Reak- caissette des fleurs, c’est que
le chat y a déposé une soution auf eine Störung?
Man sucht nach dem Auslö- ris. Comment réagit la proCROIX-ROUGE
priétaire du chat? Elle emser, klärt den Zusammenhang und verändert die Aus- balle la cause de l’odeur
dans du papier ménage et la
gangslage so, dass die Störecycle. Eventuellement à
rung ausbleibt.
l’aide d’un lancer avec élan
Das Kausalitätsprinzip beMiranda Della Valentina, responsable du service des schreibt den direkten Zusam- par-dessus la rue en direcmenhang zwischen Ursache tion du pré le plus proche.
La propriétaire du chat reund Wirkung. Oder anders
transports de la Croix-Rouge Biel/Bienne, accorde
gesagt: Wenn es im Blumen- nonce au traitement des
symptômes: vaporiser du
kistchen stinkt, dann kann
une grande valeur à l’humain.
parfum d’ambiance dans la
es sein, dass die Katze dort
caissette ou se boucher le
PAR
Que faire quand on est gra- gagement de son domicile. eine tote Maus deponiert
TERES vement handicapé moteur, Renseignements sur le site de hat. Wie reagiert die Katzen- nez à l’aide d’une pince à
linge.
LIECHTI que l’on ne peut pas utiliser la Croix-Rouge bernoise (srk- halterin? Sie packt die UrsaGERTSCH les transports publics mais que bern.ch) ou par téléphone à
l’on doit aller chez le médecin? Miranda Della Valentina (032 Rebellion
Contacter les services de trans- 329 32 96).
port de la Croix-Rouge.
Rébellion
«Nous sommes le plus imTemps. Les courses coûtent
portant service de ce type en dix francs, plus pour des trajets che des Gestanks mit HausSuisse. Chaque commune du plus longs. Les chauffeurs tra- haltpapier am Schwanz und
Seeland est couverte», affirme vaillent bénévolement mais entsorgt sie. Eventuell auch
Miranda della Valentina, sont dédommagés pour leurs mit einem schwungvollem
«nous comptons 29 centrales frais, ils sont assurés et reçoi- Wurf über die Strasse in die
d’engagement et un quartier vent une carte de parking qui nächste Wiese. Die Katzengénéral à Bienne». 300 chauf- ne peut être utilisée que pour halterin pfeift auf Symptomfeurs bénévoles, dont 55 à le service de transport. Il est behandlung: das Einsprühen
Bienne, effectuent quelque important qu’une harmonie des Blumenkistchens mit
37 000 courses par an.
existe entre chauffeurs et pas- Lufterfrischer oder das Festsagers. «C’est un principe im- klemmen einer Wäscheklam- Mais si l’on se promène à
pied ou à bicyclette dans le
Demande. Miranda Della portant. Nous ne nous con- mer an der Nase.
Seeland, on constate que le
Valentina dirige le service de- tentons pas de conduire les Spaziert oder radelt man
principe de la cause et de
puis dix ans. Elle engage les gens, nous les accompagnons aber durch einige Seeländer
l’effet est traité par un traitebénévoles et les forme. «J’avais jusqu’au bon endroit de l’hô- Gemeinden, dann wird das
ment intensif des symp43 ans quand j’ai commencé pital ou devant la porte de Prinzip von Ursache und
tômes, ad absurdum. Canici. C’est bien d’avoir de l’ex- leur appartement. L’idéal d’hu- Wirkung mit intensiver
périence de vie pour un tel manité de la Croix-Rouge est Symptombehandlung ad ab- tons et privés construisent
fondamental à nos yeux.» Les surdum geführt. Hüben und des murs anti-bruit partout.
poste.»
Derrière leurs murs, les gens
Les personnes âgées, han- passagers apprécient: «Récem- drüben bauen Kanton und
devraient être protégés du
dicapées ou malades peuvent ment, une personne qui a dû Private Lärmschutzwände.
bruit du trafic.
faire appel aux services de être conduite six semaines du- Damit sollen die Menschen
transport de 7 heures à 19 rant à l’hôpital de l’Île à Berne hinter den Wänden vor dem C’est fou! Nous pouvons enheures (exceptions possibles) pour des rayons et une chi- Verkehrslärm geschützt wer- voyer des instruments de
mesure sur des comètes dans
pour aller chez le médecin, miothérapie m’a écrit pour den.
en thérapie, à l’hôpital ou en me dire à quel point il était Verrückt! Wir schicken Mess- l’espace et développons des
cure. Une attestation médicale important pour elle de pouvoir instrumente zu Kometen ins avions solaires longue distance. Mais nous ne parveest désormais indispensable. discuter avec un chauffeur Weltall und entwickeln sonons pas à construire des
«La demande est importante sympathique, quelqu’un d’ex- larbetriebene Langstreckenmoteurs de voitures, de caflugzeuge. Wir schaffen es
et croît, car les homes pour térieur et de neutre.»
Miranda Della Vella coor- aber nicht, Auto-, Lastwagen mions ou de motos suffisampersonnes âgées délèguent de
ment silencieux pour renonplus en plus cette tâche; nous donne, fait office d’intermé- und Motorradlärm so zu redevons donc veiller à ne con- diaire et règle parfois des con- duzieren, dass wir auf Lärm- cer aux parois anti-bruit
dans nos campagnes.
duire que ceux qui en ont flits. Mais reste toujours heu- schutzwände in den Geréellement besoin.» Les chauf- reuse: «Je travaille pour une meinden verzichten können. OK, peut-être qu’être isolé
derrière ces murs empêche le
feurs bénévoles utilisent leurs institution humanitaire, cela Okay, vielleicht verhindert
chat d’aller chasser les souris
automobiles privées, le service me procure de la satisfaction, die Isolation hinter dem
n’est donc pas adapté pour comme aux bénévoles. Le soir, Lärmschutz ja die Mäusejagd de l’autre côté de la rue.
Mais au moins, la caissette
les personnes en chaise rou- nous avons l’impression der Katze auf der anderen
de fleurs est un signe de vie
lante. Celles-ci sont redirigées d’avoir fait quelque chose Strassenseite. Aber dann
au mur. Ou de rébellion
d’utile.»
n hängt bitte wenigstens Bluvers des services adéquats.
contre trop de traitement
menkistchen als LebenszeiPour faire appel aux serdes symptômes.
chen an die Wände. Oder
vices de transport de la Croixauch als Rebellion gegen zu
Rouge, il faut s’adresser diviel Symptombehandlung!
rectement à la centrale d’enPHOTO: FABIAN FLURY

ROTES KREUZ

Nachfrage. Seit zehn Jahren leitet Miranda Della Valentina den Fahrdienst. Sie
stellt die Freiwilligen ein,
macht Einführungsgespräche,
eine Grundschulung. «Ich war
43, als ich hier begonnen
habe. Es ist gut, für diesen
Posten Lebenserfahrung mitzubringen.»
Den Fahrdienst können
ältere, behinderte oder kranke
Menschen nutzen, und zwar
von 7 bis 19 Uhr (Ausnahmen
möglich), wenn sie zum Arzt,
in eine Therapie, ins Spital
oder zur Kur müssen. Neu
braucht es jetzt ein Arztzeugnis. «Die Nachfrage ist gross
und steigt, seit die Altersheime immer weniger eigene
Fahrdienste haben und uns
diese Aufgabe übergeben; da
müssen wir dafür sorgen, dass
wir wirklich jene fahren, die
uns unbedingt brauchen.» Da
die freiwilligen Chauffeure
ihre privaten Autos benützen,
ist der Fahrdienst nicht geeignet für Rollstuhlfahrer. Diese sind auf den Behindertentransport und Rollstuhltaxis
angewiesen.

Wer den Rotkreuz-Fahrdienst benötigt, meldet sich
entweder direkt bei der Einsatzleitung seines Wohnortes.
Auf www.srk-bern.ch/de/bielseeland/hilfe/fahrdienst/
erhalten Interessierte alle
Angaben. Sie können sich
auch direkt bei Miranda Della
Valentina melden;
Telefon 032 329 32 96.

Zeit. Da die Chauffeure
unentgeltlich arbeiten, kostet
eine Fahrt lediglich zehn Franken; externe längere Fahrten
sind teurer. Die Fahrerinnen
und Fahrer erhalten ihre Spesen entschädigt, sind versichert und haben eine Parkkarte, die nur für Fahrdienste
benutzt werden darf.
Es ist wichtig, dass Fahrer
und Fahrgäste harmonieren.
«Ein wichtiges Prinzip: Wir
fahren die Leute nicht nur,
wir begleiten sie, und zwar
bis auf die Abteilung im Spital
oder bis zur Wohnungstüre.
Der Rotkreuz-Grundsatz der
Menschlichkeit ist für uns zentral.» Die Fahrgäste schätzen
dies: «Kürzlich schrieb mir ein
Fahrgast, der sechs Wochen
lang nach Bern in die Insel
zur Bestrahlungs- und Chemotherapie gefahren werden
muss, wieviel es ihm bedeutet,
sich jeweils mit dem freundlichen Fahrer, der eine neutrale
Aussenperson ist, unterhalten
zu können.»
Miranda Della Valentina
koordiniert, ist Schnitt- und
Anlaufstelle, hie und da gibt
es einen Konflikt zu regeln.
Sie bleibt bei allem fröhlich:
«Ich arbeite für eine Institution, die humanitär ist, es gibt
mir und den Freiwilligen grosse Befriedigung. Abends haben
wir das Gefühl, etwas Sinnvolles geleistet zu haben.» n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
40% auf M-Classic Orangensaft, Fairtrade, 10 x 1 l
50% Quick Stotzen Rollschinkli, geräuchert, CH, 100 g
Solange Vorrat:
30% auf M-Cassic Cappelletti, z.B. Pilz, 3 x 250 g
50% auf Happy Hour Schinkengipfel, 2 x 12 Stk.
Gerber Fondue Moitié-Moitié, 2 × 800 g
Coop Naturaplan. Bio-Raclette surchoix,
Scheiben, 2 × 400 g
Coop Lammnierstück, GB/AUS/NZ, 2 Stk., 100 g
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
Mont-sur-Rolle AOC Le Charmeur 2014, 6 x 75 cl

7.80 statt
1.40 statt

13.00
2.85

9.00 statt
6.20 statt

12.90
12.40

19.95 statt

29.90

16.50
3.30
3.90
28.60

21.00
5.50
6.50
47.70

statt
statt
statt
statt

W

Engagement bénévole

Miranda Della Valentina ist Leiterin des
Fahrdienstes Rotkreuz Biel/BienneSeeland und hält die Menschlichkeit hoch.
VON
Was tun, wenn man stark
TERES gehbehindert ist, die öffentliLIECHTI chen Verkehrsmittel nicht nutGERTSCH zen kann, aber zum Arzt muss?
Man kann den Rotkreuz-Fahrdienst in Anspruch nehmen.
«Wir sind der grösste Fahrdienst der Schweiz, jede Gemeinde im Seeland ist abgedeckt», sagt Miranda Della Valentina, «wir haben 29 Einsatzleitungen und die zentrale
Stelle in Biel.»
Über 300 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer, darunter
55 auf dem Platz Biel, leisten
jährlich totel über 37 000 Fahrten.

Q

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Freiwilliger Einsatz
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Primitivo del Salento IGP, I, 2014, 75 cl
4.95
Red Bull, 8 x 25 cl
9.95
Boules Lindor lait et orange ou lait et blanc, 200 g 5.95
Hugo Boss, Hugo Woman NEW, EdP Vapo, 50 ml 34.90

au lieu de 96.00

Kiwi, N-Z, la pièce
Salade Iceberg, Espagne, la pièce
Fondue Gerber Original, 800 g
Goldbeere G Cuvée de Blancs Prestige, CH, 75 cl
Bière Volg, lager, 50 cl
Concombre Chirat, 430 g

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

0.50
1.30
11.90
9.60
0.65
3.55

au lieu de 13.60

15.90
12.90
0.90
4.45

Filet de boeuf, Irlande, 100 g
Ananas Max Havelar, Ghana, 2 pièces
Le Gruyère AOP Kaltbach Emmi, 100 g
Poitrines de poulet, IP-Suisse, 100 g
Filet de plie, Dk, 100 g
Barolo DOCG 2011, Italie, 75 cl

7.45
4.50
1.95
2.65
2.35
13.95

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

9.95
9.00
2.85
3.85
3.95
23.90

■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 0

Apotheken Notfall

NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN0842
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANS
ausserhalb der Öffnungszeiten

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

20
Me

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

■ NOTRUF
POLICE
0900 099 990
Fr. 2.–POLIZEI
/ Min. /aus
demSECOURS:
Festnetz117
■ FEUERALARM / FEU: 118
■
■
■
■
■

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET,
urgences médicales: 089 240 55 45
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER
et BAS VALLON:
032144
941111
37 37
AARBERG-BÜREN:
Notfall: 0900

Seeland: ✰✰ 238.30 256.20

184.10 197.90

■■

Seeland,
238.30 256.20
184.10
197.90fuites diverse
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat
/ Inspection
des routes,
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
SchwarzCyanMagentaYellow
Jurabernois
bernois
Jura
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■
Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56
ausserhalb der Öffnungszeiten
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung
ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
Fr.
1.95.–
/
Min.
aus
dem
Festnetz
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
Veka Fenster, fenêtres Veka,
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
10% Rabatt, 10% de remise.
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN,
SONVILIER,
■
Bereich
Elektrizität
/
Département
Electricité:
032
326
17
11
TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
Bielstrasse
53 • 2555 Brügg
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
078 770 96 30
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem
Festnetz
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
Längfeldweg
29 ■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
Info
Unterer
Quai info@ftg-solutions.ch
45 ■ BKW BernischeTel
032 / 328
01 motrices
01 bernoises:
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032
942 86 87
Kraftwerke
FMB Forces
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS:
Telefon117
032 341 14 89 ■ TÄUFFELEN-ERLACH,
2502 Biel-Bienne
Fax de
032
328
ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service
piquet:
08440112100175
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
www.ftg-solutions.ch
■ FEUERALARM / FEU: 118
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
Montag
Geschlossen
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE
/ SECOURS ROUTIER: 140
Dienstag–Freitag
09.00-12.00
14.00-18.30
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■
Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE / MÉDECINS:
Samstag0900 900 024 09.00-16.00
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Abholdienst & Räumungen 0848 276
254
Fr.
aus dem Festnetz
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ 1.95.–
Schweiz./ Min.
Rettungsflugwacht
/ Sauvetage par hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Vermietung
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz
et Tramelan: 032 942 23 60
ChristenLa& ■Dervishaj
■
SAINT-IMIER
et
HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER,
/ Département Electricité: 032 326 17 11
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
Hebebühne
G
LA N E ■UBereich
S EElektrizität
■ Biel / REINIGUNGEN
Bienne
■ Region
NUZZOLO
GmbH/ Région
Bereich
Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
Seit
1934■ Bereich Wasser GmbH
Reinigungen
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BASbis
VALLON: 032 941 37 37
/ Département Eau: 032 326 27 27
Bahnhofstrasse 14

BI191011hc018

Apotheken Notfalldienst

0842 24 24 24

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
FTG Fenster & Türen.
www.notfall-seeland.ch
FTG fenêtres & portes

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
Centre
Rochat
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA
RÉGION
brocki.ch/Biel
Residenz an der Schüss
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

NOTFALLDIENSTE / URGENCES NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

•
Apotheken Notfalldienst
•
ausserhalb der Öffnungszeiten 0842 24 24 24
•
NÜTZLICHE
ADRESSEN
&
WICHTIGE
NUMMERN – Soirée fondue avant les matchs à domicile du HC Bienne 20

Nettoyages, etc…

3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis

A p o t h e k e n N o t fMeter
alldienst

2

SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

•
•
•

FTG Fenster
Tel:
032 322&20Türen.
00

FTG
fenêtres
& portes
365 Tage/jours
im Jahr/par
an 2012

2012011

Veka★Hausarzt
Fenster,
fenêtres
Veka,
de famille
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
- Médecin de famille
//
2ʼ500.–
10%Unfall
Rabatt,
10% 1ʼ500.–
de
remise. 2'500.Unfall
1'500.Accident:
Accicent:

ohne
ohne

mit
mit

sans
sans

avec
avec

Biel-Bienne:
283.30
209.30 236.90
225.–
Bielstrasse
53263.50
• 2555
Brügg
Biel-Bienne ★
274.60
295.20
220.40
Seeland:
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
078Jura
770
96 30
Jurabernois
bernois
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

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

HAUSLIEFERDIENST

Vermietung
Hebebühne
bis

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

restaurant
20
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
Meter
www.boezingenberg.ch
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

MontagTel.
und Dienstag
geschlossen
032 342
43 82

032 652 68 45

Sauna

Nettoyages, etc…

Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez Giovanni
Meubles rembourrés

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
BONADEI, la meilleure
drum gang
bim
Knoblauch
Rohmilch
Prosecco
Praxis Simone
adresse Cura
du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Moitié-Moitié
Kinesiologin, Kursleiterin
Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
K I N EPaprika
S I Dufourstrasse
O L O G I 60
E /Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
19,
2501
Biel
Täglich - Hauslieferdienst /Neuengasse
Journellement – Service
à domicile
Schaf
Bio
Speck
(Tête
Tel.
032
397
16
71de Moine)
Infos Praxis / Kurse / Vorträge
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

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

S i m o n e C u ra

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82

www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

www .drive66.ch
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
BIELERSEE

Remise
de clé - Appartement, etc.
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84 e a u
•8romigerber@bluewin.ch
uv



0www.bootsschule-mfb.ch
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No
DIE FAHRSCHULE

Lassen Sie sich lästige Haare
entfernenwww.kinesiologiecura.ch
und spüren Sie
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
danach seidig beauty
… und speziell für
Männer: Brust, Rücken,          
glatte Haut!
Beine (Velofahrer)
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www .drive66.ch

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

NUZZOLO

Christen & Dervishaj

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

HAUSLIEFERDIENST

Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.Accident:
ohne
sans
avec
NAccicent:
ohne mit
mit
sans
otfallb
g
r
‘u enceavec
d209.30
ehan★dl263.50 283.30
Biel-Bienne:
225.–
un274.60
tement 220.40
Biel-Bienne
236.90
g · Trai295.20
Seeland:
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Jurabernois
bernois
Jura
Bahnhofplatz
4 • Place de la gare 4

2

Wir sind immer über dem Nebel! (meistens...)

032 342 43 82

Mo./Lu 0 Uhr/
Zahnzentrum
.0
7.00 – 22 ach Ver201
sn
Bahnhof Biel
2012
heure2011
g/sur
einbarun -vous!
z
e
d
n
Centre dentaire
re
-/ Médecin
de famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰
- Médecin de famille
gare
de Hausarzt
Bienne

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

i.:
.– So./D

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

BIEL BIENNE

d’orient
w Tapis
w w.
n o t f a l l -Meubles
b i e l . c 032
hrembourrés
Fr. 28.–/m
365 51 73
Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch
Tapis tendu
www.urgences-bienne.ch
079
4110329636526
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél.
51 73
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Fr. 10.–/m
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
entreprise
la Société d’utilité publique de Bienne
032 Une
652
68 de45
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

0842 24 24 24

zahnzentrum-biel.ch

•

w

NETTOYAGES
NUZZOLO

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE

– Fondue Plausch vor jedem Heimspiel des EHC Biel
Chemin de la Scierie 80 • 2504 Biel/Bienne
De Cola Claudio
• Tél.
032 341 16 41
ausserhalb
der
Öffnungszeiten

Si

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
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Heb
■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB
Forces
motrices
bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
bis■
Pikettdienst / service de piquet:
■ TAVANNES, Service de garde médical de SchwarzCyanMagentaYellow
0844 121 175
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
des routes, fuites diverses:
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
032
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Bolliger: 032 341 16 84
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Kruse
AG, Region: 032 351 56 56
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
2012011
2012
Liaudet Pial AG, Worben:
oder 044 251 51 51
032 384 58 78
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
■-/ Médecin
KANAL-HEUER
AG, Studen,
de famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰ Hausarzt
- Médecin
de famille
032 326 17 11
032 373
41 46
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.■ Bereich
Gas / Département Gaz: 032 326 27 27 Accicent:
ohne
mit
avec
WORBEN,
Wasserversorgung
ohne Kraftwerke
mit
sans
avec
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87 Accident:
■■
BKW
Bernische
/ sans
FMB Forces
motrices bernois
■ Bereich
Wasser
/ Département
★
263.50
283.30
209.30
225.–
SWG:
032
384
440844236.90
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
ou 032
941 21
94 renseigne. Eau: 032 326 27 27 Biel-Bienne:
Pikettdienst
/ service
de 04
piquet:
121 175

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

BI191011hc018
■ FEUERALARM
/ FEU: 118

■ 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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Verm

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

Remise de clé - Appartement, etc.
0 7 8

8 0 3

8 5

www.beautybielbienne.ch
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WIRTSCHAFT

Quantensprung in Firmengeschichte

DIE WOCHE IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Im Rütifeld entwickelt und
produziert die AVG AG Armaturen für flüssige Medien. Sie
werden für Wasserversorgungen, Kraftwerke, Industrie, Tankanlagen, Chemieindustrie und
Haustechnik eingesetzt. Die
AVG AG in Büren ist zufrieden
mit dem Geschäftsverlauf und
blickt optimistisch in die Zukunft. Auch dank eines nun
begonnenen Neubaus, der im
Spätsommer 2016 bezogen werden soll.

Lager. Jürg Betschart vertritt

Servicewagen vor Ort sein. Das
ist zuweilen auch ein ausschlaggebendes Argument.» Und man
leistet sich entgegen den Industrie-Trends den Luxus eines Lagers. «Innerhalb weniger Tage
können wir so Produkte ausliefern, was schon vielen Kunden
geholfen hat.»
Am Standort Büren werden
die von Giessereien angelieferten
Grossteile veredelt und zusammengestellt. Hinzu kommen unterschiedlichste Drehteile. Zum
Teil können sie im eigenen Betrieb selber gefertigt, zum Teil
müssen sie extern in Auftrag
gegeben werden. Die Lieferanten
stammen vorwiegend aus der
Region respektive der Schhweiz.
«Wir arbeiten seit Jahren mit
den gleichen Lieferanten zusammen. Das erleichtert die Auftragsabwicklung. Es ist uns wichtig, dass möglichst viel in der
Schweiz hergestellt wird.»
Betschart weist nachdrücklich
darauf hin, dass in Büren Wertschöpfung erfolgt. «Wir haben
keine Verkäufer, sondern Techniker und Mechaniker, die in
der Produktion beschäftigt sind.
Der einzige, der in der Schweiz
herumreist, um Kontakte zu
knüpfen, bin ich selber.»

die zweite Generation des Familienunternehmens, das mittlerweile zu den grösseren Anbietern von Swiss-Made-Armaturen gehört. «Mein Vater hat
in einer Garagen-Box begonnen.
Seither ging es Schritt für Schritt
aufwärts.» Heute tritt man auf
dem Schweizer Markt auch gegen Handelsunternehmen an,
welche ihre Produkte aus Billiglohnländern importieren. Dass
dies erfolgreich gelingt, hat verschiedene Ursachen. Die eine
ist die Leidenschaft, mit welcher
in Büren gearbeitet wird. Die
andere die Flexibilität. Jürg Betschart: «Wir können schnell individuelle Lösungen entwickeln
und liefern.» Und ausserdem:
«Wir sind immer erreichbar und
Kapital. Der kontinuierliche
können mit unseren erfahrenen Erfolg zeigt sich am Firmensitz,
Servicetechnikern bei Problemen der bereits zweimal erweitert
schnell mit gut ausgerüsteten werden musste. Zudem wurde

PHOTO: Z.V.G.

Good News aus der Wirtschaft: Die Armaturen
Ventile Betschart AG (AVB AG) in Büren meldet ein
gutes Geschäftsjahr und nimmt einen Neubau im
Rütifeld in Angriff.

im 2004 ein zweistöckiges Lagergebäude in Leuzigen mit
Aussenlager hinzugekauft. Nun
steht ein grösserer Schritt in
der Produktion an. «Wir stellen
immer öfter auch Grossteile
her. Dafür braucht man mehr
Platz für einen effizienten und
sicheren Ablauf.»
Auf einer nahe gelegenen
Parzelle wird nun ein Neubau
erstellt, in welchem Büros, Schulungszimmer, zusätzliches Lager
und eine optimierte Produktion
Platz finden. Mit diesem Quantensprung werden im Betrieb
auch die Arbeitsbedingungen
markant verbessert. Ein Aspekt,
den Jürg Betschart hoch gewichtet. «Unsere Mitarbeitenden sind seit Jahren bei uns.
Bei ihnen ist ein grosser Teil
des Know-hows, dieses ist ein
Teil unseres Kapitals. Wir wollen
den Mitarbeitenden auch gute
Bedingungen bieten.»

Er selber ist quasi in den
Betrieb hineingeboren worden.
«Ab der fünften Klasse war ich
in den Ferien oft im Betrieb
und half mal hier, mal dort
aus. Das hat mir gefallen. Für
mich war immer klar, dass ich
hier einmal einsteigen werde»,
lacht er. Der gelernte Konstrukteur hat auch die Technikerschule in Grenchen sowie ein
Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft absolviert, um
sich für eine Geschäftsübernahme zu wappnen. Seit 1999 ist
er nun im Unternehmen aktiv
und hat das Business von der
Pike auf gelernt. Mit Begeisterung, aber stets auch mit Bodenhaftung. Durch den Neubau
kann der Familienbetrieb nun
ein neues Kapitel in der Firmengeschichte öffnen und für
sich optimale Bedingungen für
die Zukunft schaffen.
n

Bruno und
Jürg
Betschart
beim
Spatenstich
für den
Neubau.

Der Samichlaus ist in
Grenchen schon bald unterwegs. Bereits ist die
Chürbisnacht vorbei und
bald werden die ersten
Weihnachtsbeleuchtungen montiert. In dieser
Zeit rüstet sich der Samichlaus für die Familienbesuche. Interessierte
können unter
www.grenchnersamichlaus.ch die Anmeldeformulare herunterladen.
Dort sind auch Informationen und Fotogalerien
zu finden. Formulare liegen zudem bei Banz Optik
(Marktpassage) und beim
Egli-Beck (Bettlachstrasse
und Bahnhof Süd) auf.
Anmeldungen müssen aus
organisatorischen Gründen bis spätestens Dienstag, 17. November, eingetroffen sein. Nachmeldungen sind nicht möglich. Die Familienbesuche
finden an den Abenden
vom 4., 5., und 6. Dezember statt.

Jahreskonzert der Stadtmusik: Die Grenchner
Stadtmusik hat sich für das
Konzert vom kommenden
Samstag um 20 Uhr ein
spezielles Thema gesetzt:
«Amerika – Land der unbegrenzten Möglichkeiten».
Grenchen, so die Stadtmusik, biete ebenfalls fast unbegrenzte Möglichkeiten.
Entsprechend konnte der
musikalische Leiter, Rainer
Ackermann, ohne viele Einschränkungen ans Werk gehen. Auf dem Programm
stehen Werke von Alfred
Reed, John Williams («Star
Wars Saga» und «Jurassic
Park»), Peroy Aldridge
Grainger, Edwin Eugene Bagley, Frank Ticheli, George
Gershwin, Neil Diamond
und Udo Jürgens. Mit einer
Bildpräsentation auf Grossleinwand von Manuel Weder wird das Thema optisch
abgerundet.
Türöffnung ist um 18 Uhr
30. Es gibt Verpflegungsmöglichkeiten sowie ein
Kuchenbuffet. Der Eintritt
ist frei, es findet eine Verlosung statt mit einem Reisegutschein als Hauptpreis.

10 x 220

„Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE,
weil ich mich gerne
für eine gute Zeitung
einsetze“

immobiel.ch

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

www.immobiel.ch

hans-hugi-strasse 12, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten wenige
gehminuten vom bahnhof entfernt
3-zimmerwohnung, 88m2 im 2. stock.
 moderne, separate küche
 badezimmer mit dusche
 parkett- und plattenböden
 einbauschränke
 loggia und balkon
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

neumarktstrasse 33, biel/bienne
per 01. februar 2016 suchen diese 86m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
2. stock einen neuen mieter.
 moderne, offene küche mit viel stauraum
 parkett- und plattenböden
 balkon mit 15m2 auf ruhigen innenhof
 waschturm in separatem réduit
mietzins chf 1'795.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel/Bienne,
Freiestrasse 31

hauptstrasse 24, ipsach
nach vereinbarung suchen diese 91m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
2.stock einen neuen mieter.
 platten- und parkettböden
 geschlossene küche mit geschirrspüler
 grosser balkon mit abendsonne
 badezimmer und sep. wc
 lift sowie einstellhallenplätze vorhanden
mietzins chf 1'620.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Zentrale und
ruhige Lage!
Nähe Schulen
und Einkaufszentrum.
Zu vermieten per 1. Dezember 2015
oder nach Vereinbarung, eine
3½-Zimmer-Wohnung
Im 4. Obergeschoss mit Lift. Einbauküche
mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd,
Platten-, Laminat- und Parkettböden,
Badezimmer, 2 Balkone, Keller.
MZ: CHF 1'050.- + CHF 290.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Zentral & Grosszügig
Freiburgstrasse 28, 2503 Biel/Bienne
2- Familienhaus
- 4.5-Zimmer-Duplexwohnung mit
Terrasse und Garten
- 4.5-Zimmer-Duplexwohnung mit Gallerie
und Dachterrasse
Verkaufspreis: CHF 975'000.-FREIE BESICHTIGUNGEN:
Freitag, 20. November 16.00-17.00 Uhr
Samstag, 21. November 11.00-12.00 Uhr

Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

2 x JA zum Budget
Stichfrage: Variante 1

Budgetab
stimmung
in Biel: 15
.11.2015

Das Budget 2016 leitet die Trendwende in Richtung einer
handlungsfähigen und finanziell gesunden Stadt Biel ein.
Die finanzielle Situation der Stadt Biel hat sich in den letzten Jahren stetig verschlechtert.
Trotz ansprechender Wirtschaftslage schreibt die Stadt Biel seit 2010 tiefrote Zahlen.
Das Eigenkapital ist seit 2009 von mehr als 52 Mio. auf 10 Mio. geschrumpft.
Der Gemeinderat hat deshalb mit dem Budget 2016 ein umfassendes Sanierungspaket
geschnürt. Aus folgenden Gründen stehen wir hinter diesem Budget:

JA zu Biel: Die Stadt Biel, ihr Personal, die von ihr angebotenen Dienstleistungen
und die von ihr unterstützen Institutionen brauchen ein Budget.
Eine funktionierende Stadt kommt allen Bewohnerinnen und Bewohnern zu Gute.

JA zur Zukunft: Gesunde Finanzen ermöglichen es, auch wieder neue innovative
Projekte anzugehen. Sie lassen eine vermehrte Investitionstätigkeit zu,
namentlich in den dringend benötigten Schulraum.

JA zum Budget: Das vorliegende Budget ist ein ausgewogener Kompromiss.
Getätigte Einsparungen und Mehreinnahmen stehen bei Variante 1 im Gleichgewicht.
Zum ersten Mal seit Jahren tätigt die Stadt substantielle Einsparungen,
andererseits ist die unausweichliche Steuererhöhung massvoll.
Wir übernehmen Verantwortung:

Les Radicaux Romands

KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

12.11.2015 - 18.11.2015

FILMAR EN AMERICA LATINA

Programm vom / programme du:
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr.: DO-MI 13.45, 17.00 (ohne FR), 20.15 + FR/SA 23.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française: JE-ME 14.30, 20.15 + VE/SA 23.30

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI/JE-ME 14.00, 17.15, 20.15 + FR/SA - VE/SA 23.30
Engl.O.V./d/f: Sonntag-Dimanche, 15.11.15 - 11.00

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

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

SPECTRE - 007
Sein Name ist Bond, James Bond: Daniel Craig kehrt nach Casino Royale, Ein
Quantum Trost und Skyfall mit Spectre ein viertes Mal als Agent im Geheimdienst ihrer Majestät in die Kinos zurück.
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à
enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête
politique pour que les services secrets puissent continuer à opérer, Bond
s‘échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.
Von/de: Sam Mendes. Mit/avec: Daniel Craig, Christoph Waltz
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 26.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl. O.V./d/f: DO/FR + MO/DI - JE/VE + LU/MA 15.30
DO-DI/JE-MA 17.45, 20.15.

IRRATIONAL MAN

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Emma Stone und Joaquin Phoenix in
Woody Allens neustem Werk, das die philosophischen Tiefe seiner besten
Dramen und die verspielte Leichtigkeit seiner besten Komödien vereint.
EN PREMIÈRE! Un professeur de philosophie d’une petite université de
province se trouve dans une crise existentielle quand la rencontre avec
une étudiante lui donne une nouvelle raison de vivre. Emma Stome et
Joaquin Phoenix réunis dans une tragicomédie signée par le maître new
yorkais Woody Allen.
Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Joaquim Phoenix, Emma Stone.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 36.

BELUGA, Zentralstrasse 51a, Biel

3D - Deutsch gespr.: SA + SO 15.30
2D - Vers. française: SA + DI 13.30.

HOTEL TRANSYLVANIE 2

Von/de: Genndy Tartakovsky. Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 29.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. franç/dt. UT: Mercredi 18.11.15 - 14.30
Engl. O.V./d/f: Mittwoch/Mercredi 18.11.15 - 20.15

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: Mittwoch 18.11.15 - 15.30, 20.00.

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 2 - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Nachdem sie zum Gesicht der Rebellion ernannt
wurde, bricht Katniss Everdeen zusammen mit Gale, Peeta, Finnick und
einer Einsatztruppe aus Distrikt 13 ins Kapitol auf, um Panem von Präsident
Snows Schreckensherrschaft zu befreien.
EN 1RE SUISSE ! Après être devenue une figure emblématique de la
révolte, Katniss Everdeen quitte le District 13 avec Gale, Peeta, Finnick
et une troupe d’élite pour se rendre au Capitole, afin de libérer Panem
de la dictature instaurée par le président Snow.
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 10.

BELUGA, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: Freitag/Vendredi 22.30.

THE MARTIAN - 3D

Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Matt Damon, Jessica Chastain.
Ab /dès 12 (12) Jahren. 2 Std. 21.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Sp./d/f.: DO-MI/JE-ME 18.00
Sonntag/Dimanche 15.11.15 - 10.30

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Sp./d/f.: DO-MI/JE-ME 16.15.

EL ULTIMO TANGO

EL ÚLTIMO TANGO ist vor allem eine Liebesgeschichte. Eine Geschichte
über die Liebe zwischen den beiden berühmtesten Tänzern in der
Geschichte des Tangos. Und die Geschichte ihrer ungeheuren Liebe zum
Tango.
EL ÚLTIMO TANGO est une émouvante déclaration d’amour visuelle
au tango. C’est aussi l’histoire d’amour des deux danseurs les plus
célèbres de l’histoire du tango:María Nieves et Juan Carlos Copes.
Von/de: German Kral. Mit/avec: Johana Copes, Juan Carlos Copes.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 25.

31/10/2015 – 01/12/2015
Im Rahmen der 8. Bieler Philosophietage «Das Tier und wir»/
Dans le cadre des 8es Journées philosophiques de Bienne
«L’homme et la bête»

OF HORSES AND MEN (HROSS I OSS)

Benedikt Erlingsson, Island/D 2013, 80’, Ov/d,f
Fr/Ve
13. Nov. / 13 nov.
19h30
Eine Geschichten von Liebe und Tod, Sexualität und
Rivalität mit schwarzem Humor.
Se racontent, ici à travers le regard des chevaux,
les histoires et passions qui secouent une petite
communauté en Islande.

UNA NOCHE SIN LUNA
(LA NUIT DES NUITS)

Vorpremiere/Avant-première
Germán Tejeira, Argentinien/Uruguay 2014, 80’,
Ov/d
Sa/Sa
14. Nov. / 14 nov.
20h30
Drei Männer reisen jeder für sich an Silvester in eine
Stadt irgendwo im ländlichen Uruguay. Alle drei
erwartet eine Nacht voller der Überraschungen ...
Nuit de la Saint-Sylvestre: trois personnes esseulées
prennent le chemin d’une petite ville du centre de
l’Uruguay. Devant eux : une nuite qui valeur réserver
une surprise...
Regards Suisses sur Amérique Latine

SABOGAL

Juan José Lozano, CH/Kolumbien 2015, 106’, Ov/f
So/Di
15. Nov. / 15 nov.
*18h00
*In Anwesenheit des Regisseurs/En présence du réalisateur

Dieser Justizthriller, der Animationssequenzen und
reale Archivaufnahmen mischt, erzählt die Geschichte
von Sabogal, dem Menschenrechtsverteidiger im
Kolumbien der 2000er-Jahre.
Sabogal, avocat et dé- fenseur des droits de l’homme,
enquête sur des crimes contre l’humanité dans la
Colombie des années 2000.

MATEO

María Gamboa, Kolumbien 2014, 86’, Ov/f
So/Di
15. Nov. / 15 nov.
20h30
Die Regisseurin María Gamboa erzählt von einem
Jugendlichen in Kolumbien, der mithilfe eines Tanztheaters seinem kriminellen Milieu entkommt.
Mateo, 16 ans, préfère extorquer de l’argent pour son
oncle plutôt qu’aller à l’école. Il accepte d’infiltrer une
troupe de théâtre pour prouver à son oncle qu’il est
digne d’intégrer le gang.
Regards Suisses sur l’Amérique Latine

MUCHACHAS

Mo/Lu

Juliana Fanjul, CH 2015, 63’, Ov/f
16. Nov. / 16 nov.
*20h30

*In Anwesenheit des Regisseurin/En présence de la réalisatrice

Nach dem Tod ihrer Grossmutter kehrt Juliana Fanjul
nach Mexiko züruck. Dort öffnet sie zum ersten Mal
ihre Augen für die Hausangestellten, die guten Geister,
die die Kinder aufziehen.
La mort de ma grand-mère me fait revenir à Mexico, où
jamais la relation que nous avons avec les employées
de maison ne m’avait semblée aussi injuste.

EL AULA VACÍA

F. Castro, M. Chenillo, P. Fendrik, C Gaviria, T.
Huezo, L. Martel, N. Pereda, E. Rocha, P. Stoll, D. et
D. Vega Vidal, USA/Mexiko/Argentinien/Brasilien/
Kolumbien 2015, 108’, Ov/f
Di/Ma
17. Nov. / 17 nov.
18h00/20h30
Gael Garcia Bernal vereint elf Regisseure, die uns in
die harte Realität der südamerikanischen Schüler
einführen.
Gael Garcia Bernal réunit onze réalisateurs qui
nous plongent dans la dure réalité des écoliers
latino-américains.

Levée de votre
case postale,

online

dès

10 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Kaufe

Autos, Busse
ab Platz ohne
Garantie
079 298 99 97

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr: FR/SA 23.00.

PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION - 3D
Von: Gregory Plotkin. Mit: Chris J. Murray, Brittany Shaw
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 28.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: SA, SO + MI 13.30.

INSIDE OUT - 2D

Von/de: Pete Docter . Ab/dès 6 (10) Jahren. 1 Std. 42.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl. O.V./d: DO, SA, SO + MO 20.00
Engl. O.V./f: VE + MA 20.00.

Space Star

Preis-Sensation CHF 9’999.–

STEVE JOBS

SCHWEIZER PREMIERE! Das Leben des 2011 verstorbenen Visionärs wird
nicht von Geburt bis zum Tod behandelt, sondern es stehen die Ereignisse
hinter den Kulissen dreier Produktpräsentationen im Mittelpunkt, den
Präsentationen von Macintosh (1984), NeXT (1988) und iPod (2001).
EN 1RE SUISSE! Situé dans les coulisses de trois lancements de
produits emblématiques et se terminant en 1998 avec le dévoilement
de l‘iMac, Steve Jobs nous entraine dans les coulisses de la révolution
numérique pour peindre un portrait intime de l‘homme brillant à
son épicentre.
Von/de: Danny Boyle. Mit/avec: Michael Fassbender, Seth Rogen.
Ab/dès 12 (12) Jahren. 2 Std. 02.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. franç/dt. UT: Sonntag/Dimanche 15.11.15 - 11.00.

MARGUERITE

Frei inspiriert von Florence Foster Jenkins Biografie, erzählt MARGUERITE
die Geschichte einer Opern-Diva, die eigentlich nicht singen kann.
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée
passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années, elle chante
régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante
tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit.
Von/de: Xavier Gannoli Mit/avec: Catherine Frot, André Marcon
Ab/dès 12 (16) Jahren. 2 Std.07.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-D: DO-DI 15.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Abb.: 1.2 Intense

Swiss
Bonus

Farbig. Spritzig. Wendig.
1’000.– »» Stylish.
Erstaunlich geräumig.

CH-D: DO-MI 17.45

» Klima, Audio, elektrische Fenster,
Stopp-Start-Automatik

» 1.0 Inform, CHF 9’999.– inkl. Bonus

CH-D: DO-MI 14.00.

*

SCHELLEN-URSLI

Jetzt Probe fahren

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

17.00-22.00
17.00-22.00
16.00-22.00
14.00-18.00

7. - 15. NOV. 2015
|

WEINBAUREGION BIELERSEE

ALTSTADT-KELLEREI BIEL | EINKAUFSGENOSSENSCHAFT BIEL | CASA VINOS ARGENTINOS

DIAMOND EVENT HALL

DOVINASOL AG
VINCOEURS GMBH

- JURAVORSTADT/FBG DU JURA 44 VINOTHEK CAVE DES ANGES
GREGOR KUONEN

DÉGUSTER & DÉCOUVRIR

43e FOIRE AUX VINS
CAVE DES GOURMETS | WEINGUT ELFENHOF

LE VIN - H.R. BIEDERMANN | CAVE SAINTE-ANNE

CH-D+F./d./f.: DO-MI/JE-ME 18.15, 20.30
CH-D+F./d./f.: Sonntag/Dimanche 15.11.15 - 11.30 LE BON FILM!

BIENNE

REYNARD JEAN-MARIE | SOCKEYE - WILDLACHSIMPORT UND TRÜFFELSPEZIALITÄTEN

HEIMATLAND

SCHWEIZER PREMIERE! HEIMATLAND ist weder neutral, noch demokratisch
oder repräsentativ – eine subjektive, selbstkritische Momentaufnahme aus der
Sicht einer neuen Generation Schweizer FilmemacherInnen.
EN 1RE SUISSE ! Du soleil à la nuit noire: un orage énorme se rassemble
au-dessus de la Suisse. Dans ce film commun, dix jeunes régisseurs de
Suisse romande et allemande jettent un regard diversifié derrière l‘idylle
de la confédération.
Von/de: Various. Mit/avec: Luna Arzoni, Nicolas Bachmann.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 39.
SONDERVORSTELLUNG Donnerstag/Jeudi, 12.11.15 - 20.30!
In Anwesenheit der Equipe!

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

GÄUMANN WEINE

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
Der Schweizer Bilderbuchklassiker von Alois Cariget wird
erstmals auf die grosse Leinwand gebracht.
Von Oscar-Preisträger Xavier Koller.
Von: Xavier Koller. Mit: Jonas Hartmann, Marcus Signer
Ab 6 (8) Jahren. 1 Std. 40.

www.bielbienne.com

MÖVENPICK WEIN AG | KANADALACHS/KANADAWEIN | TRINACRIA VINI
SCHULER ST. JAKOBSKELLEREI | SMYRLIADIS SA | MAULER & CIE SA | VINS DU PIÉMONT
CASA LUSITANIA BERN | VINOS DE ESPAÑA AMIGOS AG | LA PASSION DU VIN

*Netto inkl. MWST und Bonus. Normverbrauch:
1.0 /70 PS: 4.0 l /100 km , CO2 92 g / km, EffizienzKategorie C, CO2-Durchschnitt aller verkauften
Neuwagen: 144 g/km

www.mitsubishi-motors.ch

43. BIELER

DEGUSTIEREN
& ENTDECKEN

VINOMAX

WEINMESSE

PUBLIREPORTAGE

BIEL BIENNE 11. / 12. NOVEMBER 2015

HÖRBERATUNG

BIEL BIENNE 11 / 12 NOVEMBRE 2015

CONSEIL AUDITIF

Der gute Ton
Die Berner Patrizierin Madame De Meuron (1882 bis
1980) und ihr ausladendes
Hörrohr waren ein unzertrennliches Paar. Die betagte Dame
war schwerhörig und machte
aus ihrer Behinderung eine
Tugend: «So ghör i nume, was i
wott!»
Heute wie damals trägt ein
guter Hörsinn zur Lebensqualität bei. «Der Hörverlust beginnt meist schleichend», erklärt Georgette Reinhard, Geschäftsleiterin der Hörberatung
Reinhard & Streit. Betroffene
müssen in Gesprächen nachfragen, sie hören im Konzert
die hohen Streicher kaum oder
werden beinahe von heranrauschenden Fahrzeugen überfahren. «Dann ist es höchste
Zeit für einen Hörtest!»

che. Mit Ruth Baum steht ihr
eine erfahrene Hörspezialistin
zur Seite, Susanne Imobersteg
und Marie José Perrin (Sekretariat) unterstützen die beiden.
Die Praxis befindet sich seit
zehn Jahren am Bahnhofplatz
13 in Biel und hat einen
Stamm von 2000 Kunden,
etwa ein Drittel sind Romands.
Ein gesundes menschliches
Gehör nimmt Töne von 20
Hertz bis etwa 18 Kilohertz
wahr oder etwa 10 Oktaven.
Mit einem Gratis-Hörtest wird
untersucht, welche spezifischen Probleme vorliegen.
«Unsere Stärke ist die persönliche Beratung», so Reinhard.
Vor allem Hochbetagte können manchmal nicht mehr
exakt ausdrücken, wo die Hördefizite liegen und welche Lösung ihnen zusagt. «Hier sind
30 Jahre Erfahrung. Die Einfühlungsvermögen und Gegebürtige Innerschweizerin ist duld gefragt.»
Hörgeräte-Akustikerin mit eidgenössischem Fachausweis
Grosse Auswahl. «Aufund seit 30 Jahren in der Bran- grund des Tests suchen wir
mit dem Kunden das passende
Modell», erläutert Reinhard.
Reinhard & Streit
«Die Geräte wurden in den
Hörberatung / conseil auditif
letzen Jahren kleiner, leistungsBahnhofplatz 13, place de la Gare
fähiger und unauffälliger, die
2502 Biel/Bienne
Auswahl ist riesig.» Jüngere
Tel. 032 322 01 33.
Leute bevorzugen hautfarbene
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
Kleinstgeräte, die sich beinahe
Ouverture du lundi au vendredi
unsichtbar im Gehörgang traFiliale Ins / Anet, Orovista AG,
gen lassen, Ältere kaufen eher
Müntschemierstrasse 24, 3232 Ins/Anet,
Modelle, die man hinter dem
jeden 1. und 3. Mittwochnachmittag
Ohr trägt, und für Kinder gibt
les 1er et 3e mercredis après-midi du mois
es Hörgeräte in poppigen FarFiliale Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
ben.
Grand-Rue 161, 2720 Tramelan,
Das gewählte Hörgerät wird
jeden 2. und 4. Dienstagmorgen
ans Ohr des Klienten angepasst
les 2e et 4e mardis matin du mois
und so programmiert, dass es

die Hördefizite über den gesamten Frequenzverlauf optimal ausgleicht. «Wir gehen
mit den Leuten für einen ersten Praxistest auf die Strasse.»
Danach können sie das Gerät
zur Probe mitnehmen. «Bei
Problemen stehen wir mit Rat
und Tat zur Seite.» Einmal im
Jahr können die Kunden ihr
Gerät kostenlos testen und reinigen lassen. Das Ziel der Hörberatung Reinhard & Streit ist
und bleibt: ein besseres Leben
dank gutem Ton.
n

Le bon son
Les personnes souffrant de troubles auditifs
reçoivent des conseils compétents et personnels
chez Reinhard&Streit à Bienne.
La patricienne bernoise madame de Meuron (1882-1980)
et son imposant cornet acoustique formaient un couple inséparable. La dame âgée était
malentendante et avait transformé son handicap en vertu:
«Je n’entends que ce que je
veux.»
Aujourd’hui comme alors,
une bonne ouïe contribue à
la qualité de vie. «La perte
d’audition commence souvent
discrètement», explique Georgette Reinhard, directrice de
Reinhard & Streit conseil au-

ditif. Les personnes concernées
doivent se faire répéter certaines choses, n’entendent
plus les basses lors des concerts
ou se font presque écraser par
des véhicules bruyants. «C’est
qu’il est grand temps pour un
test auditif!»

30 ans d’expérience.
Cette femme originaire de
Suisse centrale est audioprothésiste, titulaire d’un diplôme
fédéral et dans la branche depuis 30 ans. Ruth Baum, une
spécialiste confirmée de l’au-

Beeindruckender Fortschritt: vom Hörrohr zum
programmierbaren
Kleinstgerät.
Progrès impressionant:
du cornet acoustique à
l’appareil auditif moderne.

PHOTOS: FABIAN FLURY / Z.V.G.

Bei der Hörberatung Reinhard & Streit in Biel
werden Menschen mit einer Höreinschränkung
kompetent und persönlich beraten.

Madame
De Meuron

Das/le Team: Ruth Baum,
Marie José Perrin,
Susanne Imobersteg,
Geschäftsführerin/
Gérante Georgette
Reinhard.
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dition, la seconde, Susanne
Imobersteg et Marie José Perrin (secrétariat) les assistent.
Le cabinet se trouve depuis
dix ans à la place de la Gare
13 à Bienne et peut compter
sur une clientèle de base de
2000 personnes, dont un bon
tiers de Romands.
Une ouïe saine permet
d’entendre des sons de
20 hertz à 18 kilohertz, soit
10 octaves environ. Un test
gratuit permet de déterminer
où se situent les problèmes.
«Notre force, c’est le conseil
personnalisé», affirme Georgette Reinhard. Les personnes
très âgées ont parfois du mal
à exprimer quels sont leurs
problèmes auditifs et quelles
solutions leur conviennent.
«Il faut faire preuve de sensibilité et de patience.»

Choix. «Nous cherchons
le modèle approprié avec le
client sur la base des tests»,
explique Georgette Reinhard.
«Ces dernières années, ils sont
devenus plus petits, plus puissants et plus discrets. Le choix
est gigantesque.» Les jeunes
préfèrent de petits appareils
couleur peau, pratiquement
invisibles une fois placés dans
le conduit auditif. Les personnes âgées préfèrent des
modèles qui se positionnent
derrière l’oreille et pour les
enfants, il existe des appareils
de couleurs vives.
L’appareil choisi est adapté
à l’oreille du client et programmé pour équilibrer idéalement les déficits auditifs aux
bonnes fréquences. «Nous allons dans la rue avec les gens
pour les tests pratiques.» Puis
ils peuvent emporter l’appareil
à l’essai. «En cas de problèmes,
nous sommes à leurs côtés
pour des conseils ou des réparations.» Les clients peuvent
faire tester et nettoyer gratuitement leurs prothèses une
fois par an. L’objectif de Reinhard & Streit conseil auditif:
une vie agréable grâce au bon
son.
n

Veranstaltungen / Manifestations
Steinwerkstatt 56a
Alpenstrasse 56
2502 Biel

TXT 240mm

Veranstaltungen

Kurse am Samstag oder abends
• fŸ r Einzelpersonen
• fŸ r Gruppen:
Schulen, Firmen, Vereine u.a.
• Schnuppern
• SpezialauftrŠ ge nach Wunsch

VOM FLUSSKIESEL ZUM SCHMUCKSTEIN
Vermisst/Disparu
Foto

bitte Schluss-Stein in dieser Grösse! merci

Herbert Sieber
e-mail: hurbi-si@bluewin.ch
mobile: 079 711 02 16

en fran• ais

Elvira Hiltebrand
mobile: 076 331 45 12

SCHLEIFEN SIE IHREN EIGENEN STEIN
ActivitŽ s

en allemand

Ž coles, entreprises, associations etc.
• initiation
• mandats spŽ ciaux au choix

en fran• ais

MINOU, env. 15 J./ans, poils mi-longs roux avec ventre beige,
Cours
le samedi ou en soirŽ e
Atelier
de la pierre
56a
en bonne
santé. Löhrenweg,
Mett / Chemin
du Mauchamp,
Mâche
•
pour
les
particuliers
Ruepour
desretour
Alpes
Récompense
en vie:56
CHF 200.–
•
pour
les
groupes:
Tél. 078
739 19
88
2502
Bienne

DU GALET Ë LA PIERRE ORNEMENTALE

Deutsch

Herbert Sieber
e-mail: hurbi-si@bluewin.ch
mobile: 079 711 02 16
Elvira Hiltebrand
mobile: 076 331 45 12

PONCEZ VOTRE PROPRE PIERRE

Publireportage

Ich fühle mich umsorgt und ernst genommen

Frieda Stettler geniesst das Frühlingserwachen auf ihrer Terrasse.

F

rieda Stettler (81) ist auf einem
Bauernhof aufgewachsen und
hat bereits als junges Mädchen
gerne und viel gearbeitet. Besonders
hatte es ihr damals der Gemüsegarten angetan. So war es nicht verwunderlich, dass sie in Josef Stettler,
einem Gemüseproduzenten, einen
treuen Wegbegleiter für ihr Leben
fand. Jahrzehntelang haben sie sich

Bild: zVg.

beide mit Leidenschaft dem Anbau
und Verkauf von Gemüse gewidmet.
Auch als die drei Töchter aus dem
elterlichen Heim ausgezogen sind,
hat sich das Ehepaar Stettler nicht
zur Ruhe gesetzt.
Im Jahr 2005 ist Josef Stettler jedoch
zu früh an einem Herzversagen verstorben. In der Natur und in ihrem

www.
click

Garten hat Frieda Stettler aber immer
wieder Trost, Zuversicht und Kraft
gefunden.
Als sie im Sommer 2014 stürzte und
sich eine Schenkelhalsfraktur zuzog,
haben sich ihr Alltag und ihre Selbstständigkeit jedoch abrupt verändert.
Es folgten: Spital, Operation, Rehabilitation mit Kuraufenthalt.

Durch eine Broschüre von Home
Instead, «Vom Spital nach Hause»,
auf die der Sozialdienst in der RehaKlinik aufmerksam gemacht hat, und
im Wissen, dass die Heimkehr aus
der Kur eine Herausforderung sein
wird, hat sich eine der Töchter mit
Home Instead in Verbindung gesetzt.
Am Austrittstag wurde Frau Stettler
bereits von Sonja Amstutz, Mitarbeiterin von Home Instead Seniorenbetreuung, zu Hause empfangen. Ab
sofort, so erzählt Frieda Stettler,
wurde sie nun täglich während 2–3
Stunden in der ersten Zeit umsorgt
und betreut. Eine Erleichterung sei es
gewesen, wieder in ihre vertraute
Umgebung zurückzukehren und auf
die Unterstützung von Home Instead
zählen zu dürfen.
Sonja Amstutz gehöre inzwischen
schon fast zur Familie, so Frieda
Stettler. Der unbeschwerte Austausch
und das Gefühl, dass sie und ihre
Bedürfnisse ernst genommen werden, sei so wohltuend und sie habe
grosses Vertrauen gewonnen. Die
Töchter schätzen die Zusammenarbeit mit Home Instead sehr und die
Gewissheit, dass ihr Mami in guten
Händen ist.
Inzwischen hat sich Frau Stettler gut
erholt und freut sich darüber, eine
gewisse Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zurückgewonnen zu haben. Der Einsatz von Home Instead
wurde somit flexibel der neuen Situation angepasst.

www.beautybielbienne.ch

METZGETE

vom 11. bis 13. November 2015
Fleischkost in vielen Variationen aus der Brasserieküche

BOUCHOYADE
du 11 au 13 novembre 2015

Venez déguster le petit cochon dans tous ses états

«Heute kommt Frau Amstutz zweimal pro Woche vorbei, macht den
Wocheneinkauf und unterstützt mich
im Haushalt. Auch fehlen ein Spaziergang in die Natur und das Pflegen
des nun kleinen, aber feinen Gemüsegartens nicht». Frieda Stettler lächelt bei den Worten: «Ich fühle mich
in meinem Zuhause umsorgt und
wünsche mir, dass es noch eine Weile so bleibt.»

Home Instead
Seniorenbetreuung
• Von wenigen Stunden pro Woche
bis 24 Stunden pro Tag
• Demenz- und Alzheimerbetreuung
• Nachtwache
• Palliative Betreuung
• Einkaufen, kochen, aktivieren,
Unterstützung im Haushalt
• Austrittsorganisation Spital/Reha
• Ferienbetreuung
• Unterstützung in der Körperpflege

Telefon 032 511 11 88

www.homeinstead.ch/solothurn

Tierschutzverein

Hallo zusammen, ich bin die
hübsche Linda!

Ich bin 6 jährig und eine SchweizersennMischlings-Hündin.
Bei Begegnungen mit fremden Hunden bin
ich anfangs unsicher, spiele dann aber für
mein Leben gern! Auch Zweibeiner mag ich
sehr. Ich brauche einen Besitzer der sehr ruhig und feinfühlig
mit mir umgeht, sonst krieg ich Angst. Melde dich doch bei
meinen Betreuerinnen wenn du mich kennenlernen willst!
Bis bald, Eure Linda

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 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

Tel. 032 341 85 85
- brocki
räumt
- brocki räumt
-

Alles
muss raus?

2 x OUI au budget

Votation s
ur le bud
get
à Bienne
: 15.11.20
15

Question subsidiaire : Variante 1

Le budget 2016 sonne l’heure du changement pour permettre
à la ville de Bienne d’agir et d’être financièrement saine.
La situation financière de la ville de Bienne s’est constamment empirée
ces dernières années. Malgré de bonnes dispositions économiques,
les chiffres de la ville sont profondément dans le rouge depuis 2010.
Le capital propre a fondu, de 52 millions en 2009 à 10 millions aujourd’hui.

l- &
bho nst
bela sdie
Mö mung 25 4
Räu 8 276
08 4

Le conseil municipal a ainsi proposé un paquet complet de mesures d’assainissement
avec le budget 2016. Nous soutenons ce budget pour les raisons suivantes :

OUI à Bienne : La ville de Bienne, son personnel, les services qu’elle offre
et les institutions qu’elle soutient, ont besoin d’un budget.
Une ville qui fonctionne profite à toutes ses habitantes et tous ses habitants.

OUI à l’avenir : Des finances saines permettent d’entreprendre de nouveaux
projets innovateurs. Elles rendent possibles des investissements plus importants,
notamment dans les locaux scolaires dont nous avons urgemment besoin.

brocki.ch

Kleinere Ware können Sie direkt
in unsere Filialen bringen.

OUI au budget : Le budget proposé est un compromis équilibré.
Les économies effectuées et les ressources supplémentaires sont équivalentes
dans la variante 1. Pour la première fois depuis des années, la ville fait des économies
substantielles, alors que l’augmentation inévitable des impôts est modérée.
Nous assumons nos responsabilités.

Les Radicaux Romands

BIEL BIENNE 11. / 12. NOVEMBER 2015

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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UMBAU

Das Wohn- und Pflegeheim
Frienisberg passt das
Raumangebot den aktuellen
Anforderungen an und plant
einen Neubau in drei Etappen.
VON
Eigentümerin des WohnFLORIAN und Pflegeheims Frienisberg
BINDER (WPHF) ist eine Genossenschaft, der knapp 50 Gemeinden angehören. Die Institution
besitzt rund 50 verschiedene
Liegenschaften.
Das Klostergebäude in Frienisberg ist 1131 von Zisterzienser-Mönchen errichtet
worden. Zurzeit wohnen im
WPHF 120 Personen im Alters- sowie weitere rund 130
im Behindertenbereich. Sie
werden von 336 Mitarbeitenden (rund 240 Vollzeitstellen)
ganzheitlich betreut.
Der Alterswohnbereich soll
ab Mai 2016 abgerissen und
ersetzt werden. «Diese Gebäude sind über 40 Jahre alt und
entsprechen nicht mehr den
heutigen Anforderungen», er-

klärt Verwaltungsratspräsident finden. Die Wohnräume verMarkus Steiner.
teilen sich auf das erste bis
dritte Obergeschoss.
In einer zweiten Etappe
132 Zimmer. Das von den
Architekten ausgearbeitete Pro- entsteht das Lindenhaus. Es
jekt wurde am 29. Oktober beherbergt im Untergeschoss
von den Delegierten der Ge- Betriebs- und Personalräume.
nossenschaft angenommen. Im Erdgeschoss sind eine CaNach den Plänen der Stücheli feteria sowie Räume für verArchitekten aus Zürich werden schiedene Angebote geplant:
in zwei Etappen die beiden «Unter anderem wird man
Altgebäude abgerissen und hier Räume für Arztbesuche
gleichenorts durch zwei Neu- und einen Coiffeur finden»,
bauten – dem Weiher- und erklärt Steiner.
In einem dritten Schritt
dem Lindenhaus – ersetzt. «Jedes der dreistöckigen Häuser wird der bestehende, an das
wird 66 Zimmer anbieten», Lindenhaus angeschlossene
erklärt Steiner, «total wird es Saal (u.a. für Anlässe) moderalso 132 Zimmer geben, wobei nisiert: «Wir werden ihn mit
zwölf für den ausserordentli- moderner Technik ausrüsten
chen Bedarf zur Verfügung und eine Bühne errichten.»
stehen.» Dort soll man zur Das gesamte Projekt kostet
Probe wohnen oder Ferien 50,7 Millionen Franken, rund
machen können. Einige dieser 40 Prozent will die GenossenRäume werden laut Steiner schaft selber aufbringen, der
über zwei Betten (beispiels- Rest wird über Hypotheken
finanziert.
weise für Paare) verfügen.

Etappen. Im ersten Schritt
soll das Weiherhaus errichtet
werden. In dessen Untergeschoss wird sich die Wäscherei
der gesamten Institution be-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Neue Wohnungen für Senioren

Veraltet. Verschiedene
Gründe hatten die Verantwortlichen des Wohn- und die aktuellen, völlig ungenüPflegeheims zum Neubau be- genden Räume nicht ohne
wogen: Steiner führt aus, dass weiteres den heutigen Erfordernissen hätten angepasst
werden können.
Die Zimmer werden neu
auf 18 Quadratmeter ausgerichtet und jedes mit einer
eigenen Nasszelle ausgestattet
sein: «Die alten waren teilweise trotz Enge doppelt belegt», sagt Steiner und fügt
hinzu: «In den neuen Häusern wird es nur noch Einzelzimmer geben.» Auch die
alte Bausubstanz genüge
nicht mehr, weshalb sich die

Neubauten doppelt aufdrängten.
Dank der Neubauten würden die Betriebsabläufe effizienter. Zudem verleihen sie
dem historischen Klosterkern
und der gesamten Anlage einen kompakten Rahmen, betont Steiner. Er unterstreicht,
dass «bei der Planung der
Denkmal- und Heimatschutz
sowie der Gewässerschutz eingebunden waren.» Man wolle
mit Fingerspitzengefühl bauen, die historischen Bauten
und die Natur respektieren.

Umzug. Bevor die Baumaschinen auffahren, müssen
die Bewohner die Unterkünfte
räumen. Deshalb ziehen die
Bewohnerinnen und Bewohner des Weiherhauses zu gegebener Zeit in ein anderes
Gebäude auf dem Gelände
(Akazienhaus) um: «Während
der Bauphase werden die Leute
dort leben», erklärt Steiner.
Das Bauprojekt soll bis 2019
abgeschlossen sein.
n

Markus
Steiner: «In
den neuen
Häusern
wird es nur
noch Einzelzimmer
geben.»

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die Dachdecker
Walter-Lorenz
Burri und Rolf
Steiner lassen
sich weder von
der tollen Aussicht auf den Aarberger Stadtplatz
noch von der Rathausuhr – sie geht
fünf Minuten
vor – von ihrer
Arbeit ablenken.
Dass sie erst um
fünf nach zwölf in
die Mittagspause
können, haben sie
der Kirche zu
«verdanken». Die
Kirchgemeinde
wollte Ende des
19. Jahrhunderts
nicht, dass ihr
Glockengeläute
Konkurrenz
bekommt, die
Rathausuhr läuft
deshalb versetzt.

DONNERSTAG
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auf Geräte

*

* Fernseher, iMac, MacBook, iPad, Tablets, Notebooks, Netbooks, PCs, NAS, Monitore, Drucker, HiFi, Home Cinema, Soundbars,
Sat-Anlagen, MP3, DVD-/Blu-ray-Geräte, Fotokameras, Foto-Objektive und -Blitze, Camcorder, Navigationsgeräte, Telefone,
Mobiltelefone ohne Abos (exkl. iPhones), Kaffeemaschinen, Küchengeräte, Rasierer, Epilierer, Haartrockner/-glätter, elektrische Zahnbürsten, Bügeleisen, Staubsauger, Elektrogrossgeräte und Spielkonsolen.
Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Bons/Rabattaktivitäten. Reparaturen, Dienstleistungen, Spezialbestellungen, Topseller, iPhone, Mobile-Abonnemente,
Geschenkgutscheine und Wertkarten ausgeschlossen. Pro Kunde max. 3 Stück vom gleichen Artikel. Solange Vorrat.
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ADMISSIONS 2016
CFC D’ASSISTANT-E EN SOINS ET
SANTÉ COMMUNAUTAIRE
Formation à plein temps avec possibilité d’obtenir la maturité
professionnelle orientation santé en voie intégrée :
Durée des études :
Délai d’inscription :
Examen d’admission :
Début des cours :

3 ans
4 décembre 2015
13 janvier 2016
15 août 2016

CFC D’ASSISTANT-E SOCIO-ÉDUCATIF-VE
Formation à plein temps avec possibilité d’obtenir la maturité
professionnelle orientation social en voie intégrée :
Durée des études :
Délai d’inscription :
Examen d’admission :
Début des cours :

MATURITÉ PROFESSIONNELLE ORIENTATIONS
SANTÉ ET SOCIAL (Formation à plein temps post CFC)
La maturité professionnelle orientations santé et social a pour
but premier de donner une solide formation préalable pour des
études supérieures dans une Haute Ecole Spécialisée ou toute
autre école supérieure.
Durée des études :
Délai d'inscription :
Examen d’admission :
Début des cours :

tion

Notre prix: épila

3 ans
4 décembre 2015
13 janvier 2016
15 août 2016

1 an à plein temps
9 mars 2016
16 mars 2016
15 août 2016

ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 CH–2610 Saint-Imier

Tél. +41 32 942 62 62 Fax +41 32 942 62 63 santesocial@ceff.ch www.ceff.ch

PORTES OUVERTES
20 et 21 novembre

ceff COMMERCE à Tramelan
ceff INDUSTRIE - ceff SANTÉ-SOCIAL à St-Imier
Info sur www.ceff.ch

à 3.– la minute!
Praticien

En vibrations sonores, méthode douce, sans toucher le corps,
depuis 1000 ans. Détente du corps, équilibrage du corps,
changer de travail. Donner un but à sa vie. Après un
accouchement, problème avec l'enfant ou la famille.
bolschantantuniver@gmail.com ou Tél. 032 492 14 12

Die grösste Zeitung
der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 108
107 817
711 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.
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REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
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PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIE

Perverse Liebe

Amour pervers

Die achten Bieler
Philosophietage von diesem
Donnerstag bis Sonntag
thematisieren das Verhältnis
des Menschen zu Tieren.

Den Menschen bezeichnet
man als grausam, doch das Tier
tötet aus der Notwendigkeit heraus und nicht aus Lust. Bedingt
die Grausamkeit das Nachdenken? «Jede und jeder ist zur Grausamkeit fähig», erwidert Autor
Michael Stauffer. «Das ist von
der gesellschaftlichen Reaktion
abhängig. Reagiert sie nicht, wird
Grausamkeit normal und die Gesellschaft kann diese sogar belohnen. Das Nachdenken ist unnötig, es ist die gesellschaftliche
Reaktion, welche uns dazu bringt,
grausam oder nicht grausam zu
sein. Das Tier ist niemals dieser
Reaktion unterworfen. Die Grausamkeit ist ein Konzept.»
Weder Schriftstellerin Noëlle
Revaz noch Stauffer, die beide
an die Philosophietage eingeladen
worden sind, beherbergen bei
sich zuhause ein Tier. «Die Umstände erlauben es nicht. Ich
habe kein Haustier, hatte nie
eines und habe auch nicht das
Bedürfnis danach», sagt Revaz.
Stauffer gesteht, dass es ihn nicht
interessieren würde. «Die zwischenmenschlichen Beziehungen
erfordern bereits genügend Arbeit.
Deshalb habe ich auch keinen
Bedarf an weiteren zu Tieren.»

VON
In Shakespeares Drama RiTHIERRY chard III spricht Lady Anne zu
LUTERBACHER Gloucester:
«Sogar
die
schlimmsten Bestien kennen
das Mitleid», worauf dieser entgegnet: «Ich kenne das nicht,
ich bin kein Tier.» Und man
könnte hinzufügen: « … noch
schlimmer, ich bin ein
Mensch!» Eine schwierige Thematik, welche die achten Bieler
Philosophietage unter dem Titel
«Die Philosophie und das Tier»
erläutern wollen.
Die Tierwelt bezahlt den
Preis für das blinde Verhalten
des Menschen. Die Gesellschaft
regt sich über sie auf, revoltiert,
macht sich über sie lustig oder
wendet sich anderen Dingen
zu … Jeder tritt auf seine Weise
in Beziehung mit den Tieren.

Grausam. Die Liebe zu seinem Kater «Plüm» prägte Markus
Waldvogels Blick auf seine MitUnergründlich. Dem Tier
geschöpfe. Der Philosoph sagt: wird häufig die schlechte Rolle
«Mit den Tieren kommt man zugewiesen. Handelt der
auf keinen grünen Zweig. Man Mensch schlecht, so redet man
liebt sie, doch es ist eine perverse
Liebe.» Tatsächlich gibt es Menschen, die offen mitteilen, dass
sie Katzen essen und darin keinen Unterschied zur Konsumation von Rind, Schwein, Schaf,
Kaninchen, Huhn erkennen.
Diese werden in der hiesigen
Gesellschaft bedenkenlos verspeist, ohne dass es skandalös
erscheinen würde. «Das ist eine
Frage der Sozialisation und der
Erziehung», meint Waldvogel.

Totem. Die indianische Kultur verehrte das Tier, das Totem
war der Ausdruck unserer tiefen
Natur. Diese Spiritualität fehlt
in der abendländischen Kultur.
Markus Waldvogel stellt die Frage: «Sind wir nicht immer noch
Tier? Steht die Intelligenz des
Menschen ausserhalb der Natur?
Die Diskussionen werden interessant sein.»
n

Les huitièmes Journées philosophiques de Bienne,
du 12 au 15 novembre 2015, interrogent
notre rapport aux bêtes.
PAR
Dans Richard III de William
THIERRY Shakespeare, Lady Anne inLUTERBACHER terpelle Gloucester: «La pire
des bêtes féroces connaît la
pitié.» Gloucester répond: «Je
ne la connais pas, je ne suis
donc pas une bête.» Et l’on
pourrait ajouter «… c’est pire,
je suis un homme!». Thème
ardu auquel s’attaquent les
huitièmes Journées philosophiques de Bienne, du 12 au
15 novembre 2015: «L’homme
et la bête».
Le monde des animaux est
en train de payer le prix de
l’aveuglement de l’être humain, on s’en émeut, on se
révolte, on s’en fiche, on passe
à autre chose… chacun résout
à sa manière son rapport aux
bêtes.

manger du chat et disent ne
pas comprendre ce qui le différencie du bœuf, du cochon,
du mouton, du lapin, de la
poule que l’on mange allégrement sans que cela paraisse
scandaleux. «C’est une question de socialisation et d’éducation», répond Markus Waldvogel.
On dit de l’homme qu’il
est cruel, mais de l’animal
qu’il tue par nécessité et non
par plaisir. La cruauté suppose-t-elle la réflexion? «Tout
le monde est capable de
cruauté», rétorque l’auteur Michael Stauffer, «cela dépend
de la réaction de la société. Si
elle ne réagit pas, il devient
normal d’être cruel, la société
peut même récompenser la
cruauté. On n’a pas besoin de
réflexion, c’est la réaction de
la société qui nous conduit à
être cruel ou pas. L’animal
n’est jamais soumis à cette
réaction. La cruauté est un
concept.»
Ni l’écrivaine Noëlle Revaz
ni Michael Stauffer, tous deux
invités aux Journées philosophiques, n’hébergent chez

Cruel. Celui de Markus
Waldvogel, philosophe, auteur
et cofondateur des Journées
philosophiques de Bienne, a
été sublimé par son amour
pour «Plüm», son chat. «On
est mal barré avec les animaux,
on les aime, mais d’un amour
pervers.» Il est vrai que des
gens affirment ouvertement

Tierische
Diskussion:
Markus
Waldvogel,
Noëlle
Revaz
und/et
Michael
Stauffer
cherchent
la petite
bête.

eux, un animal domestique.
«Les circonstances font que
non, je n’ai pas d’animal, j’en
ai jamais eu et je n’en ai pas
besoin», indique Noëlle Revaz.
Michael Stauffer avoue que
cela ne l’intéresse pas trop.
«La relation avec les êtres humains exige déjà assez de travail sans que j’éprouve encore
le besoin d’en avoir une de
plus avec un animal.»

Insondable. On donne
souvent le mauvais rôle à
l’animal. Quand l’homme est
mauvais, on dit que c’est la
bête en lui qui parle. Michael
Stauffer voit en cela le raisonnement de l’homme qui
fait semblant de croire qu’il
n’a pas de défaut. «Nous cherchons à nous débarrasser de
ce qu’il y a de mauvais en
nous en le rejetant ailleurs. Si
l’animal savait écrire, il aurait
fait la même chose.»
Pour Noëlle Revaz, l’erreur
vient de la vision démodée
de l’homme qui se pense à
part de tout, dans la raison
pure. «L’animal a une place
obscure dans la vie, on ne
saura jamais ce qu’il pense,
comment c’est d’être chien,
chat ou corbeau. Le mal, ce
qui est magique, tout ce que
l’homme ne peut cerner, il le
projette sur l’animal qui devient sa part insondable.»
Totem. La culture amérindienne vénérait l’animal, le
totem révélateur de notre nature profonde, une spiritualité
qui échappe à la culture occidentale. Markus Waldvogel
s’interroge: «N’est-on pas toujours animal? L’intelligence
de l’homme est-elle en-dehors
de la nature? Les discussions
seront intéressantes.»
n

Dimanche 15 novembre 2015, 10 heures, au
CentrePasquArt Bienne: Spoken Word Performance «Bern ist überall» avec les auteurs
Noëlle Revaz, Michael Stauffer, Beat Sterchi et
le musicien Adi Blum à l’accordéon; Atelier 2,
le Singe, 14 heures, «Gilt das Verbot der Instrumentalisierung auch für Tiere?» avec
Eduard Käser, Dieter Birnbacher et Markus
Waldvogel. Programme complet des Journées
philosophiques sur www.philosophietage.ch

PHOTO: FABIAN FLURY

Sonntag, 15. November, 10 Uhr, im Centre
Pasquart Biel: «Spoken Word»-Performance
mit den Autoren Noëlle Revaz, Michael
Stauffer, Beat Sterchi und dem Musiker Adi
Blum (Akkordeon); um 14 Uhr im Atelier 2,
«le Singe»: «Gilt das Verbot der Instrumentalisierung auch für Tiere?», mit Eduard Käser,
Dieter Birnbacher und Markus Waldvogel.
Das komplette Programm unter:
www.philosophietage.ch

vom Tier in ihm, das spricht.
Darin erkennt Stauffer jene
Argumentation, die einen
glauben lassen könnte, dass
der homo sapiens fehlerfrei
sei. «Wir versuchen, uns vom
Schlechten in uns zu befreien,
indem wir es nach aussen tragen. Das Tier hätte das Gleiche
getan, wenn es schreiben
könnte.»
Laut Revaz findet sich die
Quelle des Irrtums in der überholten Ansicht des Menschen,
dass er ein reines Vernunftwesen sei und nicht zum grossen Ganzen gehöre. «Das Tier
besetzt einen unklaren Platz
im Leben, da man niemals
wissen wird, was es denkt.
Was bedeutet es, ein Hund,
eine Katze oder ein Rabe zu
sein? Das Böse, das Magische
– was dem Menschen unerklärlich ist, projiziert er auf
das Tier, das zu unserem unergründlichen Teil wird.»
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Lyss:
«Irish Night»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Nach seinem letzten
grossen Auftritt im vergangenen Januar in der Carnegie Hall in New York, ist
der evangelisch-reformierte

Kirchenchor längst wieder
auf dem heimatlichen
Boden angelangt. Seinen
Ausflug in den angelsächsischen Bereich hat er damit
aber noch nicht ganz abgeschlossen: Beim nächsten
Konzert steht vor allem englischsprachiges Liedgut – respektive weltliche Lieder aus
Irland – auf dem Programm,
das geistliche Element wird
nur am Rande berühren.
«Irish Night» versammelt
Lieder, die auf eigentümlich
berührende Weise Menschheitsthemen und Motive aus
der irischen Geschichte zum

Ausdruck bringen. Manche
verschmelzen in inniger
Weise Melodie und Text wie
etwa das Liebeslied «Danny
Boy». Einige sind leicht frivol wie das muntere «I'll Tell
Me Ma», in dem eine junge
Schöne über die Nachstellung der männlichen Jugend
«klagt». Andere schildern die
Härten der englischen Herrschaft über die grüne Insel
und unterstreichen dies
durch das Auseinandertreten
von Melodie und Text, wie
das Lied von den «Fields of
Athenry». Aus Irland sind
aber auch jene poetischen
Segenswünsche bekannt wie
«May the Road Rise». «Irish
Night», diesen Samstag,
19 Uhr 30, und Sonntag,
17 Uhr, in der reformierten
Kirche in Lyss.
bb

Biel:
Frank Zappa

n

Frank Zappa ist einer
der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Auf mehr als achtzig
Alben hat er das mit Abstand
umfangreichste und vielseitigste Werk der «Generation

Rock» hinterlassen, das auch
Jazz, Avantgarde, zeitgenössische Klassik, Orchestermusik
umfasst. Heuer wäre Zappa
75-jährig geworden. Zum Jubiläum ist eine geballte Ladung ehemaliger ZappaWeggefährten zurück, um
seine komplexen Kompositionen wieder vom Lehrstoff
an den Musikhochschulen
zum Erlebnisgut in den Konzertsälen zu machen. Mit
Ray White und Bobby Mar-

ewigt, geben die Musiker dieses hochkarätigen Fusion-Ensembles Klassiker aus sämtlichen Schaffensperioden des
unermüdlichen KreativKopfs zum Besten. Diesen
Donnerstag, 21 Uhr, Gaskessel, Biel.
ajé aussi un peu, avec finesse et
humour. Un sujet qu’il
connaît bien, puisqu’on l’a
vu taper sur sa batterie
jusque sur M6 et que son
père est une légende vivante
Mit «Rams» kommt
du Dès-metal. Histoires, léeine Kultfigur der
gendes, riffs et autres digresSchweizer Musikszene ins
Schüxenhaus in Ins. Seit den sions au Royal de Tavannes
rc
1970er-Jahren ist er als Musi- samedi à 20 heures 30.
ker aktiv, vor ein paar Jahren
hat er die Band «R-A-M-S»
mit Philip Zeman gegründet,
als Drummer stiess Pidi Leuenberger dazu. Mit dabei in
Bob Barton est une
Ins haben sie ihr Album
pointure internationale
tin sind gleich zwei Leadsän- «Beaten up dogs don't
du jazz dont le talent excepger dabei, denen Zappa viele dance». Diesen Samstag,
tionnel d'entertainer égale
Jahre lang Partituren auf ihre 22 Uhr, Schüxenhaus, Ins. ajé celui de pianiste. Son réperStimmen schrieb, und mit
toire est pratiquement inéTom Fowler der Multi-Instrupuisable. Quand il chante,
mentalist. Als «Banned From
cela sort des tripes. Il sera sur
Utopia» – abgeleitet von
scène samedi, 20 heures, à
Frank Zappas Album «The
«Tonton Pierrick asMan From Utopia» – übertique le rock.» Le chrozeugen sie die Kenner und
niqueur de Couleur 3
machen aus neugierigen
Pierrick Destraz, le gramoKonzertbesuchern treue Zap- phone à portée de main, se
pa-Fans. Auf unzähligen Mo- demande ce qu’est le rock et
thers- und Zappa-Platten ver- d’où il vient. Il s’en moque

Ins: R-A-M-S

n
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TIPPS / TUYAUX
Corgémont avec l’étourdissant Thomas Fahrer à la batterie, l’extravagant Det
Baumann à la basse et au
chant et l’extraordinaire
saxophoniste ténor Victoria
Mozalevskaya.
(c)

Théâtre

n

Qui n’a jamais rêvé de
revenir en arrière pour
rejouer une situation ? Qui
ne s’est jamais imaginé revivre une conversation, un
moment, une discussion ?
On aurait fait d’autres choix,

Blues

n

Rock

n

trouvé les mots justes, la
bonne réplique au bon moment et alors, notre vie entière aurait pris un autre
cours. Ce que chacun imagine secrètement, dans un
coin de sa tête, se réalise sur
scène. À partir d’une situation à priori banale, un
homme, une femme, un
couple, le jeune auteur britannique Nick Payne a ima-

giné un scénario donnant
corps à ce vertige de possibilités. Constellations, au
Théâtre Palace de Bienne,
vendredi à 20h15.
(c)

Chanson

n

Un très grand nom de
la chanson française.
Auteur compositeur, il a plus
de 30 albums à son actif.
Georges Chelon fête cette
année ses 50 ans de chansons, après avoir rempli
l'Olympia en janvier dernier,
ainsi que de nombreuses.
Tout au long de sa carrière, il
a su dire ses espérances, ses
peines, ses amours mais aussi
ses révoltes face à un monde
qui ne tourne pas toujours
rond. Il est bon d’écouter ou
de réécouter celui qui, avec
talent, reste fidèle aux colères
salvatrices.Une très belle soirée en perspective au Caféthéâtre de la Tour de Rive à
La Neuveville, samedi, à
20 heures 30.
(c)

E R O T I C A
erotica
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Nouvelle à Bienne
(cache privé) adorable
fille, 24 ans, poitrine
pomme, talons aiguilles,
lingerie très sexy.
Vous reçoit dans cache
discret, propre et sympa,
réalise vos fantasmes
de A à Z (prix d‘amis)

076 252 73 01

ALEXANDRA
Massage sportif,
tantrique,
erotique avec
finition.
077 502 27 53

Neu: ANDRéA

STACEY

Schöne Frau mit super
sexy Körper, grosse Brüste
XXXXXL, macht alles,
Service A-Z + Massagen…
Hausbesuche + Escort.
Offen 24/7.

077 960 68 88

New Trans
KELLY

Massages
sur table

S-BUDGET-SEX-LINE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

LIVE 24 Std.

CHF 3.13/Min.

075 426 97 03

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

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/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

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Lass Dich einfach entführen und
lebe Deine Fantasien bei mir aus!
Dessous, Spielzeuge, hast du noch
Ideen? Sende PAULA42 an 654
CHF1,90/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

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

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

sms

076 636 00 63

Centre Bienne

0906

Service
complete
7/7,24H.

28 Jahre

- New Biel City Trans Latina 28 j
Schoggi XL -A/P
alles möglich
✆ 079 710 13 06

24/24, A/P,

100% plaisir
Rue G.-Dufour 51,
Bienne

079 358 71 22

sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

Farbe:
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) 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.

BI051011sf000
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Festtage stehen vor der Tür. Enttäuschte, gepflegte,
69-j., NR, sucht einen gepflegten, ehrlichen, treuen,
nicht OPA-Typ bis -73-j., viele Details beim Anruf.
Umgebung: AG/ZG/LU. Freue mich, bis bald.
Inserate-Nr. 346884

Raum AG. Witwer, 73/172, sportlich sucht liebe,
charmante, sportliche Frau zw. 65- und 73-j., ohne
Altlasten für eine glückliche Beziehung. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346868

Freizeit

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Aufgestellte, junggebliebene Frau sucht Partner zw.
65- und 73-j., mit Herz und Niveau für eine schöne
Beziehung. BE/SO, freue mich auf einen Anruf von
dir.
Inserate-Nr. 346894
Ich, w, 73-j., schlank, junges aussehen wünsche
mir einen Freund schlank mit Niveau + Stil für
schöne Freundschaft. Biel/SO und Umgebung.
Inserate-Nr. 346895
Mein erster Gedanke am Morgen ist ein Espresso,
könnte ein Mann es ändern? W, 65-j., immer noch
attraktiv wünscht sich ebensolchen Mann NR. Umgebung: BL/BS/D. Freue mich.Inserate-Nr. 346854
BS/BL. Schlanke, hübsche Frau, Blond, Mitte 60-j.,
wünscht sich auf diesen weg einen seriösen Er mit
Niveau, gutem Herz, Intelligenz und Humor. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 346855
Ganz einfache Frau sucht einfachen, lieben, zärtlichen Mann. Vielleicht mit Bart, Alter zw. 60- und
70-j. Biel Umgebung.
Inserate-Nr. 346803
Wo bist du Unbekanntes Männliches vis a vis? Ich
suche genau dich! Bin kein Oma-typ, aufgestellte,
pfiffige, romantische Persönlichkeit. Wandern, Tanzen, Schwimmen u.v.m. sind meine Hobbies. Bin
70/160/68, möchte mit dir eine ehrliche, dauerhafte
Beziehung eingehen. BE Umgebung. Freue mich.
Inserate-Nr. 346846
Ich bin eine fröhliche, humorvolle, junggebliebene
Dame, 75-j., wunschlos Glücklich das einzige was
mir fehlt wär ein Gebildeter, aufgestellter Mann für
Freundschaft/Partnerschaft. Inserate-Nr. 346840
Asiatin, 43-j., wünscht sich einen feinfühligen Mann
für eine harmonische und gute Beziehung. Ich freue
mich dich kennenzulernen. Inserate-Nr. 346812

Attraktiver, treuer, lieber CH-Mann, NR, 70/182/79,
sucht passende Frau. Hobbies: Autofahren, Musik,
Schwimmen ect.
Inserate-Nr. 346892
Thomas, en liebe Ma suecht e Brieffründin und
schöni Stunde. Rum Bärn und Biel. Freu mi uf di.
Inserate-Nr. 346893
Berner, 73/165, NR, schlank, Glatze, einfach und
ehrlich sucht liebevolles, weibliches Wesen bis75-j., welches mit mir viel Schönes erleben möchte.
Raum Biel/BE-Jura/Seeland. Inserate-Nr. 346838
Berner, 73/170, NR, schlank, junggeblieben, mobil,
sucht eine liebe Sie, für eine gemeinsame Zukunft.
Nicht ortsgebunden. Ruf an, ich freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 346882
Suche liebe, nette Philippinin oder Asiatin zw. 60und 68-j., für eine Harmonische Freundschaft.
Raum Thun und Umgebung. Inserate-Nr. 346872
Junggebliebener, geschiedener Mann sucht eine
herzliche, hübsche Frau zum Verlieben. Suche kein
Abenteuer sondern eine Beziehung. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 346897
Daniel, 48/175, offen für vieles, treu und ehrlich.
Würde mich über eine nette Dame freuen.
Inserate-Nr. 346883
AG-Mann sucht auf diesem Weg eine Beziehung mit
einer lieben Frau. Freue mich auf deine Antwort, bis
bald.
Inserate-Nr. 346873
Ich suche eine gute Frau um gemeinsam eine
schöne Beziehung aufzubauen. Meinst du es ernst
und bist zw. 40- und 60-j.,? Dann melde dich
bei mir. Freue mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 346874

NEU!

Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.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@datingpoint.ch

Sie sucht Ihn

Lebendige Frau Mitte 70-j., unternehmungslustig,
liebt interessante Gespräche, Musik, Tanz, Reisen,
fein essen, Jassen. Welcher junggebliebener Mann
vom Raum BE/FR, möchte mit mir schöne Stunden
verbringen? Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346839
Bei Rock’n’Roll, muss ich einfach tanzen, du auch?
Suche einen Tanzpartner, der mit mir in den Rock’n’Roll Klub kommt. Bin w, 63/158, und schlank. Region: Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 346763

Er sucht Sie
BE/BEO, m, 66/170, schlank, suche liebe, ehrliche
Freundin. Zärtlichkeit, Liebe, Erotik, Sex, zusammen Essen gehen. Ferien am Meer ect. Freue mich
auf deine Antwort.
Inserate-Nr. 346867
CH-Mann sucht Freundin um die Freizeit und um
vieles mehr zu unternehmen, zu zweit ist alles schöner und kurzweiliger, bis bald.Inserate-Nr. 346857

Er sucht Ihn
Ich bin ein aufgestellter, gepflegter Mann, 45-j., NR,
aus dem Mitteland auf der Suche nach einem junggebliebenen, schlanken CH-Mann zw. 20- und
30-j., für Freundschaft oder Partnerschaft.
Inserate-Nr. 346859

Allgemein
Ich, 63-j., w, suche Kollegen/innen für die Freizeit.
Gehe gerne ins Kino, Velo, Schwimmen, Tennis,
Wandern. Region: Biel + Umgebung NE/SO.
Inserate-Nr. 346764

BL/BS, suche Frau/Mann für Freizeit bin 57-j., w,
berufstätig, naturverbunden, humorvoll mit Niveau,
mag Gesellschaftsspiele, gute Gespräche, vielseitig
interessiert.
Inserate-Nr. 346785

Flirten/Plaudern

Gutaussehender Tessiner-Mann, 40-j., ledig sucht
unkomplizierte Frau. Ich bin unternehmungslustig,
aufgestellt und für neues offen. Ich bin gespannt
auf ein Tel. Anruf von dir.
Inserate-Nr. 346843
Vernachlässigter Mann sucht Dame oder Paar für
diskrete, sinnliche Treffen. O.F.I. Freue mich.
Inserate-Nr. 346810

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Sehr sanfter Mann sucht hübsche Frau für Feinmassagen und mehr. Frau von Ausland willkommen. Bis bald. BE/FR.
Inserate-Nr. 346776
Bist du Homo, Bi oder Hetero? Möchtest du dich 1mal pro Woche mit älteren Mann Treffen für sinnliche Momente? Raum Biel, Ausländer willkommen.
Inserate-Nr. 346746
Er, 59-j., sucht Sie bis- 69-j., für regelmässige treffen, schöne stunden miteinander geniessen,
immer
wieder.
Region:
BL/BS/AG/SO/JU.
Inserate-Nr. 346726
LU-Mann, 64-j., gepflegt sucht Frau für Freundschaft und schöne Stunden bin gebunden aber viel
alleine.
Inserate-Nr. 346747

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Das jurassische Kammerorchester stellt diesen
Sonntag um 17 Uhr seine erste CD – «Concerti» – in
der «Eglise allemande» in Moutier vor. Let’s go!
l STADTBIBLIOTHEK,
Biblio’Sound, Marie Krüttli
Jazz-Trio, 11.00.
FREITAG
l STADTKIRCHE, Heinrich
VENDREDI
Schütz: Musikalische Exequien, Bernvocal, Die Freitagsakademie, Fritz Krämer,
KONZERTE
CONCERTS
Leitung, 20.00.
l INS, Schüxenhaus,
R-A-M-S (ZH), Punk Rock &
l ATOMIC CAFÉ, The
The Vibes (AG), Rock'n'Roll
Other Side (SG), Singer /
/ Hard Rock, 22.00, Türe:
Songwriter, 21.00.
DONNERSTAG l LE SINGE, Lina Button,
21.00.
JEUDI
«Misty-Mind», das neue
UND
l LYSS, ref. Kirche, evang.
AUSSERDEM ... ref. Kirchenchor Lyss,
Album, 21.00.
Kordula Gisler, Leitung;
KONZERTE
l LITERATURCAFÉ, Silver DE PLUS...
CONCERTS
Bricabrac (Irish-Band);
Firs, Folk, Dreampop,
Psychedelyca, 21.00.
l CALVINHAUS, Nähcafé, Ruwen Kronenberg,
Violine; Rebecca Hagman,
09.00-11.00.
l CAFÉ DU COMMERCE, l MUSIKSCHULE, Saal
Cello, 19.30.
Lonesome Station, Singer / 301, Klavier- und Kammer- l COUPOLE, Uptown
Songwriter, 21.00.
musikfestival, Klangbilder
Let Swing your Electro,
l LYSS, KUFA, Halle, Outa
des Ostens, Musik des Fer- DJs Algorythmik (F), Nestor Space Soundsystem &
l COUPOLE, Banned
Kea (F), Duckk (F), Math B, KUFA präsentieren:
From Utopia, Frank Zappa’s nen Ostens, 18.30; Musik
Party, Doors: 22.00.
Zomboy (UK), Doors: 22.00,
Music performed by his ori- des Nahen Ostens, 20.00.
Show: 00.00, End: 03.30.
ginal Musicians, 21.00.
l RESTAURANT LES
l DANCING ASTORIA,
www.starticket.ch.
CAVES, Hank Shizzoe,
Live- und Discomusik,
l FARELSAAL, MusikAmericana, 23.00.
21.00-03.30.
schule Biel, Klavier- und
l NIDAU, Kreuz, Konzerte
Kammermusikfestival,
im Dunkeln, Sando Schneel LYSS, KUFA, Halle, Anti l STADTBIBLIOTHEK,
Klangbilder des Ostens,
beli & Max Pizio, eine
Flag (US), 20.30-03.30.
25 Jahre Verlag edition
Eröffnungskonzert Lehrmusik. Reise im abgedunwww.starticket.ch.
clandestin, Biel-Bienne,
personen sowie Schüler,
Club, a special Stephen
Le dessin Clandestin, «An- kelten Raum, 18.30, 21.00.
19.00.
www.ticketino.ch.
White Birthday, Gangrene
steckungsgefahr Leiden(The Alchemist & Oh No,
schaft», der Verlag edition Im Vintage-Bistro: Berner
l LYSS, KUFA, Halle,
Chansons von und mit Rolf
US), 22.00-03.30.
clandestin mit seinen
Canal3 Soundcheck, Luca
www.starticket.ch.
Künstlern, 19.00 (250 Jahre Marti, 21.00.
Hänni, 20.00-22.00.
Stadtbibliothek Biel).
www.starticket.ch.
l SAFNERN, Gasthof
l ORPUND, Restaurant
Sternen, Unterhaltungsl TISSOT ARRENA, EHC Ranch, Live-Konzert mit
abend gemischter Chor
Cajun Roosters, 20.00
Biel-Bienne – HC Fribourg
THEATER
THÉÂTRE
Safnern, 20.00.
Türe: 18.30.
Gottéron, 19.45.
l VINELZ, Alte Landi,
l SAFNERN, Gasthof
Trummer, «Heldelieder»,
Sternen, Unterhaltungsl STADTTHEATER, «Le
Folk in Buchform, 20.00.
abend gemischter Chor
Comte Ory», komische
Safnern, 20.00.
Oper von Gioachino Rosl SAINT-IMIER, CCL,
SAMSTAG
sini, 19.30. Einf.: 19.00.
«Concert dans le noir»,
l CORGÉMONT, salle de
SAMEDI
Sando Schneebeli & Max
spectacles, The Bob Barton
Pizio, une exxpérience insoBlues Band, 20.00-22.30.
UND
AUSSERDEM ... lite, 18.30, 21.00.
KONZERTE
l FRINVILLIER, restaurant
DE PLUS...
CONCERTS
des Gorges, concert de Jazz
des années 1920-1930
THEATER
avec l’orchestre Creole Jazz
l CENTRE AU 9, rue Thel- THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, Kontralung 9, récital de sons
bass von Patrick Süskind, in Syncopaters, 20.00.
sacrés tibétains d’harmoni- l GYMNASE PRÉS DE LA berneutscher Dialektl LA NEUVEVILLE, Cafésation des corps subtils,
RIVE, aula, soirées du gym- fassung, 20.30.
Théâtre de la Tour de Rive,
20.00.
nase français, «Autoportrait l COUPOLE, Rebel Town, Georges Chelon, 20.30.
l INNENSTADT, Monats- du spectateur en 3D (spec- the psychadelic Rock’n’ Roll Rés. 032 / 751 29 84.
tacle minergie)», 20.00.
Riot with a smashin Taste
markt, 09.00-20.00.
l SAINT-IMIER, salle
of Exotica! Live: The Giant St-Georges, spectacle du
l SALOMEGASSE 13,
l PALACE, spectacles
Robots, Rolando Bruno
choeur 1001 notes, «Des
«Venezuela. Auf dem Weg français, «Constellations»
(ARG), Erochica Bamboo
prénoms sur des visages»,
zu einer befreienden Bilde Nick Payne, 20.15.
(J); Caprese & Monsignore 20.00.
dung. Eine Hoffnung für
l PIETERLEN, Schlössli,
Dies, Doors: 22.00, ConEuropa?», Information und Interkulturelles Theater /
l TAVANNES, Le Royal,
Diskussion mit Ariane
Wie das Leben so «spielt», cert: 24.00.
Tonton Pierrick astique le
Tonon, 19.00.
an den jährlich stattfinden- l MUSIKSCHULE, Saal
rock, 20.30.
den Theateraufführungen
301, Klavier- und Kammer- Rés. 032 / 481 26 27.
l X-PROJECT, Aarbergder Bewohner unter dem
musikfestival, Klangbilder
strasse 72, «Wie komme
ich von einer Idee zu einem Thema «Schatztruhe», zei- des Ostens, zeitgenössische THEATER
Musik des europäischen
THÉÂTRE
konkreten Projekt?», 17.30. gen 5 Angestellte mit
Migrationshintergrund
Ostens, 10.00, 11.30,
Szenen aus ihrem Leben,
13.00; Pjotr Iljitsch Tschail ATELIER 21, Reuchenet16.00.
kowsky, 15.00, 17.00;
testrasse 21, Christoph
Alexander Nikolajewitsch
Borer, Solo Abend, «Die
l GRANDVAL maison
Scriabine, 19.00
Magie der Bücher», 20.00.
Banneret Wisard, nuit du
conte, veillée autour du
l RESTAURANT LES
fourneau à banc, 19.00.
CAVES, Pablo Polar, Indie
Rock, 23.00.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

13.11.

12.11.

l MOUTIER, bibliothèque, nuit du conte,
18.30-19.30.
l TAVANNES, Le Royal,
nuit du conte avec Arôme
Rouge, 19.00.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèaque, contes pour
enfants, le théâtre couleurs
d’ombres, «Petite poule
blanche, petite poule
rouge», 17.30.

14.11.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Filmar en America latina
«Of Horses and Men», FR: 19.30 (Philosophietage).
«Una noche sin luna», SA: 20.30.
«Sabogal», SO: 18.00.
«Mateo», SO: 20.30.
«Muchachas», MO: 20.30.
«El aula vacia», DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Spectre – 007 James Bond», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI:
15.15, 17.15.
«Fremdfötzelige Musikanten», DO-MI: 20.30.
«Schellen-Ursli», SA/SO/MI: 15.15, 18.00.
«Alles steht Kopf – 3D», SA/SO/MI: 13.15.
«Hotel Transsilvanien – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Multiple Schicksale», SO: 10.30.
«Andermal – Global Village», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Irrational Man», DO/SO/MO/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Spectre – 007», DI/MI: 20.15, SA/SO: 16.30.
«Schellen-Ursli», FR: 18.30, SA/SO/MI: 14.30.
«Alles steht Kopf», SA/SO: 12.45.
l GRENCHEN, REX
«Spectre – 007», DO/SO/MO/DI: 20.15, FR/SA: 20.30,
FR/SA: 23.15.
«Dürrenmatt», FR: 18.30, SA: 17.00, SO: 12.15.
«Grenchner Wohntage – Kinoabend», MI: 17.30, 20.00.
l INS, INSKINO
«Everest – 3D», FR/SA/SO/MI: 20.15.

l LYSS, APOLLO
«Schellen-Ursli», SA/SO/MI: 14.00.
«Spectre 007», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«KiK: «The Goddess of 1967», FR: 18.00, SO: 10.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Spectre», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 20.30,
DI: 16.00, 20.00, LU/MA: 20.00.
«Hunger games: La révolte partie 2 – 3D», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Spectre», JE-DI/ME: 20.30, SA: 14.30.
«Marguerite», DI: 17.30.
«La glace et le ciel», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Spectre», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«L’étudiante et Monsieur Henri», SA: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le cercle», JE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Spectre», JE/VE/DI/LU/MA: 20.00, SA: 17.00, 21.00, DI:
16.30.
«A vif! (Burnt)», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Spectre», JE/MA: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00,
DI: 17.00.
«Belles familles», VE: 17.45, DI: 20.15.
«La cage dorée», 100 ans d’immigration, LU: 20.00.
«Hunger games: La révolte: partie 2», ME: 20.00.
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L’Orchestre de chambre jurassien vernit son
premier CD, «Concerti», dimanche à 17 heures à
l’Eglise allemande de Moutier. Let’s go!
l GYMNASE PRÉS DE LA
RIVE, aula, soirées du gymnase français, «Autoportrait
du spectateur en 3D
(spectacle minergie»,
20.00.
l RENNWEG 26, Claudia
Nuara & UP Bienne-Lyss: Les
électrons libres & Les(s) and
more, «Alice et les merveilles», première, 20.00.
l STADTTHEATER, Foyer,
1. Bébékonzert, Johanna
Baer, Harfe; Beda Mast,
Flöte, Vinci, Francisque,
Lauber, Berthomieu, 14.00.
l STADTTHEATER, «Der
Menschenfeind», Komödie
von Molière, Premiere,
19.00. Einführung: 18.30.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Ds Sockemonster», ab 4 Jahren,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l INS, MZH, Liebhaberbühne Biel, «E nöie Maa
für mini Frou», 20.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Interkulturelles Theater /
Wie das Leben so «spielt»,
19.00, siehe 13.11.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, «Was
uns die Heimat erzählt» –
Märchen und Sagen aus
der Schweiz (d), 18.00.
Res. 032 / 944 22 43.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Les tréteaux
d’Orval, «La Gourmandise
& Bamboches», 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l MOVE DANCE STUDIO,
Intensive Workshop by
Lamine Gueye, Senegal /
Prag, 10.00-11.30, 12.0014.00. Open level.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Portugiesisch, für Kinder von 2 bis
5 Jahren mit ihren Eltern,
10.00-11.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Tigriana, für
Kinder von 2 bis 5 Jahren
mit ihren Eltern,
14.00-15.30.
l LYSS, KUFA, Club, Go
Hard or Go Home, The MX
Party, 22.00-03.30.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Unterhaltungsabend,
Musikgesellschaft Port,
Jugendmusik JUMP IN, Kitu
& Jutu Port, Geräteturnen
Nidau, Human-Beatboxer
Funkaztek, 19.00.
l STUDEN, Mehrzweckhalle, Kaffeetrinket mit
Jodlerklub Zytröseli Studen,
11.00-17.00. Märlistunde:
13.00 & 14.00.

15.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, Burgkonzerte, Studierende des
Schweizer Openstudios,
«Auf dem Weg», 11.00.
l LE SINGE, Christy
Doran’s New Bag, CDReleasetour «Elsewhere»,
Jazz and more, 18.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Klavier- und Kammermusikfestival, Klangbilder
des Ostens, Kinderkonzert
«Der himmelhohe Baum»,
ungarisches Volksmärchen,

11.00; Camerata Giovane:
«Der Nussknacker», Tschaikowsky, 13.00; Ballettsuiten
MONTAG
von Tschaikowsky, 15.00;
LUNDI
Podium, 17.00.
l SALLE DU HIRSCHEN,
matinée concert du groupe KONZERTE
CONCERTS
vocal Les Branle-Glottes,
dès 10.00. Repas: raclette à
gogo.
l SALLE DE LA LOGE,
Rés. 079 / 467 69 22.
Les Chambristes, concert
commenté, «Theresienl THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, Stépha- stadt», Klein, Haas, Ullmann, 19.00.
nie Blanchoud, chanson,
18.00.
l INS, ref. Kirche, dritte
Abendmusik, Trompeten &
Orgel, Oliver Waldmann,
DIENSTAG
Beat Kohler, Trompeten &
MARDI
Ursula Weingart, Orgel,
Festliches von Pachelbel,
J.S. Bach, Krebs, ManfreUND
dini u.a., 17.00.
AUSSERDEM ...
l LYSS, ref. Kirche, evang. DE PLUS...
ref. Kirchenchor Lyss,
Kordula Gisler, Leitung;
l LYCEUM-CLUB, c/o
Bricabrac (Irish-Band);
NMB, Ilma Rakusa liest aus
Ruwen Kronenberg,
ihrem neuen Erzählband
Violine; Rebecca Hagman, «Einsamkeit mit Rollendem
Cello, 17.00.
R», 19.00.
l MOUTIER, église allel SALLE FAREL, petit
mande, «Concerti pour
déjeuner contact, «Je
marimba & vibraphone»,
prends des antidépresAlain Tissot / Michel Zbinseurs... Dieu merci!»,
den et l’Orchestre de
conférence de Jane Maire,
Chambre jurassien, Hervé
08.45-11.00 (f), auf
Grelat, direction, 17.00.
deutsch übersetzt.
Inscr. 032 / 322 89 35.
l SAINT-IMIER, salle
St-Georges, spectacle du
choeur 1001 notes, «Des
prénoms sur des visages»,
17.00.

16.11.

17.11.

18.11.
MITTWOCH

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Reuchenettestrasse 21, Christoph
Borer, Solo Abend, «Die
Magie der Bücher», 17.00.
l RENNWEG 26, Claudia
Nuara & UP Bienne-Lyss:
Les électrons libres & Les(s)
and more, «Alice et les
merveilles», 17.00.
l STADTTHEATER, «Le
Comte Ory», komische
Oper von Gioachino Rossini, 17.00.
Einführung: 16.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
CHORA Theater, «Auch
Eisbären können frieren»,
für Kinder ab 3 Jahren,
Dauer ca. 40 Min., hochdeutsch, 10.30.
Res. 079 / 229 56 93.
l ERLACH, Rathaussaal,
«Nüt so Grässlechs – aber
immerhin» – Ein Stück über
Liebe, Beziehung und
Sexualität, ab 14 Jahren,
17.00.
Res. 032 / 313 40 13.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Ds Sockemonster», ab 4 Jahren,
11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l INS, MZH, Liebhaberbühne Biel, «E nöie Maa
für mini Frou», 15.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Les tréteaux
d’Orval, «La Gourmandise
& Bamboches», 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicalnight, 23.00-03.30.
l MOVE DANCE STUDIO,
Intensive Workshop by
Lamine Gueye, Senegal /
Prag, 10.00-11.30, 12.0014.00. Open level.

MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
Coffee and Piano, ein
Klavierstück zur vollen
Stunde mit Nicolas Engel,
14.00-21.00 (und Suppe ab
17.00 auf Reservation).

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, Cie Philippe Saire,
«Utopia Mia», danse,
20.15.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les petits,
La poule qui tousse,
«Crendrillon et ses
Crocks…», spectacle de
marionnettes, tout public
dès 5 ans, durée env.
45 min., 15.00.
Rés. ME 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE MÂCHE, Université des Aînés, «L’hydrogéologie: importance, défis
et opportunités», Philip
Brunner, prof. à l’Université
de Neuchâtel, 14.15-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Kinderveranstaltungen,
«Lirum, larum, Värslispiel»,
für Eltern mit Kleinkindern
(2 bis 4 Jahre), um gemeinsam in Geschichtenwelten
einzutauchen, mit Andrea
Cavaleri, 10.00.
l WYTTENBACHHAUS,
Beginn «Tod und Trauer»,
mit dem Verlust eines
nahen Menschen weiterleben, 19.30.
l TRAMELAN, CIP, conférence, «Péninsule antarctique, voile et ski de rando
sur le dernier continent»,
conférencier: Marc
Archambault, vacancier et
voyageur, 19.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. DO 12.11., 18.00: öff. Führung mit Felicity Lunn
(d). SA 14.11., 14.00-16.00: Kinderclub (d/f), «Mit Stoff,
Aluminium und Knoten … de tissu, d’aluminium et de
noeuds», Anm. 032 / 322 24 64. MI 18.11., 19.00: Table
ronde «Unter Druck, unterstützt oder ignoriert?». ESPACE
LIBRE, Monika Stalder, bis 29.11.
l ELDORADO BAR, «Medusa», bis 4.12., DI 16.00-00.30,
MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00, SA 19.00-02.00.
l LOKAL-INT., «En se bougeant à Zonzo», Peter Schreuder Lausanne (curated by Nicolas Raufaste), Vernissage
12.11., 19.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. ME 18.11, 18.00: visite
commentée publique avec Elise Maillard (f).
l VIGNES DU PASQUART, exposition Eve Monnier, pour
rencontrer l’artiste: DI 15.11, 12.00-14.00,
DI 29.11, 12.00-14.00, SA 12.12, 10.00-12.00. Autres
ouvertures: SA 21.11, 10.00-13.00, 5.12 & 12.12 (contes).
l AARBERG, Rathauskeller, Nickel & Nickel, Christel &
Bernhard Nickel, Bilder & Holz, bis 29.11., Vernissage
13.11., 19.30. FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00, 14.0016.00, SO 14.00-17.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Jubiläumsausstellung,
21 Künstler der Galerie zeigen ihre Werke im Format
20 x 20, bis 19.12., Vernissage 13.11., 19.00.
DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
SO 15.11. geschlossen. FR 20.11., 17.00-21.00 offen.
l NIDAU, Nidau Gallery, «Ecorces vives», Marie-Laure
Gobat, céramiques et collages; Jérôme Rudin, espace
peintures, jusqu’au 13.12, vernissage 13.11, 18.30-20.30.
ME-VE 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, jeunes versus homophobie,
jusqu’au 18.11.

8. Bieler Philosophietage
Das Tier und wir / L’homme et la bête
Donnerstag, 12. November 2015
Restaurant St. Gervais (le Singe), 19.30-22.00: Philosophy
Slam (bilingue), mit SRF Kultur.
Freitag, 13. November 2015
Filmpodium Biel, 19.30-21.30: «Of horses and men».
Samstag, 14. November 2015
Stadttheater Biel, 09.00-10.00: Dieter Birnbacher,
«Wie viel Freundschaft zum Tier können wir uns leisten?»;
10.20-11.10: Florence Burgat, «Passer un pacte juste avec
les animaux»; 11.30-12.20: Markus Wild, «Leid und Liebe,
ein «tierisches Problem»; 14.00-15.30: Atelier 1 (Aula HES):
«Respecter l‘environnement, respecter les animaux», Adèle
Thorens Goumaz, Florence Burgat, Gauthier de Salis;
Atelier 2 (le Singe): «Gilt das Verbot der Instrumentalisierung auch für Tiere?», Eduard Käser, Dieter Birnbacher,
Markus Waldvogel; 16.00-17.30: Atelier 3 (Aula HES):
«Reconstruire l’animal, penser l’animal», Auke Ijspeert,
Roger Hiltbrunner; Atelier 4 (le Singe): «Was Menschen
und Tiere verbindet, trennt sie auch», Hanjo Glock, Carel
van Schaik, Markus Christen; 19.30-21.00: Restaurant St.
Gervais (le Singe): Tonia Schilling, dance performance.
Sonntag, 15. November 2015
CentrePasquArt, 10.00: «Tierisch Menschliches in Bild und
Wort», Felicity Lunn, Führung; Spoken Word, Performance
mit «Bern ist überall»: Noëlle Revaz, Michael Stauffer, Beat
Sterchi und Adi Blum, Akkordeon.
www.philosophietage.ch

Vinifera 2015
Neuer Standort!
Diamond Event Hall, Juravorstadt 44, Biel
7. bis 15. November 2015
Montag bis Freitag: 17.00-22.00.
Samstag: 16.00-22.00.
Sonntag: 14.00-18.00.
www.vinifera.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
19. bis 25. November 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 13. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
19 au 25 novembre 2015 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 13 novembre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Raphaël Chabloz
Wie die Zeit vergeht, wird einem
bewusst, wenn
man festellt, wie
sich das Interesse
beim Blick auf die
Veranstaltungen
verändert. Diesen
Samstag um 14 Uhr
steht im Foyer des
Stadttheaters Biel
das «Bébékonzert»
auf dem Programm. Das Zielpublikum muss sich
noch ein wenig gedulden, bis es auch
«Ds Sockemonster
(ab 4 Jahren, Sonntag, 11 Uhr) im
«RäbeCave» in Ins
geniessen kann.
Und bis sich die
Zuhörer des Bébékonzertes die Band
«Anti Flag» (diesen
Freitag) in der Kufa
zu Gemüte führen
oder (ebenfalls diesen Freitag) das
Spiel des EHC Biel
in der Tissot Arena
sehen wollen, werden noch ein paar
Jahre verstreichen.
Le temps passe et ce
que l’on regarde en
premier dans la page
«Agenda» change.
Hier encore, votre oeil
aurait été attiré par
le concert d’AntiFlag, vendredi soir,
à la KUFA.
Ou par le match du
HC Bienne, toujours
vendredi, à la Tissot
Arena. Mais la vie
est passée par là.
Quelques cernes et
beaucoup de joie en
plus, c’est désormais
les «concerts pour bébés» du TOBS (samedi, 14 heures,
foyer du théâtre municipal) qui titillent
votre curiosité. «Cendrillon et ses crocks»
(Théâtre de poche,
mercredi, 15 heures)
et les nuits du conte
attendront encore
quelques années. Et
comme le temps
passe, il sera ensuite
l’heure d’emmener la
nouvelle génération
voir le HC Bienne ou
même, s’il en reste,
des punks à la
KUFA.
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Ein Philosophie-Professor in einer
Lebenskrise – hilft da ein
perfekter Mord?
VON MARIO CORTESI schen Gründen, Sinn, ist
nichts Schlechtes und scheinEr ist unermüdlich: Im De- bar auch moralisch absolut
zember wird Woody Allen 80 vertretbar. Und würde seinem
und legt gleichzeitig seinen eigenen Leben wieder Auf46. Film vor, eine schwarzhu- schwung geben.
morige Krimikomödie. Nicht
eines seiner stärksten Werke,
Erektionsprobleme. Wie
aber doch ein gescheites und immer hält Woody Allen den
unterhaltsames Dessert.
Zuschauer mit seinen Dialogen
auf Trab, ein Füllhorn von
Richter umbringen. Dies- Geplapper und gescheiten
mal gibt Woody einem bril- Überlegungen. Sein Drehbuch
lanten, aber selbstzerstöreri- (er wurde bereits 16-mal für
schen Philosophie-Professor den Drehbuch-Oscar nomi(Joaquin Phoenix mit Wampe) niert, gewann viermal!) ist wie
am College in Newport den immer voller Überraschungen,
Hauptpart. Er wird von zwei unerwarteten Wendungen.
Schönen umgarnt: einer ver- Sein Professor sinniert zwar
heirateten College-Kollegin viel auf der hohen Ebene von
(Parker Posey), die sich noch Kierkegaard, Sartre und Kant,
so gerne auf eine Affäre ein- doch die liebesbedürftigen
lässt, und einer intellektuellen Frauen bringen ihn immer
Studentin (Emma Stone, Os- wieder auf den Boden der Reacarnomination für «Bird- lität zurück.
Denn die Philosophie, so
man»), die zwar noch einen
eifersüchtigen Freund in Re- lernen wir, ist manchmal weit
serve hält, sich aber zu diesem von der Wirklichkeit entfernt.
querdenkenden Professor hin- Und der durchs Leben schwadronierende Professor ist im
gezogen fühlt.
Was aber die an und für Grunde genommen eine absich schon komplizierte Sache surde Erscheinung mit Ereknoch steigert: Der Professor tionsproblemen, dessen Leben
will einen (perfekten) Mord sich manchmal auf den
begehen. Einen korrupten Schluck aus dem Flachmann
Richter umbringen, den er reduziert. Den einmal vollüberhaupt nicht kennt, der brachten Mord will er nur auf
aber mit einem bevorstehen- philosophischer Ebene diskuden Entscheid eine Mutter ins tieren, da braucht es keine
Unglück stürzen wird. Und Polizei, keine Anklage und
ein solcher Mord macht, kein Gefängnis.
schon rein aus philosophi-
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Irrational Man HH(H)

Diese kurzweilige Tragikomödie hat nicht die Kraft und
die Meisterschaft eines «Match
Point», auch nicht dessen Bösartigkeit. Sie ist zwar immer
noch fies, aber weniger bissig,
lässiger, verspielter – und immer glaubt man, aus dem Paralleluniversum seiner Figuren
Woody Allen hämisch kichern
zu hören, vor allem, wenn er
seine Schlusspointe setzt. n

Die intellektuelle
Studentin
(Emma
Stone) verfällt dem
mordenden
Professor
(Joaquin
Phoenix).

Un professeur de
philosophie en
pleine crise
existentielle – un
meurtre parfait
peut-il aider?

Problèmes d’érection.

Darsteller/Distribution: Joaquin Phoenix,
Emma Stone, Parker Posey
Regie/Mise en scène: Woody Allen (2015)
Dauer/Durée: 96 Minuten/96 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Zehn junge Schweizer Regisseure werfen
gemeinsam einen kritischen Blick hinter
das Idyll der Eidgenossenschaft.

L’étudiante
intellectuelle
(Emma
Stone)
s’éprend du
professeur
meurtrier
(Joaquin
Phoenix).

PAR
Il est infatigable. En déMARIO cembre Woody Allen aura
CORTESI 80 ans. Il présente peu avant
son 46e film, une comédie criminelle imprégnée d’humour
noir. Ce n’est pas là son œuvre

Heimatland H(H)

VON LUDWIG HERMANN

Schweizer Flüchtlinge.
Ein Geschäftsmann will
zum Flughafen. Er sitzt im
Taxi und hats eilig. In der
Eingangshalle des Terminals
hört er die Lautsprecherstimme: «Sämtliche Flüge ab Zürich sind abgesagt. Ein Orkan
bedroht die Schweiz. Warten
Sie bitte auf weitere Informationen!»

Verunsicherung. Über
der Innerschweiz braut sich
ein Unwetter zusammen. Wolken ziehen auf, wie sie bedrohender nur in japanischen
Godzilla-Filmen zu sehen sind.
Unsere Heimat verfinstert sich.
Das Ende Helvetiens scheint
nahe. Was, wenn? Zehn Jungregisseure aus der Deutschschweiz und der Romandie
starten zu einer kritischen Bestandesaufnahme: Wie reagieren Menschen, Mentalitäten
und Milieus bei einer allgemeinen Verunsicherung wie
bei dem zu erwartenden Orkan?
Klar, das Schweizer Filmkollektiv besitzt nicht die Millionen, die einem Katastrophenfilm-Profi wie Roland
Emmerich und seinem Weltuntergangsepos «The Day After Tomorrow» (2004) zur Verfügung standen. Unser RegieNachwuchs unter der künstlerischen Leitung von Jan
Gassmann («Chrigu», 2007)
und Michael Krummenacher
(«Sibylle», 2015) muss für ein
Werk wie «Heimatland» finanziell «schmal durch». Nur:
Einfallsreichtum, Fantasie und
Witz kosten nichts. Die Arbeit
der zehn wirkt zahm, konfus,
zusammengeflickt. Die Schauspieler agieren wenig professionell. Vermutlich für seinen
Mut und sein unkonventionelles Auftreten wurde «Heimatland» kürzlich mit dem
Berner Filmpreis als «Bester
Spielfilm» ausgezeichnet.

Nach einer patriotischen Hetzrede eines Innerschweizer Gemeindepräsidenten fallen Horden verunsicherter Eidgenossen plündernd über Supermärkte her; verängstigte Bergler suchen Unterschlupf in einem Bunker aus dem Zweiten
Weltkrieg; Hooligans grölen
im Fussballstadion, weil das
Scheinwerferlicht plötzlich
schlapp macht. Dunkelheit.
Die Katastrophe naht. Wie die
syrischen Flüchtlinge aus der
Tagesschau ziehen jetzt
Schweizer Familien Richtung
Norden, Richtung Deutschland. Doch an der Grenze ist
Schluss: Die EU gewährt den
Schweizern kein Asyl!
Viele Köche verderben den
Brei, sagt das Sprichwort. Und
trifft im Fall «Heimatland»
wieder mal den Nagel auf den
Kopf. Ein Regisseur hätte genügt. Einer wie Xavier Koller,
der – ebenfalls mit bescheidenen finanziellen Mitteln – ein
Meisterwerk schuf: «Reise der
Hoffnung», Oscar-prämiert,
ein Dokument mit Tiefgang
und mit Seele. Was sogar Millionen-Emmerich und seinem
Monumental-Schinken weitgehend fehlte.
n

la plus aboutie, mais elle est seize fois pour l’Oscar du meilservie, malgré tout, en dessert leur scénario et l’a décroché
quatre fois) est toujours plein
subtil et divertissant.
de surprises et de revirements
Tuer le juge. Cette fois, inattendus. S’il est vrai que
le rôle principal est confié à son professeur plane sur les
un professeur de philosophie hauteurs de Kierkegaard, Sartre
(Joaquin Phoenix bedonnant), et Kant, il se fait régulièrement
brillant mais autodestructeur, ramener sur terre par des
qui enseigne dans un collège femmes bien aimantes.
Mais la philosophie, c’est
de Newport. Il est courtisé par
deux belles: l’une est une col- ce que l’on apprend, se relègue mariée (Parker Posey), trouve parfois à des années
qui ne se fait pas prier pour lumières de la réalité. Et le
se lancer dans une aventure professeur qui traverse la vie
amoureuse, l’autre une étu- en pérorant est en fait une
diante intellectuelle (Emma créature absurde avec des proStone, nominée aux Oscars blèmes d’érection. Une fois
pour «Birdman»), qui a pour son meurtre parfait accompli,
sa part un ami jaloux en ré- il ne veut en discuter que sur
serve, mais se sent attirée par un plan philosophique. Il n’a
le professeur non-conformiste. besoin ni de police, ni d’acCe qui met encore plus de cusation, ni de prison.
Cette tragi-comédie diverpiment dans l’affaire déjà pas
mal compliquée, c’est que le tissante n’a pas la force et la
professeur veut commettre un maîtrise de «Match Point» et
meurtre parfait, assassiner un pas non plus sa perniciosité.
juge corrompu qu’il ne Elle reste vicelarde, mais avec
connaît ni d’Eve ni d’Adam, moins de mordant, plus désmais qui va précipiter une involte et badine. Et l’on croit
mère dans le malheur par une toujours entendre le ricanedécision imminente. Et pour ment de Woody Allen dans
lui, un tel meurtre a du sens, l’univers parallèle de ses perne serait-ce que d’un point sonnages, surtout lorsqu’il
de vue philosophique, et ne plante la dernière banderille
représente pas un mal en soi. de son humour décalé.
n
Il est de plus tout à fait moralement défendable et donnerait un nouvel essor à sa propre
vie.
Comme toujours Woody Allen
tient le spectateur en haleine
avec ses dialogues, un déferlement de babillages et de réflexions intelligentes. Son scénario (il a déjà été nominé

Le regard critique
de dix jeunes
réalisateurs
suisses sur l’idylle
de la Confédération
helvétique.
PAR LUDWIG HERMANN
Un homme d’affaire veut se
rendre à l’aéroport. Il s’assied
dans un taxi, il est pressé. Dans
le hall d’entrée du terminal, il
entend une voix dans les hautparleurs: «Tous les vols en partance de Zurich sont annulés.
Un ouragan menace la Suisse.
D’autres informations suivront.»

Herr Gemeindepräsident
sieht rot: Auf in den
Kampf, Patrioten!

Le maire voit rouge:
Aux armes, citoyens!

Darsteller/Distribution: Peter Jecklin,
Dashmir Ristemi, Julia Glaus
Buch & Regie/Scénario & réalisation: Jan
Gassmann, Michael Krummenacher, Lisa
Blatter, Gregor Frei, Benny Jaberg, Carmen
Jaquier, Jonas Meier, Tobias Nölle, Lionel
Rupp, Mike Scheiwiller
Dauer/Durée: 99 Minuten/99 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2
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n «Heimatland», ein interessantes Werk, sollte kein Filmfan verpassen. In Zusammenarbeit mit der
Cinevital AG lädt BIEL BIENNE seine
Leserinnen und Leser zur Vorpremiere ein. Sie findet statt diesen
Donnerstag, 12. November 2015,
um 20.30 Uhr im Kino Rex in Biel
in Anwesenheit von Mitgliedern der
Regie, der Produktion und des
Schauspielerteams.

Einladung zur Vorpremiere von / Invitation pour l’avant-première de

«Heimatland»
So kommen Sie zu den Freibilletts: 5 x 2 Tickets sind ab Mittwoch, 11. November 2015, im BIEL
BIENNE-Verlag an der Burggasse 14
in der Bieler Altstadt erhältlich. Viel
Vergnügen!
LH

n «L’amère patrie», une œuvre
intéressante qu’aucun cinéphile ne
devrait manquer. En collaboration
avec Cinevital AG, BIEL BIENNE invite
ses lectrices et lecteurs à l’avant-première du jeudi 12 novembre 2015
à 20 heures 30 au cinéma Rex à
Bienne, en présence de membres de
la réalisation, de la production et de
l’interprétation.

Désarroi. Au-dessus de la
Suisse centrale, une tempête se
prépare. Les nuages déferlent
comme dans les films japonais
de Godzilla. Le ciel de notre
pays s’assombrit. La fin de la
Confédération helvétique semble proche. Et qu’en serait-il?
Dix jeunes réalisateurs suisses
alémaniques et romands donnent libre cours à leur interprétation critique. Comment réagiraient les gens, quelle serait
l’ambiance et comment seraient
touchés les divers milieux en
cas de désarroi général, comme
celui qui s’installe dans l’attente
de l’ouragan à venir?
Il va de soi que le collectif
n’a pas à disposition les millions
S LECOUR LE S DE
P
IF
S
U
EUR
EXCL
ET LECT
TRICES IEL BIENNE
B

Voici comment obtenir un billet
gratuit: 5x2 billets sont disponibles
dès mercredi 11 novembre 2015 à
l’édition BIEL BIENNE, rue du Bourg
14 dans la vieille ville de Bienne. Bon
divertissement!
LH

nécessaires pour réaliser un film
catastrophe comme l’odyssée
de fin du monde «The Day After
Tomorrow» (2004) de Roland
Emmerich. Notre relève cinématographique, sous la direction
artistique de Jan Gassmann
(«Chrigu», 2007) et Michael
Krummenacher («Sibylle»,
2015), a dû se serrer la ceinture,
question budget, pour produire
«L’amère patrie». Cela dit, l’inventivité, la fantaisie et l’humour
ne coûtent pas cher. Le travail
des dix produit un effet docile,
confus, bricolé. Le jeu des acteurs
est loin d’être professionnel.
C’est sans doute pour son courage et sa forme non conventionnelle que «L’amère patrie»
s’est vu distingué par le Prix du
canton de Berne du meilleur
film de fiction.

Réfugiés suisses. Après
le discours patriotique haineux
du maire d’une commune de la
Suisse centrale, des hordes de
Confédérés se ruent dans les supermarchés pour les piller; des
montagnards apeurés cherchent
refuge dans des bunkers datant
de la seconde guerre mondiale;
des hooligans gueulent dans les
stades de football parce que les
projecteurs ont soudainement
rendu l’âme. L’obscurité s’installe. La catastrophe est imminente. Comme les réfugiés syriens que l’on voit au téléjournal,
des familles suisses fuient le
pays en direction du Nord, de
l’Allemagne. Mais les Suisses
sont refoulés à la frontière,
l’Union européenne n’offre pas
l’asile aux demandeurs suisses!
Trop de cuisiniers finissent
par gâter la sauce, dit un proverbe allemand qui met le doigt
où ça fait mal. Un réalisateur
aurait suffi pour le tournage de
«L’amère patrie». Quelqu’un
comme Xavier Koller, qui a également réalisé un chef-d’œuvre
avec des moyens financiers limités: «Voyage vers l’espoir»,
récompensé par un Oscar, une
œuvre qui possède une âme et
va au fond des choses. Ce qui
faisait défaut dans le film monumental à millions de Roland
Emmerich.
n
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