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Tissot Arena:
Aussen top, innen
flop – zumindest
was die vermieteten Ladenflächen
in der «Galerie»
betrifft. Hinter
den Kulissen
rumorts gewaltig.
Seite 2.
Si la Tissot Arena
plait aux sportifs,
ses galeries
marchandes
peinent à séduire.
De nombreuses
rumeurs circulent
en coulisses.
Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die «Balade de
Noël» in der Bieler Altstadt sorgt dieses Jahr für eine
«Riesen»-Überraschung. Seite 2.

n
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Hervé Treu setzt
sich seit Jahrzehnten für
«seine» Stadt Biel
ein. Jetzt hat das
Schicksal den
zurückgetretenen
Stadtrat schwer
getroffen.
Seite 7.
Fidèle à ses idées,
Hervé Treu se bat
depuis toujours
pour les causes
auxquelles il
croit. Sur le
terrain puis,
tardivement, au
Conseil de Ville.
Qu’il a dû quitter,
malade. Portrait
en page 7.

Gib uns unseren
täglichen Stau! In
Biel kein frommer
Wunsch, sondern
nervender Alltag.
Jetzt sollen
Pendler in die
Uhrenmetropole
zügeln. 3.
Près de 20 000
pendulaires travaillent à Bienne.
La Ville veut lancer une opération
séduction. Page 3.

Pour sa 10e édition, la «Balade
de Noël», en vieille
ville de Bienne, promet une surprise.
Page 2.

n

Pascale Güdel
vom «Théâtre de
la Grenouille» lässt
zum 30-Jahr-Jubiläum dieses Bieler
Theaters Puppen spielen. Seite 17.

n

Pour ses trente
ans, le «Théâtre
de la Grenouille»
(photo: Pascale
Güdel) propose Perô,
un spectacle de marionnettes. Page 17.
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Reklame/Réclame

A votre service 24 h sur 24,
365 jours par an!

Permanence / Service d’urgence à Bienne
www.clinique-des-tilleuls.ch
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BIELER ALTSTADT

VIEILLE VILLE DE BIENNE

Zwei Kamele und ein
Geschenkturm

Deux chameaux et des cadeaux

Für die 10. Ausgabe der «Balade de Noël»
in der Bieler Altstadt haben sich
49 Geschäfte und Lokale etwas
Besonderes ausgedacht.
Biel hat eine der lebendigsten Altstädte der Schweiz. In
alten Mauern, Kellern und Gewölben befinden sich etwa
150 Gewerbebetriebe: Ateliers,
Boutiquen, Lebensmittelläden
oder Gastrolokale. «Manche
wissen gar nicht, wie viele
gute Geschäfte es hier hat»,
erklärt Martin Jegge, der in
der Obergasse seit bald 30 Jahren ein Antiquitätengeschäft
betreibt.

Wegweiser. Dennoch leben viele von der Hand in
den Mund: Die Mieten sind
zwar günstig, aber es findet
an manchen Tagen nur wenig
kaufkräftiges Publikum den
Weg in die Altstadt. «Seit der
Schliessung des ‘Yucca’ hat
sich die Situation in der Untergasse entspannt und die
Qualität der Geschäfte ist höher», ergänzt Stefan Krebs, der
das dortige Musikhaus führt.
«Mit Abschluss der Bauarbeiten hoffen wir auf eine weitere
Verbesserung.» Doch gerade
für Auswärtige ist die Altstadt
kaum zu finden, so gibt es
kein einziges Strassenschild,
welches Automobilisten den
Weg weist.

Weihnachtsstimmung.
Um die Altstadt näher an die
Leute zu bringen, organisieren
Jegge und Krebs mit einem Komitee von zehn Personen jeweils am 1. Advent die «Balade
de Noël». «Wir läuten damit
die Adventszeit ein.» 49 Geschäfte sind am Sonntag,
29. November, von 11 bis
18 Uhr geöffnet, zahlreiche Ateliers gewähren einen Einblick
in ihre Arbeit. Das Angebot ist
vielfältig: Mode, Schmuck, Musikinstrumente, Blumenkreationen, Schokolade, Lachs und
vieles mehr. Für weihnächtliche
Stimmung sorgt ein abwechslungsreiches Programm: Musik,
Gesang, eine Kunst- und Antiquitätenausstellung oder eine
Märchenstunde. Die Kids können auf dem Rücken von Ponys
und sogar von zwei Kamelen
reiten oder verwandeln sich
beim Kinderschminken in Piraten und Prinzessinnen. Für
historisch Interessierte gibt es
Stadtrundgänge. Die «Balade
de Noël» beginnt an der Mühlebrücke und führt über Schmiedengasse, Untergasse, Juraplatz
und Obergasse in den Ring.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI

ausgedacht: In der Obergasse
steht während des ganzen Tages
ein Turm, bestehend aus 50
Geschenkpaketen, gespendet
von den teilnehmenden Geschäften. Fotograf Heinz Windler ist den ganzen Tag unterwegs
und schiesst Bilder von Besuchern. «Wir stellen leider immer
wieder fest, dass viele Leute
eine Hemmschwelle haben, ein
Geschäft zu betreten, diese
möchten wir senken», so Jegge.
Aus diesen Bildern werden unter
notarieller Aufsicht 50 Gewinner gezogen. Das Hauptgeschenk geht an einen Besucher,
der auf einer der Gassen fotografiert wurde: Eine Armbanduhr der Bieler Glycine Watch
AG im Wert von 2500 Franken.
Die Porträts der Beschenkten
erscheinen mit der Abholadresse
in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Wettbewerb. Für die 9./10. Dezember und werden
10. Ausgabe haben sich die Or- auf der Homepage www.balaganisatoren etwas Besonderes dedenoel.ch aufgeschaltet. n

Stefan
Krebs und
Martin
Jegge
wollen den
Leuten die
Altstadt
näher
bringen.
Stefan
Krebs et
Martin
Jegge
veulent
attirer des
clients en
vieille ville.

Pour la 10e édition de la
«Balade de Noël» en vieille ville
de Bienne, quarante-neuf
magasins et café-restaurants
ont conçu quelque chose de
particulier.
PAR HANS-UELI AEBI
Bienne peut se vanter d’avoir
une des vieilles villes les plus vivantes de Suisse. Au sein de ses
vieux murs, dans ses caves et
sous ses voûtes, on trouve
quelque cent cinquante ateliers,
boutiques, épiceries ou bistros.
«Certains ignorent le nombre de
bons commerces qu’il y a ici»,
explique Martin Jegge, qui dirige
depuis près de trente ans un magasin d’antiquités ainsi qu’une
galerie d’art à la rue Haute.

Indicateur. Nombre d’entre eux vivent à la petite semaine. Les loyers sont pourtant avantageux, mais les gens
peinent à venir faire leurs
achats en vieille ville. «Depuis
la fermeture du Yucca, l’ambiance à la rue Basse s’est détendue et la qualité des magasins a augmenté», ajoute
Stefan Krebs, directeur d’un
magasin de musique. «Avec
la fin des travaux, nous espérons une nouvelle amélioration.» Mais les gens de l’extérieur ont de la peine à trouver
la vieille ville. Il n’y a pas de
panneau indicateur pour inciter les automobilistes à en
prendre la direction.
Ambiance de Noël. Pour
rapprocher la vieille ville de
la population, Martin Jegge
et Stefan Krebs, soutenus par
un comité de dix personnes,
organisent la «Balade de Noël»
lors du premier dimanche de
l’Avent. «Nous annonçons
ainsi le temps de l’Avent.»
Quarante-neuf magasins sont
ouverts le 29 novembre de
11 à 18 heures, de nombreux
ateliers permettent de jeter
un regard sur leur travail. L’offre est variée: mode, bijoux,
instruments de musique, créations florales, chocolat, saumon et bien d’autres réjouissances. Pour créer une ambiance de Noël, un programme
diversifié est proposé: musique, chants, exposition d’art
et d’antiquités ou séances de
contes et légendes. Les enfants
peuvent monter des poneys
et même deux chameaux ou
se déguiser en se faisant grimer
en pirate et autres princesses.

Pour parfaire les connaissances
historiques, des circuits découvertes sont organisés. La
«Balade de Noël» commence
au Pont-du-Moulin et conduit
à travers la rue des Maréchaux,
à la rue Basse, à la place du
Jura, à la rue Haute en passant
par la place du Ring.

Concours. Pour la dixième
édition, les organisateurs ont
voulu marquer l’événement:
dans la rue Haute se trouvera
durant la balade une tour
constituée de cinquante paquets-cadeaux parrainés par
les commerçants de la Vieille
Ville. Le photographe Heinz
Windler parcourra les rues
pour tirer le portrait des visiteurs. «Nous constatons malheureusement à chaque fois
que bien des gens appréhendent de franchir le seuil d’un
magasin et nous aimerions
dissiper cette crainte», explique Martin Jegge. De toutes
les photographies, cinquante
vainqueurs seront tirés au sort
sous contrôle notarié. Le cadeau principal fera le bonheur
d’un visiteur photographié
dans la rue: une montre-bracelet de Glycine Watch SA
Bienne d’une valeur de 2500
francs. Les portraits des personnes tirées au sort apparaîtront dans le journal B IEL
BIENNE du 9/10 décembre et
mis en ligne sur la page d’accueil du site www.baladedenoel.ch.
n
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COMMERCE DE DÉTAIL

Es ächzt im Gebälk

Tourmente dans la charpente

VON HANS-UELI AEBI wurden Foodgeschäfte zugelassen (heute Migros/DenKaum Kunden, die Hälfte ner).
der Geschäfte leer. Die «Galerie»
in der Tissot Arena macht oft
Pragmatisch. Was kann
einen ausgestorbenen Eindruck. die Stadt tun? Die Behörden
Betreiberin des kommerziellen müssen sich an den geltenden
Mantels ist die Firma Kumaro, Zonenplan halten. «Wir legen
zu deren Hauptaktionären Mar- die Bestimmungen pragmatisch
tin Kull gehört, seines Zeichens aus», erklärt der Bieler StadtCEO der Stadion-Erbauerin präsident Erich Fehr. So akzepHRS. Die Leitung des Centers tierte die Stadt einige an sich
liegt in den Händen der Frei- zu kleine Flächen, die sich aus
burger Agentur Weck Aeby & der baulichen Konzeption erCie SA, vor Ort zuständig ist geben haben. Weitere kleine
Patrick Roulet. «Wir erhalten Flächen wurden gewährt, «soständig Anfragen für kleinere fern sie die Innenstadt nicht
Lokale.» Die Vermietung liegt konkurrenzieren», so der Ochsbei Kumaro. Kull: «Es stimmt, ner Hockey Shop.
dass wir derzeit im LadengeFehr: «Kumaro hat noch
schoss Leerflächen haben.» Kull nicht alle formal zu kleinen Fläbestätigt die Nachfrage «für Ge- chen in Anspruch genommen.»
werbeflächen in mittlerer Grös- Von dieser Seite könne somit
se». Diese kann Kumaro nur gar kein Druck bestehen. Liegts
beschränkt anbieten.
an zu hohen Mieten? Insider
schätzen den Preis pro QuaPolitik. Der Grund für die dratmeter und Jahr auf 300
Fussfessel liegt weit zurück: Franken, in der Innenstadt liegt
Wollte die Stadt den Bau er bei 220 bis 250. Kenner der
der Stadien politisch mehr- Materie: Kumaro hofft immer
heitsfähig machen, durfte noch darauf, die Preise am
der kommerzielle Mantel die Markt durchdrücken zu könGeschäfte in der Innenstadt nen. Dazu Kull: «Für unsere
nicht konkurrenzieren. Zu- Mietflächen vereinbaren wir
gelassen wurden Fachmärkte individuelle Mietpreise.»
mit 2500 Quadratmetern
Fläche oder mehr. Die VerOptimismus. Ist am Ende
mietung kam nicht vom das Konzept mit Fachmärkten
Fleck. Um HRS entgegenzu- untauglich, so wie Bieler Imkommen, wurde 2010 der mobilienhändler Ulrich Roth
Zonenplan angepasst und behauptete? «Diese Frage kann
die minimale Fläche auf man erst in fünf bis zehn Jah1250 Quadratmeter halbiert, ren beantworten», sagt Fehr.
auf 1500 Quadratmetern Kull meint: «Jedes Shopping-

Les commerces dans la galerie de la
Tissot Arena à Bienne connaissent une
activité en dents de scie. Le directeur du
centre commercial a délaissé son poste.

center braucht Anlaufzeit, das
war uns und unseren Mietern
von Beginn weg bewusst.»

Ferien? Unter der Mieterschaft liegen die Nerven blank:
So soll für 2016 nur noch ein
Bruchteil des Werbebudgets
des ablaufenden Jahres vorhanden sein. Seit diesem
Dienstag ist Center-Manager
Roulet abwesend. Gemäss gut
informierten Quellen soll er
das Handtuch geworfen haben. «Nach einem arbeitsreichen Jahr fahre ich zwei Wochen in die Ferien», sagt Roulet. Auf Nachhaken weicht
Aeby-Weck-Direktor Andéol
Jordan aus. Seine Agentur werde die Leitung der Galerie
wahrnehmen, auch unter «Berücksichtigung von Ferien
oder Absenzen der betroffenen
Mitarbeiter». Zu einer allfälligen Rückkehr in die «Galerie»
sagt Roulet: «Ich habe einen
Vertrag mit Weck Aeby.» n

«Galerie»
in der
Tissot Arena: Wenige
Geschäfte,
kaum Konsumenten.

La galerie
de la Tissot
Arena: peu
de commerces, peu
de clients.

PAR HANS-UELI AEBI des surfaces vides», admet Martin
Kull qui confirme la demande
Les clients sont rares, la moitié «pour des surfaces commerciales
des surfaces commerciales vides. de grandeur moyenne». Ce que
La galerie de la Tissot Arena sem- Kumaro ne peut proposer que
ble être à l’agonie. L’opérateur de manière restreinte.
de la gestion commerciale est
l’entreprise Kumaro – dont MarPolitique. La raison de ce
tin Kull, CEO de l’entreprise HRS, problème est à chercher dans le
constructrice des stades, est l’un passé. Si la Ville voulait réunir
des actionnaires principaux.
une majorité politique en vue
La direction du centre est en- de la construction, il ne fallait
tre les mains de la régie fribour- pas concurrencer le potentiel
geoise Weck, Aeby & Cie SA, le commercial des magasins du
responsable sur place étant Pa- centre ville. Seules des surfaces
trick Roulet. «Nous avons des commerciales de 2500 mètres
demandes incessantes pour des carrés ou plus ont été admises.
locaux plus petits.» Kumaro s’oc- Les locations sont restées en rade.
cupe de la location. «Il est vrai Il a fallu faire des concessions à
que nous avons en ce moment HRS, le plan de zone a été adapté
en 2010 et la surface minimale
réduite de moitié à 1250 mètres
carrés. Des magasins d’alimentation ont été admis sur une
surface englobant 1500 mètres
carrés (aujourd’hui Migros/Denner).

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Geschäfte in der «Galerie» der
Tissot Arena in Biel laufen harzig, der
Leiter des Einkaufcenters hat seinen
Arbeitsplatz verlassen.

Pragmatique. Que peut
faire la Ville? Les autorités doivent
s’en tenir au plan de zone. «Notre
interprétation des règles est pragmatique», explique le maire de
Bienne Erich Fehr. La Ville a
ainsi accepté quelques surfaces
trop petites dues à la conception
architecturales. D’autres autorisations ont été accordées pour
des surfaces plus petites, «pour
autant qu’elles ne concurrencent
pas le centre ville», à l’exemple
du Hockey Shop Ochsner.
D’après Erich Fehr, «Kumaro
n’a pas encore pris en compte

les surfaces formellement trop
petites». Il est donc impossible
de faire pression de ce côté-là,
explique-t-il. Les loyers trop élevés
en sont-ils la cause? Des initiés
estiment le prix annuel du mètre
carré autour de 300 francs; au
centre ville, il oscille entre
220 et 250 francs. Les connaisseurs en la matière affirment que
Kumaro espère toujours pouvoir
imposer son prix sur le marché.
«Pour nos surfaces de location,
nous convenons d’un prix adapté
individuellement», avoue Martin
Kull.
Ou est-ce que finalement le
concept avec des commerces spécialisés se révèle inadapté, comme
l’affirmait le promoteur immobilier Ulrich Roth? «Ce n’est que
dans cinq à dix ans que l’on
pourra répondre à cette question», répond Erich Fehr.
«Chaque centre commercial a
besoin d’un temps d’adaptation,
nous et nos locataires en étions
conscients dès le début», reprend
Martin Kull.

Vacances. Les nerfs des locataires sont à vifs: il ne resterait
ainsi plus qu’une infime partie
du budget de promotion de l’année courante pour 2016. Depuis
ce mardi, le manager du centre
Patrick Roulet est absent. D’après
des sources bien informées, il
aurait jeté l’éponge. «Après une
année riche en travail, je pars
deux semaines en vacances», rétorque Patrick Roulet. Après
l’avoir relancé le directeur de
Weck, Aeby & Cie Andéol Jordan,
esquive: son agence représentera
la direction de la galerie, «en
prenant en compte les vacances
ou les absences des collaborateurs
en question». Sur son retour
éventuel à la galerie, Patrick Roulet rétorque: «J’ai un contrat avec
Weck, Aeby & Cie.»
n
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ARBEITSMARKT

PENDULAIRES

Home Office
oder Pendeln?

Télétravail ou bouchons?

Biel sieht sich mit steigenden Pendlerzahlen
konfrontiert. Mit einer Kampagne will die Stadt diese
Arbeiternehmer dazu bewegen, in die
Seelandmetropole zu zügeln.

Lebensqualität. Eine davon ist die waschechte Bielerin
Virginie Borel: die Delegierte
des Forums für Zweisprachigkeit wohnt in Neuenstadt. «In
meinem Fall ist es der Lauf
des Lebens. Ich bin zu meinem
Mann gezogen, der direkt am
See wohnt. Biel ist nur knapp
15 Kilometer von meinem
Wohnort entfernt, das ist kein
Problem. Bei schönem Wetter
nehme ich sogar ab und zu
das Velo.» Es gibt aber auch
Pendler, die aus anderen Gründen keine Lust haben, in Biel
zu wohnen. Zum Beispiel der
Grafiker und Publizist Pierre
Cochet, der in Plagne wohnt
und im Bieler Quartier Bözingen sein Atelier hat. «Die Lebensqualität ist in meiner
Wohngemeinde höher als in
Biel. Wir leben mitten in der
Natur und der Kontakt mit
den Leuten ist einfacher in
einem kleinen Dorf, wo praktisch jeder jeden kennt.»
Demographie. Andere gehen noch weiter und führen
soziale Gründe an, so wie der
Präsident der Bieler SVP,
Adrien Diller, bekannt für seine pointiert rechts stehenden
Positionen. «Immer mehr ‚echte Bieler’ haben genug von
der demographischen Entwicklung ihrer Stadt, in der

Werbung. Was also tun?

Home Office. Eine gemeinsame Studie von Swisscom
und SBB hat gezeigt, dass
Home Office sich positiv auf
die Produktivität auswirkt und
die Work-Life-Balance verbes-

Die Stadt überlegt. Man möchte nächstens eine breit angelegte Werbekampagne starten
bei Pendlern, die von ausserhalb des Gebiets Biel-SeelandBerner Jura kommen. Dabei
sollten die Trümpfe Biels dargelegt werden. «Wir müssen
die neuen Quartiere bewerben,
die momentan im Bau sind.
Diese richten sich sowohl an
höhere Kader wie auch an die
Mittelklasse», schwärmt Stadtpräsident Erich Fehr. «Es sollten möglichst viele Leute, die
in Biel arbeiten, auch Lust verspüren, hier zu leben.» Dies
geschehe unter anderem durch
die laufende Aufwertung des
Stadtzentrums.

sert. Aber auch Angestellte,
die zu Hause arbeiten wollen
oder dürfen, müssen ab und
zu den Sitz ihres Arbeitgebers
aufsuchen. Zwei Drittel von
ihnen tun dies ausserhalb der
Spitzenzeiten und tragen dazu
bei, die ellenlangen Staus auf
den Stadteinfahrten etwas zu
verkürzen. Kaum bekannt: der
15. Mai ist seit einigen Jahren
der nationale «Home Office
Day». Der Ansatz begeistert
die junge grüne Stadträtin
Lena Frank. «Man könnte die
Arbeit besser an individuelle
Bedürfnisse anpassen. Ich arbeite am Morgen nicht so gern

«Aus meiner Sicht ist das
wahre Problem der ‚Brain
Drain’. Zu viele Junge aus Biel
oder der Region studieren auswärts, an Universitäten oder
grossen Schulen. Nach der Ausbildung kehren sie nicht mehr
zurück, um hier zu arbeiten –
obwohl es lukrative Arbeitsplätze für gut Qualifizierte
gibt.» Das glaubt Borel und
Fehr pflichtet dieser Einschätzung bei. «Daher setze ich auf
den künftigen Campus. Ich
hoffe, dass vermehrt in Biel
ausgebildete Junge hier bleiben
und wir das Pendlerverhältnis
senken können.»
n

immer mehr Ausländer sind.
Oder anders gesagt: Sie arbeiten gern in ‚ihrer’ Stadt, mögen aber nicht mehr dort wohnen.» Trotzdem ist für den
grossen Befürworter von Sparmassnahmen die Steuerlast
kein allzu wichtiger Faktor.
«In Biel sind die Steuern nicht
höher als im kantonalen
Durchschnitt.»

Bienne voit le nombre de pendulaires augmenter. Elle
compte prochainement lancer une campagne pour
inciter ces personnes à venir vivre dans la
métropole seelandaise.
PAR
En Suisse, une personne
MOHAMED active sur deux travaille dans
HAMDAOUI une autre commune que celle
où elle réside. Et 20% occupent
même une activité professionnelle dans un autre canton.
Dans sa dernière enquête, l’Office fédéral de la statistique
confirme que cette double tendance ne cesse d’augmenter
depuis le début des années
nonante. Si c’est à Zurich que
la proportion de pendulaires
est la plus forte, Bienne n’est
pas en reste puisque la part
de travailleurs résidant en dehors de la ville a presque doublé en trente ans. Ils sont actuellement entre 18 000 et
20 000 selon les estimations
de la Ville.

Täglich
fahren
18 000
Personen
nach Biel
zur Arbeit,
davon viele
mit dem
Auto.
Les
pendulaires
sont
toujours
plus
nombreux à
travailler à
Bienne.

Qualité de vie. Biennoise
domiciliée à la Neuveville, la
Déléguée au Forum du bilinguisme Virginie Borel en fait
partie. «Ce sont les hasards
de la vie. J’ai suivi mon mari
qui vivait au bout du lac.
Bienne se situe à peine à
15 kilomètres de mon domicile, donc ce n’est pas un problème. Il m’arrive même d’y
venir en vélo quand il fait
beau.» Mais d’autres pendulaires travaillant à Bienne admettent qu’ils n’ont pas trop
envie d’y vivre pour d’autres
raisons. C’est par exemple le
cas du graphiste et publiciste

NEWS
nen Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft leisten. Der
Die Ge- Verein erhält im Rahmen eines mit der Stadt Biel abgeschäftsstelle der Raiffeisenbank Seeland in Orpund hat schlossenen Leistungsvertrags jährlich 2500 Franken.
den ein- und ausgehenden
«Unser Hauptprojekt in San
Bargeldverkehr am Schalter
eingestellt. Dieser Schritt er- Marcos ist der Ausbau der Bibliothek», informiert Gefolgt als Reaktion auf einen
schäftsleiter Hans Müller.
Überfall, der im Juli dieses
Gemeinsam mit den Städten
Jahres von zwei unbekannJena (Deutschland) und Helten bewaffneten Tätern auf
die Filiale verübt wurde. «Die mond (Holland), welche
ebenfalls Partnerstädte von
Sicherheitsmassnahme gilt
San Marcos sind, hätte man
seit dem 1. November und
auch ein Radio gegründet
soll unsere Mitarbeiter und
und würde eine JugendsenKunden schützen», erklärt
dung fördern. Von diesem
Urs Löffel, Vorsitzender der
Donnerstag bis zum Sonntag
Bankleitung. Die Kunden
können Geld aber weiterhin treffen sich Vertreter von
an den Automaten beziehen Biel, Jena und Helmond in
und einzahlen, sagt Löffel. FB Biel, um «den Stand der Dinge auszumachen und Informationen über die AktivitäBiel: Treffen der
ten der anderen Städte ausPartnerstädte von
San Marcos (Nicaragua). zutauschen», sagt Müller. FB
Der Verein Städtepartnerschaft Biel/Bienne-San Marcos existiert seit 28 Jahren
Raiffeisen Orpond:
und engagiert sich in der niplus d’argent aux
caraguanischen Stadt vor al- guichets. L’agence d’Orlem in den Bereichen Bilpond de la banque Raiffeisen
dung, Ausbildung und UmSeeland a cessé les transacwelt. Er möchte damit seitions en espèces aux gui-

n

n

dée avec les autres villes jumelées à San Marcos, Jena
(Allemagne) et Helmond
(Pays-Bas). Les émissions
pour la jeunesse y sont encouragées. Les représentants
de Bienne, Jena et Helmond
se rencontreront de jeudi à
dimanche à Bienne pour
«faire le point de la situation
et s’informer des activités
des autres villes».
FB

chets. Cela fait suite à un
cambriolage commis par
deux inconnus armés en juillet. «Cette mesure de sécurité
est valable depuis le début
du mois et a pour but de
protéger nos collaborateurs
et nos clients», explique Urs
Löffel, délégué de la direction de la banque. Il précise
toutefois que les clients peuvent retirer ou déposer de
l’argent aux automates. FB

Hans Müller

Bienne: rencontre
des villes parten
naires de San Marcos.
L’association jumelage
Biel/Bienne-San Marcos a
28 ans. Dans la ville nicaraguayenne de San Marcos,
elle s’engage dans les domaines de la formation et de
l’environnement, afin de
contribuer à une société plus
juste. L’association reçoit
2500 francs par an dans le
cadre d’un contrat de prestation avec la Ville de Bienne.
«Notre projet principal à San
Marcos, c’est l’agrandissement de la bibliothèque»,
explique le directeur Hans
Müller. Une radio a été fon-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Raiffeisenbank Orpund:
Kein Bargeld mehr am
n
Schalter verfügbar.

positif sur la productivité, permet d’améliorer l’équilibre entre vies professionnelle et privée. Et lorsque les employés
qui ont choisi (ou obtenu le
droit) de travailler à la maison
doivent malgré tout se déplacer au siège de leur entreprise,
les deux-tiers le font en dehors
des heures de pointe – et évitent donc les lancinants bouchons à l’entrée des villes. Ce
principe séduit notamment
la conseillère de Ville Verte
Lena Frank. «Ce serait un bon
moyen d’individualiser le travail. Moi qui n’aime pas trop
bosser le matin, ça m’arrangerait. Ca m’éviterait aussi
d’être coincée dans les transports publics.» Mais cette syndicaliste ajoute qu’il faudrait
réglementer le télétravail afin
d’éviter que des employés ne
fassent trop d’heures supplémentaires.

de Plagne Pierre Cochet, dont
l’atelier se situe aux Champsde-Boujean. «La qualité de vie
est meilleure dans ma commune qu’à Bienne. Nous vivons en pleine nature et le
contact avec les gens est plus
facile dans un petit village où
tout le monde ou presque se
connaît.»

Démographie. D’autres
vont plus loin et évoquent
des raisons sociologiques. C’est
par exemple le cas du président de l’UDC biennoise
Adrian Dillier, connu pour ses
positions très droitières. «De
plus en plus de vrais Biennois
en ont marre de l’évolution
Promotion. Alors, que
démographique de leur ville faire? La Municipalité y réqui compte de plus en plus fléchit. Elle songe à lancer
prochainement une vaste
campagne de promotion auprès des pendulaires domiciliés en-dehors de la région
Seeland-Jura bernois pour
mettre en valeur ses atouts.
«Il faut absolument promouvoir les nouveaux quartiers
que nous sommes en train
de construire, qui s’adressent
aux cadres supérieurs aussi bien
qu’aux classes moyennes», s’enthousiasme le maire de
Bienne Erich Fehr. «Il faut
que le plus grand nombre de
personnes qui travaillent à
Bienne aient aussi envie d’y
vivre.» Cela passe aussi notamment par une modernisation constante du centreville.
«Pour moi, le vrai problème, c’est ce qu’on appelle
d’étrangers. Ils déménagent l’exil des cerveaux. Trop de
dès qu’ils le peuvent. En d’au- jeunes de Bienne ou de la rétres termes, ils aiment travailler gion vont étudier ailleurs, à
dans leur ville, mais n’ont l’Université ou dans les
plus envie d’y vivre.» En re- grandes écoles, mais ne revanche, pour ce grand pour- viennent pas pour y travailler
fendeur des dépenses pu- – même si les emplois qualibliques, la fiscalité n’est pas fiés et valorisants existent»,
un facteur très important. «Il estime Virginie Borel. «C’est
faut reconnaître qu’à Bienne juste», admet Erich Fehr. « Et
les impôts ne sont pas plus c’est pourquoi avec le futur
élevés que dans la moyenne Campus, j’espère que davantage de jeunes formés à
du canton.»
Bienne resteront ici et que
Télétravail. Une récente nous pourrons à terme réduire
étude menée conjointement la proportion de pendulaires.»
par Swisscom et les CFF monn
tre que le télétravail a un effet
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
In der Schweiz arbeitet eiMOHAMED ner von zwei Erwerbstätigen
HAMDAOUI in einer anderen Gemeinde
als der, in welcher er wohnt.
Rund 20 Prozent arbeiten gar
in einem anderen Kanton. In
seiner letzten Erhebung bestätigt das Bundesamt für Statistik diese beiden Tendenzen,
die sich seit Beginn der 1990erJahre stetig verstärken. Im Verhältnis zur Bevölkerung steht
Zürich an der Spitze bei den
Zupendlern, Biel liegt nicht
weit zurück. Die Zahl der hier
arbeitenden Pendler hat sich
binnen 30 Jahren verdoppelt,
aktuell sind es knapp 18 000
Personen.

und wäre nicht mehr so eingequetscht in den öffentlichen
Verkehrsmitteln.» Die junge
Gewerkschafterin ergänzt, dass
man Home Office regeln müsste, damit die Angestellten
nicht zu viele Überstunden
leisten.
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Chez Pärli

Die Pärli AG lud
ihre Kundinnen
und Kunden zur
traditionellen
jährlichen
Vernissage am
vergangenen
Donnerstag ein.
Heuer stellt
Christine Lara Burri
(Atelier Felsenburg)
aus Leubringen
ihre Werke aus.

Jeudi dernier,
Pärli SA invitait
sa clientèle à
son traditionnel
vernissage annuel.
Cette année, c’était
au tour de l’artiste
d’Evilard Christine
Lara Burri (Atelier
Felsenburg)
d’exposer des
peintures
abstraites.
Pärli Team,
Biel/Bienne.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Daniel Wüthrich, Pärli AG, Biel/Bienne, Markus
Gerber, Stiftung/fondation Battenberg, Biel/Bienne.

Heidi Burri,
Christina
Lara Burri,
Künstlerin/
artiste,
Atelier
Felsenburg,
Leubringen/Evilard
mit ihren
Töchtern/et
ses filles
Stefanie
Burri
Vouillamoz
und/et
Fabienne
Burri.

Roger
Ramseier,
Amag,
Biel/Bienne,
Marco
Sperisen,
Pärli AG,
Biel/Bienne,
Philippe
Andrey
und/et
Pascal
Arnet
Amag,
Biel/Bienne.

Karin Roth, Michel Hunziker, Ines Amstutz, alle/tous
Roth Immobilien Management AG, Biel/Bienne.

Benjamin Schneider, Pärli AG, Biel/Bienne, Christoph
Keller, Sabag AG, Biel/Bienne, Dominic Kallen,
Pärli AG, Biel/Bienne.

Vanessa Martin, Bielersee Immobilien AG, Biel/Bienne,
Marco Calavitta, Pärli AG, Biel/Bienne, Anthony mit
seiner Mutter / et sa mère Barbara Tschumi, Bielersee
Immobilien AG, Biel/Bienne.

Daniel
Widmer,
Credit
Suisse,
Biel/Bienne,
Sybille
Wirth,
Alain
Wirth,
BDO Biel,
Biel/Bienne,
Philippe
Menotti,
Credit Suisse
Biel/Bienne.

Roger Zaugg, Pärli AG, Biel/Bienne, Dominique Griner,
Swatch Group, Biel/Bienne, Roland Bramato, Pärli AG,
Biel/Bienne.

Herbert Bickel, Delta Personal, Biel/Bienne,
Gabi Kilchenmann, Pärli AG, Biel/Bienne,
Otto Dreier, Delta Personal, Biel/Bienne.

Valentine Esseiva, Monique Esseiva, Lions Club
Espace Biel Bienne, Biel/Bienne.

Hans-Jörg Schmid, EEXACT Bauleitungen, Biel/Bienne,
Tamara Hänzi, Hänzi Bauleitungen GmbH, Lyss, Yves
Schaad, Pärli AG, Biel/Bienne.

Michel Pasche, Pärli AG, Biel/Bienne, Patrizia
Marcozzi, Bau - und Planungs AG, Biel/Bienne, Mario
Pedrone, PS Immobilien AG, Biel/Bienne.
Reto
Bloesch,
Gassmann
AG,
Biel/Bienne,
Christoph
und/et Tom
Rüfenacht,
chez Rüfi,
Biel/Bienne,
Patrick
Weiss,
Weiss Communication,
Biel/Bienne.

Claude und/et Brigitte Fössinger Watch-Bracelets,
Biel/Bienne, Daniel Wüthrich, Pärli AG, Biel/Bienne.

CHRONIK / CHRONIQUE

Mittwoch, 11. Nov.

Samstag, 14. Nov.

n Eröffnet: Auf dem General-Guisan-Platz wird um
11.11 Uhr die Bieler Fasnacht
eingeläutet. Fasnachtspriz Polé
I, mit bürgerlichem Namen
Paul Stauffer, präsentiert sich
der Öffentlichkeit und den
Medien und verspeist anschliessend im Festzelt Blutund Leberwürste.
n Fortgesetzt: Der Bieler Gemeinderat genehmigt an seiner Sitzung die Fortsetzung
von Image Plus bis vorläufig
Ende 2018. Mit genanntem
Projekt will die Stadt Biel
Sprayereien bekämpfen und
das Erscheinungsbild der Stadt
durch rasche und professionelle Beseitigung der Graffiti
verbessern.

n Zusammengestossen: Ein
Autofahrer prallt am Abend
auf der Bieler Brühlstrasse auf
parkierte Autos auf.
n Unterlegen: Der EHC Biel
verliert das Auswärtsspiel gegen Lausanne mit 2:3.

Donnerstag, 12. Nov.
n Verurteilt: Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland in
Biel verurteilt einen Mann wegen Strassenverkehrsdelikten
und Gefährdung des Lebens
zu fünf Jahren und acht Monaten Gefängnis.
n Eröffnet: Bundesrat Johann
Schneider-Ammann eröffnet
mit einer Rede die 20. Fachtagung der Grenchner Wohntage, welche unter dem Titel
«Zukunft Wohnen: Qualität
und Innovation als Schlüssel
zum Erfolg» stattfindet.

Freitag, 13. Nov.
n Kollidert: Ein Fahrrad und
ein Lieferwagen stossen auf
der Bieler Brüggstrasse zusammen. Verletzt wird niemand.
n Verloren: Der EHC Biel verliert das Heimspiel gegen Freiburg-Gottéron mit 1:3.

Sonntag, 15. Nov.
n Abgelehnt: Die Bieler
Stimmbevölkerung lehnt beide
Varianten des Budgets 2016
ab. Die Wahlbeteiligung lag
bei rund 29,9 Prozent (siehe
Kommentar rechts).
n Kollidiert: Zwei Personenwagen prallen am Sonntagnachmittag auf der Hauptstrasse in Ipsach auf der Höhe
der Raiffeisenbank zusammen.
Der Sachschaden wird auf
50 000 Franken geschätzt.
n Verletzt: Ein Velofahrer
verletzt sich in der Nacht
auf Montag auf der Bieler
Alleestrasse, als er in eine
Autotüre fährt, die Augenblicke vor seinem Passieren
geöffnet wird.
n Kommentiert: Die bürgerlichen Parteien und Mitteparteien zeigen sich in einer
gemeinsamen Medienmitteilung enttäuscht über das doppelte Nein zum Bieler Budget
2016. Der Linken wird die
Verbreitung grober Unwahrheiten vorgeworfen sowie die
Führung einer populistischen
Kampagne.

Montag, 16. Nov.
n Untergebracht: 40 minderjährige Asylsuchende werden
in einer leerstehenden Fabrikvilla in Täuffelen untergebracht.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Bieler Politikwelt muss
sich in Frage stellen. Sieben
von zehn Stimmbürgern bequemten sich nicht einmal,
über das Budget abzustimmen. Und das übrig gebliebene knappe Drittel fegte die
beiden krüppeligen Vorschläge
vom Tisch. Was die Exekutive
und, schlimmer noch, das
Parlament zusammengebraut
hattten, war schlicht ungeniessbar. Wie soll der Stimmbürger gleichzeitig eine
Steuererhöhung, Kürzungen

Le monde politique biennois
doit enfin se remettre en question. Sept citoyens sur dix
n’ont même pas daigné voter
le budget. Et le petit tiers restant a balayé les deux solutions bancales proposées. Ce
que l’Exécutif, et pire, le Législatif avaient concocté était
tout simplement invendable.
Comment voulez-vous que le
peuple souverain accepte à la
fois une hausse d’impôt, des
coupes sombres et un déficit?
Tout cela sur un fond de que-

Ungeniessbar! / Invendable!
und ein Defizit akzeptieren?
Man hatte gestritten und sich
taub gestellt. Das ist das Resultat. Biel ohne Budget.
Bravo, denn verloren haben
alle. Links und rechts.

relles stériles et de dialogues
de sourds. Voilà le résultat.
Bienne est sans budget. Bravo,
tout le monde est perdant!
A gauche comme à droite.

n Abgebaut: Die zur Unterbringung von Asylbewerbenden im Durchgangszentrum
Lyss-Kappelen aufgestellten
Zelte werden ab heute abgebaut. Der Abbau soll bis Ende
Januar durch die Armee erfolgen.
n Protestiert: Das PublilacKomitee, das sich aus Bürgern
von Biel und Nidau zusammensetzt, veröffentlicht einen
Mitwirkungsbericht betreffend
das Agglolac-Bauprojekt. Darin
wird unter anderem entlang
des Seeufers ein umfangreicherer Grüngürtel mit einer

öffentlichen Freifläche hinter
dem Bieler Strandbad gefordert. Die bestehenden Pläne
würden dies nicht erfüllen.
n Genehmigt: Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (Uvek) genehmigt das Ausführungsprojekt für den Vollanschluss Orpund an der A5-Umfahrung
Biel/Bienne. Der Baubeginn
ist für Januar 2016 geplant.
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quelques instants après un vol
par effraction commis à proxin Décidé. Le Conseil muni- mité.
cipal biennois décide de poursuivre provisoirement jusqu’à
Vendredi 13 nov.
fin 2018 le projet Image Plus,
destiné à lutter contre les graf- n Hébergés. Des requérants
fitis.
d’asile mineurs non accomn Effectué. Le Parc technolo- pagnés, quarante dans un pregique III de Saint-Imier mier temps, seront hébergés
(PTSI III) connaît déjà deux dans un immeuble privé situé
de ses futurs locataires: la so- au Burrirain 52 à Täuffelenciété Bos-Software Sàrl effectue Gerolfingen dès la mi-novemle même choix que celui déjà bre.
connu de Cemiplast SA.
n Lancée. Comme annoncé
n Déclaré. Un incendie de lors de la manifestation de
forêt se déclare à midi aux soutien du 2 novembre, le
Ecorcheresses (commune de Pantographe lance une pétiPetit-Val), détruisant environ tion pour se défendre de son
un hectare de terrain. Un expulsion par Tornos de l’anhomme blessé est conduit à cienne usine Junker.
l’hôpital.
n Rassemblés. Plus de
n Lancée. La Guilde du Car- 300 travailleurs de la construcnaval lance la nouvelle saison tion de toute la région du Jura
carnavalesque qui se tiendra et Jura bernois se rassemblent
du 10 au 14 février 2016, sous à Delémont pour manifester
le règne du Prince carnaval leur colère concernant les négociations bloquées avec le
Polé 1er.
n Protestés. Des chauffeurs patronat visant à préserver la
de camions de la Poste blo- retraite à 60 ans et à faire face
quent entre 6 heures 45 et au dumping salarial.
7 heures 45 le centre logistique n Incliné. Le HC Bienne s’inde Bienne aux Champs-de- cline 1-3 face à Fribourg devant
Boujean pour protester contre 6521 spectateurs à la Tissot
l’externalisation des transports Arena après un match insipide.
internes.
n Inspiré. Un FC Bienne inspiré profit de la pause pour
aller battre de belle manière
Jeudi 12 nov.
Saint-Gall chez lui (0-3).
n Condamné. Un homme
d’une trentaine d’années est
Samedi 14 nov.
condamné au Tribunal régional Jura bernois-Seeland de n Indisciplinés. Les nomBienne à 5 ans et 8 mois de breuses pénalités coûtent la
prison sans sursis pour mise victoire au HC Bienne battu
en danger de la vie d’autrui. 3-2 par Lausanne à Malley.
Il avait notamment failli emboutir un policier à Safnern
Dimanche 15 nov.
après une course-poursuite.
n Interpellés. Deux hommes n Conservé. L’ancien maire
sont arrêtés en gare de Moutier de Bienne Hans Stöckli (PS)

Mercredi 11 nov.

LIFESTYLE-SUV ZUM KOMPAKTPREIS:
NEW SUZUKI VITARA 4 x 4 AB Fr. 20 990.–

Hans Stöckli
conserve son siège au Conseil
des Etats aux côtés de Werner
Luginbühl (PBD).
n Refusée. A une large majorité, mais avec un taux de participation riquiqui de 29,9, la
population biennoise gifle de
deux non les deux variantes
du budget 2016. Elle plébiscite
par contre l’implantation de
l’entreprise Mikron Agie Charmilles SA aux Champs-de-Boujean ainsi que la modification
partielle de la zone où se situe
le home Cristal.

Lundi 16 nov.
n Approuvé. Le Département
fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC)
approuve le projet définitif de
la jonction complète d’Orpond du contournement de
Bienne par l’A5.
n Remis. 200 employés des
cliniques psychiatriques du
canton de Berne remettent au
Grand Conseil une pétition,
«Pour le maintien d’une psychiatrie de qualité et de proximité», avec plus de 7200 signatures, dont 4500 du Jura
bernois.
n Abstenue. La commune de
Perefitte décide de ne pas demander de vote communaliste, et donc de rester dans le
canton de Berne.

*

CASH-BONUS
BIS ZU Fr. 3 000.–
Modellreihe
bereits ab Fr. 20 990.–

FÜR VERLAG MIT TODESANZEIGE

IHR VORTEIL Fr. 4 710.–*
NEW VITARA SERGIO CELLANO TOP
4 x 4 TURBODIESEL AUTOMAT
FÜR NUR Fr. 35 490.–

= ADIEU

Limitierte Serie. Nur solange Vorrat.

Angustias Manuel, 62, Biel/Bienne; Bangerter-Gehrig Klara, 83, Kappelen; Bigler Rudolf, 88,
Biel/Bienne; Blank Paul, 90, Brügg; Burri Ruth, 87, Biel/Bienne; Dousse-Weber Laure, 87,
La Neuveville; Fankhauser Ida, 94, Cormoret; Frutig Manfred, 88, Biel/Bienne; Gassmann Hugo, 61,
Nidau; Hofmann Albert, 93, Sutz; Hofstetter-Hänni Ulrich, 80, Büren a. A.; Kunz-Stucki Verena, 86,
Meinisberg; Luder-Zwygart Elisabeth, 84, Reconvilier; Meister-Weidmann Hans, 85, Port; MeyerSchmid Josy, 78, Lyss; Monnier Jean-Jacques, 62, Reconvillier; Oesch-Nikles Hans, 91, Nidau; Remund-Bichsel Susanne, 77, Biel/Bienne; Ritz-Nydegger Walther, 58, Orpund; Wyss Walter
Gerhard, 64, Pieterlen.

*Ihr Sergio Cellano Vorteil: Sergio Cellano
Paket, Sergio Cellano Espressomaschine,
Sergio Cellano Dekorelemente, Seitendekor
mit Sergio Cellano Schriftzug in Chrom,
Sergio Cellano Einstiegsleisten vorne,
trendiges Interior Kit (elegantes Instrumentenpanel sowie Umrandungen an Uhr und
Lüftungsöffnungen) in Piano Black und
5 Jahre Suzuki Premium- und Mobilitätsgarantie.

NEU: DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE (TCSS)

NEW HIT
IT--

LEAS
EASIN
NG
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Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben (Cash-Bonus inbegriffen) verstehen
sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Jetzt kaufen und profitieren. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig für Immatrikulationen bis 31.12.2015.
*New Vitara 1.6 UNICO 4 x 4 manuell, 5-türig, Fr. 20 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.6 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 130 g / km; Hauptbild: New Vitara Sergio Cellano 1.6
Compact Top 4 x 4 Turbodiesel Automat TCSS, 5-türig, Fr. 35 490.–, Rugged-Paket Fr. 1100.–, Two-Tone-Lackierung Fr. 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B,
CO₂-Emission: 118 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144 g / km.

www.suzuki.ch
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TerraSuisse Bündnerfleisch geschnitten
TerraSuisse Speckwürfeli im Duo-Pack
Chicorée
PHOTO:
PHOTO:FABIAN
FABIANFLURY
FLURY
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11 nov.
nov.
Mercredi

20%

nvendable!
vendable!

3.95

40%

1.40

20%

3.90

7.90

1.95

4 x 68 g

per 100 g

Schweiz, Beutel à 500 g, 20% günstiger

40%

1.35 statt 2.25

TerraSuisse Siedfleisch durchzogen
per 100 g

4.05 statt 5.10
5.25 statt 6.60

Alle Rüeblitorten oder -schnitten
20% günstiger, z.B. Rüeblitorte, 2 Stück, 190 g

Konfektbiberli gefüllt
500 g, 20% günstiger

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 17.11. BIS 23.11. 2015, SOLANGE VORRAT

R VERLAG MIT TODESANZEIGE
TODESANZEIGE
ADIEU
== ADIEU
Angustias Manuel,
Manuel, 62,
62, Biel/Bienne;
Biel/Bienne; Bangerter-Gehrig
Bangerter-Gehrig Klara,
Klara, 83,
83, Kappelen;
Kappelen; Bigler
Bigler Rudolf,
Rudolf, 88,
88,
Angustias
Biel/Bienne; Blank
Blank Paul,
Paul, 90,
90, Brügg;
Brügg; Burri
Burri Ruth,
Ruth, 87,
87, Biel/Bienne;
Biel/Bienne; Dousse-Weber
Dousse-Weber Laure,
Laure, 87,
87,
Biel/Bienne;
LaNeuveville;
Neuveville;Fankhauser
FankhauserIda,
Ida,94,
94,Cormoret;
Cormoret;Frutig
FrutigManfred,
Manfred,88,
88,Biel/Bienne;
Biel/Bienne; Gassmann
GassmannHugo,
Hugo,61,
61,
La
Nidau;Hofmann
HofmannAlbert,
Albert,93,
93,Sutz;
Sutz;Hofstetter-Hänni
Hofstetter-HänniUlrich,
Ulrich,80,
80,Büren
Bürena.a.A.;
A.;Kunz-Stucki
Kunz-StuckiVerena,
Verena,86,
86,
Nidau;
Meinisberg;Luder-Zwygart
Luder-ZwygartElisabeth,
Elisabeth,84,
84,Reconvilier;
Reconvilier;Meister-Weidmann
Meister-WeidmannHans,
Hans,85,
85,Port;
Port;MeyerMeyerMeinisberg;
SchmidJosy,
Josy,78,
78,Lyss;
Lyss;Monnier
MonnierJean-Jacques,
Jean-Jacques,62,
62,Reconvillier;
Reconvillier;Oesch-Nikles
Oesch-NiklesHans,
Hans,91,
91,Nidau;
Nidau;ReReSchmid
mund-Bichsel Susanne,
Susanne, 77,
77, Biel/Bienne;
Biel/Bienne; Ritz-Nydegger
Ritz-Nydegger Walther,
Walther, 58,
58, Orpund;
Orpund; Wyss
Wyss Walter
Walter
mund-Bichsel
Gerhard,64,
64,Pieterlen.
Pieterlen.
Gerhard,

ABSCHIED – ADIEU
TODESANZEIGE
Ich bin nicht von euch gegangen,
sondern nur voraus.
Traurig aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von meiner
Mutter, Schwiegermutter.

Esther Elisabeth Fahrner- Delacombaz
06.05.1934 – 11.11.2015

Annahmezeit für

TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Das heutige Rezept:

Kürbis-Kaffee-Süppchen
mit Physalis
Zutaten für 4 Personen
1
200 g
1 EL
8 dl
2 EL
12
1 dl
1 dl

Zwiebel gehackt
Kürbis gewürfelt
Butter
Bouillon
Cointreau
Salz, Pfeffer, Cayenne
Physalis
Kaffee
Rahm
Kaffeepulver sofort löslich

Zubereitung

Dennoch sind wir überrascht und betroffen, dass Du uns schon jetzt verlassen hast.

1. Zwiebel und Kürbis in Butter andünsten. Mit
Bouillon und Cointreau ablöschen, würzen und
ca. 15 Min. köcheln lassen.

In unseren Herzen wirst Du weiter leben.
Geyisriedweg 63, 2503 Biel/ Bienne

2. Suppe pürieren und in eine saubere Pfanne absieben. 8 Physalis vierteln und mit dem Kaffee
dazugeben. Suppe erhitzen.

Traueradresse:
Familie Delacombaz
Mövenweg 1, 2552 Orpund

In liebevoller Erinnerung:
Brigitte und Philippe

Die Trauerfeier, wozu Sie herzlich eingeladen sind, ﬁndet am 19. November 2015
um 10.00 Uhr in der Christ- Königs Kirche Biel, Geyisriedweg 31 statt. Anschliessend
wird die Verstorbene auf dem Friedhof Biel-Madretsch, Brüggstrasse 121 beigesetzt.
(Dient als Leidzirkular)

3. Rahm schlagen. Suppe anrichten, mit Rahm
und je einer Physalis garnieren. Wenig Kaffeepulver im Mörser mahlen und darüber sieben.

Zubereitung: 40 Minuten

Hervé Treu

Hunger auf
Brüderlichkeit
Faim de fraternité

Aus gesundheitlichen Gründen musste das
älteste Mitglied des Bieler Stadtrates
zurücktreten. Ein Treffen mit dem
Idealisten, der noch viele Projekte hat.

Pour raisons de santé, le doyen du
Conseil de ville de Bienne a dû
démissionner. Rencontre avec un idéaliste
qui a encore plein de projets.

Komplexität. «Die 22 Monate, die ich im Bieler Stadtrat
verbracht habe, gehören zu den
schönsten meines Lebens», sagt
er. «Mir wurde bewusst, wie
komplex und schwierig die Arbeit der Politiker ist. Die Entscheidungsprozesse sind viel
schwieriger, als es sich manche
vorstellen würden.» Und der
Älteste der Bieler Legislative
konnte sich in jener Kunst, die
ihm am meisten am Herzen
liegt, versuchen: die des Dialogs
und der Begegnung.
«Ich bin klar links. Aber ich
habe mich nie dagegen gesträubt, mit den Rechten zu
diskutieren, um gemeinsame
Lösungen zu finden.» Diese
Aufgabe wurde dadurch vereinfacht, dass zahlreiche Parlamentarier seine Schüler und
Kollegen gewesen sind – oder
beides gleichzeitig.

PAR MOHAMED HAMDAOUI beaux de ma vie», affirme-t-il.
«Je me suis rendu compte à
De sa chambre d’hôpital, quel point l’activité de politicien
Hervé Treu avait une vue splen- est difficile et complexe. Les
dide sur la ville de Bienne qu’il processus décisionnels sont
aime tant. Mais il n’a guère eu beaucoup plus ardus que cerle loisir d’en profiter, tant les tains ne l’imaginent.» Et le
visites étaient nombreuses. Fa- doyen du législatif biennois a
mille, connaissances, amis, an- pu s’essayer aux arts qui lui
ciens collègues et surtout an- tiennent le plus à coeur: le diaciens élèves, bouleversés d’avoir logue et la rencontre. « Je suis
appris que cet enseignant à la clairement de gauche. Mais je
retraite de 84 ans souffre d’un n’ai jamais rechigné à essayer
mal inquiétant. Quasiment in- de discuter avec des gens de
curable. Le cancer du pancréas. droite pour trouver des solutions communes.» Une tâche
Projets. «J’adore ma ville. facilitée par le fait que plusieurs
Elle m’a tellement apporté de parlementaires avaient été de
belles choses. C’est pour ça que ses élèves ou de ses collègues –
depuis si longtemps, je me bats si ce n’est les deux.
pour elle», explique-t-il du fond
de son lit. Intarissable, il évoque
Pessimisme. L’avenir,
ses souvenirs. Mais plus encore Hervé Treu le voit avec pessises projets. Car malgré les trai- misme. Pas le sien, mais celui
tements lourds qu’il subit pour de la planète. «Nous bousillons
lutter contre ce mal insidieux notre environnement et les rapqui le ronge, Hervé Treu, conti- ports entre les humains deviennue d’aimer la vie. «Par manque nent de plus en tendus», déd’appétit, j’ai perdu beaucoup plore-t-il. Sa dernière séance au
de poids et n’ai plus toute ma conseil de Ville, particulièremobilité. Mais au fond, je me ment houleuse, car consacrée
dis que j’ai eu une belle vie. Je au budget, lui est un peu restée
suis un privilégié», lâche-t-il en en travers de la gorge. «Je suis
souriant.
triste de vous quitter sur un tel
spectacle», avait-il alors lâché,
Rubicon. Il y a quelques désabusé, à la tribune du parannées encore, Hervé Treu était lement.
un «simple» militant associatif,
capable par idéalisme de se lanCroyant. Pratiquant d’aucer dans des combats qu’il savait cune religion, Hervé Treu se
perdus d’avance, comme le sau- déclare cependant croyant. «Il

VON MOHAMED HAMDAOUI
Wenn Hervé Treu aus dem
Fenster seines Spitalzimmers
schaut, schweift sein Blick auf
die Stadt, die er so liebt: Biel.
Doch er kann die Aussicht
kaum geniessen, da er momentan viel Besuch erhält: Familienangehörige, Bekannte, Freunde, alte Kollegen und vor allem
ehemalige Schüler wollen ihn
sehen. Die Nachricht, wonach
der 84-jährige ehemalige Lehrer
an Bauchspeicheldrüsenkrebs
leidet, hat Bestürzung ausgelöst.

Erinnerungen. «Ich liebe
meine Stadt. Sie hat mir schöne
Dinge beschert. Deshalb kämpfe
ich seit langer Zeit für sie», erzählt Treu. Die Erinnerungen
sprudeln aus ihm heraus. Trotz
der schweren Behandlungen,
die er im Kampf gegen den Krebs
über sich ergehen lassen muss,
liebt er das Leben weiterhin.
«Weil mir der Appetit vergangen
ist, habe ich an Gewicht verloren. Meine Bewegungsfreiheit
ist auch eingeschränkt. Aber ich
sage mir, dass ich ein schönes
Leben gehabt habe. Ich war ein
Privilegierter.»
Rubikon. Vor einigen Jahren war Treu ein «einfacher»
Ehrenamtlicher, der sich dank
seines Idealismus’ auch in
Kämpfe begab, von denen er
im voraus wusste, dass er sie

Pessimismus. Treu blickt
pessimistisch in die Zukunft.
Dabei hat er nicht seine eigene,
sondern jene des Planeten vor
Augen. «Wir zerstören unsere
Umwelt und das Verhältnis zwischen den Menschen wird angespannter», bedauert er. Seine
letzte Stadtratssitzung, die aufgrund der Budgetdiskussionen
besonders stürmisch verlief, ist
ihm auf den Magen gechlagen.
«Ich bin traurig, dass ich euch
unter diesen Umständen verlasse», sagte er den Räten.

PEOPLE

n

«Ich muss immer an
einer Geschichte arbeiten. Ich bin wie ein Hund,
der ständig einen Knochen
braucht», sagt Kinderbuchautorin Esther Leist und
lacht. Die 89-Jährige hat am
13. November mit «Warum
eigentlich nicht?» ein weiteres Kinderbuch veröffentlicht. Es handelt von der
Begegnung zwischen dem
Samichlaus und einem kleinen Hund und ist im von
Leist gegründeten FogliettoVerlag erschienen. Sowohl
der Text als auch die Bilder
stammen von Leist und jedes der in der Schweiz gedruckten Exemplare ist mit
einer Überraschung ausgestattet. «Vielleicht bin ich
ein Kind geblieben und erzähle den Kindern deshalb
gerne Geschichten», sagt sie.
Sie wolle Spass vermitteln,
meint die ehemalige Zeichenlehrerin.
FB

n

Sandra Müller-Jennings, 42, ist die «Königin» der kunstvoll dekorierten Süssgebäcke. In Leubringen führt die gebürtige
Kanadierin erfolgreich die
Dekorationsschule «Kitschcakes», wo Schleckmäuler
lernen, einen Gaumen- in
einen Augenschmaus zu verzaubern. «Kitsch steht für
Farbe und Glitter», schmunzelt Müller-Jennings, die –
Ironie der Geschichte – ursprünglich Dentalhygienikerin war. Über die Jahre hat
sie zahlreiche Anleitungen
entwickelt, welche die dreifache Mutter nun im Buch
«Kitschcakes» veröffentlicht.
«Bei vielen Rezepten liess ich
mich durch unsere schöne
Schweiz inspirieren», sagt
Müller-Jennings, die auch
das Basler Läckerli Huus (ge-

Hervé Treu
setzt sich
seit Jahrzehnten für
die Stadt
Biel ein.

Gläubig. Obwohl er nicht
religiös ist, bezeichnet sich Treu
als gläubig. «Am Ursprung des
Lebens gibt es einen Schöpfer»,
denkt der Biologe. «Ich wünschte mir, dass mir dieser noch
ein wenig Zeit gewährt, um eines meiner nächsten Projekte
zu realisieren: Ich möchte über
das Thema der Begegnung
schreiben», verrät er. Begegnungen, die nach dem Tod seiner Ehefrau Licht in sein Leben
gebracht haben. Begegnungen,
die er im Bistro in der Nähe
des Bieler Bahnhofs gemacht
hat und die er als «neue Familie» bezeichnet. Begegnungen
in der Gassenküche, wo er mit
Aussenseitern und Künstlern
diskutiert hat. Begegnungen auf
der Strasse oder in der Cafeteria
des Supermarkts, wo er mit seinen Freunden am Mittag gerne
essen geht. «Die Brüderlichkeit
siegt am Ende immer», ist er
überzeugt.
n

y a nécessairement un Créateur
à l’origine de l’univers», estime
ce biologiste. «J’aimerais que
ce Créateur me laisse un peu
de temps pour réaliser un des
mes prochains projets: écrire
sur le thème de la rencontre»,
dévoile-t-il. Ces rencontres qui
ont notamment illuminé sa vie
depuis la perte de son épouse.
Rencontres dans le petit bistro
proche de la gare de Bienne où
il s’est créé «une nouvelle famille». Rencontres à la Cuisine
populaire où il discute avec des
marginaux et des artistes de
tout poil. Rencontres dans la
rue ou dans la cafétéria du supermarché où il aime aller manger à midi avec des potes. «La
fraternité finira par vaincre»,
affirme-t-il avec gravité.
Quelques jours après cet entretien, Hervé Treu a pu rentrer à
Complexité. «Les 22 mois la maison, où il lui reste des
passés au Conseil de ville de rêves à accomplir.
n
Bienne furent parmi les plus

l Das Bieler Eigengewächs Gaëtan Haas, 23, hat seinen
auslaufenden Vertrag beim EHC Biel für eine weitere Saison
verlängert und spielt somit auch in der kommenden Saison
für den Seeländer NLA-Klub. Der Bieler Publikumsliebling
spielte erstmals in der Saison 2009/2010 in der 1. Mannschaft und hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen
Stammspieler entwickelt.

l Gaëtan Haas reste à Bienne. Le talentueux hockeyeur de
23 ans a prolongé son contrat avec le HCB d’une saison.
l Le FC Moutier (2e ligue interrégionale) se sépare de son
entraîneur Philippe Rossinelli. Son assistant Thierry Bühler
lui succède pour la fin de la saison. l L’animateur radio Patrick Dujany, alias «Duja», originaire de Moutier, publie son
premier roman, «Les Ecorcheresses».

...SMS...

...SMS...

vetage du buffet de la gare de
Bienne, la défense de jeunes
squatteurs ou encore la mise à
jour complète de la Suze. «Durant longtemps, je menais mes
combats via la vie associative.
Mais un jour j’ai décidé de franchir le Rubicon.» En 2012, par
amitié pour un collègue de
parti, il décide donc de se lancer
en politique, se présente aux
élections communales biennoise, termine premier des viennent-ensuite sur la liste socialiste
romande et intègre le conseil
de Ville au début de l’an 2014.
Le «plus vieux des nouveaux
élus de Suisse» fait la une de
certains médias nationaux. Et
ce grand-père alors âgé de
83 ans découvre de l’intérieur
un monde dont il se méfiait:
celui de la politique.

n

«Je dois toujours travailler à une histoire.
Je suis comme un chien qui
a toujours besoin d’un os»,
affirme Esther Leist, auteure de livres pour enfants,
en riant. A 89 ans, elle vient
de publier un nouvel ouvrage, «Warum eigentlich
nicht?». Il s’agit de la rencontre entre St-Nicolas et un
petit chien, paru aux éditions Foglietto, fondées par
Esther Leist. Le texte comme
les illustrations sont d’Esther
Leist et chacun des exemplaires imprimés en Suisse
est accompagné d’une surprise. «Peut-être suis-je restée
une enfant, c’est pour ça que
j’aime raconter des histoires
aux petits», dit-elle. Cette
ancienne prof de dessin a
envie de transmettre de la
joie.
FB

n

Sandra Müller-Jennings, 42 ans, est la
reine des pâtisseries décorée
avec art. Cette Canadienne
d’origine dirige l’école de décoration «Kitschcakes», à
Evilard, ou les gourmands
apprennent à combiner plaisir des yeux et du palais. «Le
kitsch, c’est pour les couleurs
et les paillettes», explique en
souriant celle dont le premier métier, ironie de l’histoire, est hygiéniste dentaire.
Cette mère de trois enfants
publie aujourd’hui un livre,
«Kitschcakes». «J’ai puisé
l’inspiration pour maintes
recettes dans notre belle
Suisse», affirme Sandra
Müller-Jennings, qui livre
entre autres la Läckerli Huus
bâloise, dont la gérante est
Miriam Bauer-Blocher, la
fille de Christoph Blocher. Le
«couteau suisse» est tiré du
célèbre canif, on trouve également parmi ses créations

PHOTO: MATTHIAS NUTT

PHOTO: FABIAN FLURY

Hervé Treu
s’est
engagé
dans de
nombreux
combats en
ville de
Bienne.

verlieren würde: Beispielsweise
die Rettung des Bieler Bahnhofbuffets, die Verteidigung
von jugendlichen Hausbesetzern oder die umfassende Erneuerung der Schüss. «Lange
Zeit dienten mir Vereine als
Basis für meine Anliegen. Aber
eines Tages habe ich mich entschieden, den Rubikon zu überschreiten.» 2012 entschliesst
sich Treu aus Freundschaft zu
einem Parteikollegen, in die
Politik einzusteigen und kandidiert als Bieler Stadtrat. Als
erster Ersatz auf der Liste des
«Parti socialiste romand (PSR)»
gelingt ihm Anfang 2014 der
Einzug in den Stadtrat. Als
schweizweit ältester Neugewählter ist ihm die mediale
Aufmerksamkeit sicher. Und
im Alter von 83 Jahren entdeckt
der Grossvater das Innere einer
Welt, der er misstrauisch gegenüber gestanden war: die Politik.
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führt von Christoph Blochers Tochter Miriam) beliefern durfte. Das «Sackmesser» ist dem legendären Modell von Victorinox nachempfunden, es gibt eine
knusprige (Appenzeller)
«Trachtengruppe» oder
schauerlich-süsse «Kantönligeister» mit kleinen Fähnchen. 40 Anleitungen und
12 Rezepte finden sich in
Kitschcakes – «für eine Geburtstagsfeier, eine Hochzeit
oder eine Taufe.»
HUA

un «groupe folklorique» appenzellois croustillant ou des
petits drapeaux cantonaux
doux. Kitschcake comporte
40 instuctions et 12 recettes
«pour les anniversaires, les
mariages ou le baptêmes».
HUA

n Hans Peter
Kuster, ehem.
Brodbeck &
Cie AG,
Tüscherz,
wird diesen
Donnerstag
77-jährig;
ancien patron
Brodbeck &
Cie SA,
Daucher, aura
77 ans jeudi.
n Vincent
Donzé, Journalist, Biel,
wird diesen
Donnerstag
55-jährig;
journaliste,
Bienne, aura
55 ans jeudi.

n Lukas
Weiss, Stepptanz-Jongleur
und Berater
für Kreativität
und Innovation, Biel, wird
diesen Freitag
50-jährig. «Ich
werde wie immer unterrichten, und mit
den Kindern
büffeln. Am
Nachmittag
werde ich trainieren. Der
Abend gehört
dann meinen
Eltern und meiner Frau.»;
danseur de
claquettes et
conseiller en
créativité et
innovation,
Bienne, aura
50 ans vendredi.«Je vais
enseigner,
comme toujours, et bosser
avec les enfants. L’aprèsmidi, je m’entraînerai. La
soirée appartient à mes parents et à ma
femme.»
n Bernhard
Mosimann,
BäckerKonditormeister, Biel,
wird diesen
Sonntag
64-jährig;
maître
boulangerconfiseur,
Bienne, aura
64 ans
dimanche.
n Bruno
Rindlisbacher,
Natural
Reisen, Biel,
wird kommenden
Dienstag
67-jährig;
Natural
Reisen,
Bienne, aura
67 ans mardi
prochain.

immobiel.ch

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

Aarberg
Alte Lyss-Strasse 12
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

scheurenweg 39, biel/bienne
nach vereinbarung sucht diese
3.5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre einen neuen mieter.
 bad + wc getrennt
 separate, moderne küche
 laminatböden
 schöne gartenanlage
 optional einstellhallenplatz à chf 120.mietzins chf 1'385.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
bis 3‘700 m2

Biel – Renferstrasse 58
WIR VERMIETEN im Industriequartier Bözingen
eine vielseitig nutzbare

Gewerbeliegenschaft

Mietzins CHF 130.– / m2/ p.a.
- Werkstatt 946 m2 im EG
- Büro 352 m2 EG / 1.OG
- Raumhöhen bis 3.4 m
- Bodenbelastbarkeit 1‘000 kg/m2
- Teilﬂächenvermietung möglich
- Anlieferung mit Rampe und Scherenhublift
- Parkplätze sind in genügender Anzahl
vorhanden

- Nahe von der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
- Grosse Infrastruktur
- Vermietung von Teilﬂächen möglich
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Einstellhallenplätze und Besucherparkplätze
vorhanden
Mietzins auf Anfrage

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

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

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.

• Zu vermieten • A louer
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*

Wir vermieten in Biel
Dufourstrasse 12, 2. UG

Kellerräume ca. 69 m2

Miete CHF 220.–/Monat

Für weitere Auskünfte:
Paoluzzo Immobilien GmbH,
Bellmund
Tel. 032 331 23 80
paoluzzo-immo@bluewin.ch

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*

Aegerten, Mittelstrasse 1
zu vermieten an ruhiger Lage:

2,5-Zimmer-Dachwohnung
grosse, gemütliche Wohnung,
Laminat-Böden, Keller, Estrich.
CHF 700.– + CHF 180.– HNK
Garage CHF 120.–

Info: 032 328 14 45

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel

Biel – Oberer Quai 30a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

3½-Zimmerwohnung im 1.OG mit
Sicht auf Schüss
Mietzins CHF 1‘350.– + HK/NK
-Balkon (1x Süd und 1x Nord)
- geschlossene Küche mit offener Bar
- helle Plattenböden und in den Zimmern
Parkettböden
- grosser Keller

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

Biel - Bartolomäusweg 19
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung helle, renovierte

4½-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 1‘780.– + HK/NK
- offene Küche mit GS
- Waschturm in der Wohnung
- Laminatböden
- Wintergarten
- Einstellhallenplätze können dazu gemietet
werden.

2-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 738.– + HK/NK
- Küche mit GK
- Laminat- und Plattenboden
- Balkon / Lift

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

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

Biel – G. Dufourstrasse 17
Nach Vereinbarung
VERMIETEN WIR in gepﬂegter
Geschäftsliegenschaft nahe
Nidaugasse

Verkaufs- und Büroflächen

Biel – Kontrollstrasse 24

Wohnen und Arbeiten in der Fabrik

MZ Verkaufsflächen im EG: CHF 325.–/m2/p.a.
MZ Büroflächen ab CHF 180.–/m2/p.a.

Biel – Erlenweg 1a
An der Stadtgrenze Biel-Nidau VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung eine

2.5-Zimmerwohnung im 2.OG, 89m2

- ab 23m2 bis 1‘450 m2
- Klimaanlage zur Kühlung und Heizung
- Sprinkleranlage
- Beleuchtung
- Zentrale Lage
- Nahe City-Parking

Mietzins CHF 1‘150.– + HK/NK
- Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler
- Einbauschränke
- Balkon
- Platten- und Parkettböden
- Gemeinsamer Garten

Ab 01.02.2016 VERMIETEN WIR im Stadtzentrum
eine im 2014 erstellte

Mietzins CHF 1‘390.– + HK/NK
- Offene Küche mit GS
- Parkett und Plattenboden
- WM/Tumbler in Wohnung
- Hell/Ruhig

3-Zimmerwohnung im EG

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

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

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

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35

St-Imier - rue
Dr-Schwab 7
Une
opportunité à
saisir !
Rendement
brut de 6,25%.
Nous vous proposons cet
Immeuble d’habitation et commercial
Sous-sol: locaux annexes. Rez: Magasin et
dépendances. 1er: appartement de 4½ p.
2ème: appart. de 4½ p. 3 et 4ème: appart.
duplex de 4½ p. Bon état d'entretien!
Revenue locatif net: environ CHF 50'000.-.
Rendement brut annuel: environ 6,25%.
Prix de vente: CHF 800'000.-

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
 Mindestnutzfläche 250 m2
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

- 114.4m2 bis 210.3m2
- Baubeginn Herbst 2015 / Bezug Ende 2016
- Exklusiver Ausbau
- wunderbare Seesicht
- Grosse Wohnterrasse
- EHP verfügbar
Verkaufspreis ab CHF 470‘000.–

- zwischen 110 – 157 m2 gross
- Terrasse
Kurse am Samstag oder abends
- Teils Galerie
- Moderne, offene Küche mit GS
- 1x DuscheWC / 1x Bad/WC • fŸ r Einzelpersonen
- Einstellhalle
• fŸ r Gruppen:
Verkaufspreis Wohnung ab CHF 460‘000.–
Schulen, Firmen, Vereine u.a.

4½-Zimmerwohnungen

Steinwerkstatt 56a
Alpenstrasse 56
2502 Biel

Veranstaltungen

Le quartier de la Gaude se situe proche des
écoles et des commerces. Renseignements :
Tél. 032 342 55 44 ou www.plassociés.ch

Deutsch

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

en fran• ais

Elvira Hiltebrand
mobile: 076 331 45 12

• Schnuppern
Coop Immobilien AG
• SpezialauftrŠ ge nach
Wunsch 7, Postfach, 3027 Bern
Kasparstrasse

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

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

VOM FLUSSKIESEL ZUM SCHMUCKSTEIN

www.immobiel.ch

Foto

Büroräumlichkeiten

Aegerten – Wohnraum für Familien
An der Schulstrasse erstellen wir per
Frühjahr 2017

5½-Zimmer- und Attika-Wohnung

5 parcelles à construire pour
villas individuelles

m

Gerolfingen – Hauptstrasse
Wir verkaufen im Dorfkern Gerolﬁngen in
Neubau eine

3 maisons mitoyennes de rendement
avec 4 garages et jardin.

A VENDRE à Corgémont

Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150

A VENDRE à Porrentruy

Construction 2015. Possibilité de faire:
Cabinet médicaux, laboratoire, bureau, etc…
Renseignements: 078 654 11 71

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

• Zu verkaufen
• A vendre

Atelier de la pierre 56a
Rue des Alpes 56
2502 Bienne

DU GALET Ë LA PIERRE ORNEMENTALE

Telefon +41 31 998 64 45
nicolas.christoph@coop.ch
www.coop.ch

SCHLEIFEN SIE IHREN EIGENEN STEIN

ActivitŽ s

en allemand

• pour les particuliers
• pour les groupes:
Ž coles, entreprises, associations etc.
• initiation
• mandats spŽ ciaux au choix

en fran• ais

Cours le samedi ou en soirŽ e

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

PONCEZ VOTRE PROPRE PIERRE
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FUSSBALL

FC BIENNE

Lücke schliessen

Un vide à combler

VON MOHAMED HAMDAOUI der 3. Liga vor sich hin, das
ist ein Problem. «Eine Baustelle
Zwei- bis dreimal pro Wo- mit hoher Priorität», räumt
che trainieren etwa 300 Ju- Markwalder ein. Ebenso wie
gendliche zwischen sieben die Suche nach Spielfeldern
und 17 Jahren. Sie alle haben fürs Training. «Jeder kennt die
einen Traum: dereinst im Tri- Situation beim FC Biel. Es ist
kot des FC Biel spielen zu kön- manchmal schon hart an der
nen – in der Challenge League. Grenze.»
Oder vielleicht sogar noch einen Stock höher, wo der Klub
Nati. Der FC Biel hat aus
seit 1975 nicht mehr spielt … Markwalders Sicht auch einen
Verwaltungsratsmitglied René Trumpf: die kulturelle Vielfalt.
Markwalder: «Unter diesen «Es ist eine Tatsache, dass
Jungen hat es zweifellos einige, Sport und insbesondere der
die den Durchbruch schaffen Fussball viel zur Integration
können», glaubt der frühere beitragen. Bei den Junioren
Spitzenathlet.
und Erwachsenen gibt es keinerlei Rivalitäten unter den
Synergien. Biel muss sich Herkunftsgruppen», fügt er
in einem Umfeld mit starker bei. Nun müsste man nur
Konkurrenz behaupten: den noch diese Perle finden: einen
Berner Young Boys oder Neu- in Biel ausgebildeten Spieler,
enburg Xamax. «Wir versu- der das höchste Niveau erchen, mit ihnen Synergien zu reicht und dereinst im Trikot
schaffen und Partnerschaften der Nationalmannschaft spielt.
einzugehen, statt uns gegen- Der letzte war François Affolseitig zu konkurrenzieren», er- ter, der bei Etoile Biel begann,
klärt Markwalder. Dieses Vor- seine Sporen beim FC Biel abgehen klappt bei den Junioren verdiente und heute beim FC
recht gut. Doch eine Lücke Luzern unter Vertrag steht.
sollte rasch geschlossen wer- «Er ist ein Modell für uns»,
den: «Es besteht eine grosse unterstreicht Markwalder.
Kluft zwischen dem Niveau «François verfügt über vier
der 17-jährigen Nachwuchs- Qualitäten für den Erfolg: Taleute und dem jener, die das lent, gesunde Lebensführung,
Zeug zum Aufstieg in die erste Wille und Bescheidenheit.» n
Mannschaft und für eine Profikarriere haben.» Aktuell dümpelt die zweite Mannschaft in

En matière de relève sportive, le FC Bienne doit
relever un défi: relancer sa deuxième équipe
et donc permettre à des jeunes formés
au club de progresser.

PHOTOS: BIANCA DUGARO

Der FC Biel muss seine zweite Mannschaft
wieder pflegen, damit eigene Nachwuchsspieler Fortschritte erzielen können.
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PAR MOHAMED HAMDAOUI dans la première équipe et envisager une carrière professionDeux à trois fois par semaine, nelle», reconnaît-il. En ce sens,
quelque 300 jeunes de Bienne le fiasco de la 2e équipe du club,
et de la région entre 7 et 17 ans reléguée en 3e ligue, est un vrai
s’entraînent en partageant un problème. «C’est un chantier
rêve: porter un jour le maillot prioritaire», ajoute René Markdu FC Bienne. En Challenge walder. Tout comme la recherche
League. Ou pourquoi pas à de terrains où s’entraîner. «Tout
l’échelon supérieur, que le club le monde connaît la situation à
n’a plus connu depuis 1975… Bienne. C’est parfois limite!».
Membre du comité d’administration du FC Bienne, René
Nati. Le FC Bienne possède
Markwalder veut y croire. «Il y pourtant un atout, estime-il: sa
a sans doute parmi ces jeunes multiculturalité. «C’est un fait
quelques talents qui parvien- que le sport, et notamment le
dront à percer», affirme cet an- football, est un facteur d’intéFrançois
cien athlète de haut niveau.
gration formidable. Au sein du
Affolter
mouvement juniors, nous ne
wurde beim
FC Biel ausSynergies. Bienne doit pour- ressentons aucune rivalité due
gebildet
tant faire face en matière de re- à l’origine des enfants ou des
und spielte lève dans le monde du football adolescents», soutient-il. Reste
fünfmal in
à de sérieux concurrents: les à trouver la perle rare, le joueur
der NatioYoung Boys de Berne et Neu- formé à Bienne capable de percer
nalmannchâtel Xamax, mais aussi les au plus haut niveau et porter
schaft.
nombreux clubs de la région. un jour le maillot de l’équipe
«Nous essayons de créer des suisse de football. Le dernier fut
Formé à
synergies avec eux et faisons en François Affolter, qui a fait ses
Bienne,
sorte de devenir des partenaires gammes à Etoile Bienne avant
François
au lieu d’être des concurrents», de poursuivre sa formation au
Affolter a
affirme René Markwalder. Cette FC Bienne et d’évoluer actueljoué cinq
méthode semble plutôt bien lement à Lucerne. «C’est un
fois avec la fonctionner dans les équipes ju- modèle pour nous», souligne
«Nati». Le
niors. Mais un gros vide doit René Markwalder. «François a
mouvement être comblé au plus vite: «Il y a les quatre qualités nécessaires
juniors
un fossé entre le niveau des pour réussir: le talent, une saine
cherche son jeunes footballeurs de 17 ans et hygiène de vie, la volonté et
n
successeur. celui nécessaire pour évoluer l’humilité.»
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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DIE RICHTIGE BALANCE
IST FÜR UNS
DIE BESTE MEDIZIN.

Publireportage
Immobilien-Ratgeber
Altlasten - Belasteter Standort
Der sorglose Umgang mit umweltgefährdeten Abfällen in den vergangenen Jahrzehnten hat Spuren
hinterlassen. Gemäss dem Bundesamt für Umwelt BAFU gibt es bis
heute landesweit ca. 38'000 belastete Standorte. Vor dem Kauf eines
Grundstückes sollte ein Käufer
ergänzend zur Auskunft des Verkäufers abklären, ob der Untergrund mit Schadstoffen belastet ist.
Die Kantone sind verpﬂichtet, die
mit Schadstoffen belasteten Standorte in einen Kataster einzutragen,
der öffentlich zugänglich ist. Für
den Kanton Bern:
www.apps.be.ch/geo/de/karten

ettbewerb
Gesundheits -W
n
inne
zferien zu gew
Wellness- Kur
n
ne
ica.ch/gewin
unter w w w.sw

Wir tun alles, damit Sie gesund
bleiben und gesund werden.
Sie und wir verfolgen ein gemeinsames Ziel: Ihre beste Gesundheit. Denn es gibt
nichts Wichtigeres als ein gesundes und aktives Leben. Darum bieten wir Ihnen
und Ihrer Familie beste Medizin zu fairen Konditionen. Mit dem BENEVITA
Bonusprogramm belohnen wir Ihren aktiven Lebensstil mit attraktiven Prämienrabatten. Sprechen Sie mit uns über Ihren persönlichen Versicherungsschutz.

Seit 1.7.2014 schreibt das Umweltschutzgesetz vor, dass für den
Erwerb eines belasteten Standortes
eine Bewilligung eingeholt werden
muss. Beim Kaufvertrag sollten folgende Punkte beachtet und aufge-DER NEUE
FORD
nommen werden:

Telefon 0800 80 90 80. swica.ch

Köstlich

35
5
Über

Jahre
Erfahrung

Traumküchen von

gibt laufend alle Währungsvorteile weiter!
Jetzt sparen dank deutlich gesenkter Preise!

Einbauküche
SPRING
nur Fr. 11 900.–
statt Fr. 14 200.–
Sie sparen
Fr. 2300.–
inkl. Markengeräte
und Montage

Stauraumwunder Küche!
Wie organisiere ich meine
Schränke am besten, wie viele
Besteckeinsätze brauche ich,
für welches Mülltrennsystem
entscheide ich mich, ist ein
Apothekerauszug sinnvoll oder lieber ein Vorratsschrank
mit Innenauszügen? Antworten finden Sie im FUST.

Das spricht für Fust-Küchen
und -Badezimmer

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2sDAzsQQAQfwWUg8AAAA=</wm>

Superpunkte-Gutschein
Jetzt Ihr 25'000 SuperpunkteGuthaben in FUST-Küchen-/
Badezimmer-Gutschein
von Fr. 500.– tauschen.

«Online» erste Ideen selbst gestalten!
www.fust.ch/kuechenplaner

GUTSCHEIN
im Wert von Fr. 500.–

Alles aus einer
Hand.
1. Grösste Auswahl: Küchen und Badezimmer,
Geräte und sanitäre Apparate aller Marken
2. Kompetente Bedarfsanalyse und Top-Beratung
mit Gratis-Offerte
3. Küchen für jedes Budget
4. Tiefpreisgarantie innert 5 Tagen und
30 Tage Umtauschrecht sogar wenn gebraucht
5. Umbau von A bis Z durch eigene Bauleiter
6. Montage mit eigenen Schreinern
7. Superpunkte mit der Coop Supercard/
Supercard Plus. Je Franken 1 Superpunkt
8. Lebenslange Qualitätsgarantie
9. Service für alle Reparaturen
10. Sicherheit eines soliden Schweizer
Unternehmens

Baden – von der Bade- Kleine Bäder –
wanne bis zum Whirlpool schon ab 2.0 m2

Beispiele von vielen Möglichkeiten: Lassen Sie sich
von Ihrem FUST-Badezimmerberater inspirieren und den
Badumbau nach Ihren individuellen Wünschen entwerfen.

Grosse Bäder –
Der Phantasie
freien Lauf lassen.

Mittelgrosse Bäder –
Alle Möglichkeiten nutzen

Gästebäder –
Den perfekten
Eindruck hinterlassen

Weitere Auskünfte erhalten Sie
beim Notar Ihres Vertrauens oder
bei der zuständigen Behörde.
Oliver Ryter
RE/MAX Au Lac, Weyermattstrasse 4
CH-2560 Nidau, T 079 504 53 94

Küchen
Badezimmer
Renovationen

Bis zum
tgeber. Ihr
nächsten Ra
hmann
Immobilienfac

nnert

I
Alte Badewanne raus –
1 Tag
Neue Dusch-Badewanne rein!

Duschen – von der
Duschabtrennung bis zur
Dampfdusche

c) Gemäss Art. 32d Abs. 3 des
USG bedarf dieses Rechtsgeschäft
einer Bewilligung der zuständigen
Behörde Amt für Wasser und
Abwasser AWA.

40 grosse Ausstellungen in der Schweiz

FUST bietet auch alles für Ihr Badezimmer und Ihre Wellness-Oase.

WC-Anlagen – von der einfachsten Toilette bis zum DuschWC mit Design Spülkasten

b) Der Auszug aus dem Kataster
der belasteten Standorte des Kantons Bern ist den beiden Parteien
bekannt. Das Vertragsobjekt ist im
Kataster eingetragen. Dieser Auszug bildet einen ergänzenden
Bestandteil dieses Vertrages, wird
von den Parteien als richtig anerkannt und unterzeichnet und im
Original zusammen mit dieser
Urschrift als Beilage aufbewahrt.
bis

Fr. 500.– Rabatt beim Küchenkauf
mit Steamer. Gültig bis 24. Dezember 15

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-t-xHaeGU1k1MI2HTMW9P5pWNvDYO47yhttjf773VxE0k54ZNstyNPdZQW2avUh0BX1juCFdx98XhCKB9TtCCvpiiEN8LExv1-f8AgJIFglyAAAA</wm>

a) Der Notar hat die Parteien ausdrücklich auf den Art. 32d des
Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) durch Übergabe einer
Kopie des genauen Wortlauts hingewiesen.

Auf exakt der
gleichen Fläche,
auf der bisher Ihre
alte Badewanne
stand, steht in
Zukunft die neue
TWINLINE 2
oder ARTLIFT mit
Hebesitz. Im
Klartext: Dusche
UND Badewanne
in einem – auf der- Die Badewanne ohne
Die neue Dusche
und Badewanne
selben Fläche, ohne Duschlösung:
mehr Platzbedarf. Die muss jetzt raus! in einem ist fertig.

Immobilien

HE

&
LYSSER

Fr. 1000.– Rabatt beim Kauf
einer Twinline mit dem Artlift
Hebesitz

Fr. 500.– Rabatt
beim Kauf
einer Twinline

Gültig bis 24. Dezember 15

Gültig bis 24. Dezember 15

Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin-Epagnier, Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44

remax.ch

01

WOC
G
R
E
B
AAR

BIEL BIENNE 18. / 19. NOVEMBER 2015

LYSSER & AARBERGER WOCHE

11

BIEL BIENNE 18 / 19 NOVEMBRE 2015
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Verdichten bis zum (Ehe-)Krach
Vorbei sind die Zeiten, als
die Lysser Regierung verzweifelt Käufer für Gewerbeland
suchte, um die Industrialisierung voranzutreiben. Vorbei
die hartnäckige Suche nach
potenziellen und solventen
Einwohnern, die hier ihre Zelte aufschlagen respektive ihr
Einfahmilienhäuschen – oder
auch ihre Villa – aufstellen,
mit ihren Familien nach Lyss
ziehen und die Bedeutung des
Wohn- und Einkaufsortes Lyss
stärken.

Vordenker. Die Industriegebiete Nord (Schachen) und
Süd (Grien) sind heute dicht
besiedelt. Das Industriegebiet
Süd zählt zu den wertvollsten

Gevierten für Industrie, Gewerbe und Handel der
Schweiz. Und Einfamilienhäuser sind in den vergangenen
dreissig Jahren wie Pilze aus
dem Boden geschossen, oft
schmucke und mit Liebe erstellte Liegenschaften, aber
auch schmucklose und langweilige Reiheneinfamilienhäuser im Westen des Ortes. So
eintönig sich Letztere präsentieren (ähnlich wie die Kaninchenställe an der Aarbergstrasse) und so lieblos sie architektonisch gestaltet sind, so
waren sie bei deren Fertigstellung in den 1990er-Jahren der
Zeit doch voraus: Vor zwanzig
Jahren sprach noch niemand
von verdichtetem Bauen.
In Lyss waren damals und
in den 1980er-Jahren auch
mehrere Liegenschaften mit
Innenhöfen erstellt worden,
und zwar mit in der Absicht,
dass sich die Leute näher kommen würden, dass sie zusammen plaudern, spielen, grillieren und so weiter.
Das verdichtete Bauen fand
in Lyss somit schon vor zwanzig, dreissig Jahren statt. Diese

Bauweise war wohlweislich
keine Revolution, sondern die
Neuentdeckung alter Werte.
Überbauungen mit Innenhöfen etwa waren in anderen
Orten schon erstellt worden,
als Lyss noch ein kleines Bauerndorf war.

Haifischbecken. Das verdichtete Wohnen macht Spass
und sorgt für Unterhaltungswert: Man sieht nicht nur,
was der Nachbar oder die
Nachbarin gerade in der Pfanne brät, man begegnet sich
tagein, tagaus und kann sich
unterhalten – im Treppenhaus,
von Fenster zu Fenster, in der
Waschküche, auf dem Spielplatz. Und selbstverständlich
grilliert keiner mehr alleine,
sondern nur noch gemeinsam
mit all den Nachbarn, denn
wer sich erlaubt, den Rost nur
für sich zu beanspruchen, begibt sich in ein Haifischbecken.
Vor allem linke Lysser Kreise hatten an der verdichteten
Bauweise ihren Spass: Das Miteinander galt als höchstes Gut.
Verpönt waren da manche

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Grünflächen zubetonieren,
Wohnblock an Wohnblock
stellen und in die Höhe bauen.
Lyss wird nicht vermeiden
können, künftig auf Enge statt
auf Weite zu setzen.

Einfamilienhausbesitzer, die
in den Augen der Lieben und
Netten egoistisch nur für ihr
Wohl schauten und deren Pflege des Zusammenlebens an
ihrer EFH-Haustüre endete,
weil sie kein Interesse daran
bekundeten, ihre Privatsphäre
mit dem halben Dorf zu teilen.
Die verdichtete Bauweise
hat noch andere Vorteile, als
nur gemeinsame Spielabende
und Würste-Brätelei: Sie erlaubt den regen Austausch.
Der war und ist mittlerweile
teilweise so intensiv, dass das
verdichtete Wohnen so dicht
zueinander führte, dass sich
die lieben Nachbarn mancherorts nicht mehr grüssen, der
Haussegen schief hängt, weil
die Dame von oben oder der

Herr von vis-à-vis so das verdichtete Bauen mit verdichteter Nachbarschaftsfreude verwechselte.

Ortskern. Zu Partnerschaftskrisen dürfte es in Zukunft vermehrt kommen –
nicht in den Lysser Industriegebieten – da wird auch dicht
gebaut, aber seriös gearbeitet
–, sondern im Zentrum des
wirtschaftlich bedeutendsten
Ortes des ländlichen Seelandes: Lyss stösst an seine Grenzen und wird nicht mehr endlos Bauland zur Verfügung
stellen können. Die rasante
Ortsentwicklung hat Lyss eingeholt und beinahe überholt.
Wenn Bauland eingezont wird,
dauert es bis zu dessen Über-

bauung nicht mehr 20 oder
30 Jahre, wie an der Kappelenstrasse/Beundengasse, wo
Bauland bereits in den 1970erJahren eingezont, aber erst in
den vergangenen Jahren bebaut worden ist.
Lyss wird im Ortskern verdichten (und in die Höhe bauen müssen), um der Nachfrage
gerecht zu werden. Die Mietpreise werden durch diese Bauweise jedoch nicht sinken,
wie das manche meinen. Für
jene, die diese Mieten zahlen
und keine Grünflächen mehr
wünschen, sondern Betonklotz an Betonklotz, sind verdichtete Bauten sicher das optimale Wohn- und Lebensumfeld.
n
André Jaberg

Wohnblöcke im
ehemaligen
Bauerndorf
Lyss.

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Der Himmel hängt
voller Zuckerwatte. Was Kindern
paradiesisch vorkommen würde,
ist in Wahrheit
das, was von Seeländer Zuckerrüben übrigbleibt:
Wasserdampf, der
in der Trocknungsanlage in Bargen
aus dem Kamin
strömt. Hier werden Zuckerrübenreste getrocknet
und zu Viehfutter
verarbeitet.

Die Welt des Tabaks

www.kellertabak.ch

Flug - und Schiffsmodellbau
Eisenbahn und Zubehör
SPIEL + FREIZEIT

Zigarren aus aller Welt,

Tabak Keller AG

Therese
ThereseRihs
Rihs
Geschäftsinhaberin
Geschäftsinhaberin
Bahnhofstrasse
CH-2502 Biel 1
CH-2502
Biel-Bienne
+41 32 322
52 70
+41
32 322 52 70
keller.tabak@sunrise.ch
keller.tabak@sunrise.ch
www.tabakonline.ch
www.tabakonline.ch

AG

Zigaretten-Zubehör, Feuerzeuge, Aschenbecher...

Hauptstrasse 57
2560 Nidau
079 294 97 14

nicht nur für die Feiertage!

Labels: Oxbow Y3 Lilith Rundholz Mokoshji

Delirium ludens Sàrl

www.natur-zentrum.ch

Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten

Unionsgasse 15 rue de l’Union
2502 Biel-Bienne
032 323 67 60

• Spiele / Jeux
Juravorstadt 2, 2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 46 56
• Freizeit / Loisirs
• Puzzle
Inserat GESCHENKIDEEN 20.11.2013 BIEL
BIENNE
•
Darts,
etc…
4 Spalten 113x50mm (0.99/mm) CHF 198.– + Mwst.
SCHWARZWEISS

Vierfarbzuschlag: CHF 250.– (Inserat_4c: CHF 448.– + Mwst.)

.... wenn es „dezembert“
glänzt die Natur im Festkleid ....

ADVENTSAUSSTELLUNG
Freitag, 20. November 2015
1900 bis 2300 Uhr

Pendolino Blumen
032 373 70 50 Brügg am Bahnhof

Modèles réduits
Avions et bateaux
Trains et circuits

Nachf. U. + U. Aeschlimann AG
Kanalgasse / Rue du Canal 37
2502 Biel - Bienne

Humidor, Pfeifen, Tabak,

Votre spécialiste en musique

Musikhaus Krebs AG
Ihr Musikspezialist

Sinnvolle Weihnachtsgeschenke, Gutscheine.
Cadeaux de noël judicieux, bons de cadeaux.

Gerbergasse 17, rue des Tanneurs
Biel/Bienne – Tel. 032 322 93 13

info@musik-krebs.ch – www.musik-krebs.ch

	
  

Daniel und Ursula ZŸ rcher
NŠ geligŠ ssli 7
2562 Port
Tel. 032 331 85 83
www.lakeland-whisky.ch
Ihr FachgeschŠ ft fŸ r

EdelbrŠ nde  Absinth  Likš re  Whisky
zahlreiche Dekorflaschen, ideale Weihnachtsgeschenke

Treberwurst-Essen (Januar Ð MŠ rz)

Zentralstrasse 26 / Rue Centrale 26
CH-2502 Biel/Bienne
Telefon +41 32 341 00 00
Fax
+41 32 342 40 18
info@cave-des-anges.ch
www.cave-des-anges.ch

Idées Cadeaux

SpezialitŠ tenbrennerei
Distillerie

Lohnbrennerei

Telefon 032 322 46 35
Fax 032 322 43 39

www.tiri-masu.ch

www.cave-des-anges.ch

Keller

Accessoires und
Geschenkgutscheine

VINOTHEK
VINOTHÈQUE

tabak

Photo: Chavaillaz Hervé

Geschenk-Ideen

GESCHENKGUTSCHEIN
BON-CADEAU

Vinothek • Antipasti • Degustationen • Anlässe • Wine & Dine • Private-Lounge • Geschenke
Vinothèque • antipasti • dégustations • évènements • wine & dine • private-lounge • cadeaux

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

ADVENT

Comeback der Weisstanne
Die Nordmanntanne ist der populärste
Weihnachtsbaum. Nun kommt aber aus Staad
auch eine starke Weisstanne, die allein schon
wegen ihres wunderbaren Duftes eine
schöne Atmosphäre verbreitet.
Der Hof der Familie Sperisen an der Staadstrasse in
Staad wird alljährlich in eine
schöne Weihnachtsinsel verwandelt. Dann sind hier
frisch geschnittene Tannen
aller Art aufgereiht und warten auf Käuferinnen und
Käufer. Im zum Lädeli umgestalteten Stall steigt einem
der Duft von Glühwein und
Kaffee in die Nase. Hier kann
man gemütlich beisammen
sitzen und die schöne Atmo-

Weihnachtsbäume
aus der Region Grenchen
Der Klassiker: die Rottanne
Für viele ist sie noch immer der klassische Weihnachtsbaum. Allerdings ist
die Rottanne weniger haltbar als
andere Sorten.
Publikumsliebling der letzten Jahre: Nordmann-Tanne
Der Bestseller war in den letzten Jahren die Nordmann-Tanne. Sie ist besonders lange haltbar und hat schöne,
nicht stechende Nadeln.
Neu entdeckt: die Weisstanne
Sie riecht nach Wald und hat wie die
Nordmann-Tanne eine schöne Form.
Die Nadeln sind an der Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite hell. Die

sphäre auf sich einwirken
lassen.

Trockenheit. Die Weihnachtsbäume wurden in den
Kulturen in Staad und Arch
angepflanzt und gepflegt. Dabei kämpften Heidi und Peter
Sperisen nach dem noch
feuchten Frühling mit den
Folgen des trockenen und
warmen Sommers und Herbs- Daniel Heiniger (links) und Martin Mühlethaler
tes. Das machte vor allem bereiten Tannen zur Auslieferung vor.
den Kulturen mit den Neupflanzungen arg zu schaffen.
Die beliebteste Tanne ist
Weisstanne ist ein traditioneller Weih- Peter Sperisen: «Bei den im jedoch immer noch die Nordnachtsbaum und auch gut haltbar.
Frühjahr gepflanzten Kulturen mann-Tanne. «Das war in den
hatten wir quasi einen Total- letzten Jahren definitiv der
Stachelige Schönheit:
ausfall.» In einigen Kulturen Publikumsliebling», unterdie Blaufichte
konnte gewässert werden, so streicht Peter Sperisen. Sie ist
Die Schönheit der Blaufichte ist unbedass sich der Schaden in Gren- nicht nur schön, sondern gilt
stritten. Sie kann intensiv nach Harz
zen hielt. Nordmanntannen auch als besonders haltbar.
riechen und ihre stacheligen Nadeln
und Weisstannen verfügen Da alle Tannen frisch geschnitsollten gemieden werden. Dafür ist
über tiefgreifende Wurzeln, ten werden, können sie lange
dieser Baum sehr lange haltbar.
die sich genügend Nass be- Zeit Freude bereiten. Selbst
sorgen konnten. Die eher mit die Rottanne, allgemein als
Exotisch: die Korktanne
flachen Wurzeln ausgestatte- nicht besonders haltbar be2013 war der schönste Weihnachtsten Tannen hingegen litten. schrieben, kann frisch gebaum der Schweiz eine Kork-Tanne
Trotzdem kommen nun ge- schnitten längere Zeit schön
aus den Kulturen der Familie Sperisen. nügend gesunde Bäume auf bleiben.
n
Sie duftet nach Zitrone und hat dichte den Markt. Peter Sperisen ist
blaue Nadeln, die im Gegensatz zur
auch stolz, dass er in diesem
Blaufichte nicht stechen. Korktannen
Jahr wieder Weisstannen ansind auch sehr lange haltbar.
bieten kann. «Sie sind nicht
nur optisch schön, sondern
www.sperisen-weihnachtsbaum.ch
schon wegen ihres Duftes unerreicht.»
PHOTOS: Z.V.G.

VON
PETER J.
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Risikoanalyse Windpark:
Der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger
beauftragte die Verwaltung
mit einer Risikobeurteilung
für das Grossprojekt Windpark mit einem Investitionsvolumen von 35 Millionen. An seiner Sitzung vom
10. November nahm der
Gemeinderat die Risikoanalyse zum Projekt zur Kenntnis und kam zum Schluss,
dass die finanziellen Risiken selbst beim vorgelegten
«Worst Case»-Szenario tragbar sind. Der Gemeinderat
beurteilt das finanzielle Risiko für die Stadt Grenchen
als vertretbar, insbesondere
auch deshalb, weil in den
Modellrechnungen vorsichtig geplant wurde. Die Basis
für die Risikobeurteilung
bildeten die Vorprüfungen
und Projektanalysen der
SWG. Die Stadt hatte Einsicht in diese Unterlagen.
Die Berechnungen basieren

Peter Sperisen konnte
2013 die Auszeichnung
für den schönsten
Weihnachtsbaum
der Schweiz in der
Kategorie «alternative
Weihnachtsbäume»
entgegennehmen.

10 x 220

Sichern Sie sich Prämien und 0% Leasing* auf ausgewählten Lagerfahrzeugen.
Wer am 20./21. November bei uns einen Boxenstopp einlegt, kann gleich mehrfach profitieren und mit einem nagelneuen Auto weiterfahren. Die Angebote
sind gültig bis zum 30. November 2015. Es lohnt sich also, schnell zu sein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Laufzeit: 29.10.–30.11.2015 für ausgewählte Lagerfahrzeuge der Marke VW mit Immatrikulation bis 31.12.2015 bei Finanzierung über AMAG Leasing AG. Leasingbeispiel: VW Golf Comfortline 1.2 l TSI BMT, 110 PS,
6-Gang manuell, 5-Türer, Normverbrauch gesamt 4.9 l/100 km, 114 g CO2/km (Durchschnitt aller verkauften Neuwagen 144 g/km), Energieeffizienz-Kategorie: B. Effektiver Jahreszins 0.01%, Laufzeit: 36 Monate
(10’000 km/Jahr), Barkaufpreis Fr. 24’900.–, Sonderzahlung 10%: Fr. 2’890.–, Leasingrate Fr. 189.–/Mt. exkl. obligatorischer Vollkaskoversicherung. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des
Konsumenten führt. Nur bei teilnehmenden Partnern. Ausgeschlossen Flottenkunden.

*

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

auf Annahmen und Messungen von den beteiligten
Unternehmen und Experten. Die Stadt Grenchen
geht davon aus, dass diese
nach den gängigen Standards erfolgt sind und die
möglichen Abweichungen
in die Risikoanalyse eingeflossen sind. Was Grenchen
nicht abschliessend beurteilen kann, sind die Auswirkungen der beim Regierungsrat gegen den Teilzonen- und Gestaltungsplan
hängigen Beschwerden. In
der Regel muss davon ausgegangen werden, dass Verzögerungen zu einer Verteuerung des Projektes führen können. Die Konzessionsgelder, welche die SWG
der Stadt Grenchen jährlich
bezahlen muss, sind gebührenfinanziert und somit
nicht abhängig vom jeweiligen Rechnungsergebnis
der SWG.
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Haben Sie ein Smartphone?
Avez-vous un smartphone?
«Nein, diese Technik überlasse ich lieber den Jungen.
Meine Tochter hat eines.»

«Nein, ich habe nicht einmal
ein Handy! Ich möchte mir
meine Ruhe bewahren und
habe zu Hause einen Computer. Das reicht.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Non, je laisse cette technique
aux jeunes. Ma fille en a un.»

Anny Favre, 57,
Verkäuferin/vendeuse,
Biel/Bienne

Heinz-Peter Kohler, 80,
Aquarellist/aquarelliste,
Biel/Bienne

«Non, je n’ai même pas de téléphone portable. Je veux préserver ma tranquillité. J’ai un
ordinateur à la maison, ça me
suffit.»

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

Debora Leuenberger, 24,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Bern/Berne

Edgar Wiederkehr, 45,
Elektromonteur/
monteur électricien,
Biel/Bienne

«Ja. Es ist ein gutes Hilfsmittel, um up-to-date zu sein
und den Alltag zu organisieren.»

«Ja. Ich kann es aus beruflichen Gründen gut gebrauchen. Es ist praktisch, um
Bilder zu machen oder Mails
zu lesen, es erhöht aber auch
das Tempo und macht das
Leben stressiger.»

«Oui. C’est un bon moyen de
rester à la page et d’organiser
son quotidien.»

hh f

www.coop.ch

«Oui. J’en ai également l’usage
à titre professionnel. C’est pratique pour prendre des photos et
lire des e-mails. Mais ça rend
la vie plus stressante.»

35%
per Tragtasche

7.95
statt 12.40

19. 11.–21. 11. 2015 solange Vorrat
Tragtasche zum Selberfüllen mit Zitrusfrüchten (ohne Bio und Limetten),
Spanien/Israel, im Offenverkauf (bei einem Gewicht von 3,5 kg: 1 kg = 2.27)

40%

40%
14.95

per kg

23.50

statt 25.05

statt 39.50

40%
6.55
statt 10.95

Jordi Sandoval, 38,
Musiker/musicien,
Biel/Bienne

Amina Evequoz, 19,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

«Ja, ich nutze es, um meine
Musik im Internet zu verbreiten. Aber wenn man es
zu oft benutzt, sieht man
seine Umwelt nicht mehr.»

«Ja, ich habe eins. Es ist ein
guter Zeitvertreib und ich
kann damit problemlos ins
Internet.»

«Oui, j’en ai un. C’est un bon
«Oui, je l’utilise pour partager
moyen de passer le temps et ça
ma musique sur Internet. Mais me permet d’aller facilement
quand on l’utilise trop, on ne
sur Internet.»
voit plus
ce Ausgabe
qui nousã bielbienneÒ
entoure.»vom 19. Nov. 2015
Inserat
fŸ r die

Wir laden Sie ein zu einer
BESINNLICHEN FEIER IM GEDENKEN AN DIE VERSTORBENEN
mit Licht - Musik - Wort
Nous vous invitons ˆ un
MOMENT MEDITATIF EN SOUVENIR DES DEFUNTS
Lichtblicke / Instants suspendus
Samstag, 28. November 2015, um 17h00 / samedi 28 i• me novembre ˆ 17h00

Bell Quick Nüssli, Naturafarm,
in Selbstbedienung, ca. 1 kg

Munz Praliné-Prügeli weiss oder Milch,
33 × 23 g (100 g = 1.97)

50%

40%

12.–

6.20

statt 24.–

statt 10.35

Pons Olivenöl extravergine, 1 Liter

40%

22.95
statt 38.75

Beim Eingang zum Friedhof Biel-Madretsch / BrŸ ggstrasse 121, Biel
A l'entrŽ e du cimeti• re de Bienne Madretsch / route de BrŸ gg 121, Bienne
Gestaltung / participants / participantes
Maria Regli, kath. Theologin
Theodor Schmid, ref. Pfarrer
Madeleine Froidevaux, catŽ chiste
Hans Metzger, christ-kath. Pfarrer
Anita Wysser, Musikerin
Getragen durch / soutenu par
AMiT, Angebote fŸ r Menschen in Trauer,
rš m.-kath., christ-kath. und ref. Landeskirchen

Die Kosten dŸ rfen Fr. 300.- nicht Ÿ berschreiten.
Die Rechnung wollen Sie bitte senden an:

Anker Lagerbier, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 1.–)

Tempo Papiertaschentücher Classic, 42 × 10 Stück

d
n
e
n
e
h
Woc

Kirchgemeindeschreiberin
Frau Ir• ne Moret
Industriestrasse 8
2555 BrŸ gg
Besten Dank und herzliche GrŸ sse
KG BŸ rglen

r
e
l
l
a
Kn

Superpreis

10.–

50%
31.50
statt 63.–

Soins
intensifs:
Dépistage du cancer de l‘intestin
Démence

Le
mandat
pours‘estompe
cause
allège
Le cancer
l‘intestin
peut
êtred‘inaptitude
découvert
et traité
avant un
Quandde
la mémoire
et
que le quotidien
devient
l‘apparition
de troubles au travers de la coloscopie.
défi.
l‘accompagnement des patients et de leurs
Les dimanches
mai
et 25
mai 2014
l‘émission
proches.
Les dimanches
9 et1816
mars
2014
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Coop Schweinshalsbraten gewürzt, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, 900 g (100 g = 1.11)

Nero d’Avola/Cabernet Sauvignon Gorgo Tondo
2012, 6 × 75 cl (10 cl = –.70)

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

W47/ 15

Nur Freitag
und Samstag,
20. und 21. November 2015

Persil Color oder Universal Gel, 4,745 Liter
(65 WG) (100 ml = –.48)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.telebielingue.ch
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Michael Heim (rechts)
konnte sich bei Markus
Gerber wertvolles Wissen
aneignen.
La fondation Battenberg
du directeur Markus
Gerber a étoffé son offre
en horlogerie (à droite:
Michael Heim)

BERUFLICHE INTEGRATION

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Den Weg ebnen

Défricher le terrain

VON
Das Engagement der StifFLORIAN tung Battenberg beginnt 1965
BINDER im Bieler Quartier Mett. Damals eröffnet das «Centre suisse de formation professionelle
horlogère pour invalides» seine
Türen. 50 Jahre später ist die
zweisprachige, national tätige
Stiftung nach Aussagen ihres
heutigen Direktors, Markus
Gerber, ein wirtschaftlich-soziales Unternehmen, das denselben Zweck wie in den Gründungsjahren verfolgt: «Unser
erstes Ziel ist die Förderung
der beruflichen Ausbildung
und Integration von Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung», erklärt Gerber.

Ausbildung. Rund 40 Berufe (unter anderem aus dem
Uhren-, Industrie-, Dienstleistungs-, Gastronomie- sowie
dem Informatik- und Kommunikationsbereich) lassen
sich am Hauptstandort in Mett
sowie im neuen Dienstleistungszentrum an der Zentralstrasse in Biel erlernen und
anwenden. Dafür stehen der
Stiftung sowohl die nötige Infrastruktur als auch das Fachpersonal zur Verfügung. Im
2014 erweiterten Uhrmacherbereich etwa können bis zu
50 Personen ausgebildet werden.
Neben der beruflichen Bildung und ihrer sozialen Funktion erbringt die Stiftung eine
Reihe von Dienstleistungen in
den genannten Bereichen, die
laut Gerber markt- und kundenorientiert erledigt werden.
«Die Klienten führen beispielsweise Aufträge für die Uhrenindustrie aus oder sind für die
Informatik- und Mechanikbranche tätig», sagt Gerber.
Zurzeit arbeiten rund 170
Klienten in der Stiftung und
werden dabei von rund 90
Fachpersonen ausgebildet und
für den ersten Arbeitsmarkt
vorbereitet.

schen beim Übertritt in die
Arbeitswelt zu helfen. In der
Regel meldet die zuständige
kantonale IV-Stelle oder eine
andere Sozialversicherung die
Person zu einem Vorstellungsgespräch an. «Danach folgt
entweder eine vertiefte berufliche Abklärung oder der direkte Einstieg in eine andere
berufliche Massnahme, beispielsweise in ein Arbeitstraining», erklärt Gerber. In Abstimmung mit der zuständigen
IV-Stelle definieren die Integrationsfachpersonen, welche
die Klienten während des gesamten Prozesses begleiten,
die Ziele: Was will der Klient
erreichen, welche Kompetenzen will er erwerben und ausbauen? Dann folgt die entsprechende berufliche Massnahme, zum Beispiel die Lehre oder das Arbeitstraining,
das den Klienten auf seinen
zukünftigen Job vorbereitet.
Hat jemand eine Stelle gefunden, ist das Engagement der
Stiftung damit nicht zu Ende:
«Auch während der ersten Monate werden die Klienten bei
Bedarf begleitet oder mit einem Jobcoaching unterstützt»,
sagt Gerber.
Michael Heim war einer
der Klienten der Stiftung Battenberg und sagt über diese
Zeit: «Die Stiftung Battenberg
hat es mir ermöglicht, während meiner vierjährigen Ausbildung zum Uhrmacher Rhabilleur meine Stärken auszuleben und meine Schwächen
zu verbessern.» Heute arbeitet
Heim als Uhrmacher Rhabilleur in der Bijouterie Huber
in Vaduz.

Kontakte. Bei der Eingliederung in die Arbeitswelt steht
die Stiftung in Kontakt mit
regionalen Unternehmen:
«Die Wirtschaft hilft uns, indem sie unseren Klienten Praktika anbietet», so Gerber. Eine
Zusammenarbeit in dieser Hinsicht besteht beispielsweise
Passerelle. Die «Passerel- für den Informatikbereich mit
le» ist ein zentrales Werkzeug der LAN Computer Systems
der Stiftung, um den Men- AG in Biel. Ihre Kontakte
pflegt die Stiftung Battenberg
durch eine Mitgliedschaft in
der Wirtschaftskammer BielEinladung und Information zur Jubiläumsfeier
Seeland und dem Handelsunter www.battenberg.ch
und Industrieverein.
n

es catalogues de jouets excitent déjà nos enfants, alors
que nous en sommes encore à
La fondation biennoise Battenberg œuvre depuis
de longues semaines de Noël.
Et comme toujours, ce cata50 ans à la maîtrise de l’accès au monde du travail
logue séduit aussi bien les petits que les grands. Je ne pense
par des personnes avec un handicap.
bien sûr pas à des jouets au
Eva
contenu douteux, mais à des
PAR
L’engagement de la fonda- question pour un entretien Aeschimann
jeux de rôle classiques comme
FLORIAN tion Battenberg débute en d’embauche. «Puis, fait suite
les (sans équivoques possibles)
BINDER 1965 dans le quartier de une mise au point professionorsicht! Wer unter DimiMâche, quand le Centre suisse nelle approfondie ou alors
nutivitis leidet, sollte diese trousses de médecins, les sets
de conducteur ou la dînette. A
de formation professionnelle l’entrée directe dans une autre Kolumne nicht lesen (Dimil’évidence, tout est mis en œuhorlogère pour invalides ouvre phase professionnelle, comme nutivitis gleich allergische Entses portes. Aux dires de son un entraînement au travail», zündungsreaktion auf Verkleine- vre pour que nos chérubins entrent le plus vite possible dans
directeur actuel, Markus Ger- explique Markus Gerber. En rungsformen).
le monde des adultes. Le pays
ber, la fondation, aujourd’hui accord avec l’office AI com- Spielwarenkataloge erfreuen
des jouets est ainsi fait que les
bilingue, a pris cinquante ans pétent, les spécialistes de l’in- unsere Kids wie eh und je
futures ménagères recevront des
plus tard une dimension na- tégration, qui suivent les ap- schon einige Wochen vor
tionale. Elle est devenue une prenants pendant la totalité Weihnachten. Und nach wie fers à repasser, des machines à
laver miniatures ou des cuisientreprise socio-économique de la procédure, définissent vor enthalten diese Kataloge
nières. Et les autres des mini
qui poursuit les mêmes buts les buts: que veut accomplir voller Kinderträume und
bétonnières, des tracteurs derque lors de sa création: «Notre le client, quelles sont les com- -wünsche allerhand Erwachpremier but est de promouvoir pétences qu’il veut acquérir senen-Spiele. Dabei denke ich nier cri ou encore des mini remorques. Ces jeux reflètent nola formation professionnelle et développer? Puis, on en ar- nicht etwa an Spiele unteret l’intégration de personnes rive à prendre les mesures cor- halb der Gürtellinie, sondern tre époque et on devrait y ajouter les téléphones portables
avec un handicap.»
respondant au métier, par an Rollenspiel-Sets wie das
pour enfants, les petits ordinaexemple l’apprentissage ou
Formation. Ce sont l’entraînement au travail qui Geschenkideen
quelque quarante métiers (en- va préparer l’apprenant à son
tre autres dans les domaines futur métier. L’engagement de Idées de cadeaux
de l’horlogerie, de l’industrie, la fondation ne s’achève toudes services, de la gastronomie, tefois pas avec l’embauche. (unzweideutige) «Dökterli»de l’informatique et de la com- «S’il le faut, les apprenants Set, das Kondukteuren-Set
munication) que l’on peut ap- sont également accompagnés oder auch den «Verchöuferliprendre et pratiquer au centre au cours des premiers mois laden». Offensichtlich sollen
de Mâche ainsi que dans le ou soutenu par un jobcoa- unsere Kleinen möglichst
nouveau centre de services à ching», précise Markus Ger- früh in die Welt der Grossen
hineinwachsen. In der Hausla rue Centrale à Bienne. Pour ber.
Michael Heim était un des halt-Spielzeugwelt gibt es alce faire, la fondation dispose
de l’infrastructure nécessaire apprenants de la fondation les: vom Bügelbrettchen über
ainsi que d’un personnel spé- Battenberg et dit en repensant das Waschmaschinchen bis
cialisé. Dans le domaine hor- à ses débuts: «La fondation zur realitätsgetreuen Miniloger, agrandi en 2014, il est m’a permis de consolider mes Küche. Die Baustellen-Welt
possible de former jusqu’à cin- forces et d’améliorer mes fai- befriedigt jeden Wunsch:
blesses pendant ma formation vom Betonmischerli über das
quante personnes.
Aux côtés de la formation de quatre ans d’horloger rha- Traktörli mit Frontlader bis
professionnelle et ses fonctions billeur.» Aujourd’hui Michael zum Mini-Sackkarren.
teurs ou encore le simili Bancosociales, la fondation fournit Heim travaille en tant qu’hor- Die Rollenspiele widerspiemat avec des cartes de crédit et
une série de services dans les loger rhabilleur dans la bijou- geln den Zeitenlauf, deshalb
de l’argent factices. Mais
fehlen auch Kinder-Handys,
domaines susmentionnés qui, terie Huber à Vaduz.
d’après mes recherches, l’offre
Computerlis und sogar ein
d’après Markus Gerber, sont
en matière de jouets pour Noël
accomplis selon les lois du
Contact. Lors de l’insertion Bancomätli mit Kreditkärt2015 ne singe pas suffisammarché. «Les apprenants ef- dans le monde du travail, la chen und Kindergeld nicht.
fectuent par exemple des com- fondation reste en contact Trotzdem: Eigene Recherchen ment les habitudes des adultes.
Leurs cuisines miniatures demandes pour l’industrie hor- avec les entreprises régionales. zeigen, dass das Spielwarenlogère ou sont actifs dans les «L’économie nous aide en angebot «Weihnachten 2015» vraient aussi être équipées
branches de l’informatique et donnant la possibilité à nos noch nicht alle Erwachsenen- d’appareils permettant de faire
de la mécanique», spécifie clients de pratiquer leur mé- Trends kopiert. In den Weih- mousser le lait, de steamers ou
de poêles suédois. Manquent
Markus Gerber. En ce moment, tier», relève Markus Gerber. nachtskatalogen fehlen
aussi dans ce catalogue des enplus de 170 apprenants tra- Une telle collaboration existe Milch-Schäumerchen, Steavaillent dans la fondation, ils par exemple dans le domaine merlein oder auch Schweden- gins à fitness, des épilateurs et
des défibrillateurs. Et tant qu’à
sont formés par environ 90 de l’informatique avec LAN öfchen. Ebenso schmerzlich
faire, si l’on veut vraiment que
spécialistes et préparés à entrer Computer Systems SA à vermisst: Fitness-Gerätchen,
les enfants puissent se préparer
dans le marché du travail.
Bienne. La fondation Batten- Rasierapparätchen (Ladyberg entretient ses contacts Shave inklusive) und Defibril- au plus vite à la vie d’adulte et
Passerelle. La «Passerelle» grâce à une affiliation à la latörchen. Und falls die Kin- à leur inévitable vieillissement,
il existe aussi dans le comest un outil central de la fon- Chambre de commerce derlein wirklich schon so
dation en vue d’aider les gens Bienne-Seeland et à l’Union früh auf die harte Realität des merce une large palette de
à franchir le cap du monde du Commerce et de l’Industrie, Erwachsen- und Älterwerdens déambulateurs.
n vorbereitet werden sollen,
du travail. Généralement, c’est section Bienne-Seeland.
dann braucht es zwingend
l’Office cantonal de l’AI ou
auch eine respektable Ausune autre assurance sociale
wahl an Rollatörchen.
qui inscrit la personne en

statt
statt

5.90
18.00

statt
statt

14.70
17.20

Coop Rindshackfleisch, Naturafarm, CH, 2 x 400 g 8.60 statt
Coop Pouletbrustschnitzel, 1,5 kg
10.20 statt
Labeyrie Rauchlachs, Zucht, Norwegen, 240 g
9.35 statt
Cabernet Sauv. Mendoza La Masc. 2013, 6 x 75 cl 52.50 statt
Anker Lagerbier, Dosen. 24 x 50 cl
12.00 statt

17.20
20.40
18.70
105.00
24.00

L
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OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
30% auf alle Weihnachtsbiscuits, im 500-g-Beutel
ohne MIschungen, z.B. Zimtsterne, 500 g
4.10
50% auf Rindshackfleisch, CH, kg
9.00
Solange Vorrat:
33% auf Anna’s Best Pizza Lunga, z.B. Prosc., 3 x 205 g 9.80
30% auf Don Pollo Poulet Crispy paniert, 1,5 kg 12.00

EINKAUFEN MIT …
LES COURSES
AVEC…

n MIGROS : Migros lance
cette année une collecte de
dons de Noël en faveur des
enfants défavorisés de
Suisse. Elle a débuté par une
action photos. «Ayez du
cœur» est un appel lancé à
partager un merveilleux souvenir d’enfance. Migros versera cinq francs pour chaque
photo téléchargée sur
www.ayezducoeur.ch. Des
projets menés par les œuvres
d’entraide Caritas, EPER, Pro
Juventute et Secours d’hiver
se partageront la somme récoltée.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Seit 50 Jahren hilft die Bieler Stiftung Battenberg
Menschen mit Beeinträchtigungen, den Einstieg in die
Arbeitswelt zu meistern.

n M IGROS : Die Weihnachtsspendenaktion kommt bedürftigen Kindern in der
Schweiz zugute. Mit dem
Aufruf «Zeig Herz» fordert
Migros Menschen auf, einen
Glücksmoment aus ihrer
Kindheit zu zeigen. Ziel ist es,
auf die Kinderarmut aufmerksam zu machen. Für jedes auf www.zeigherz.ch
hochgeladene Foto spendet
Migros fünf Franken. Das
Geld fliesst in Projekte der
Hilfswerke Caritas, HEKS, Pro
Juventute und Winterhilfe
Schweiz.
bb

Farnese Edizione Cinque Autoctoni,
Vino rosso d’Italia, 75 cl
19.90
Cailler Napolitains, 7 Sortes, 500 pièces, 2,5 kg 39.00
Le Petit Marseillais, douche, 3 x 250 ml
6.90
Dolce & Gabbana, Light Blue, Woman, 200 ml 69.90

au lieu de 27.90
au lieu de 60.00
au lieu de 11.40

Filet de thon albacore, Maldives, 100 g
Tomates cherry, Italie, 500 g
Parmigiano Reggiano DOP, Italie, 100 g
Rumpsteak de boeuf, Irlande, 100g
Crevettes tail-on fraîches, Argentine, 100 g
Champagne Laurent Perrier brut, 75 cl

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

3.65
2.70
2.10
5.35
2.95
29.95

6.10
4.60
3.50
8.95
4.95
39.95

Ananas extra sweet, Costa Rica/Ghana, Stk.
Cherry Ramati Tomaten, Span./Marokko, 500 g
LC1 Jogurt, z.B. Blutorangen-Ingwer, 150 g
Agri Natura Rinds-Hackbällchen, 100 g
Knorr Suppen, z.B. Fideli m. Fleischkügeli, 78 g
Sinalco, 6 x 1,5 l

2.95
2.30
0.90
1.95
1.95
9.20

statt
statt
statt
statt

1.20
2.60
2.60
13.80

h

filmpodium_woche_46

KINO /CINÉMAS

filmpodium_woche_47

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
0900
(CHF –.80 pro Min./par min.)
032 322
71900
01921
• www.filmpodiumbiel.ch

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

19.11.2015
- 25.11.2015
FILMAR
EN AMERICA
LATINA

FILMAR EN AMERICA LATINA

Programm vom / programme du:

3 1 / 1 0 / 2 0APOLLO,
1 5 Zentralstrasse
– 0 1 /51a,1Biel2 / 2 0 1 5
Deutsch gespr.: DO-MI 13.45, FR+SO-DI 20.15 + FR/SA 23.30
Vers. française: JE, SA-ME 17.00, JE + ME 20.15

Im Rahmen der 8. Bieler Philosophietage «Das Tier und wir»/
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Dans le cadre des 8es Journées philosophiques de Bienne
Deutsch gespr.: SA 20.30
«L’homme et la bête»

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

OF HORSES
AND MEN
(HROSS
Vers. française:
JE-ME 14.00
+ VE/SA 23.30I OSS)

Engl.O.V./d/f:Island/D
DO-MI/JE-ME2013,
17.15, 20.15
Benedikt Erlingsson,
80’, Ov/d,f
REX 2,/ 13
Unt.nov.
Quai 92, Biel
Fr/Ve
13.Engl.O.V./d/f:
Nov.
19h30
FR/SA - VE/SA 23.00.
Eine Geschichten von Liebe und Tod, Sexualität und
Rivalität mit
schwarzem
Humor.
SPECTRE
- 007
Se racontent,
ici à travers
leDaniel
regard
desChristoph
chevaux,
Von/de: Sam Mendes.
Mit/avec:
Craig,
Waltz
les histoires et Ab/dès
passions
qui
secouent
12 (14)
Jahren.
2 Std. 26.une petite
communauté en Islande.

UNA
NOCHE
SIN LUNA
APOLLO,
Zentralstrasse
51a, Biel
(LA 3D
NUIT
DES
NUITS)
gespr.:
SA 20.30
- Deutsch

Vorpremiere/Avant-première
BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Germán
Argentinien/Uruguay
2014,
, 2D
gespr.: DO-MI
15.30, 20.30 (ausser SA) + FR 23.30
+ SA80’
23.15
3D - DeutschTejeira,
Ov/d
LIDO 1, Zentralstrasse
32a, Biel
- Deutsch
Sa/Sa
14.2DNov.
/ 14gespr.:
nov.DO-MI 13.15
20h30
3D - Vers.
16.00 in eine
Drei Männer reisen
jederfrançaise:
für sichJE-ME
an Silvester
3D -im
Engl.
O.V./d/f: DO-MI/JE-ME
20.45
Stadt irgendwo
ländlichen
Uruguay.
LIDO 2,voller
Zentralstrasse
32a, Biel Alle drei...
erwartet eine Nacht
der Überraschungen
VE 23.00 + SA 23.30.
2D - Vers. française:
Nuit de la Saint-Sylvestre: trois personnes esseulées
THE HUNGER
GAMES
- MOCKINGJAY
PART
prennent
le chemin
d’une petite
ville du centre
de 2
l’Uruguay.
Devant eux
: une nuite
valeur
réserverernannt
SCHWEIZER PREMIERE!
Nachdem
sie zumqui
Gesicht
der Rebellion
une surprise...
wurde, bricht Katniss Everdeen
zusammen mit Gale, Peeta, Finnick und
einer Einsatztruppe aus Distrikt 13 ins Kapitol auf, um Panem von Präsident
Regards
Suisses
sur
Amérique
Latine
Snows Schreckensherrschaft
zu befreien.
EN 1RE SUISSE ! Après SABOGAL
être devenue une figure emblématique de la
révolte,José
Katniss
EverdeenCH/Kolumbien
quitte le District 132015,
avec Gale,
Juan
Lozano,
106’Peeta,
, Ov/fFinnick
et une troupe d’é15.
lite pour
au Capitole, afin de*18h00
libérer Panem
So/Di
Nov.se/rendre
15 nov.
de la dictature instaurée par le président Snow.
*In Anwesenheit des Regisseurs/En présence du réalisateur
Von/de:
Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Dieser Justizthriller,
Animationssequenzen
und
Ab/dèsder
12 (14)
Jahren. 2 Std. 10.
reale Archivaufnahmen mischt, erzählt die Geschichte
von Sabogal, dem Menschenrechtsverteidiger im
BELUGA, der
Zentralstrasse
51a, Biel
Kolumbien
2000er-Jahre.
gespr.: SAdes
+ SO
13.30.de l’homme,
Sabogal, avocat etDeutsch
dé- fenseur
droits
enquête sur
des crimes
contre l’humanité
dans la
HOTEL
TRANSYLVANIE
2 - 3D
Colombie des années 2000.
Von/de: Genndy Tartakovsky. Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 29.

MATEO

María Gamboa,
Kolumbien
BELUGA,
Neuengasse2014,
40, Biel86’, Ov/f
So/Di Vers.15.
Nov.UT:/ 15
20h30
franç/dt.
JE, VEnov.
+ DI-ME /DO, FR + SO -MI 18.15.
32a, Bielvon einem
Die RegisseurinLIDO
Marí2,aZentralstrasse
Gamboa erzählt
Vers. franç/dt.
UT: Sonntag/Dimanche
22.11.15
Jugendlichen
in Kolumbien,
der mithilfe
eines- 11.00.
Tanztheaters seinemFÉLIX
kriminellen
Milieu entkommt.
ET MEIRA
Mateo,
16 ans, préfère
extorquer
deGirouxs
l’argent
pour
sonstellt
DEUTSCHSCHWEIZER
PREMIERE!
Maxime
dritter
Spielfilm
oncle
plutôt qu’aller
à l’école.
Il accepte
zwei grundsätzlich
verschiedene
Lebensweisen
einanderd’infiltrer
gegenüber.une
Mit seinen
troupe degezeichneten
théâtre pour
à son oncle
qu’il est weiss
authentisch
Milieusprouver
und den malerischen
Grossstadtkulissen
digne
d’intégrer
le gang.
das mehrsprachige
Drama
zu verzaubern.
EN PREMIÈRE!
PlusSuisses
qu’une histoire
impossible,
«Félix et Meira» met
Regards
surd’amour
l’Amérique
Latine
en parallèle deux communautés et deux modes de vie, pour faire ressortir
MUCHACHAS
l’universel. C’est dans un
magnifique décor urbain hivernal, de Montréal à
Juliana
Fanjul,
2015,
63’, Ov/f
Brooklyn, que
prend naissance
ceCH
drame
multilingue
(français, yiddish, angMo/Lu
16.
Nov.
/ 16Dubreuil
nov. et Hadas Yaron*20h30
lais) porté par les lumineux Martin
(«Fill the void»).
Von/de:
Maxime
Giroux.
Mit/avec:
Martin
Dubreuil,
Hadas Yaron.
*In Anwesenheit des Regisseurin/En présence de la réalisatrice
Ab/dès 10 (16) Jahren. 1 Std. 45.

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,
BELUGA,
Zentralstrasse
51a, Biel
die
die Kinder
aufziehen.
3D - Vers. française: Mercredi, 25.11. - 13.15
La mort de ma grand-mère
me
fait
revenir
REX 2, Unt. Quai 92, Biel à Mexico, où
jamais la relation
quefrançaise:
nous avons
avec
employées
2D - Vers.
Mercredi,
25.11.les
- 16.00.
de maison ne m’avait semblée aussi injuste.

THE
GOODVACÍA
DINOSAUR
EL AULA

SCHWEIZER
PREMIERE!
In Disney
Pixars 16.CAnimationsabenteuer
F. Castro, M.
Chenillo,
P. Fendrik,
Gaviria, T.
wird zu Weihnachten
dieses
Jahres die
erzählt:D.Nicht
Huezo,
L. Martel, N.
Pereda,
E. Evolution
Rocha,neu
P. Stoll,
et die
Menschen
die zivilisierte Spezies, sondern die Dinosaurier.
D. Vega
Vidal,sind
USA/Mexiko/Argentinien/Brasilien/
EN 1RE SUISSE!
Et si la catastrophe
cataclysmique
Kolumbien
2015, 108’
, Ov/f qui a bouleversé
la Terre et provoqué
l‘Nov.
extinction
desnov.
dinosaures18h00/20h30
n‘avait jamais eu lieu?
Di/Ma
17.ne
/ 17
Et si les dinosaures
s‘étaient
jamais
éteints, et vivaient parmi nous
Gael Garcia Bernal vereint
elfjours?
Regisseure, die uns in
de nos
die harteVon/de:
Realität
derSohn.
südamerikanischen
Schüler
Peter
Ab/dès 6 Jahren. 1 Std.40.

einführen.
Gael Garcia Bernal réunit onze réalisateurs qui nous
Neuengasse
Biel latinoplongent dansBELUGA,
la dure réalité
des40,
écoliers
OV/f Samstag
- samedi, 21.11.15 - 18.30.
américains.

LULU

LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA NEW YORK!
EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!
Von/de: Alban Berg. 4 Std. 16.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl. O.V./d: DO-MI/JE-ME 18.15 + DO, SO, MO, MI/JE, DI , LU, ME 20.30
Deutsch gespr.: FR+DI 20.30

REX 2, Unt. Quai 92, Biel
Engl. O.V./f: SA 20.30.

A WALK IN THE WOODS

SCHWEIZER PREMIERE! Ein berührender Film über zwei alternde Männer, welche auf ihrem abenteuerlichen Weg durch die Wildnis begreifen,
dass der Sinn des Lebens der Weg und nicht das Ziel ist.
EN 1RE SUISSE! Avec un humour subtil et une pincée d‘autodérision,
A WALK IN THE WOODS raconte l‘histoire de deux hommes sur leurs
vieux jours décidés à se motiver l‘un l‘autre. Robert Redford et Nick
Nolte nous offrent un grand moment de cinéma sans prétention.
Von/de: Ken Kwapis. it/avec: Robert Redford, Nick Nolte.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 44.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Sp./d/f.: DO-MI/JE-ME 18.45
Sonntag/Dimanche 22.11.15 - 10.30

31/10/2015 – 01/12/2015
CONDUCTA

Ernesto Daranas, Kuba 2014, 108’, Ov/d,f
Fr/Ve
20. Nov. / 20 nov.
20h30
Daranas zeigt mitreissend das Leben auf den lichtdurchfluteten Strassen Havannas.
Un enfant de onze ans, élevé par sa mère célibataire et
perdue dans les drogues, doit faire face seul aux aléas
de l’existence.

AUSÊNCIA

Chico Teixeira, Brasilien 2015, 90’, Ov/f
Sa/Sa
21. Nov. / 21 nov.
20h30
Serginho lebt mit seiner Mutter und seinem fünf Jahre
alten Bruder alleine. Er verdient sich etwas Geld bei
seiner Arbeit auf dem Markt dazu.
Un drame quotidien, familial, social, sexuel et affectif
dont l’intrigue est centrée sur le personnage de
Serginho, 14 ans.
Regards Suisses sur Amérique Latine

OSTRA ISLA (D’UNE ÎLE A L’AUTRE)

So/Di

Heidi Hassan, CH 2014, 52’, Ov/e,f
22. Nov. / 22 nov.
*18h00

*In Anwesenheit des Regisseurs/En présence du réalisateur

Spanien, 2012. Eine Familie kubanischer Dissidenten
hat sich in einem ernüchternden politischen Durcheinander verfangen.
Espagne 2012. Une famille de dissidents cubains est
piégée dans un imbroglio politique consternant.

ESTO ES LO QUE HAY, CHRONIQUE D’UNE
POÉSIE CUBAINE

Léa Rinaldi, Kuba/F 2014, 110’, Ov/f
So/Di
22. Nov. / 22 nov.
20h30
MC Aldo und El B bilden die aktivste und rebellischte
Hip-Hop-Gruppe von Kuba, Los Alenadros. In Kuba
sind sie zwar Riesenstars, sind jedoch nie auf einer
offiziellen Bühne aufgetreten.
En suivant le parcours de Los Aldeanos, groupe de hiphop le plus populaire et contestataire de Cuba.

EL CODO DEL DIABOLO

Ernesto Jara Vargas, Antonio Jara Vargas, Costa
Rica 2014, 72’, Ov/f
Mo/Lu
23. Nov. / 23 nov.
20h30
1948. Die Reise eines 12-jährigen Jungen durch die
Region, die als «El codo del diabolo» wird uns den
Mord an 6 Politikern in Erinnerung rufen.
1948. Le voyage de Setico, âgé de 12 ans, va mettre en
lumière la mémoire oubliée d’un endroit qui a été le
théâtre de l’assassinat de six hommes politiques.

DANCING WITH MARIA

Ivan Gergolet, Argentinien 2014, 75’, Ov/f
Di/Ma
24. Nov. / 24 nov.
18h00/20h30
Ivan Gergolets Dokumentarfilm erzählt die letzte
Lehrstunde der Maria Fux (93) mit ihrer schwierigsten
Schülerin: ihr selbst.
Le documentaire d’Ivan Gergolet raconte le dernier
enseignement de Maria Fux, avec la plus difficile des
élèves: elle-même.
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filmpodium_woche_48

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

31/10/2015 – 01/12/2015
NINA LAURA

Alejo Crisóstomo, Costa Rica 2015, 70’, Ov/f
Fr/Ve
27. Nov. / 27 nov.
20h30
Sa/Sa
28. Nov. / 28 nov.
20h30
Dieser Film, eine gelungene, feinfühlige Mischung
zwischen Dokumentarfilm und Fiktion, ist die Geschichte von Nina und Laura, die mit einem schweren
Schicksalsschlag umzugehen versuchen.
Nina et Laura font face à une insoutenable situation.
Ce film, qui mêle habilement fiction en documentaire,
se mue en une observa- tion fine et minutieuse de la
manière dont chacun fait face, selon son vécu et sa
personnalité, à l’épreuve du deuil.
Regards Suisses sur Amérique Latine

JUGANDO CON LOS PAJAROS

Simona Canonica, CH/Mexiko 2014, 88’, Ov/f
So/Di
29. Nov. / 29 nov.
18h00
Ezequiel, der Dorfälteste, erinnert sich daran, wie es
auf der Hazienda einst war. Nun werden seine Enkel
selbständig und er blickt auf verlassene Strassen und
ausgedörrte Felder.
Dans le village, le travail se fait rare, les hommes qui
ont émigré ont des difficultés à revenir et ceux qui
rêvent de partir n’osent plus. Ezequiel, l’ancien du
village,se souvient de ce qu’était l’hacienda.

LUBARAUN

Maria José Alvarez, Martha Clarissa Hernandez,
Nicaragua 2014, 65’, Ov/e
So/Di
29. Nov. / 29 nov.
*20h30
*In Anwesenheit von/En présence de Maria José Alvarez

www.velokurierbiel.ch

Bar zu

Pfistern

Untergässli 4
2502 Biel / Bienne
Tel. 032 322 01 13

Heidi Specogna, D 2014, 94’, Ov/d,f;
Musik: Hans Koch
So/DI
29. Nov. / 29 nov.
10h30
Mo/Lu
30. Nov. / 30 nov.
18h00/20h30
er
Di/Ma
1. Dez. / 1 déc.
18h00/20h30
Ein ehemaliger Widerstandskämpfer, der zum
Präsidenten von Uruguay gewählt wird und fast
90 Prozent seines Gehalts für soziale Projekte
spendet: Pepe Mujica, eine der charismatischsten
Persönlichkeiten Lateinamerikas, ist als «der ärmste
Präsident der Welt» bekannt geworden.
Heidi Specogna suit pas à pas José Mujica pendant
la campagne électorale de l’Uruguay en 2009, en le
filmant et en nous laissant entendre ses discours, ses
pensées, ses réflexions, ses démarches, ses hésitations.

DAS MUSICAL-THEATER MIT DEN GRÖSSTEN HITS

SPATZ

ith
EdPIAF

CH-D: DO-MI 15.30

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

SCHELLEN-URSLI

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.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.

THE MARTIAN - 3D

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

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Perret Yves-Louis opticien
Rue du Collège 21
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 323 37 37

Réservés aux visites
à domicile.
Aussi sur rendez-vous
dans la région.
Tél. 079 623 47 91

www.beautybielbienne.ch

und

Marlene
DIETRICH

NEW SX4 S-CROSS
PIZ SULAI® 4 x 4 TURBODIESEL
AB Fr. 28 990.–

SO. 22. NOVEMBER 2015, 20 UHR
KONGRESSHAUS, BIEL
Infos & Tickets: spatzundengel.ch
oder 0900 717 717 (CHF 1.19/Min.)
Eine Produktion der

online

www.bielbienne.com

EMOTIONEN!

EL ULTIMO TANGO

CH-D: DO, SA-DI 14.00 , MI 13.45.

ENGEL

Lundi et samedi:

Z WISC HE N

LIDO 2, Unt. Quai 92, Biel

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

UND

Le magasin est ouvert
du mardi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h30.

K
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s

D I E WA H R E L I E B E S G E S C H I C H T E

Sp./d/f.: DO-MI/JE-ME 13.30.

Von/de: German Kral. Mit/avec: Johana Copes, Juan Carlos Copes.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 25.

Shafik Moustafa
Nr. G 2237770
076 560 46 44

PEPE MUJICA – EL PRESIDENTE

Öffnungszeiten / Heures d’ouvertures
Montag – Freitag / Lundi – Vendredi
17:00 – 03:30
Samstag / Samedi
18:00 – 03:30
Sonntag / Dimanche
** ruhe Tag / fermé **

Irakischer
Pass in Biel
verloren:

Dieser Dokumentarfilm, der zuweilen an einen
Roadmovie erinnert, wurde an der karibischen Küste
zwischen Nicaragua und Honduras gedreht. Darin
lernen wir berührende Menschen kennen, die uns die
Weltanschauung der «Nación Garífuna» näherbringen.
Ce film documentaire aux allures de roadmovie a été
tourné sur le littoral caribéen entre le Nicaragua et le
Honduras. On y fait la connaissance de personnages
attendrissants qui nous révèlent la vision cosmique de
la «Nación Garífuna».
Regards Suisses sur Amérique Latine

92 CHF
032 365 80 80
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FILMAR EN AMERICA LATINA

Sonderkategorien

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

IHR VORTEIL Fr. 5 180.– *
NEW SX4 S-CROSS PIZ SULAI® 4 x 4
TURBODIESEL AUTOMAT BEREITS FÜR Fr. 28 990.–
Der kompakte Crossover bietet als PIZ SULAI® Sondermodell
Kundenvorteile von Fr. 5 180.–
*Ihr PIZ SULAI® Basispaket Vorteil: 4 Premium-Marken-Winterreifen auf 16˝-TwoTone-Leichtmetallfelgen hochwertiges PIZ SULAI® Bodenteppich-Set, exklusiver
PIZ SULAI® Schlüsselanhänger, sportliche PIZ SULAI® Dekorelemente

IRRATIONAL MAN

Ihr PIZ SULAI® Vorteil beim TOP 4 x 4: Lederinterieur, elektrisches PanoramaSonnendach aus Glas, Navigations- und Multimediasystem inkl. Rückfahrkamera
und DAB+

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

*New SX4 S-CROSS PIZ SULAI® Compact+ 4 x 4 Turbodiesel Automat, 5-türig, Fr. 31 990. –,
Vorteil PIZ SULAI® Paket Fr. 2 180.–, Cash-Bonus Fr. 3 000.–, total Kundenvorteil Fr. 5 180.– ,
Treibstoff-Normverbrauch: 4.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission:
119 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144 g / km.

Engl. O.V./d/f: DO, FR+SO - MI / JE, VE+DI-ME 20.30 + SA 18.15 .

Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Joaquim Phoenix, Emma Stone.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 36.
Sp./d.: DO-DI 16.15 LE BON FILM!

CHIQUITOS

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Guatemala, 21. Dezember 2012. Die Mayas
feiern, wie schon sehr lange nicht mehr. Nach 5200 Jahren findet heute ihr legendärer
Maya-Kalender an seinen Anfang zurück. In einem abgelegenen Dorf nehmen wir
teil an den magischen Riten zum Beginn einer neuen Ära – und fragen nach unserer
Zukunft - nach unseren Kindern.
Von: Sarah von Niederhäusern, Thomas Rickenmann.
Ab 8 Jahren. 1 Std. 28.

Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

CH-D+F./d./f.: DO, FR, SO-MI/JE, VE, DI-ME 18.15
CH-D+F./d./f.: Sonntag/Dimanche 22.11.15 - 10.30.

HEIMATLAND
Von/de: Various. Mit/avec: Luna Arzoni, Nicolas Bachmann.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 39.

NEW HIT
IT-

LEAS
EASIN
NG

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und
Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki-Hit-Leasing-Angebot.
Sämtliche Preisangaben verstehensich als unverbindliche
Preisempfehlung, inkl. MwSt. Jetzt kaufen und profitieren. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-BonusAktion gültig für Immatrikulationen bis 31.12.2015.

www.suzuki.ch

SZENE / SCÈNE
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THEATER

Wegen Liebeskummer
geschlossen
Anlässlich seines 30-Jahr-Jubiläums und des
Eintrittes in die Liga der Grossen, präsentiert das
Bieler «Théâtre de la Grenouille» mit dem
französischen Stück «Perô» eine poetische Perle.
VON
Man musste die 30. Saison
THIERRY des «Théâtre de la Grenouille»
LUTERBACHER abwarten, bis die lokalen und
kantonalen Behörden das Theater in die Liga der Grossen haben aufsteigen lassen und ihm
den Status eines Theater von
«regionaler Bedeutung» zukommen liessen. Nur, wird das «Grenouille» den gewonnenen Respekt wegen seiner alternativen
Besonderheit wieder verlieren?
«Es ist wahr: Wir sind immer
weniger traditionell aufgetreten
als etablierte Institutionen»,
antwortet Regisseurin Charlotte
Huldi, Mitbegründerin des
«Théâtre de la Grenouille». «Für
uns ändert sich nichts, auch
wenn das Verhältnis zu den
Behörden jetzt anders ist. Unsere Besonderheit, die Zweisprachigkeit, ist auch die Besonderheit der Stadt Biel. Wir
haben keine Abstriche gemacht:
Wir setzen auf die intensive
Suche nach Ausdrucksformen
und auf die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten.»

wahren zu können. «Wir müssen jedes unserer Projekte verteidigen, dafür eintreten, was
manchmal eine grosse Herausforderung darstellt. Das ist aber
auch stimulierend.»
Für seine 30. Saison hat sich
das «Grenouille» für ein experimentelles Stück entschieden:
«Perô ou les secrets de la nuit»
(«Perô oder die Geheimnisse der
Nacht»), ein Musiktheater mit
zwei Musikern, zwei Schauspielern und Puppen. Ein Stück für
alle Theaterfreunde ab fünf Jahren. Die Theater-Gruppe betritt
damit einen ihr bislang unbekannten Boden: Noch nie hat
das «Grenouille» in ihrem Programm Puppen eine aktive Rolle
gegeben. In diesem Fall Tischpuppen, die ein Doppelspiel
erlauben, da der Schauspieler
mit der Puppe auf der Bühne
eine Partnerschaft eingeht. Er
bewegt sie ohne Faden und tritt
in den Dialog mit ihr.

THÉÂTRE

Fermé pour
cause de chagrin
Pour sa trentième saison et son entrée dans la cour
des grands, le Théâtre de la Grenouille crée «Perô»,
une petite perle poétique francophone.
PAR
Il aura donc fallu attendre
THIERRY la trentième saison du Théâtre
LUTERBACHER de la Grenouille pour que les
autorités daignent admettre
qu’il joue dans la cour des
grands en lui octroyant dès
l’année prochaine, le statut
«d’importance régionale». Ce
que la Grenouille a gagné en
respectabilité va-t-elle le perdre
dans sa particularité alternative?
«Il est vrai que notre fonctionnement a toujours été
moins traditionnel que celui
des institutions», répond Charlotte Huldi, metteuse en scène
et cofondatrice du Théâtre de
la Grenouille. «Pour nous, rien
ne change, même si maintenant le rapport avec les autorités est différent. Notre particularité, le bilinguisme, est la
particularité de Bienne. Nous
n’avons rien perdu de ce qui
est le cœur de la Grenouille: la
recherche intense de formes
d’expression et les gens avec
lesquels nous travaillons.»

Verliebt. Charlotte Huldi:
«Das ist eine sehr schöne Be-

Identität. Was sich im Vergleich zu früher geändert hat,
ist, dass dieses Theater heute
anständige Löhne bezahlen
kann. «Ja, aber wir sind immer
noch auf finanzielle Unterstützung angewiesen», gibt Charlotte Huldi zu bedenken. Den
Überlebenskampf wird das
«Théâtre de la Grenouille» auch
in Zukunft führen müssen und
so einen steinigen Weg gehen
müssen, um seine Identität be-

jourd’hui le Théâtre de la Grenouille peut se permettre de
payer des salaires décents.
«Oui, mais la partie n’est jamais gagnée, nous sommes
toujours dépendants d’aides
à la création et des fondations», se dépêche de préciser
Charlotte Huldi. Pourtant,
cette lutte pour la survie que
doit continuer à mener la Grenouille peut aussi avoir
quelque chose de stimulant,
une manière de constamment
tenir ses sens en éveil. «Nous
devons défendre chaque projet, nous devons donc vraiment le vouloir et si c’est parfois éprouvant, il est vrai que
c’est également stimulant.»
Pour sa trentième saison,
la Grenouille opte pour l’expérimental: «Perô ou les secrets
de la nuit», un théâtre musical
avec deux musiciens, deux comédiens et des marionnettes,
une création pour tout public
dès 5 ans. Un terrain sur lequel
la troupe ne s’était jamais
aventurée: la mise en scène
Stimulant. Ce qui a de marionnettes actives, en
changé, c’est peut-être qu’au- l’occurrence appelées dans le

17

jargon «marionnettes à table».
Elles permettent un jeu double, puisque le comédien entretient une complicité scénique avec une marionnette
qu’il manipule sans fil, en la
faisant évoluer dans le décor
et en s’adressant à elle.

Amoureux. «C’est un très
beau rapport», relève Charlotte
Huldi, «le comédien n’a pas la
neutralité du conteur d’histoire.» C’est-à-dire qu’il défend
le personnage qu’il est et celui
qu’il tient en main. «La marionnette permet de créer des
images plus dramatiques, plus
romantiques.»
Une histoire effectivement
dramatique et romantique en
diable avec Perô, le boulanger
éperdument amoureux de Colombina, la blanchisseuse qui
quitte le village et part sillonner
le pays en compagnie de Paletino, le peintre en bâtiment
nomade qu’elle croit aimer.
«Fermé pour cause de chagrin
d’amour», peut-on lire sur la
pancarte suspendue à la porte
de la boulangerie. Une histoire
qui, bien que très différente,
rappelle le film de Marcel Pagnol, «La Femme du boulanger», et l’inoubliable tirade que
le boulanger (Raimu) adresse à
sa chatte Pomponette, mais qui
vise directement sa femme revenue d’une escapade amoureuse.
Dans Perô de Guus Ponsioen, d’après Michel Tournier,
les personnages prennent leur
source à la Commedia dell’arte.
Une lettre d’amour que Perô
n’a jamais osé envoyer est emportée par le vent qui la dépose
dans les mains de Colombina…
Devinez la suite! Charlotte
Huldi n’hésite pas à le dire : «Il
faut croire en l’amour!»
n

Charlotte Huldi: «Unsere
Besonderheit, die
Zweisprachigkeit, ist auch die
Besonderheit der Stadt Biel.»
Charlotte Huldi: «Nous n’avons
rien perdu de ce qui est le coeur
de la Grenouille.»
Le Théâtre de la Grenouille présente «Perô ou
les secrets de la nuit» de Guus Ponsioen,
d’après Michel Tournier avec le jeu de Pascale
Güdel, Julien Schmutz et la musique de Nicolas
Gerber et Céline Clénin, dans une mise en
scène de Charlotte Huldi; Rennweg 26,
Bienne, du 20 au 28 novembre 2015; Aula
Chantemerle, Moutier, 24 janvier 2016.
www. theatredelagrenouille.ch

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das «Théâtre de la Grenouille» präsentiert «
Perô ou les secrets de la nuit» in französischer
Sprache, von Guus Ponsioen nach Michel
Tourniert. Mit den Schauspielern Pascale
Güdel, Julien Schmutz und der musikalischen
Begleitung von Nicolas Gerber und Céline Clénin. Regie: Charlotte Huldi. Ort: Rennweg 26,
Biel; 20. bis 28. November sowie in der Aula
Chantemerle in Moutier am 24. Januar.
www.theatredelagrenouille.ch

ziehung. Der Schauspieler hat
nicht die Neutralität des Geschichtenerzählers.» Das heisst:
Er unterstreicht seine eigene
Persönlichkeit und jene der
Puppe. «Diese erlaubt, dramatischere und romantischere Bilder zu kreieren.»
Die Geschichte von Perô ist
in der Tat dramatisch und romantisch. Der Bäcker Perô ist
in die Wäscherin Colombina
total verliebt. Diese verlässt jedoch das Dorf, weil sie glaubt,
in den Maler Paletino verliebt
zu sein und um mit ihm ein
Nomadenleben zu führen und
das Land zu erkunden.
«Wegen Liebeskummer geschlossen», steht auf einem an
der Bäckereitüre aufgehängten
Schild geschrieben. Eine Geschichte die an den Film «Die
Frau des Bäckers» von Marcel
Pagnol erinnern könnte: Des
Bäckers (Raimu) Frau brennt
mit einem Liebhaber durch.
Raimu will für die Dorfbewohner solange kein Brot mehr backen, bis er seine geliebte Aurelie
wieder hat.
Guus Ponsioen hat nach
dem Kinderbuch von Michel
Tournier «Perô oder die Geheimnisse der Nacht» auf die
Bühne gebracht. Ein Liebesbrief
von Perô, den er nie gewagt
hätte abzuschicken, wird vom
Wind erfasst und direkt in die
Hände von Colombina getragen
… Erraten Sie, was danach geschieht … Charlotte Huldi zögert nicht und verrät: «Man
muss an die Liebe glauben!» n

BIEL BIENNE 18 / 19 NOVEMBRE 2015

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

Biel: Leuchtende Kunst

n

Was macht man mit
alten Musikkassetten,
einer unbenützten Kaffeekanne oder fast wertlosen
Banknoten aus fernen Ländern? Die gebürtige Brasilianerin Célia Alba fertigt daraus Lampen für Wohnung,
Nachttisch oder Atelier. Die
Ideen zu phantasievollen
Leuchten entwickelt die studierte Architektin und Marketingmanagerin selber. Die
Lampen stellt sie in der Bieler Sozialfirma Team Solutions her, deren Mitarbeiter
stehen ihr bei technischen
Fragen mit Rat und Tat zur
Seite. Jede Lampe ist ein Einzelstück und hat einen eigenen Namen, so heissen die
leuchtenden Banknoten
«Geld, Geld, Geld». In den
Räumen von Team Solutions
stellt Célia Alba ihre Werke

bis zum 17. Dezember aus.
macht «wahre FreundschafVernissage: diesen Freitag, ab ten» aus? Wie findet man
18 Uhr, Biel.
HUA sie, wie erhält man sie in
schwierigen Phasen? Was tut
man, wenn die Freundin
von Max besser zu einem selber passen würde? Wie verhindert man mit Stil von
Freunden angepumpt zu
werden? Was geschieht,
In seinem ersten
wenn Experimente in aktiabendfüllenden Kabarett-Programm erzählt Chris- vem Zuhören, positivem
Feedback und offener Körtoph Simon, Schweizermeipersprache in Katastrophen
ster im Poetry Slam 2014,
ausarten? Anregungen für
von seinen Freunden: Von
Serge, mit dem er das Konfir- ein risikofreudiges Sozialleben. Mit seinem freien Ermationslager an eine Tanne
gefesselt verbracht hat. Vom zählen in Mundart zeichnet
Simon ein Bild der FreundWohngenossen Max – zusammengeschweisst dank In- schaft in all seiner Widersprüchlichkeit. Diesen Samstag, 20 Uhr 15, Kellertheater
Lindenhof in Büren.
ajé.

Büren:
Kellertheater

n

Spatz und Engel:
Gratis-Eintritte

n

«Spatz und Engel», die
Theater-Show über
Edith Piaf und Marlene Dietterrail und Baywatch. Von
rich, kommt als NeuinszeReisebekanntschaften und
nierung in die Schweiz: Mit
Arbeitskollegen und Verliebt- der bewegenden Lebens- und
heiten, die zu FreundschafLiebesgeschichte der beiden
ten geworden sind. Was
Chansons-Legenden, einer

Live-Band und ihren grössten
Hits kommt die Produktion
nach Biel. Die Schweizerin
Eveline Suter schlüpft dabei
in die Rolle der Edith Piaf.
Marlene Dietrich wird von
der Österreicherin Susanne
Rader gespielt. Bieler Kongresshaus, diesen Sonntag,
20 Uhr. BIEL BIENNE verlost
zwei Mal zwei Eintritte. Senden Sie eine mit Ihrer Adresse
versehene Mail mit dem Betreff «Spatz und Engel» bis
diesen Freitag, 9 Uhr, an:
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
ajé.

Toiles et Étoiles

n

L’un a rejoint les
étoiles après les avoir
peintes, l’autre cueille les
étoiles pour en faire des bijoux. Anna Kohler présente
sa nouvelle collection
«Digne d’étoiles» en rendant
hommage aux toiles de son
père, l’artiste peintre Walter

Kohler-Chevalier, décédé en
mai 2008, nomade du pinceau qui tournait les pages
du monde en quête d’autrement. Dans l’exposition
«Toiles et Etoiles», AtelierGalerie, 1er étage, rue du
Marché-Neuf 24 à Bienne, la
création les relie, mais aussi
cette envie de vivre la vie
jusqu’au bout de l’amour
avec ses rires et ses pleurs,
tous deux éblouis par le ciel,
bercés par la terre, à l’écoute
de la nature. Vernissage:
dimanche 22 novembre de
11 à 17 heures.
www.annabijoux.ch
TL

Jeu de trône

n

Jean Racine, l’un des
écrivains les plus marquants de l’histoire du théâtre, a tout juste vingt-quatre
ans lorsqu’il écrit La Thébaïde (ou Frères ennemis).
Cette première tragédie du
plus grand auteur du XVIIe
siècle lève le voile sur une
cité rongée par la maladie du
pouvoir. Les deux fils d’OEdipe, Etéocle et Polynice, appelés après la mort de leur
père à régner en alternance
sur Thèbes, ne respectent pas

sa dernière volonté. Tous
deux convoitent le trône de
leur père et aspirent au pouvoir absolu. La haine les dévore, toute réconciliation
semble impossible. Ils sont
prêts à s’entretuer pour accomplir leur dessein.«Digne
de la série Games of
Thrones», souligne le metteur en scène Christian Dorier. Lundi, 20 heures 15, au
Théâtre Palace de Bienne (c)

S’émerveiller

n

Chaque année, le
Théâtre Orchestre
Bienne Soleure présente en
hiver un spectacle spécialement consacré aux enfants
et aux familles. Avec «Zick
Zack Puff», mis en scène par
la chorégraphe Teresa Rotemberg, un spectacle de
danse sera pour la première
fois à l’affiche. «Zick Zack
Puff» est un spectacle qui se
passe de parole et qui invite
donc enfants et adultes de
tous âges et toutes origines à
faire des découvertes, à rire,
à s’émerveiller et à rêver ensemble.Première samedi à
15 heures au théâtre municipal de Bienne.
(c)

Déjanté

n

Prenez une famille italienne immigrée dans
les années 60, pétrie de
contradictions, décortiquée
avec ironie. Seul en scène,
Sandro de Feo interprète le
père, adepte de chanson italienne sirupeuse, le frère
footballeur, la mère, la
grand-mère, la tante et luimême, perdu dans ce noyau
familial déjanté. Dans ce
salon où les accents se mélangent – italien, frioulan,
napolitain ou suisse allemand – on assiste à un dîner
de famille atypique et aux
quiproquos qui en découlent
«Le fils qui...», samedi,
20 heures, salle de Chantemerle à Moutier.

E R O T I C A
Neu: ANDRéA
28 Jahre

erotica

Service complete
7/7,24H.

076 636 00 63

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

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

0906

Neue sympathische,
junge, schlanke Blondine.
Spezialistin in Tantramass.
und mehr! Komm vorbei,
unvergessliche Momente!
Auch Hausbesuche.

076 293 72 06

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.

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer
Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin
die heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

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

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
& High Heels! Einfach mal kein
Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
an 654 CHF 3,00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

sms

079 906 60 67

Neu in Solothurn –
Privat! Vollbusige Masseurin bietet exotische,
sensitive Massagen in
privater Atmosphäre.
SUSY, ab 10 Uhr:
076 482 29 16

Biel

DEBORAH Privat

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

Sexy

STELL

Schöner Körper, grosse
Brüste XXXXL! A-Z guter
Service. Hausbesuche +
Escort Service. 24/7.

077 918 09 70

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

www.datingpoint.ch

AG, schlanke Frau, 70/170, wünscht sich auf diesem Weg, seriösen Mann mit Niveau und Humor
bis- 75-j., bist du gepflegt und NR, dann telefoniere
mir doch. Ich freue mich!
Inserate-Nr. 346901

Er sucht Sie

Besser gemeinsam als einsam. CH-Mann, 78/183,
schlank, sportlich, lieb, und sehr zärtlich sucht
ebensolche Frau zum Wandern und Reisen mit GA
ect. Freue mich auf dich. BE, bin nicht ortsgebunden.
Inserate-Nr. 346899

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Junggebliebene Frau, 62/160, sucht netten, humorvollen Partner, möchte das Leben noch geniessen.
Tanzen, Zärtlichkeiten, Wandern, möchte gerne einen Lieben Schatz, gib dir einen Ruck und melde
dich.
Inserate-Nr. 346920
Dame aus Afrika, 52-j., respektvoll sucht einen seriösen Mann für eine ernsthafte Beziehung, zw. 60und 70-j. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 346921
Ich, Afrika-Frau 54-j., suche einen seriösen, molligen CH-Mann zw. 66- und 74-j., ich spreche
Deutsch und Englisch. Bitte nur sympathische CHMänner.
Inserate-Nr. 346922
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
Bist du bereit eine Beziehung aufzubauen? Melde
dich würde mich freuen, ich denke für die liebe ist
man nie zu alt freue mich auf ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 346909

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
CH-Mann, 65/170/64, jugendlich, schlank, sportlich, NR sucht eine liebe Frau schlank, bis- 59-j., für
eine ernstgemeinte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Freue mich
Inserate-Nr. 346804
Bin 73/173, suche eine Partnerin zum Wandern,
Velo und Skifahren. Alles kann nichts muss. Kt.
Bern/Seeland.
Inserate-Nr. 346805
AG, m, 64-j., vermisse dich mein geliebter Augenstern für eine harmonische, schöne Partnerschaft,
wenn du dich angesprochen fühlst, freue ich
mich von dir zu hören, hab nur Mut!
Inserate-Nr. 346908
Bin Witwer, Jg-42, mit kleinem Landwirtschaftsbetrieb im Kt. AG. Ich suche eine Naturverbundene
Frau, welche nicht ortsgebunden ist. Ich bin viel in
der Natur und Wandere gern. Ich freue mich auf
dein Tel.
Inserate-Nr. 346900
Junggebliebener, geschiedener Mann sucht eine
herzliche, hübsche Frau zum Verlieben. Suche kein
Abenteuer sondern eine Beziehung. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 346897

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

Gerne hätte ich einen Partner 70+ zum Reisen, GA,
Essen gehen und alles schöne. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346891
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

Er sucht Sie
Attraktiver, sportlicher, sinnlicher, ungebundener,
treuer Single und Ex-Kaufmann, NR, 70/173, sucht
ebensolche moderne, modische, schlanke Partnerin für alles.
Inserate-Nr. 346912
Witwer, 76-j., sucht fröhliche, gepflegte, einfache
Frau für gemeinsame Reisen, Ferien, Wanderungen
und Autofahrten. Region: AG/ZH/SO. Ich freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 346907

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
Raum Basel. Senior, 67-j., passiv, sucht gut gebauten, aktiven Kumpel für gelegentliche Treffs. XXXKino, zuhause oder im Freien. Auch auf Reisen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 346824

Flirten/Plaudern
Mann, 56-j., sehr gepflegt, sucht Frau oder Paar um
die Erotik gegenseitig zu geniessen! Raum
BE/SO/FR.
Inserate-Nr. 346918
Mann, 72-j., sucht Mann zw. 65- und 80-j., zum
Verwöhnen bei mir in Biel. O.F.I. Bis bald.
Inserate-Nr. 346919
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

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):

Vernachlässigter Mann sucht Dame oder Paar für
diskrete, sinnliche Treffen. O.F.I. Freue mich.
Inserate-Nr. 346810
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
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

S

AGENDA

BIEL BIENNE 18. / 19. NOVEMBER 2015

Die Bieler Violinschule Suzuki gibt im
Gemeindesaal Leubringen diesen Samstag um
17 Uhr ein Konzert unter dem Titel «Musikalische
Impressionen aus Irland». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

19.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Cocktails mit Urs Dickerhof
& U.K.Trio, 21.00.
l LA VOIRIE, Ariha Trio,
20.00
l LE SINGE, Groovesound
presents: Kaos Protokoll,
20.30.
www.starticket.ch.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Vortragsübung
Gitarre, Schüler der Klasse
Katja Haussener, 18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Foyer,
«Mario Bettoli erzählt»,
Buchvernissage, 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée katch d’improvisation, 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, BooGaLoo
Connection, Rolller Disco,
with DJs Foxhound, Blaster
B Yvette, Rollerdancing
Workshop, Doors: 20.00.
l PFARREI CHRISTKÖNIG, Heiltanzen 2015,
18.30.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
19.00-20.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Arabisch,
für Kinder von 2 bis 5 Jahren 14.30-16.00.
l NIDAU, Kreuz, TanzBar
Lindy Hop, 20.30.
l SAINT-IMIER, Musée,
«Jules Blancpain. Parcours
d’un peintre, du Jura bernois à l’Algérie», conférence publique, 19.00.

20.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Spettra,
21.00.
l ELDORADO BAR, Animal Boys, Teenage Kings,
22.00.
l LE SINGE, Nicole Bernegger, die helvetische
Antwort auf Adèle, 21.00.
www.petzitickets.ch.
l LITERATURCAFÉ, Zardt,
Song & Brasswriter, 21.00.
l RESTAURANT DU LAC,
Jazz and Dine, Abendessen
(3-Gang-Menu) mit Konzert, Lindy Huppertsberg,
«Lady Bass», Kontrabass,
E-Bass, Gesang; Juan Gonzalez, Piano & Carola Grey,
Drums, ab 19.30.
Res. 032 / 322 37 77.
l LYSS, KUFA, Halle,
SRF & KUFA präsentieren:
SRF 8 x 15, Bands: Troubas
Kater, The Souls, Trinidad,
The Chikitas, Don’t Kill The
Beast, Panda Lux, JB Funks,
Faber, Tür: 19.45, Show:
20.30, End: 00.30.
www.starticket.ch.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.
l NIDAU, Kreuz, musikalische Rezepte, Nina Dimitri
& Silvana Gargiulo, «Buon
appetito!», 20.30.
www.ticketino.ch.
l SAINT-IMIER, salle StGeorges, spectacle du choeur
1001 notes, «Des prénoms
sur des visages», 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Jaja Lieber, apéro
musical, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille Bienne,
«Perô ou les secrets de la
nuit» de Guus Ponsioen,
d’après Michel Tournier,
coproduction Spectacles
français, première, 19.00.
032 / 341 55 86.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, contes
de novembre avec Caroline
Cortès, «Sans blague!»,
20.00.
Rés. 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 STADTTHEATER, Company Mafalda, «Zick Zack
Puff», Tanzstück für Kinder
ab 5 Jahren, Premiere, 15.00.
l CALVINHAUS, Nähcafé, l BÜREN, Kellertheater Lin09.00-11.00.
denhof, Christoph Simon
«Wahre Freunde», 20.15.
l COUPOLE, Party, USP
Techno, Tech Vibrations,
Res. 079 / 286 29 83.
DJs Jonas Kopp (ARG),
l MOUTIER, salle de
Derek, Le Chat-Man,
Chantemerle, Collectif IlluMilosz, Doors: 22.00.
sion Ephémère, «Le fils
qui...», humour, 20.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
l RECONVILIER, Théâtre
21.00-03.30.
de l’Atelier, «La Gourmanl HKB-BURG, Dante Ali- dise & Bamboches», 20.30.
ghieri, incontro con lo scrit- Rés. 079 / 453 56 47.
tore Andrea Vitali, 19.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Gardi Hutter, 20.30.
l PFARREI ST. MARIA,
Complet!
«Den Nahtod erlebt»,
Erfahrungen – Forschungen
– Podium, 18.30.
UND
AUSSERDEM ...
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Persisch, für DE PLUS...
Kinder von 2 bis 5 Jahren,
14.00-15.30.
l ALTE KRONE,
Disco, freies Tanzen zu
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – EV Zug, 19.45. Musik aus aller Welt.
l WORBEN, Mehrzweck- 21.00-23.30.
halle, Unterhaltungsabend l BBZ, Sporthalle, Unihoder Turnvereine Worben,
ckey-Schülerturnier der
Motto «New York», 20.00. Stadt Biel, 09.00-17.00.
Festwirtschaft, ab 18.30.
l CHEZ RÜFI, , Kampal NIDAU, bibliothèque de gne Olivenöl aus Palästina,
la langue française, contes ab 09.00.
de la vallée des Merveilles, l DANCING ASTORIA,
pour adultes et ados, courts Live- und Discomusik,
interm. musicaux, 18.30.
21.00-03.30.
l MULTIMONDO, KIKO,
Konferenz zur interkulturellen Öffnung der Jugendverbände, 09.30.
SAMSTAG
l SCHLÖSSLI, Zentrum
SAMEDI
für Langzeitpflege, Tagung
zur Begleitung kranker
Menschen: «Begleitung
KONZERTE
CONCERTS
von Menschen mit
Demenz», 09.00.
l COUPOLE, 13th ruffl STADTBIBLIOTHEK,
Pack anniversary, Tanya Ste- Geschichten in Portugiephens & Band, DJs ruffPack sisch, für Kinder von
international, Peak, Willi2 bis5 Jahren mit ihren ElCopta, Miss Shalane, 22.00. tern, 10.00-11.30.
l LE SINGE, Smith & Smart, l STADTBIBLIOTHEK,
«Versuch & Irrtum», 23.00.
Geschichten in Tigrinia, für
l RESTAURANT DU LAC, Kinder von 2 bis 5 Jahren
Jazz and Dine, 19.30, siehe mit ihren Eltern, 14.0015.30.
20.11.
Res. 032 / 322 37 77.
l TISSOT ARENA, Tourismus Biel Seeland (TBS),
l ORPUND, Restaurant
Führung, eine einmalige
Ranch, Cover Channel,
Möglichkeit einen Blick hinBlues-Rock-Country, Türe:
ter die Kulissen zu werfen,
18.30, Konzert: 20.00.
l ÉVILARD, salle commu- 10.00 (d).
nale, Ecole de Violon
l VIGNES DU PASMéthode Suzuki Bienne,
QUART, pain, apéro,
«Impressions musicales
10.30.
d’Irlande», 17.00.
l LYSS, KUFA, Club, 2GEntertainment präsentiert:
Jukebox, DJ Timo-G,
THEATER
THÉÂTRE
22.00-03.30.
Vor-Fasnachts-Party,
l LITERATURCAFÉ, Mei- Ynäblätä, DJs, Guggenmusik, Kafistube, Tür:
erhuber – Eine Ladung
19.00, Show: 19.30,
«meierhuber», Comedy,
End: 03.30.
20.00.
l RENNWEG 26, «Perô
l WORBEN, Mehrzweckou les secrets de la nuit»,
halle, Unterhaltungsabend
17.00, voir 20.11.
der Turnvereine Worben,

21.11.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Filmar en America latina
«Conducta», FR: 20.30. «Ausencia», SA: 20.30. «Otra
isla», SO: 18.00. «Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine», SO: 20.30. «El codo del diablo», MO: 20.30.
«Dancing with Maria», DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Spectre – 007», DO-MI: 20.15, SA/SO: 17.15. «Hunger
Games – Mockingjay II», DO-MI: 20.15, SA/SO: 17.15.
«Schellen-Ursli», SA/SO: 13.15, 15.15, MI: 18.00.
«Alles steht Kopf», SA/SO: 15.15. «Hotel Transsilvanien 2»,
SA/SO: 13.30. «Mutiple Schicksale», SO: 10.30, MI: 18.00.
«Andermatt – Global Village», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Spectre – 007», DO/SO/MO/SDI/MI: 20.15, SA/SO: 17.00,
20.30. «Schellen-Ursli», FR: 18.00, SA/SO: 14.45, MI:
14.30. «Alles steht Kopf», SA/SO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«Hunger Games - Monckingjay II», SA/SO/MO/DI/MI:
17.30, DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30, 23.15.
«Irrational Man», DO/FR: 18.00, SA: 15.45. «Dürrenmatt –
eine Liebesgeschichte», SO: 12.15.
l INS, INSKINO
«45 years», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Schellen-Ursli», SA/SO: 13.30. «Spectre – 007», DO/SOMI: 20.00, FR/SA: 19.30. «Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2», FR/SA: 22.45, SA/SO: 16.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Hunger games: La révolte partie 2», JE: 20.00,
VE: 20.30, SA: 17.00, 20.30, DI: 16.00, 20.00. «Belles familles», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Spectre», VE/DI: 20.30. «Cinema paradiso», SA: 20.30.
«La glace et le ciel», MA: 20.30. «Mune – Le gardien de la
lune», ME: 14:30. «Hunger games: La révolte partie 2»,
ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Spectre», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30. «Winna – Chemin des
âmes», SA: 17.30. «Nous trois ou rien», DI: 16.00. «La passion d’Augustine», LU: 20.00. «Hunger games: La révolte
partie 2», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«My name is Kaplan», VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«A vif (burnt)», JE/VE: 20.00, SA: 21.00 DI: 17.00. «Spectre», SA: 17.00, DI/MA: 20.00. «Hunger games: La révolte
partie 2», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
Hunger games: La révolte partie 2», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 14.00, SA: 21.00, DI: 17.00. «Belles familles», VE:
18.00. «Spectre», SA: 17.00, LU: 20.00. «La passion d’Augustine», DI: 20.15, MA: 20.00. «Les suffragettes», ME:
20.00.
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L’école de violon méthode Suzuki Biel/Bienne
donnera un concert samedi à 17 heures à la salle
communale d’Evilard. Son thème: «Impressions
musicales d’Irlande». Let’s go!
Motto «New York», 20.00.
Festwirtschaft, ab 18.30.
l ORVIN, Portes-ouvertes
air line studio, 10.0016.00.

22.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Walensee-Bühne «Spatz
und Engel», die Liebesgeschichte zwischen Edith
Piaf & Marlene Dietrich &
ihre grössten Hits, 20.00.
www.spatzundengel.ch.
l SALLE FAREL, Filarmonica La Concordia, Bienne,
concert d'automne, Celestino Quaranta, dir., 17.00.
l AEGERTEN, Kirche Bürglen, Musikgesellschaft
Brügg: Kirchenkonzert,
Heinz Bangerter, Leitung;
Kristina Fuchs, Gesang,
17.00.
l LYSS, KUFA, Halle, Skindred (UK), Support: Monuments (UK), Reggae, Metal,
Hip-Hop, Tür: 19.00, Show:
20.00, End: 23.00.
www.starticket.ch.
l LYSS, ref. Kirche, Akkordeon Spielring Lyss, Konzert mit der Oldies-Gruppe,
Akkordeon-Orchester & der
Panflötengruppe Seeland /
Thun, 17.00.
l NIDAU, ref. Kirche,
Orchester Lyss, «Festliche
Musik», Werke von W.F.
Bach, Boccherini, Corelli,
Telemann, Ruedi Sidler, Leitung; Mirjam BurkhalterSchranz, Konzertmeisterin;
Matthias Schranz, Cello;
Ruth Schranz, Violine; Liselotte Marti, Cembalo, 17.00.
l SAINT-IMIER, salle StGeorges, spectacle du choeur
1001 notes, «Des prénoms
sur des visages», 17.00.
l TRAMELAN, CIP, récital
de piano et poésie, Claudine Houriet et JeanJacques Dünki, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Perô
ou les secrets de la nuit»,
11.00, voir 20.11.
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
concert de musique de
chambre du TOBS,
Quatuor Alter Ego, Haydn,
Marti, Prokofiev, 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «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 BÜREN, Sporthalle,
Abendunterhaltung
Turnverein Büren, 20.00.

23.11.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Klavierklasse
Tobias Jenni, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21,
Reuchenettestrasste 21,
«Papillon», ein Abend

voller Wunder, mit
Franziska Flückiger & Tom
Gisler, Apero: 19.30,
Show: 20.00-21.00.
Res. 076 / 508 80 48.
l PALACE, Spectacles
français, «Frères ennemis»,
20.15.

24.11.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
WikiPermanence / Wikipedia Schreib-Atelier, 12.1513.45.
l TISSOT ARENA, Swiss
Ice Hockey Cup 1/4-Final,
EHC Biel-Bienne – Kloten
Flyers, 19.45.

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 THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Theater Roos & Humbel,
«7 kleine blaue Wunder»,
ab 3 Jahren / Dauer ca. 35
Minuten, 14.00. «7 petits
miracles bleus», dès 3 ans /
durée env. 35 min., 16.00.
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ANNA BIJOUX, 1er étage, rue du Marché-Neuf 24, Anna
Kohler présente sa nouvelle collection «Digne d’étoiles» en
rendant hommage aux toiles de son père, l’artiste peintre
Walter Kohler-Chevalier, vernissage 22.11, 11.00-17.00.
l ANCIENNE COURONNE, Sèyo Créations 2015, jusqu’au
6.12, vernissage 20.11, dès 18.00. SA/DI 14.00-20.00,
MA/JE/VE 17.00-21.00. Finissage DI 6.12, 14.00-17.00.
l LOKAL-INT., Géraldine Honauer / Tizian Baldinger,
Bern / Zürich, Vernissage 19.11., 19.00.
l TEAM SOLUTIONS, Moserstrasse 45, Célia Alba,
«Leuchtende Kunst», Lampen, bis 18.12.
l LYSS, Sieberhuus, Adventsstimmung im Sieberhuus,
14 Handwerker präsentieren ihre Arbeiten. FR 20.11., 17.0021.00, SA 21.11., 10.00-19.00, SO 22.11., 10.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Mohamed
Hamdaoui

Strecken wir die
Zunge jenen Erl ART ÉTAGE, Michael Streun, «Die Obsession des Not- leuchteten und ihren Auftraggebern
wendigen / L’obsession du nécessaire», Gast: Max Roth,
heraus, die uns
l BIBLIOTHÈQUE DE LA bis 22.11. Finissage / Brunch: SO 22.11., 11.00-14.00.
Angst machen und
MI-SA 14.00-18.00.
VILLE, «Am stram gram,
pic et pic et colégram»,
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- unsere Werte mit
avec Anne Bernasconi,
18.00. Stipendium Vordemberge-Gildewart; Tamar Guima- Füssen treten wolpour parents et
raes, bis 22 11. Martin Ziegelmüller, verlängert bis 22.11. len. Jenen Verblendeten, die uns ihre
enfants (2-4 ans), 10.00.
Stalder, bis 29.11. MI 25.11., 20.00: se mouiller
MITTWOCH l COLLÈGE DU MARCHÉ- Monika
Ansichten aufzwinavec Monika Stalder & Sébastien Peter, Kurator SonnenMERCREDI NEUF, Université des Aînés, stube Lugano, Daniel Schneider, Kurator Club Le Singe, gen und uns daran
hindern möchten,
Rest. St.Gervais Bienne, Juliane Wolski, Kuratorin Grand
«Wozzeck d’Alban Berg:
Palais Bern. PHOTOFORUM, Culturescapes, Coping with auf einer Terrasse
Au bord de l’abîme», PhiKONZERTE
etwas zu trinken.
CONCERTS
lippe Krüttli, 14.15-16.00. Distance, Olaf Otto Becker, Claudia Hausfeld, Einar Falur
Ingólfsson, Mathilda Olmi, Ingvar Högni Ragnarsson, Pétur Deshalb werde ich
l RESTAURANT ROdiesen Samstag eiMAND, Zonta-Club, Podi- Thomsen, bis 22.11. Im Garten: «Suonengarten».
l KONGRESSHAUS,
nen traumhaften
«Russischer Klassizismus», umsdiskussion
l DELC, Christine Lara Burri, Praxis-Öffnungszeiten.
Ort aufsuchen, der
MädchenHousedesFilles
3. Sinfoniekonzert, Sergej
l ELDORADO BAR, «Medusa», Gothic Design, bis 4.12.,
immer noch verBiel-Bienne, 19.00.
Prokofjew: Violinkonzert
DI 16.00-00.30, MI/DO 16.00-22.00, FR 16.00-02.00,
kannt ist: die PasNr. 2 g-Moll op. 63; Sinfo- l MOUTIER, hôpital du
SA 19.00-02.00.
quart-Reben in Biel.
nisches Konzert e- Moll für Jura bernois, conférence,
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. Heinz-Peter Kohler, AquaVioloncello und Orchester
«La guérison intérieure,
relle 1960-2015, bis 3.1.2016. «Fetter Fang», Ausstellung Hier wird an jedem
dritten Samstag des
op. 125; Dmitri Schostako- la fin d’un deuil», 20.00.
von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte
Monats ab 10 Uhr 30
witsch: 9. Sinfonie Es-Dur
l TAVANNES, Fondation Sutz-Lattrigen–Rütte, Objekt Nr. 1: Silexdolch, bis 13.12.
ein Frühstücksop. 70, 19.30. Senioren«Die Neugestaltung der Schweiz. Von Napoleon bis zum
Digger, Pro Senectute Arc
konzert: 11.00.
Wiener Kongress / «La Suisse redessinée. De Napoléon au Apero mit Brot,
jurassien, «La Fondation
Zopf und GetränCongrès de Vienne», bis 10.1.2016. SA 21.11., 14.00Digger», 13.45.
16.00: Kinderclub, «Mit Pinsel, Wasser und Pigmenten / de ken angeboten. InInscr. 032 / 886 83 20.
dem man das Lepinceaux, d’eau et de pigments», Anm. 032 / 322 24 64.
l RESIDENZ AU LAC, Marc Reist, Skulpturen, 17.10.-22.11. ben lebt, treibt man
Weihnachten / Advent / Noël /
l VIGNES DU PASQUART, exposition Eve Monnier, pour die Debilen, die in
St. Nicolas
Paris Tod und Verrencontrer Eve à son exposition: DI 29.11, 12.00-14.00,
zweiflung gesät haBienne, Espace Amadeo, Amanoël, vendredi 20 novem- SA 12.12, 10.00-12.00. Autres ouvertures: SA 21.11,
ben, zur Weissglut.
10.00-13.00, 5.12 & 12.12 (contes).
bre 2015, dès 17.30, samedi 21 novembre 2015, repas
Die Kultur, die Gedès 11.00, lectures 14.00 & 16.30.
l AARBERG, Rathauskeller, Nickel & Nickel, Christel &
Inscr. repas: 032 / 323 51 07.
Bernhard Nickel, Bilder & Holz, bis 29.11. FR 18.00-21.00, selligkeit und die
geteilte Musse sind
Biel, Ev. Gemeinschaftswerk, Jurastrsse 43, KreAdvent,
SA 10.00-12.00, 14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
essenzielle Werte.
Samstag, 21. November 2015, 09.00-17.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Jubiläumsausstellung,
Ich werde es nieLeubringen, Gemeindesaal, Frauenverein Leubringen,
21 Künstler der Galerie zeigen ihre Werke im Format
mandem erlauben,
Weihnachtsverkauf, Mittwoch, 25. November 2015,
20x20, bis 19.12. DO 16.00-19.00, SA/SO 13.00-16.00.
mir zu sagen, wel11.00-17.00.
FR 20.11., 17.00-21.00 offen.
che Musik ich höLyss, Sieberhuus, Adventsstimmung im Sieberhuus,
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Mickry 3 «In the
ren und was ich zu
14 Handwerker präsentieren ihre Arbeiten, siehe Expos.
meantime...», bis 21.11. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00essen und zu trinMoutier, Sociét’halle, ateliers de lanterne de St-Nicolas, 16.00. Finissage 21.11., 17.00.
ken habe.
pour enfants de 5 à 8 ans, mercredi 25 novembre 2015, l DOTZIGEN, Büni Galerie Tom Dürst, Ausstellung mit
13.30-16.30.
Barbla Fraefel, Eve Monnier & Bruno Kunz, bis 3.1.2016.
Histoire de faire la
DO 14.00-18.00, FR 14.00-19.00, SA 10.00-17.00,
nique à ces illuminés
SO 22.11., 13.12 & 3.1.2016, 12.00-16.00 (mit den
qui voudraient nous
Künstlern), Finissage SO 3.1.2016, 14.30.
Achtung!
faire peur et bafouer
Informationen über Veranstaltungen vom
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression 2015 – Ausstelnos valeurs ainsi
26. November bis 2. Dezember 2015 müssen bis
lung für Druckgraphik & Champ Explore, bis 31.1.2016.
qu’à leurs commanspätestens am Freitag, 20. November, 08.00 Uhr auf der
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
ditaires, qui vouRedaktion sein.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
draient nous imposer
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
leurs vues et nous
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.2016.
empêcher d’aller un
MI/FR-SO 14.00-17.00.
boire un verre sur une
Kerzenziehen / Créer ses bougies l LYSS, Kultur.Mühle, Markus Gauch, Grafik Design;
terrasse pour y refaire
Michel Haenggi, Kunststoffplastiker, bis 22.11.
Ohne Altersgrenze / Sans limite d’âge
le monde ou siffler
FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
Vom 24. November bis 19. Dezember 2015
les jolies femmes qui
DI/DO/FR 14.00-17.00, MI 13.00-17.00,
l PIETERLEN, Thellung-Haus, Ausstellung Steampunky passent, j’essaierai
FR 11.12., bis 20.00, SA 19.12., 11.00-15.00.
Lampen & Leuchten, 21./ 22.11., 16.00-21.00.
samedi prochain dès
Robinsonspielplatz, Goldgrubenweg 76, Mett
l STUDEN, Fondation Saner, Max Buri (1868-1915), zum
100. Todestag, bis 6.12. FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00. 10 heures de me rendre dans un endroit
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Romy Schneider, Bilder &
sublime et encore un
Beat App, Fotografien, bis 15.12.MO-FR 07.30-12.00,
peu trop méconnu de
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
11.–12.2015
Bienne: les Vignes du
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Indonésie», photos
Pasquart. Chaque
d’Edmond Farine, jusqu’au 30.11.
www.lesinge.ch
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00, troisième samedi du
mois dès 10 heure 30,
JE-DI 14.00-18.00. Gérard Lüthi: «Le Crépuscule de
Fr 20.11. 21h
NICOLE BERNEGGER
l'aube», 25.10-15.11 et 13.12-31.1.2016.
un petit-déjeuner
Funk, Soul, Blues
ME 13.1.2016, 18.30: visite commentée.
apéritif y est proposé
Sa 21.11. 23h
SMITH AND SMART
l NIDAU, Nidau Gallery, «Ecorces vives», Marie-Laure Gobat, avec du pain, de la
Hip-Hop and More
tresse et des boissons
céramiques et collages; Jérôme Rudin, espace peintures,
Do 26.11. 20h
TANGO ARGENTINO
à faire pâlir de rage
jusqu’au 13.12. ME-VE: 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
Milonga Tradicional
IM LE SINGE
l SAINT-IMIER, CCL, Camille Rollier & Maude Schneider, ces débiles profonds
qui ont semé la mort
«Surfaces», jusqu’au 13.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI
Fr 27.11. 21h
HILDEGARD
et la désolation à Pa14.00-17.00.
Kammerjazz,
LERNT FLIEGEN
Spelunkenchanson
ris. La culture, la
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos
convivialité et les loi«Quotidien» – photos de presse de Richard Leuenberger,
Sa 28.11. 21h /22h30 EDMOND JEFFERSON
sirs partagés dans la
jusqu’au 3.1.2016. Tous les jours 08.00-19.00.
Rock’n’Roll
& SONS UND DEATH
mixité sont des val
TRAMELAN,
CIP,
Stéphane
Bichsel
et
Jérémie
Liechti,
BY CHOCOLATE
leurs essentielles. Je
«Peintures de peintres», jusqu’au 11.12.
Do 03.12. 20h30
ne laisserai personne
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.
Hardcore, Pop, Jazz
me dire ce que j’ai le
l TRAMELAN, CIP, «Qui cherche trouve!», jusqu’au
Sa 05.12. 21h
droit d’écouter
28.11: 15 expressions du langage courant issues de la
Hip-Hop
comme musique, de
Bible. LU-VE 08.00-18.00, ME jusq’à 20.00.
boire ou de manger.

25.11.

PROGRAMM

PHALL FATALE

GREIS
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Das zweite Ende –
das endgültige «Schlussbouquet»
der erfolgreichen Filmserie.
VON LUDWIG HERMANN pel trauen dem Kranken nicht:
Ist das jetzt wirklich Peeta
Wie kommt das? Der Cha- oder nur ein Klon? Katniss
rakterdarsteller Philip Seymour Everdeen (Jennifer Lawrence),
Hoffman ist zwar im Februar Peetas Freundin, soll das ge2014 verstorben, spielt aber nauer überprüfen. Unter Husleibhaftig im vierten und letz- tenanfall (ebenfalls ein Leiden
ten Teil des «Hunger Games»- aus Nummer 1) nickt die SchöSpektakels, der offiziell erst ne: «Er ist’s!»
Bogenschützin Katniss ist
nach Hoffmans Tod entstanden ist. Die Antwort ist einfach als «Mockingjay» (Spotttölpel),
– und ärgerlich zugleich: Wie als Symbolfigur des Aufstands
bei den «Harry Potter»-Filmen der unterdrückten Gesellschaft
wurde der gesamte Schluss der gegen das Kapitol und seinen
«Hunger Games»-Serie 2013 faschistischen Präsidenten
gedreht und – aus finanziellen Snow (Donald Sutherland),
Gründen – in zwei Folgen ge- aufgebaut worden. Zusammen
mit Peeta, Gale (Liam Hemsschnitten.
Wer in «Mockingjay 1» worth) und einer EinsatztrupEnde 2014 auf die endgültige pe aus District 13 bricht KatVernichtung des Bösen wartete niss – nach langatmiger erster
(allein in der Schweiz 360 000 halben Filmstunde – endlich
Zuschauer), wurde auf Herbst auf, um Panem von Snows
2015 vertröstet. Das Schluss- Schreckensherrschaft zu bebouquet findet jetzt in «Mo- freien.
ckingjay 2» statt. Garantiert
fliessen so zusätzliche AberSuper-Gage. HeimtüMillionen in die Kassen. Und ckisch explodierende Minen
ebenso ärgerlich: Von den im pflastern ihren Weg. Aus Paersten Teil (2012) so beein- lastmauern tauchen ratternde
druckenden Hungerspielen Maschinengewehre auf. Eine
um Leben und Tod, von der Flut von klebriger Lavamasse
Absurdität des Reality-Fernse- ergiesst sich über die Gruppe,
hens, von Ausbeutung, Verlust und eklig wütende Mutanten
und Hoffnung ist nur aufge- sorgen für Zähneklappern.
motzte Action mit fadem «Wir drehten in nassen TunSchluss übrig geblieben.
nels, mussten in die Brühe
rein und wieder raus, während
Ein Klon? «Mockingjay 2» wir 20 Kilogramm wassergebasiert auf dem dritten Band tränkte Ausrüstung mit uns
der Panem-Trilogie von Su- herumschleppten», erinnert
zanne Collins. Und zu Lachen sich Jennifer Lawrence. Kein
gibt’s von Anfang an nix. Peeta Schleck, stimmt. Trotzdem:
(Josh Hutcherson) liegt im De- Mit 52 Millionen Dollar Gage
lirium auf dem Krankenbett war Lawrence im vergangenen
(wohl noch Nachwehen aus Jahr die bestbezahle Schaun
«Mockingjay 1»). Seine Kum- spielerin der Welt.
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The Hunger Games – Mockingjay 2 (3D) H(H)

Unbeirrt ans Ziel: Jennifer
Lawrence als
Bogenschützin Katniss
Everdeen.

L’archère Katniss
Everdeen (Jennifer
Lawrence) touche au but.

La deuxième fin et la
dernière salve de la
série à succès.
PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution:
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth, Woody Harrelson,
Donald Sutherland, Julianne Moore,
Philip Seymour Hoffman
Regie/Mise en scène: Francis Lawrence
(2014/15)
Dauer/Durée: 136 Minuten/136 minutes
In den Kinos Beluga & Lido 1/
Aux cinémas Beluga & Lido 1

Comment est-ce possible?
L’acteur Philip Seymour Hoffman est décédé en février
2014 et pourtant, il joue et
semble bien vivant dans la
quatrième et dernière partie
de la série à grand spectacle
«Hunger Games», officiellement datée d’après sa mort.
La réponse est simple – et
agaçante. Comme pour
«Harry Potter», la fin de la
série «Hunger Games» a été
tournée en une fois, en 2013,
puis séparée en deux parties

pour des raisons purement
financières.
Tous ceux qui espéraient
voir les méchants définitivement vaincus dans «Mockingjay» à fin 2014 (360 000 spectateurs rien qu’en Suisse) ont
dû patienter jusqu’à l’automne
2015. Le bouquet final arrive
enfin dans «Mockingjay 2». Et
de nombreux millions supplémentaires, c’est garanti, vont
encore entrer dans les caisses.
Ce qui agace également, c’est
que les impressionnants jeux
de faim, de vie et de mort, l’absurdité de la télé-réalité, l’exploitation, la perdition, l’espérance, mis en scène dans la
première partie (2012) ont disparu pour laisser place à de
l’action vitaminée qui débouche
sur une fin fadasse.

Clone? «Mockingjay 2» est
inspiré du dernier tome de la
trilogie «Hunger Games» de
Suzanne Collins. Dès le début,
rien ne prête à rire. Peeta (Josh
Hutcherson) délire sur son lit
d’hôpital (les séquelles de
«Mockingjay 1»). Ses compagnons ne le croient pas. S’agitil vraiment de Peeta, ou d’un
clone? Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), la petite amie
de Peeta, doit le vérifier. Dans
une quinte de toux (également
héritée de l’épisode 1), la belle
acquiesce: «C’est lui!»
L’archère Katniss a été élevée au rang de «Mockingjay»
(geai moqueur). Elle est le
symbole de la résistance de la
société opprimée face au Capitole du président fasciste
Snow (Donald Sutherland).
Avec Peeta, Gale (Liam Hemsworth) et sa troupe du district
13, Katniss finit par libérer
Panem du règne terrible de
Snow, après une première moitié de film bien fastidieuse.
Gages. Des mines qui explosent sournoisement jonchent son chemin. Des mitrailleuses pétaradantes sortent
des murs du palais. Un flot
de lave poisseuse se répand
sur le groupe et d’atroces mutants en colère font claquer
des dents. «Nous avons tourné
dans des tunnels humides,
nous avons dû rentrer et ressortir de la bouillasse avec
20 kilos d’équipement détrempés sur nous», se souvient Jennifer Lawrence. Certainement
pas une partie de plaisir. Mais
avec 52 millions de dollars de
gages, Jennifer Lawrence a été,
l’an dernier, l’actrice la mieux
payée du monde.
n

Félix et Meira HHH
Am Festival von Toronto als bester
kanadischer Film ausgezeichnet.
VON LUDWIG HERMANN bender Vater hat den «Taugenichts» ein Leben lang verWie schaffen die das nur, stossen. Jetzt liegt der Alte auf
die Drehbuchautoren und Re- dem Sterbebett, und Félix hofft
gisseure? Wie hecken sie aus, auf eine kleine Erbschaft, hofft
wie sich ein Mann und eine auf eine etwas rosigere ZuFrau, Hauptdarsteller und kunft.
Ein scheuer Blick, ein LäHauptdarstellerin, in ihrem
nächsten Filmprojekt kennen cheln. Ein kurzer Halt mit
lernen? Begegnen sie sich an dem Kinderwagen an der Straseiner Party, im Vorortszug, senecke. Zwei, drei verstohlene
auf dem Riesenrad? Oder gar Worte. Nein, Félix und Meira
in einer Rakete auf dem Weg waren nicht dafür bestimmt,
sich zu treffen, geschweige
ins All?
Der 39-jährige Kanadier denn, sich zu verlieben. Und
Maxime Giroux macht das in doch: Eine zarte Liebe entsteht.
«Félix et Meira» unspektakulär. Mit der (belastenden) EntFélix quatscht Meira einfach scheidung: Soll Meira in einer
mal in einem Treppenhaus patriarchalen Gemeinschaft
an. Verfolgt dann die junge mit strengen Gesetzen weiterFrau mit dem Kinderwagen leben? Oder soll sie mit dem
ein Stück auf einer verschnei- alten Leben brechen und zu
ten Strasse. Die Verfolgte be- ihrem eigenen Weg finden?
achtet ihn nicht. Der Mann
wird es ein zweites und drittes
Etwas anders. Ja, wie
Mal versuchen.
kommt ein Regisseur auf die
Nein, spektakulär ist das Idee, zu zeigen, wie zwei Mennicht. Aussergewöhnlich je- schen sich kennen lernen und
doch, um was für zwei Men- verlieben? Maxime Giroux lebt
schen es sich da handelt. Die in Montréal im multiethniKlezmer-Klänge in den Titeln schen Quartier Mile End, auch
führen heim zu Meira (Hadas «das kleine Jerusalem» geYaron), einer chassidischen nannt. «Ich bin fasziniert von
Jüdin in Montréal. Strenge re- meinen Nachbarn, insbesongiert ihren ultraorthodoxen dere von den Chassidim», sagt
Alltag. Während Ehemann Giroux. «Da existieren GeShulem an der Sabbatfeier in meinschaften, die nahe beieirituelle Handlungen versun- nander leben, ohne jemals
ken ist, stochert Meira geis- wirklich miteinander zu komtesabwesend im Essen. Ohne munizieren.» Wie wäre es, die
ein Wort zeigt Giroux die klaf- Begegnung zweier ausgegrenzfende Distanz zwischen dem ter Menschen zu zeigen, zweier
Ehepaar.
fragiler Geschöpfe aus beiden
Lagern, die sich von einem
«Taugenichts». Felix (Mar- verbotenen Abenteuer verfühtin Dubreuil), ein francopho- ren lassen? Eine reizvolle Idee!
ner Kanadier, ist um die Gezeigt in «Félix et Meira»,
40. Ein liebenswürdiger Tage- einem stillen, unspektakulären
dieb ohne Verantwortung und Film über eine etwas andere
n
ohne Bindung. Sein wohlha- Liebe.

souciant et seul. Son père fortuné a rejeté son bon à rien
de fils tout au long de sa vie
et maintenant que le vieux
est sur son lit de mort, Félix
espère toucher un petit héritage et pouvoir compter sur
un futur en rose.
Un regard timide, un sourire. Un court arrêt au coin
de la rue avec la poussette.
Deux trois mots à la volée.
Non, rien ne prédestinait Félix
et Meira à se rencontrer, sans
parler de tomber amoureux.
Et pourtant! C’est la naissance
d’un tendre amour. Et une
lourde décision à prendre.
Meira doit-elle continuer à
vivre sous le joug des lois sévères de sa communauté patriarcale? Ou doit-elle rompre
avec son ancienne vie et trouver son propre chemin?

Ertappt:
Der Ehemann weiss
jetzt, dass
seine Frau
einen Liebhaber hat.

Le mari a
découvert
que sa
femme
avait un
amant.

Darsteller/Distribution: Martin Dubreuil,
Hadas Yaron
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Maxime Giroux (2015)
Dauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Récompensé par le prix du
meilleur film canadien au
Festival de Toronto.

route enneigée. Celle qu’il
poursuit l’ignore. L’homme
essayera une deuxième et puis
une troisième fois.
Non, ce n’est pas spectaculaire. Par contre, c’est inhabituel quant à l’identité des
deux personnes. La musique
Klezmer qui raisonne lors du
générique nous conduit dans
le foyer de Meira (Hadas Yaron), une juive hassidique de
Montréal. Son quotidien ultra-orthodoxe est strictement
réglé. Pendant que son mari
Shulem est plongé dans les
rituels de la fête du Sabbat,
Meira picore son repas l’air
absente. Sans un mot, Maxime
Giroud nous fait sentir la distance béante qui sépare le
couple.

PAR
Comment y arrivent-ils, les
LUDWIG scénaristes et réalisateurs?
HERMANN Comment font-ils pour qu’une
femme et un homme que tout
sépare – les premiers rôles –
finissent par se rencontrer
dans l’histoire de leur prochain
film? Les héros se rencontrent-ils au cours d’une soirée,
dans un train de banlieue, sur
un grand huit? Ou peut-être
même dans une fusée qui est
en route pour l’espace?
Dans «Félix et Meira», le
Canadien de 39 ans, Maxime
Giroux, préfère rester à l’écart
du spectaculaire. Félix aborde
tout simplement Meira dans
Bon à rien. Félix (Martin
la cage d’escalier. Puis, il pour- Dubreuil), Québécois, dans la
suit un bout de temps la jeune quarantaine, est un voleur au
femme et sa poussette sur une petit bonheur la chance, in-

Fragiles. Oui, comment
un réalisateur trouve-t-il une
telle idée: comment deux personnes se rencontrent et finissent par s’aimer? Maxime
Giroud vit à Montréal, dans
le quartier multiculturel de
Mile End, aussi appelé la petite
Jérusalem. «Je suis fasciné par
mes voisins, particulièrement
par les hassidiques», raconte
Maxime Giroud. «Il y a là des
communautés qui vivent
proches les unes des autres,
sans jamais véritablement
communiquer entre elles.» Et
pourquoi ne pas montrer la
rencontre de deux personnes
qui vivent en marge de la société, deux êtres fragiles, issus
de deux camps que tout oppose, séduits par une aventure
interdite? Une idée fascinante!
«Félix et Meira», un film tranquille, qui évite le spectaculaire en racontant une histoire
d’amour pas tout à fait
comme les autres.
n
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1815

Biel am Wiener Kongress
Bienne au Congrès de Vienne

NMB / PHOTO: FABIAN FLURY

«Der Kongress tanzt»:
Dieser Satz ist sprichwörtlich für den
Wiener Kongress geworden, an dem
ebenso viel getanzt wie debattiert
wurde. Die gesellschaftlichen
Festivitäten waren wichtig für die
Gespräche der Diplomaten hinter den
Kulissen. Georg Friedrich Heilmann
musste das schmerzlich erfahren –
er war einsam in Wien.

«Le Congrès danse».
Une phrase devenue proverbiale pour le
Congrès de Vienne, où l’on valsait
autant que l’on débattait. Les festivités
étaient importantes, puisque les
diplomates en profitaient pour discuter
en coulisses. Georg Friedrich Heilmann,
émissaire biennois isolé à Vienne, l’a
très vite appris à ses dépens.

EDITORIAL

EDITORIAL

Zu dieser Spezialbeilage

A propos de ce supplément

Am 14. November 1815 wurde in Biel die «Vereinigungsurkunde» zwischen Biel und dem
Kanton Bern unterzeichnet. Sie
war das Resultat von Verhandlungen der europäischen Monarchen und Minister, zu denen die
Betroffenen kaum etwas zu sagen
hatten: Der junge Bieler Gesandte
Georg Friedrich Heilmann, der
nach Wien gereist war, um dort
für einen selbstständigen Kanton
Biel zu werben, kehrte unverrichteter Dinge nach Hause zurück: Biel wurde Bern zugeschlagen.
Die Stadt widmet dem Ereignis am 21. November eine
kleine Feier im Neuen Museum Biel. Dort ist bis zum
10. Januar unter dem Titel
«Die Neugestaltung der
Schweiz» auch eine eindrückliche Ausstellung zu sehen,
die in Zusammenarbeit mit
dem Nationalmuseum Château de Prangins entstanden
und vom Neuen Museum
Biel (NMB) durch Zeugnisse

aus der Bieler Vergangenheit
ergänzt worden ist.
Mit gutem Grund: Viele nationalkonservative Patrioten feiern 2015 zwar das 700-JahrJubiläum der historisch belanglosen Morgartenschlacht von
1315 (von der nicht einmal sicher
ist, dass sie stattgefunden hat)
oder das 500-Jahr-Jubiläum der
Niederlage der Eidgenossen bei
Marignano, das zu Unrecht zum
Gründungsmythos der helvetischen Neutralität deklariert worden ist – die Eidgenossen, die in
Marignano 10 000 Söldner verloren, beteiligten sich auch später
noch an Kriegen und hatten
schon früher Neutralität bei internen Konflikten walten lassen.
Die Entscheidungen des
Wiener Kongresses aber sind
für die Entstehung der
Schweiz um ein Vielfaches
bedeutender als Morgarten
und Marignano. Für Biel erst
recht: Seit 1815 gehört die
heutige Seeland-Metropole
nicht mehr zum Fürstbistum

Basel und ist auch kein (französischer) canton mehr, sondern muss im Kanton Bern
die Nummer zwei spielen.
In dieser Spezialbeilage zeigt
BIEL BIENNE einige weniger bekannte Hintergünde dieses für Biel
epochalen Ereignisses auf, die vor
allem mit der Person des legendären Bieler Gesandten am Wiener
Kongress, Georg Friedrich Heilmann, verbunden sind. Im weiteren äussert sich Pietro Scandola,
der scheidende NMB-Direktor, in
einem Interview über die Zusammenhänge, die den Kantonswechsel Biels begründeten.
n

Wir danken der Stadt
Biel und der Berner Kantonalbank, die mit ihren
Beiträgen die Produktion dieser Sonderbeilage
(die im Neuen Museum
Biel aufliegen wird) ermöglicht haben.

Résultat des négociations entre
les monarques européens et un
ministre qui n’a pas eu voix au
chapitre, l’acte de réunion entre
Bienne et le canton de Berne a
été signé le 14 novembre 1815.
Le jeune émissaire biennois Georg
Friedrich Heilmann, envoyé à
Vienne pour y plaider la cause
d’un canton de Bienne, est rentré
bredouille.
La Ville fera une petite
fête pour commémorer l’événement le 21 novembre au
Nouveau Musée Bienne
(NMB). On peut y voir
jusqu’au 10 janvier l’exposition «La Suisse redessinée»,
créée en collaboration avec
le musée national du Château de Prangins, complétée
par le NMB avec des documents biennois.
Il y a une bonne raison à
cela. Bien des nationalistes
conservateurs célèbrent en 2015
le 700e anniversaire de la bataille
sans importance historique de

Morgarten (dont on n’est même
pas sûr de la véracité) ou les
500 ans de la défaite des Confédérés à Marignan, déclarée à
tort mythe fondateur de la neutralité helvétique – les Confédérés,
qui ont perdu 10 000 soldats à
Marignan, ont continué par la
suite de participer à des guerres
et avaient déjà observé la neutralité lors de précédents conflits.
Mais les décisions du
Congrès de Vienne sont bien
plus importantes pour la
création de la Suisse que Marignan ou Morgarten. Pour
Bienne, déjà: depuis 1815,
la métropole seelandaise ne
fait plus partie de l’évêché
de Bâle et n’est plus un canton français, mais joue les
numéros deux dans le canton de Berne.
Dans ce supplément, Biel
Bienne revient sur quelques aspects historiques méconnus, liés
notamment à la personne de

l’émissaire biennois au Congrès
de Vienne Georg Friedrich Heilmann. Pietro Scandola, directeur
sur le départ du NMB, s’y exprime par ailleurs sur les conditions qui ont mené au changement de canton de Bienne. n

Nous remercions la Ville
de Bienne et la Banque
cantonale bernoise qui
ont rendu possible la
production de ce supplément spécial, qui
sera distribué au Nouveau Musée Bienne.
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INTERVIEW

«Biel war für Wien
belanglos»

War die Schweiz ein wichtiges
Thema am Wiener Kongress?
Sicher. Das zeigt jener Ausstellungsteil, den wir vom Nationalmuseum übernommen
haben: Die Grossmächte wollten nach dem Zusammenbruch des napoleonischen Reiches Europa im konservativen
Sinn stabilisieren und dem Liberalismus einen Riegel vorschieben. Die Schweiz war damals tief zerstritten, man wollte keine bürgerkriegsähnlichen
Zustände an der Grenze zu
Frankreich. Darum hat man
die Schweizer Frage breit diskutiert.
Welche Rolle spielte Biel dabei?
Biel war 1798 in den französischen Staat integriert und
ein canton (also ein Verwaltungsbezirk) geworden.
Die Landesgrenze verlief
zwischen Biel und Nidau.

Nach dem Zusammenbruch
des napoleonischen Frankreichs witterte Biel Morgenluft.
Die Bieler Oberschicht wollte,
dass Biel ein eigener Kanton
sei. Biel hatte ja im Erguel
(dem heutigen Amtsbezirk
Courtelary) alte Rechte, und
nachdem das Fürstbischoftum
Basel zusammengebrochen
war, wollte man die Franzosen
schon 1796 für diese Idee gewinnen.
Es gab verschiedene Visionen
für die Zukunft Biels: ein Kanton Biel, die Integration in den
Kanton Bern, der Verbleib bei
Frankreich …
Die Hauptoption der Oberschicht war der Kanton. Es
gab aber in Biel auch Leute,
die Frankreich gar nicht so
sehr als Besatzungsmacht anschauten, sondern als modernen Staat.
Baron Andlau-Birseck, Generalgouverneur des Fürstentums
Pruntrut und Hauptgegner
Heilmanns in Wien, hatte
zudem die Idee eines Kantons
Jura mit Biel, aber Pruntrut als
Hauptstadt.
Ein katholisches Pruntrut als
Hauptstadt passte den Bieler
Aristokraten gar nicht! Darum
schickten sie ja auch den Heilmann nach Wien, um für einen eigenen Kanton einzutreten.

In Wien war Heilmann ein
kleiner Wicht.
Ja. Man muss sich vorstellen:
Die Potentaten Europas waren
da mit 300 Delegationen, und
daneben stand der kleine
Georg Friedrich Heilmann –
ganz allein!
Und der Kongress tanzte …
Das hatte in Wien auch politische Bedeutung: Es war wichtig, dass man antichambrierte,
um zu den wichtigen Entscheidungsträgern zu gelangen. Drum musste man auch
auf der gesellschaftlichen Ebene mitmachen, bei den vielen
Bällen dabei sein.
Das schaffte Heilmann nie …
Nein. Er hat sehr fleissig mit
dem Vater korrespondiert, aber
rasch gemerkt, dass er keinen
Zugang fand zu den wichtigen
Leuten. Man wollte die
Schweiz stabilisieren und die
Berner zufriedenstellen und
gab ihnen deshalb als Kompensation für das Waadtland
das Fürstbischoftum. Biel war
belanglos.

«Man muss sich
vorstellen: Die
Potentaten Europas
waren da mit 300
Delegationen, und
daneben stand der kleine
Georg Friedrich Heilmann
– ganz allein!».

«Il faut s’imaginer que les
potentats d’Europe
étaient présents avec
300 délégations et à leurs
côtés, il y avait le petit
Georg Friedrich Heilmann,
tout seul.»

Ging es hauptsächlich um
Grenzen am Wiener Kongress!
Nicht nur. Der Kongress anerkannte auch die Souveränität
der Schweiz. Der Wiener Kongress gab der Schweiz erstmals
eine völkerrechtliche Garantie
der Neutralität – wobei das
eine Neutralität nach dem Geschmack der Siegermächte
war: Falls es jemals wieder ei- Zur Zeit des
nen Konflikt mit Frankreich
Wiener
gäbe, sollte die Schweiz neutral Kongresses
Heilmann war wie sein Vater
bleiben. Die Siegermächte
ein Franzosenhasser …
zählte Biel
Die Franzosen waren des Teu- wollten in Europa weitere Rebloss um
fels für beide! Vater Heilmann volutionen verhindern.
die 2000
war ursprünglich ein sehr erEinwohner.
Und Heilmann war eigentlich
folgreicher Verleger …
Die Schüssvon Anfang an ein Verlierer …
ebene war
Ja. Biel überschätzte sich. Es noch ÜberEr gab sogar die ersten Werke
hatte innerhalb des Fürstbivon Goethe heraus …
schwemEr wurde dann Aristokrat, in- schoftums relativ grosse Au- mungszone,
dem er Ländereien kaufte. tonomie genossen. Dass es
am JuraAuch sein Sohn hatte sehr diese Selbstständigkeit ausbau- hang wucharistokratische Allüren, lebte en wollte, interessierte in Wien sen die Rebauf dem Landsitz in Port, nach nicht.
n
stöcke …

NMB / PHOTO: FABIAN FLURY

BIEL BIENNE: 2015 ist ein dreifaches Jubiläumsjahr in Bezug
auf die Schweizer Geschichte:
Vor 700 Jahren fand die
Schlacht am Morgarten statt,
vor 500 Jahren jene von Marignano, vor 200 Jahren der
Wiener Kongress. Welches Ereignis ist für Sie das Wichtigste?
Eindeutig der Wiener Kongress! Morgarten wird zwar
von nationalkonservativen
Kräften hochstilisiert zu einer
Freiheitsschlacht. Dabei weiss
man über dieses Schlächtlein
herzlich wenig. Marignano
wird als Ursprung der schweizerischen Neutralität gefeiert;
dabei verdienten Schweizer
Söldner auch in den folgenden
300 Jahren immer wieder Geld
in Söldnerdiensten. Vom Wiener Kongress hat man weniger
gesprochen – obwohl er die
wesentlichen Grundlagen für
die moderne Schweiz schuf.

dem Wiener Kongress ging er
standesgemäss als Offizier in
neapolitanische Dienste. Er
war sehr gebildet, hat gut gezeichnet, sich für Archäologie
interessiert, sprach mehrere
Sprachen – er gehörte nicht
zum «Bieler Volk».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Er hat seine letzte Ausstellung
als Direktor des Neuen Museums Biel
dem Wiener Kongress gewidmet.
Jetzt ist Pietro Scandola pensioniert.
Werner Hadorn gab er das letzte
Interview seiner Karriere …

Reklame/Réclame

Liebe Leserin
Lieber Leser

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

Heute dürften wir Bielerinnen und Bieler
problemlos, ja mit selbstverständlicher Überzeugung sagen, wir seien auch Berner, auch
wenn beim Berner Marsch wir längst nicht
alle gleich stramm aufstehen müssen. Ein
Blick auf unsere Geschichte zeigt, dass Biel
vor 200 Jahren allerdings entgegen seines
Willens Teil des Kantons Bern wurde. Vielmehr strebte die Stadt vor 200 Jahren den
Beitritt zur Eidgenossenschaft als selbstständiger Kanton an. Doch bekanntlich wurde
nichts daraus, und nach 1815 hatte Biel
keinen einfachen Stand: die Berner Regierung
setzte alles daran, die Stadt möglichst nahtund kompromisslos in den Kanton zu integrieren und klein zu halten. So entstand
erst 1832, also nach der liberalen Revolution,
der Amtsbezirk Biel. Spätere Bemühungen
der Stadt, zu wachsen und sich damit auch
wirtschaftlich weiter zu entwickeln, wurden
vom konservativ-bürgerlich dominierten
Grossen Rat verunmöglicht (1921: Nein zur

Fusion mit Nidau, 1951: Nein zur Fusion
mit Port). Alles alte und verjährte Geschichten, mag man hier einwenden, und doch:
Bis heute fehlt zum Teil das Verständnis in
der kantonalbernischen Politik und Verwaltung für die besonderen Bedürfnisse einer
zweisprachigen Stadt und insbesondere für
deren französischsprachige Minderheit, auch
wenn die Zusammenarbeit grundsätzlich
gut ist. Der Kanton setzt sich allerdings mit
dem Bau des Campus der BFH und dem Innovationspark für den Standort Biel ein,
was selbstverständlich grosse Anerkennung
verdient. Wir haben uns aneinander gewöhnt
und mögen uns. Und doch ticken wir in
manchen Fragen anders, was ja nicht
schlecht ist. Was ich mir dabei wünsche:
dass die spezifischen Bedürfnisse Biels, auch
und namentlich in Bezug auf seine industrielle Struktur mit all den damit verbundenen Herausforderungen und Chancen, verstärkt wahrgenommen werden. Oder anders
gesagt: Die Zeiten einer «Politik der Scholle»
müssen endgültig der Vergangenheit angehören.
n
Erich Fehr
Stadtpräsident von Biel

Du temps
du Congrès
de Vienne,
Bienne
comptait
quelque
2000
habitants.
La plaine de
la Suze
était encore
inondable
et les
contreforts
du Jura
couverts de
vignes.
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INTERVIEW

Quantité négligeable

Pietro Scandola: «Die Hauptoption
der Oberschicht war ein Kanton
Biel.»

NMB / PHOTO: FABIAN FLURY

Pietro Scandola: «La haute société
voulait que Bienne devienne un
canton indépendant.»

BIEL BIENNE: L’an 2015 représente un triple anniversaire
dans l’histoire de la Suisse: les
700 ans de la bataille de Morgarten, les 500 ans de celle de
Marignan, les 200 ans du
Congrès de Vienne. Quel est
l’événement qui a votre avis est
le plus marquant?
Pietro Scandola: Sans aucun
doute le Congrès de Vienne!
Il est vrai que le camp de la
droite conservatrice élève la
bataille de Morgarten au rang
de grand événement en en
faisant une bataille de libération. Alors que l’on ne sait
pas grand-chose de cette bataille. Marignan est fêté
comme ancêtre de la neutralité
suisse, alors que les mercenaires suisses ont continué à
se faire de l’argent au cours
des trois siècles suivants en
s’engageant dans des conflits
à l’étranger. On a peu parlé
du Congrès de Vienne, alors
qu’il a forgé les bases de la
Suisse moderne.
La Suisse était-elle un thème
important au Congrès de
Vienne?
Certainement. C’est ce que
démontre la partie de l’exposition que nous avons repris
du Musée National. Après l’effondrement de la riche Europe
napoléonienne, les grandes
puissances voulaient la stabiliser en la soumettant à un
carcan conservateur et ainsi
fermer la porte au libéralisme.
La Suisse était alors déchirée
et les puissants ne voulaient
pas de situation de guerre civile aux frontières françaises.
C’est pourquoi la question
suisse a été discutée de bout
en bout.
Quel rôle a joué Bienne?
En 1798, Bienne avait été intégrée à l’Etat français, qui en
avait fait un canton (c’est-àdire un district administratif).

16 Jahre lang (von 1798 bis 1814)
gehörte Biel zu Frankreich. Erstmals
verkehrten die Behörden in beiden
Sprachen.

Chère lectrice
Chèr lecteur
Aujourd’hui, nous autres Biennoises et
Biennois n’avons aucun problème à dire que
nous sommes également bernois. Nous l’affirmons même avec une conviction toute naturelle, même si nous ne nous levons de loin
pas tous immédiatement lorsque nous entendons la Marche de Berne, l’hymne cantonal.
Pourtant, si nous nous penchons sur notre
histoire, nous constatons qu’il y a 200 ans,
Bienne a été rattachée au canton de Berne
contre son gré. La ville voulait alors plutôt
adhérer à la Confédération en tant que canton
indépendant. Mais, comme chacun sait, il
n’en fut rien, si bien qu’après 1815, Bienne
n’eut pas une position facile: en faisant le
moins de compromis possible, le Gouvernement bernois avait tout mis en œuvre pour
intégrer au maximum la ville au canton et
l’empêcher de se développer. Ce n’est donc
qu’en 1832, soit après la révolution libérale,
que le district de Bienne vit le jour. Le Grand
Conseil à majorité conservatrice et bourgeoise
empêcha les tentatives d’expansion et de développement économique de Bienne qui sui-

Pendant seize ans, Bienne a appartenu à
la France et pour la première fois, les
autorités s’exprimaient en deux
langues.

virent, en refusant en 1921 que la ville fusionne avec Nidau et en 1951 avec Port. Tout
cela, c’est de l’histoire ancienne, serait-on
tenté de rétorquer. Et pourtant, aujourd’hui
encore, au sein de la politique et de l’administration cantonales, la compréhension envers
les besoins spécifiques d’une ville bilingue,
notamment envers ceux de sa minorité francophone, fait souvent défaut, même si la collaboration fonctionne bien dans l’ensemble.
Le Canton s’engage en revanche en construisant le futur Campus Biel/Bienne de la Haute
école spécialisée bernoise et l’antenne biennoise du Parc suisse d’innovation, ce qui
mérite évidemment notre plus grande reconnaissance. Nous nous sommes habitués les
uns aux autres et nous nous apprécions. Et
pourtant, nous fonctionnons parfois différemment sur certaines questions, ce qui n’est
pas négatif en soi. Je souhaiterais cependant
que les besoins spécifiques de Bienne soient
mieux pris en compte, notamment ceux qui
concernent sa structure industrielle, avec tous
les défis et les opportunités que cela représente.
Ou autrement dit: il faut enfin en finir avec
une politique conservatrice empêchant toute
forme de progrès.
n
Erich Fehr
Maire de Bienne

La frontière se situait entre
Bienne et Nidau.
Après l’effondrement de la
France napoléonienne, un
vent de liberté soufflait à

Il n’appartenait pas à la
«plèbe biennoise».

A Vienne, par contre,
Heilmann était un petit rien
du tout.
Oui. Il faut s’imaginer que les
potentats d’Europe étaient
présents avec trois cents délégations et à leurs côtés, il y
Bienne. La haute société bien- avait le petit Georg Friedrich
noise voulait que Bienne de- Heilmann, tout seul.
vienne un canton indépendant. Bienne conservait d’an- Et le Congrès dansait…
ciens droits sur l’Erguël (l’ac- Ce qui à Vienne avait aussi
tuel district de Courtelary) et une signification politique: il
après la chute de l’Evêché de était important de faire antiBâle, on voulait déjà en 1796 chambre pour arriver à nouer
persuader les Français de sous- le contact avec les décisionnaires les plus importants.
crire à cette idée.
C’est pourquoi il fallait aussi
marquer sa présence au niveau
Il y avait diverses visions
sociétal et participer aux nomconcernant l’avenir de Bienne:
un canton de Bienne, l’intégra- breux bals.
tion dans le canton de Berne,
Ce que Heilmann n’arriva
rester en France…
L’option principale de la haute jamais à faire…
société était de fonder un can- Non. Il tenait une corresponton. Mais il y avait aussi à dance fidèle avec son père,
Bienne des gens qui ne mais il remarqua rapidement
voyaient pas la France comme qu’il n’aurait pas ses entrées
une force d’occupation, mais chez les gens qui comptaient.
On voulait stabiliser la Suisse
comme un état moderne.
et contenter les Bernois et
c’est la raison pour laquelle
Le Baron Andlau-Birseck,
gouverneur général de la princi- on leur donna l’Evêché, en
pauté de Porrentruy et principal compensation du canton de
Vaud. Bienne était quantité
adversaire de Heilmann à
Vienne, préconisait l’idée d’un négligeable.
canton du Jura comprenant
Est-ce que l’on parlait surtout
Bienne, mais avec Porrentruy
frontières au Congrès de
comme capitale.
Porrentruy la catholique n’en- Vienne?
trait pas du tout dans les Pas uniquement. Le Congrès
bonnes faveurs des aristocrates reconnaissait également la
biennois. C’est bien pourquoi souveraineté de la Suisse. Le
ils envoyèrent Heilmann à Congrès de Vienne donnait
Vienne, pour qu’il s’engage pour la première fois à la
dans l’optique d’obtenir la Suisse une garantie, liée au
droit international, de sa neucréation d’un canton.
tralité – tout en précisant qu’il
s’agissait là d’une neutralité
Heilmann, comme son père,
au goût des puissances victodétestait les Français.
Pour tous deux, les Français rieuses: si jamais un nouveau
étaient le diable incarné! Le conflit éclatait avec la France,
père Heilmann était à l’origine la Suisse se devait de rester
neutre. Les vainqueurs vouun éditeur renommé…
laient empêcher que d’autres
révolutions explosent en EuIl a même publié les premières
rope.
œuvres de Goethe…
Il est devenu aristocrate en
achetant des terres. Son fils Et Heilmann était en fait dès
lui aussi avait des allures très le début un perdant…
aristocratiques, il vivait sur Oui. Bienne se surestimait.
les terres familiales à Port. Elle avait joui d’une autonoAprès le Congrès de Vienne, mie relativement importante
il s’engagea, conformément au sein de l’Evêché. Mais à
à son rang d’officier, dans Vienne la consolidation de
l’armée napolitaine. Il était cette indépendance n’intérestrès cultivé, bon dessinateur, sait strictement personne. n
s’intéressait à l’archéologie
et parlait plusieurs langues.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Il a dédié sa dernière exposition en tant
que directeur du Nouveau Musée Bienne
(NMB) au Congrès de Vienne. Aujourd’hui
à la retraite, Pietro Scandola donne la
dernière interview de sa carrière…
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HEILMANN-REISE

Zurück mit leeren Händen

VON WERNER HADORN
«Herrlich ist der Anblick
auf der Höhe von Rorschach
über die Fläche des Bodensees
nach dem gegenüberliegenden
Ufer, wo Lindau, Friedrichshafen usw. in dem schönsten
Abendlichte glänzen.» So begeistert schreibt Georg Friedrich Heilmann (1785–1862)
am 12. Oktober 1814 seinem
Vater in Biel. Die Begeisterung
endet schon da …

Heilmann, gerade 29 Jahre
alt, ist seit sieben Tagen unterwegs Richtung Wien. Dort
hat am 18. September der
grosse Friedenskongress begonnen, an dem die europäischen Oberhäupter über
die neuen Grenzen ihrer Länder entscheiden wollen. Der
«fürgeliebte Mit-Rath» wird
von den Bieler «Räth und
Burgern» an den Kongress
geschickt und soll erreichen,
dass Biel ein eigener Kanton
wird.
So lautet die am 4. Oktober beschlossene «Instruktion» der Bieler Regierung, in
der sein Vater Niklaus Präsident ist. Biel zählt damals
etwa 2000 Seelen und ist unter Napoleons Herrschaft
während 16 Jahre ein französischer canton gewesen.
Heilmanns Vater ist ein knochenharter Franzosenfeind:
Im (französischen) Biel steigt
er jeweils über einen Steg in
seine Kutsche, wenn er in

sein Porter Landgut fährt,
um ja nie französischen Boden zu betreten. Er hat gute
Gründe für den Franzosenhass: Viele Bieler Mädchen
sind an Syphilis erkrankt, mit
denen die französischen Soldaten sie angesteckt haben.
Zu Hause sind sich die
Ratsherren uneinig – die
Mehrheit will, dass Biel ein
neuer Kanton wird. Ihr stehen jene gegenüber, die Biel
dem Kanton Bern einverleiben wollen. Eine kleine Minderheit von «Napoleonisierern» will, dass Biel bei Frankreich bleibt. Der Kongress
soll entscheiden.

Die Reise Heilmanns und
seine Erlebnisse am Kongress
sind heute noch aus seinen
insgesamt 65 «Memoranda»,
die er fleissig dem Papa
schreibt, nachvollziehbar (vgl.
Seite 26). Sie sind im Stadtarchiv aufbewahrt. Die Bielerin
Annemarie Geissbühler hat
sie in ihrer Studienzeit abgeschrieben, um damit eine Dissertation zu verfassen (die allerdings nie fertiggestellt wurde).
Der Trip kostet rund
120 000 Franken1, für die David Schwab, der reichste Bieler,
aufkommt. Er beschert Heilmann «unerhörte Schwierigkeiten». Am 6. Oktober bricht
er nach Bern auf und besorgt
sich Dokumente. Am nächsten
Tag gehts nach Baden, dann
nach Zürich, wo er andere Ge-

sandte und Bürgermeister
Escher trifft. Am 11. Oktober
ist er in St. Gallen.
Tags darauf gehts mit einem Lohnkutscher nach Bregenz, von dort an nimmt er
die Postkutsche. In Kempten
erhält er einen Mauth-Pass,
«der auf 100 Stunden Wegs
bis an die österreichische
Grenze lautete.» Er reist nach
Kempten und muss den Pass
«über 8 Mahl vorweisen». Morgens um 4 Uhr kommt er an
und wartet eine Stunde, «bis
der Policey-Comm. geweckt»
ist. Gegen elf Uhr nachts ist
er in München.

Bestechung ist landesüblich: «Während ich oben beym
Policey-Kommissär meinen
Pass visieren liess, erhielt ich
einen Scheyn über Koffer, Hutfutteral, Wagen-Felle und einen
Partikular-Schein über 8 Loth
Cigarros als frey einpassiert,
alles wegen einiger 20er, die
ich zweyen Visitatoren in die
Hand drückte. Sie hatten dieses
erwartet, denn auf der Stiege
hatten sie sich so gestellt, dass,
indem ich zwischen ihnen
durchgieng, ich beiden zugleich, wie Jupiter in den
Schoos der Danae seinen Goldregen, meine 20er in die aufgehobenen Hände konnte fallen lassen.»
Am 16. Oktober kommt er
in Wien an. Der Kongress tanzt
und schwimmt in einem derartigen Taumel von Festlichkeiten, «dass an ernstliche Verhandlungen nicht zu denken
ist». 1500 Diener servieren den
Monarchen samt Gefolgen
Frühstück und Abendessen,
kümmern sich um die Wäsche
und leeren die Nachttöpfe.
Heilmann ahnt nicht, dass
er sechs Monate fern von Frau

und Kindern bleiben muss und
am Ende zwar stolz über seine
Beharrlichkeit, aber diplomatisch mit leeren Händen zurückkehren wird (Seite 26);
Biel wird kein eigener Schweizer Kanton, sondern den Gnädigen Herren von Bern unterstellt.

Nach der Rückkehr liefert
er den Stadtnotablen seinen
Bericht ab (und das Spesenverzeichnis, Ausgaben für Kaffee im Wiener Prater inklusive). Er bittet den Vater: «Keine
allg. Bekanntmachung der Deklaration. Vorerst bekodern
wir die Tagsatzung – dann
allg. Tschingtärätätäpummtara.» Zähneknirschend akzeptiert die Stadtregierung den
Anschluss an Bern. Am 14.
Heilmanns «Laptop»: Auf
diesem Reiseschreibpult
verfasste er die Briefe an
seinen Vater.

November 1815 unterzeichnet
Heilmann mit anderen Stadtoberen die Vereinigungsurkunde. Fortan gehört Biel zum
Kanton Bern.
Heilmann wird danach
Amtsstatthalter von Nidau,
bernischer Grossrat und
Oberst. Er verfasst das erste
Memorial zur Juragewässerkorrektion, gründet die Ersparniskasse Biel, lässt den Pavillon Felseck errichten, leistet
dann 16 Jahre Militärdienst
in Neapel, wird da Hobby-Archäologe und kommt 1846
nach Biel zurück, wo er wieder
im Grossen Rat sitzt. 1862
findet sein abenteuerreiches
Leben ein Ende.
n Am 14. November 1815
unterzeichnet Heilmann
1
600 Louis d’or; 1 Louis d’or mit andern Stadtoberen
die Vereinigungsurkunde.
entspricht 120 – 180 CHF
Fortan gehört Biel zum
Kanton Bern.
NMB / PHOTOS: FABIAN FLURY

Georg Friedrich Heilmanns fast
zweiwöchige Reise an den Wiener
Kongress war so beschwerlich wie die
späteren Verhandlungen …

Le 14 novembre 1815,
Heilmann et les notables
de la Ville signent l’Acte
de Réunion: Bienne fait
désormais partie du
canton de Berne.

Le «laptop» de Heilmann: c’est sur
cet écritoire de voyage qu’il
rédigeait ses lettres à son père.
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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
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INSERATE
290 x 200 mm

Vous aimez la bonne cuisine et vous vous
intéressez aux aliments et à leur provenance. Voici de quoi vivre pleinement
votre passion dans le cadre de votre
travail! Et si, en plus, vous avez déjà
apprécié l’autonomie et la responsabilité
d’un Key Account Manager, ce poste
devrait vous intéresser.
KADI AG Kühl- & Tiefkühlprodukte, dont le siège est à
Langenthal, fait partie des leaders dans le domaine des
mets préparés. Son assortiment est aussi diversifié que
novateur. Mais surtout, ses produits sont de très haute
qualité et réalisés principalement à partir de matières
premières suisses. Une orientation absolue en fonction
des clients, un sens aigu des responsabilités et des voies
de décision rapides sont à la base de la philosophie de
KADI AG. A côté de la stratégie de marketing et de vente
intelligente, la culture d’entreprise unique en son genre
et orientée collaborateurs apporte une contribution
importante au succès de l’entreprise. Nous avons été
chargés de rechercher son nouveau

Key Account Manager (h/f)
au cœur de l’action – dynamique et orienté solutions.
Des produits novateurs et de qualité, une position de
leader sur le marché, une équipe de soutien forte et motivée – vous disposez d’une excellente base pour exploiter activement le marché. Vous gérez un portefeuille attrayant de clients importants en Suisse alémanique et
en Suisse romande. Vous atteignez votre objectif avec
des plans de vente convaincants, que vous élaborez
vous-même. De cette manière, vous acquérez des clients,
gérez des lancements de nouveaux produits et mettez

en œuvre des mesures efficaces de promotion des
ventes. Vous mettez en valeur de manière ciblée la valeur
ajoutée des produits KADI dans le cadre d’entretiens
de conseil compétents et vous convainquez ainsi vos
clients. Avec votre attitude motivée et professionnelle,
vous gagnez des clients et contribuez à leur succès.
Vous êtes un Key Account Manager pur sang ou un Key
Account Manager junior avec une solide formation de
base et un perfectionnement dans le domaine gestion
d’entreprise/marketing/vente. Vous connaissez bien
l’industrie des biens de consommation, vous avez idéalement déjà travaillé dans le secteur de la restauration et
vous avez de l’expérience dans la collaboration avec des
distributeurs exigeants. Vous êtes motivé, vous voulez
faire bouger les choses et développer vos clients. Vous
convainquez vos interlocuteurs – internes et externes –
par une argumentation analytique, une approche pragmatique ainsi que votre passion pour un produit ou une
idée. Vous appréciez une communication sincère, simple
et directe et vous avez d’excellentes connaissances du
français et de l’allemand écrits et parlés (idéalement bilingue)? Dans ce cas, vous êtes ici à la bonne place chez
KADI AG. C’est avec plaisir que nous étudierons votre
dossier de candidature avec photo. Discrétion absolue
garantie.

Contact: Jean-Pierre von Burg
Tobias Lienert
Jörg Lienert AG
Neuengasse 5, case postale 462
CH-3000 Berne 7
Téléphone 031 311 44 66
bern@joerg-lienert.ch
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LE VOYAGE DE HEILMANN

Les mains vides

NMB / PHOTO: FABIAN FLURY

Le voyage de près de deux semaines et
demi de Georg Friedrich Heilmann au
Congrès de Vienne a été aussi douloureux
que les négociations…

Georg Friedrich Heilmann um 1810.
Porträt eines unbekannten Künstlers.

www.divino.ch

Georg Friedrich Heilmann en 1810
(artiste inconnu)
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Rapport. A son retour, il
rend son rapport aux notables
de la Ville (ainsi que ses notes
de frais, y compris pour le
café au Prater de Vienne). Il
demande à son père: «Pas de
divulgation générale de la déclaration. Commençons par
discuter avec la Diète fédérale.» Le gouvernement de la
Ville accepte en grinçant des
dents le rattachement à Berne.
Le 14 novembre 1815, Heilmann signe avec les autres
autorités de la Ville l’acte de
réunion. Depuis, Bienne fait
partie du canton de Berne.
Heilmann deviendra ensuite préfet de Nidau, député
bernois et colonel. Il rédigera
le premier mémorial sur la
Correction des eaux du Jura,
fondera la caisse d’épargne
de Bienne, fera construire le
pavillon Felseck puis effectuera seize ans de service militaire à Naples où il se passionnera pour l’archéologie.
Il rentrera à Bienne en 1846,
où il siègera au Grand Conseil
et en 1862, sa vie aventureuse
prendra fin.
n
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PAR WERNER HADORN tistes, enfin, espèrent que
Bienne restera française. Le
«Depuis les hauteurs de Congrès tranchera.
Rorschach, la vue sur l’étendue
du lac de Constance en direcLe voyage de Heilmann
tion de la rive opposée, où et ce qu’il a vécu au Congrès
Lindau, Friedrichshafen, etc. de Vienne est connu grâce
brillent à la lueur du soir, est aux 65 «memoranda» (cf. page
majestueuse.» Georg Friedrich 27) qu’il écrit assidument à
Heilmann (1785-1862) est en- son père. Ils sont conservés
thousiaste lorsqu’il écrit à son aux archives de la ville. La
père à Bienne le 12 octobre Biennoise Annemarie Geiss1814. Mais cela va bien vite bühler les a retranscrits durant
retomber…
ses études pour en tirer une
dissertation (jamais terminée).
Cette
balade
coûte
Heilmann, 29 ans, fait route
vers Vienne depuis une se- 120 000 francs (600 Louis d’or,
maine. Depuis le 18 septembre un Louis d’or est équivalent à
se tient le Congrès au cours 120 – 180 CHF), financés par
duquel les dirigeants euro- le plus riche biennois David
péens redessinent les frontières Schwab. Des «difficultés inatde leurs pays. Le conseil et la tendues» surgissent sur la route
bourgeoisie de Bienne l’ont d’Heilmann. Le 6 octobre, il
envoyé au Congrès de Vienne, part pour Berne où il se prooù Bienne doit devenir un cure des documents. Le lendemain, il s’en va à Baden
canton.
C’est en tous les cas ce puis à Zurich où il rejoint un
que demande une «instruc- autre émissaire, le bourgmestre
tion» décidée le 4 octobre par Escher. Le 11 octobre, il est à
le gouvernement biennois, St-Gall.
Puis un cocher l’emmène
dont son père est président.
Bienne compte alors quelque à Bregenz, d’où il repart avec
2000 âmes et a été un canton la diligence. Puis il reçoit un
durant seize ans sous l’égide droit de passage, qu’il doit
de Napoléon. Heilmann père présenter au moins huit fois
déteste farouchement les Fran- sur la route de Kempten. Il y
çais. A Bienne, il grimpe tou- arrive vers 4 heures du matin,
jours dans sa voiture à l’aide où il attend une heure «que
d’une passerelle pour retourner le commissaire de police soit
vers son domaine de Port, réveillé». Il arrive à Munich à
pour ne jamais devoir fouler 11 heures de la nuit suivante.
le sol français. Il y a une bonne
raison à cette détestation: de
Pot-de-vin. «Pendant que
nombreuses jeunes biennoises je faisais viser mon laissezsont malades de la syphillis, passer par le commissaire de
transmise par les soldats fran- police, j’ai reçu des bordereaux
çais.
pour mes coffres, la doublure
Les hommes du conseil ne de mon chapeau, les couversont pas unanimes. La majo- tures de ma voiture ainsi que
rité veut que Bienne devienne pour huit cigares, tout cela
un nouveau canton. D’autres grâce à quelques billets de 20
préfèreraient que le canton tombés dans les mains de deux
de Berne absorbe Bienne. Une visiteurs. Ils les attendaient et
petite minorité de bonapar- s’étaient placés sur l’escalier

de manière à ce que je passe
entre eux. Comme Jupiter
avait fait pleuvoir l’or dans le
tonneau des Danaïdes, ma
pluie de billets de 20 est tombée dans leurs mains tendues.»
Il arrive finalement à
Vienne le 16 octobre. Le
Congrès danse et se perd dans
tant de festivités «qu’il est
impossible de penser aux
choses sérieuses». 1500 servants apportent aux monarques et à leur suite petitdéjeuner et souper, font la
vaisselle et nettoient les pots
de chambre.
Heilmann ne se doute pas
qu’il passera six mois loin de
sa femme et de leurs enfants
et s’en reviendra certes fier
de son opiniâtreté, mais diplomatiquement bredouille
(page 27); que Bienne ne deviendra pas un canton mais
sera cédé à ces messieurs de
Berne.

HALLAU CHILCHEWEG
PINOT NOIR
PRIMUM INTER PARIA
AOC SCHAFFHAUSEN
75 CL / 2014

Fr. 18.90

MALANS BOTHMARGUT
PINOT NOIR
PRIMUM INTER PARIA
AOC GRAUBÜNDEN
75CL / 2014

:
IEGEND
N A H E LI N O - PA R T N E R
84 DIV UFSSTELLEN
V E R K Aen Sie unsere Wein.ceh >
Hier find bote: www.divino
e
und Ang Verkaufsstellen
>
r
e
tn
r
Pa

INSERATE
290 x 160 mm
Fr. 22.90
statt 28.50

Intensivstation:
Der Vorsorgeauftrag erleichtert die
Begleitung von Patienten und Angehörigen.

statt 23.50

Sonntag, 22. und 29. November 2015 nach dem SPORT
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Geschenkidee: die 3 grossartigen
Weine sind in den attraktiven 6er
Holzkisten erhältlich.
www.telebielingue.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

«Es ist, um das
Gallenfieber zu
bekommen»
Georg Friedrich Heilmann kämpft in Wien
wie ein Löwe für den Kanton Biel.
Aber das Sagen haben die Monarchen.
Vom Wechselbad der Gefühle
zeugen Heilmanns Briefe.
VON WERNER HADORN
In Wien angekommen, beginnt Heilmann schon zu klagen: «Man muss in einem
Briefe um die Stunde anfragen,
dann erhält man in einigen
Tagen die Antwort, worinnen
Tag und Stunde bestimmt ist;
oft, wenn man sich dann einfindet, wird man wieder auf
einen andern Tag verwiesen.
Es ist, um das Gallenfieber zu
bekommen.»
Am 1. November beginnen
die Kongressverhandlungen.
Aber Heilmann bleibt in der
Runde der Herrscher Europas,
die vom deutschen Aussenminister Fürst von Metternich
geleitet wird, ein Würmchen.
Audienzen bei Stellvertretern
sind schon ein Grosserfolg für
ihn. Das Sagen haben Monarchen und Minister. Die
Schweiz ist bloss Verhandlungsobjekt – mitentscheiden
können die Eidgenossen nicht.
Die Dreierdelegation der Tagsatzung ist heillos zerstritten.
«Die machen sich lächerlich»
schreibt Heilmann am 17. Oktober.
Ein Einzelkämpfer ist der
Berner Vertreter Ludwig Zeerleder. Er schimpft über die
«russischen Barbaren» und
stellt die Frage, ob es diesen
überhaupt erlaubt sei, den
«Nachkommen von Wilhelm
Tell philanthropische Belehrungen über die Freiheit» zu
erteilen.
Von fairen Verhandlungen
kann nicht die Rede sein. Laufend werden Intrigen geschmiedet. Zeerleder verspricht, Heilmann werde Berner Regierungsmitglied, wenn
er dem Anschluss an Bern zustimme. Heilmann erklärt tapfer, er halte sich an die Instruktionen. Die Briefe seines
Vaters werden mehrfach heimlich geöffnet. Heilmann vermutet, dass die Berner dahinter stecken. Schon am 2. November hat er Heimweh, weil
er «fern von den Lieben in
Wien ausharren» muss.
Am 14. November erhält
er endlich eine Audienz bei

zwei Ministern. Am 15. November stehen nur noch zwei
Wege offen: ein Kanton Biel
oder der Anschluss an Bern.
Heilmanns Erzfeind ist der
österreichische Baron Karl
Friedrich von Andlau-Birseck,
ein Vetter von Fürst Metternich, Generalgouverneur des
Fürstentums Pruntrut. Der einflussreiche Potentat will das
alte Fürstbistum Basel (inklusive Biel) zu einem Kanton
machen und dessen künftiger
Herrscher werden.
Aber die Verhandlungen
schleppen sich dahin. «Es geht
nicht vorwärts», klagt Heilmann mehrfach. Dann ist er
wieder zuversichtlich: «Biels
Lage noch ungewiss, auf alle
Fälle aber vorteilhaft. Bern
muss bitterböse auf uns seyn,
da wir durch Drängen und
Deklamieren verhindert haben, dass man uns stillschweigend übersieht (und einsackt).»
Am 18. November erfährt
Heilmann, dass ein Teil des
Bistums an Bern kommt. «Lieber zu Bern als zu Andlaus
Bistum!», kommentiert er. Lieber würde Biel mit den Türken
als mit Pruntrut einen eigenen
Kanton bilden.
Ende Dezember ist nichts
entschieden. Heilmann verzweifelt: «Schlimm wird es nie
gehen, aber leider, leider sehr
langsam; ich sehe voraus,
noch lange in meinem Exil
zu verbleiben, und das macht
mich fast verzweifeln.» Er
klagt, dass man Schlittenfahrten vorbereite und der Fasching bevorstehe. «Der Congress geht nicht vorwärts. Aber
ich lasse den Mut nicht sinken
und kämpfe wie ein Löwe.»
Im Januar 1815 zeichnet
sich die Lösung ab, die Heilmann zum Verlierer macht:
Bern soll auf den Aargau und
die Waadt verzichten und dafür Teile des Fürstbistums (inklusive Biel) erhalten. Der
Traum vom eigenen Kanton
ist ausgeträumt. Die Grossmächte trauen weder Pruntrut
noch Biel zu, die Grenze nach
Frankreich wirksam schützen

1828 schenkte die Stadt Biel Heilmann
diese wunderschöne Silberschüssel «als
Zeichen ihrer Erkenntlichkeit für die
besonders Ao 1814 & 1815 geleisteten
Dienste». Auf dem Deckel Göttervater
Zeus in Gestalt eines Adlers, der
Ganymed, den Schönsten aller
Sterblichen, in den Kreis der Götter und
zum olympischen Mundschenk erhebt.
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zu können. Heilmann will die
Bedingungen freilich nicht in
Wien festlegen, sondern besteht auf einer bilateralen Bereinigung mit Bern.
Am 28. Januar erhält er
eine Audienz bei Kongressdirigent Metternich, der ihm
versichert, Biels besondere
Lage zu berücksichtigen. Dass
dies bloss eine diplomatische
Höflichkeit ist, merkt Heilmann nicht.
Am 10. Februar hofft er
erneut: «Mein teurer Vater, es
nimmt alles eine gute Wendung. Mehr kann ich Ihnen
jetzt nicht sagen.» Um im
nächsten Brief zu klagen:
«Mich hält es immer von Ihnen und meinen lieben Theuren entfernt; dies ist sehr grausam! Mehr kann ich Ihnen
heute nicht sagen.» Zwölf Tage
später schreibt er: «Biel wird
als armes Schlachtopfer behandelt. Ich rufe oft aus: pourquoi suis-je dans cette galère!»
Anfang März erreicht
Wien «wie ein Blitz» eine sensationelle Nachricht, Napoleon sei aus Elba nach Frankreich zurückgekehrt. «Das bey
Uns sich keiner einfallen lassen wird, zu napoleonisieren,
sollte es aber doch der Fall
seyn, so wären die schärfsten Einige der Briefe, die Georg Friedrich
Massregeln dagegen sehr Heilmann an seinen Vater schrieb.
zweckmässig», schimpft Heilmann.
Plötzlich ist die Kriegsfurcht
wieder da. Der Kongress beeilt
sich, zum Schluss zu kommen.
Heilmann hat «wieder mal
den Caffard», freut sich aber,
bald den glücklichen Gatten
und Vater spielen zu können.
Am 17. März die grosse Wut:
«Man beschäftigt sich mit dem
verdammten Napoleon, der
so ungerufen die Sachen noch
verzögern hilft.»“
Am 23. März verkündet
Fürst Metternich nachmittags
um 3 Uhr den eidgenössischen
Gesandten die Beschlüsse des
Kongresses: Das Bistum und
Biel sollen Bestandteil des Kantons Bern werden. Heilmann
hat das geahnt. Resigniert
schreibt er in einem der letzten
Briefe: «Somit wären denn die
Würfel gefallen und unser
Schicksal entschieden. Daran
ist nur der verdammte Napoleon schuld.»
Am Dienstag, 28. März
kehrt Heilmann zurück und
wird von seiner Frau in Solothurn empfangen. Als er seinen Stadtoberen Bericht erstattet, zieht er Bilanz: «Haben
wir auch unsere Selbständigkeit nicht erkämpfen können,
so bleibt uns doch das Bewusstsein, nichts versäumt zu
haben. Und so schlecht auch
alles ausgefallen, so bereue
ich keinen Schritt den wir gethan. Die Nachwelt mag uns
richten, ich scheue kein Ur- Georg Friedrich Heilmann
theil!»
n
um 1810. Porträt eines
unbekannten Künstlers.
Georg Friedrich Heilmann
en 1810 (artiste inconnu)

Quelques-unes des lettres de Georg
Friedrich Heilmann à son père
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En 1828, la Ville de Bienne offrit à
Heilmann ce plat d’argent «en signe de
sa reconnaissance pour les bons
services rendus en 1814&1815». Sur le
couvercle, Zeus enlève sous forme
d’aigle Ganymède, le plus beau de tous
les mortels, pour en faire son amant et
l’échanson des dieux.
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LES LETTRES DE HEILMANN

La faute à Napoléon
A Vienne, Georg Friedrich Heilmann se bat
comme un lion pour le canton de Bienne.
Mais les monarques tiennent les rênes et
les lettres de l’émissaire témoignent de
son changement d’humeur.

Le portraitiste et miniaturiste JeanBaptiste Isabey avait fait le voyage de
Vienne avec la délégation française. En
1815, il réalisa un dessin «selon nature»
pour représenter officiellement les
émissaires. A la suite d’une assemblée
générale, les diplomates se sont
retrouvés autour d’une table. A droite,
un bras sur la table, le mandataire
regarde directement l’observateur. Ce
dessin date de 1819, il montre l’original
encadré de médaillons avec les profils
des souverains et les armoiries des
signataires du Traité de Paris.
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Für die offizielle Darstellung der
Gesandten fertigt der Porträt- und
Miniaturmaler Jean-Baptiste Isabey, der
mit der französischen Delegation nach
Wien gereist war, 1815 eine grosse
Zeichnung «nach der Natur». Im
Anschluss an eine Vollversammlung
haben sich die Diplomaten um einen
Tisch eingefunden. Zur Rechten sitzend,
einen Arm auf dem Tisch, richtet der
Auftraggeber seinen Blick direkt auf
den Betrachter. Der vorliegende Druck
wird 1819 erstellt und zeigt das Original
umrahmt von Medaillons mit den
Profilen der Herrscher und den Wappen
der Unterzeichnermächte des Ersten
Pariser Friedens

Fürst Metternich zog die Fäden am
Wiener Kongress. Heilmann gewährte
er eine einzige Audienz.

Le prince de Metternich tirait les ficelles
au Congrès de Vienne. Heilmann obtint
une seule audience auprès de lui.

Heilmann commence à se
plaindre dès son arrivée à
Vienne: «Il faut écrire une lettre pour obtenir audience.
Quelques jours plus tard, on
reçoit une réponse avec le jour
et l’heure. Et souvent, quand
on se trouve là, on nous fait
revenir un autre jour. C’est à
en attraper la colique…»
Les négociations du
Congrès débutent le 1er novembre. Mais Heilmann reste
quantité négligeable parmi les
grands d’Europe, dont les discussions sont menées par le
ministre allemand des relations extérieures, le prince de
Metternich. Les audiences auprès de sous-fifres sont déjà
un succès pour lui. Monarques
et ministres ont la parole. La
Suisse n’est qu’un objet de
tractation – les Confédérés ne
participent pas aux décisions.
La délégation de trois de la
Diète fédérale se déchire. «Ils
se rendent ridicules», écrit
Heilmann le 17 octobre.
Le représentant bernois
Ludwig Zeerleder est un combattant isolé. Il peste contre
les «barbares russes» et demande s’ils sont vraiment autorisés à dilapider «l’héritage
des leçons philanthropiques
de Guillaume Tell sur la liberté».
On ne peut pas parler de
négociations correctes. Les intrigues sont incessantes. Zeerleder promet à Heilmann qu’il
sera membre du gouvernement bernois s’il vote pour la
réunion. Heilmann lui rétorque bravement qu’il s’en
tient aux instructions. Plusieurs fois, les lettres de son
père sont ouvertes en secret.
Heilmann soupçonne les Bernois. Dès le 2 novembre, il a
le mal du pays, car il doit
«rester à Vienne loin des personnes aimées».
Le 14 novembre, il obtient
enfin audience auprès de deux
ministres. Le 15 novembre,
il n’y a plus que deux voies
ouvertes, un canton de Bienne
ou une annexion bernoise.

Le baron autrichien Karl
Friedrich von Andlau-Birseck,
neveu de Metternich et gouverneur général de la principauté de Porrentruy, est l’ennemi juré de Heilmann. Cet
influent potentat veut faire
de l’ancien Evêché de Bâle
(dont Bienne) un canton dont
il deviendrait le souverain.
Mais les négociations s’enlisent. «Cela n’avance pas»,
déplore Heilmann à plusieurs
reprises. «La situation de
Bienne est encore incertaine,
mais en tous les cas avantageuse. Berne doit nous haïr
car nous avons évité, par nos
actions et nos paroles, que
l’on nous réduise au silence
(et que l’on nous mette au rebut).»
Le 18 novembre, Heilmann apprend qu’un partie
de l’Evêché reviendra à Berne.
«Plutôt à Berne qu’à l’Evêché
d’Andlau», commente-t-il.
Bienne préférerait former un
canton avec les Turcs qu’avec
Porrentruy.
A fin décembre, rien n’est
décidé. Heilmann doute: «Il
ne se passera rien de grave
mais hélas, c’est très lent; je
prévois de rester exilé encore
bien longtemps et ça me ferait
presque douter.» Il se plaint
que l’on soit en train de prévoir des courses de luge et le
Carnaval. «Le Congrès
n’avance pas. Mais je ne me
décourage pas et me bats
comme un lion.»
En janvier 1815, une solution se dessine, mais Heilmann
est perdant: Berne devrait renoncer à l’Argovie et au canton de Vaud et recevoir en
échange une partie de l’Evêché
(dont Bienne). Le rêve d’un
nouveau canton s’achève. Les
grandes puissances ne font
confiance ni à Porrentruy, ni
à Bienne pour contrôler efficacement la frontière française.
Heilmann ne veut pas fixer
les conditions à Vienne mais
établir un accord bilatéral avec
Berne.
Le 28 janvier, il obtient
audience auprès du dirigeant
du congrès Metternich qui lui
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PAR WERNER HADORN

assure de prendre acte de la
situation spéciale de Bienne.
Heilmann ne voit pas qu’il
s’agit d’une pure politesse diplomatique.
Le 10 février, il espère à
nouveau: «Mon cher père,
tout cela prend bonne tournure. Je ne puis vous en dire
plus.» Mais dans la prochaine
lettre, il se plaint à nouveau.
«On me tient encore éloigné
de vous et de mes proches; je
ne puis vous en dire plus aujourd’hui.» Douze jours plus
tard, il écrit à nouveau.
«Bienne est traitée en victime
sacrificielle, je me demande
souvent ce que je suis venu
faire dans cette galère!»
Début mars, une nouvelle
sensationnelle atteint Vienne:
Napoléon aurait quitté l’île
d’Elbe pour regagner la France.
«Que personne, chez nous,
ne joue les bonapartistes! Si
cela devait être le cas, il faudrait réagir avec les mesures
les plus sévères.»
Soudain, la menace d’une
nouvelle guerre plane. Le
Congrès se hâte d’arriver à
des accords. Heilmann a «une
fois encore le cafard», mais
se réjouit de pouvoir bientôt
jouer à nouveau le mari et le
père. Le 17 mars, il est en colère: «On s’occupe de ce maudit Napoléon qui prolonge
les affaires bien que personne
ne l’ait appelé.»
Le 23 mars, le prince de
Metternich communique à
trois heures de l’après-midi
les conclusions du Congrès
aux émissaires confédérés:
l’Evêché et Bienne seront intégrés au canton de Berne.
Heilmann s’en doutait. Résigné, il écrit dans une de ses
dernières lettres: «Ainsi, les
dés en sont jetés et notre sort
scellé. Ce maudit Napoléon
en est seul coupable.»
Le 28 mars, Heilmann revient et sa femme l’accueille
à Soleure. Quand il rend son
rapport aux autorités de la
ville, il dresse un bilan: «Nous
n’avons pas atteint l’autonomie que nous visions. Mais il
nous reste la conscience de
n’avoir rien raté. Et même si
le résultat n’est pas celui escompté, je ne regrette rien.
Que la postérité nous juge, je
ne crains pas son verdict!» n

Napoleon jagte dem Wiener Kongress
einen grossen Schrecken ein, als
bekannt wurde, dass er von Elba aus
nach Paris zurückkehrte.

La nouvelle du retour de Napoléon de
l’île d’Elbe a Paris sema la confusion au
Congrès de Vienne.
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Befürworten Sie einen Kanton Biel?
Êtes-vous pour un canton de Bienne?

Joel Haueter, SVP-Stadtrat/conseiller de ville UDC,
Biel/Bienne
«Ich bin ebenso ein stolzer Bieler wie auch ein stolzer
Berner. Für mich gehört Biel genauso zum Kanton Bern wie
die Zweisprachigkeit zu Biel. Ein Alleingang würde auch
schnell zum finanziellen Desaster führen, da die
Finanzierung unserer Sozialhilfekosten durch den Kanton
und die dazugehörenden Gemeinden wegfallen würde.»
«Je suis aussi fier d’être Biennois que Bernois. Ma ville
appartient au canton et le bilinguisme appartient à ma ville. Une
voie en solitaire déboucherait sur un désastre financier. En plus,
les coûts de l’aide sociale exploseraient, puisque nous ne
pourrions plus compter sur l’aide du canton.»

Virginie Borel, Delegierte des Forums für die
Zweisprachigkeit in Biel/déléguée du Forum du
bilinguisme, Neuenstadt/La Neuveville

Valentin Zuber, Präsident des Parti socialiste
autonome/président du Parti socialiste autonome,
Moutier

«Auch wenn es scheint, dass der Kanton Bern vor 200 Jahren frankophiler war, als er es heute ist, so funktioniert das
sprachliche Zusammenleben, so wie wir es in Biel pflegen,
gut. Daher ist die Gründung eines Kantons Biel nicht nötig.»

«Historisch gesehen hat Biel unter der Annektion der Region
durch den Kanton Bern vor 200 Jahren am meisten gelitten.
Seit diesem Zeitpunkt ist die Seeland-Metropole eine arme
Verwandte des Kantons. Die Bevölkerung der Stadt Biel
sollte sich Gedanken über die Selbstbestimmung machen.
Hätte Biel mehr Französischsprachige, so würde sich die
Stadt vom Kanton Bern lösen wollen, so wie es in Moutier
der Fall ist.»

«Même si le canton de Berne semblait il y a deux siècles plus
francophile qu’il ne l’est aujourd’hui, la cohabitation linguistique
telle que nous la vivons actuellement à Bienne, fonctionne bien et
ne nécessite pas, à mon sens, la création d’un‘canton de Bienne.»

«Historiquement, Bienne est la ville qui a le plus souffert de
l’annexion de la région au canton de Berne il y a 200 ans. Et
depuis, cette ville est un des parents pauvres du canton. La
population de Bienne devrait réfléchir à son autodétermination
S’il y avait davantage de francophones, Bienne se poserait les
mêmes questions que Moutier.»

Andrea Zryd, SP-Grossrätin/députée PS,
Magglingen/Macolin

René «Guitol» Triponez, Rocker und Wirt/
rocker-bistrotier, Biel/Bienne

«Ich bin eine Berner Oberländerin, die sich in Biel verliebt
hat, weil diese Stadt multikulturell und politisch eher links
orientiert ist. Also, nein – jesses Gott! – Biel muss in diesem
Kanton bleiben, um ihn mit fortschrittlichen Ideen zu
stärken, offen und pro-europäisch.»

«Ich möchte, dass Biel auf seiner Unabhängigkeit besteht
und eine Republik wird. So könnten wir der Europäischen
Union beitreten. Und die Neinsager würden es nicht mehr
schaffen, dass ich mich an jedem Wahlsonntag ärgere.»

«Je suis une Oberlandaise tombée amoureuse de Bienne parce que
c’est une ville multiculturelle et plutôt de gauche. Alors, non,
jesses Gott! Bienne doit rester dans ce canton pour y renforcer les
idées progressistes, ouvertes et pro-européennes.»

«Je voudrais carrément que Bienne réclame son indépendance et
devienne une République. Comme ça, nous pourrions adhérer à
l’Union européenne. Et les ‘Neinsager’ arrêteraient de me pourrir
la vie lors de chaque dimanche électoral.»

Pierrette Berger-Hirschi, Präsidentin des Rates für
französischsprachige Angelegenheiten/présidente du
Conseil des Affaires francophones, Biel/Bienne
«Biel ist eine zweisprachige Stadt im Herzen einer
zweisprachigen Region. Ich sehe keinen Grund, diese zu
verlassen. Aber es stimmt: Der Status der Französischsprachigen in Biel muss gestärkt werden. Anlässlich von
kantonalen oder nationalen Wahlen sieht man, dass die
Welschen marginalisiert werden.»
«Bienne est une ville bilingue au cœur d’une région bilingue. Je ne
vois donc pas pourquoi il faudrait en sortir. Mais c’est vrai qu’il
faudra songer à renforcer le statut des francophones de Bienne.
On le voit actuellement, puisqu’ils sont souvent marginalisés lors
des élections cantonales ou nationales.»

