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Sportchef Martin Steinegger, Trainer Kevin Schläpfer
und Manager Daniel
Villard: So geht das Führungstrio des EHC Biel mit
der aktuellen Niederlagenserie um. Seite 3.
Regierungspräsidentin
Beatrice Simon freut sich
mit Gatte Helmut über einen «Spitzbub», den die
Seedorfer Bäckerei für sie
kreiert hat. Auf was das
Ehepaar bei seinen Einkäufen achtet, erfahren Sie auf
Seite 15.

Le directeur sportif Martin
Steinegger, le coach Kevin
Schläpfer et le manager
Daniel Villard lancent un
appel au calme malgré
la situation actuelle du
HC Bienne. Page 3.
Luc und Jean-Pierre
Dardenne kehren mit
«La Fille inconnue»
zurück nach Biel.
BIEL BIENNE sprach
mit den belgischen
Starregisseuren.
Seite 23.
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as Farelhaus, der Kulturverein Farelhaus
und das Farel-Bistro feiern am kommenden Wochenende die Wiedereröffnung
dieser kulturellen Bieler Oase. Mit den
Feierlichkeiten tritt zudem die Neupositionierung des vom verstorbenen Bieler
Architekten Max Schlup gebauten Hauses
inkraft. Von Freitag bis Sonntag wird ein
reichhaltiges Programm von Konzerten über
Performance und Theater bis zu Architekturvorträgen und Führungen durchs Farelhaus
angeboten. Das Duo Fanny Anderegg und
Julien Annoni eröffnet mit einer musikalischen Reise durch Kulturen und Traditionen
die dreitägige Feier. Auftritte haben unter
anderen auch Sänger Mark Kelly, die Band
«Nil» in der Duo-Formation, Illusionist
Blake Eduardo, der belgische Autor und
Komponist Romain Renard mit einem
«Kino-Konzert» und Pianistin Roumiana
Kirtcheva mit einem klassischen Konzert.
www.farelhaus.ch
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Pfarrer Christian
Jegerlehner lässt
in der Bieler Stadtkirche an drei Abenden
Jazz erklingen, gespielt von Profimusikern. Seite 2.

n

Luc et Jean-Pierre
Dardenne débarquent avec «La
Fille inconnue»
sur les écrans.
BIEL BIENNE a rencontré les deux
réalisateurs
belges. Page 23.

La présidente du Conseil
exécutif Beatrice Simon et
son mari Helmut se réjouissent de déguster le coquin
géant que la boulangerie
de Seedorf a créé pour eux.
Découvrez comment le
couple fait ses achats en
page 15.
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urant tout le week-end, la Maison Farel,
son association culturelle et son Bistro
fêtent la réouverture de ce haut-lieu
biennois, bâti par l’architecte Max Schlup,
après sa rénovation. De vendredi à
dimanche, un riche programme fait la part
belle à la culture suisse et locale, avec des
concerts, du théâtre, de la magie et des
conférences d’architecture. A l’affiche
notamment, le duo Fanny Anderegg/Julien
Annoni, le chanteur Mark Kelly en exclusivité à Bienne, le groupe Nil, l’illusionniste
Blake Eduardo, l’auteur-compositeur et
dessinateur belge Romain Renard et son
ciné-concert «Chroniques de Melville», des
spectacles pour enfants avec le Théâtre
Rikiko et la Compagnie du Cachot, etc.
L’entrée est libre et le programme détaillé
disponible sur www.maisonfarel.ch.

Le pasteur Christian Jegerlehner
fait entrer le jazz au
Temple allemand de
Bienne le temps d’un
week-end. Page 2.

n

Mehr als
hundert Ausgesteuerte landen pro
Jahr beim Bieler
Sozialamt. Seite 2.

n

Plus d’une centaine de chômeurs en fin de droit
atterrissent chaque
année aux services
sociaux bienois.
Page 2.
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Freitag, 28. Oktober 2016
In allen Do it + Garden Migros, SportXX, melectronics, Micasa und OBI Filiale
Filialen
n
der Genossenschaft Migros Aare (Kt. AG, BE, SO).
* Ausgenommen sind Dienstleistungen, Wertkarten, Service-Arbeiten, Geschenkboxen, E-Loading und Küchen.
Keine Barauszahlung. Nicht gültig im Online Shop. Bei OBI nicht kumulierbar mit anderen Rabattcoupons.

Auch auf bereits
bestehende Aktionen.
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VERANSTALTUNG

MANIFESTATION

Frische Klänge
in der Kirche

Airs frais à l’église

Professionelle Jazzmusiker werden im
Rahmen des Minifestivals «Jazz in Church»
an drei Abenden in der Bieler
Stadtkirche auftreten. Der Eintritt
zu den Konzerten ist kostenlos.
VON FLORIAN BINDER zeug in die Kirche getragen
worden sei, doch dies habe
«Musik ist Nahrung für die sich glücklicherweise geändert,
Seele», meint Christian Jeger- meint Jegerlehner, der selber
lehner. Der 62-jährige Pfarrer Klavier oder Hammond-Orgel
der reformierten Kirche, der in einer Band spielt und auch
in Biel und Aarberg arbeitet einen Gospelchor leitet.
Als er nach dem Staatsexaund mit den Liedern der
Beatles und Stones aufgewach- men ein Jahr im US-Bundessen ist, hat sich zum Ziel ge- statt Virginia verbrachte, besetzt, moderne Musik in die suchte Jegerlehner auch die
Gottesdienste der lokalen afroGotteshäuser zu bringen.
amerikanischen Gemeinden.
Wandel. «Auch Jazz, Rock, «Es wurden Gospels gesungen
Soul und Pop sollen in der und es herrschte ein ungeKirche einen Platz haben», zwungener Zugang zur Mumeint Jegerlehner, der davon sik», erinnert sich Jegerlehner.
überzeugt ist, dass «Musik Dort erkannte er: «Musik passt
wichtige Nachrichten trans- gut in die Kirche!»
portieren und die Bandbreite
der menschlichen Gefühle von
Programm. DementspreLiebe bis Trauer darstellen chend organisiert Jegerlehner
kann».
seit fünf Jahren Konzerte, welFrüher habe man die Nase che in der Bieler Stadtkirche
gerümpft, wenn ein Schlag- stattfinden und jeweils kosten-

los sind. Zum ersten Mal erstreckt sich die diesjährige Ausgabe von «Jazz in Church» über
ein gesamtes Wochenende. «Am
Freitag-, Samstag- und Sonntagabend werden die Topstars
des Jazz zu hören sein», verspricht der Organisator.
Diesen Freitagabend wird
um 20 Uhr der holländische
Pianist und Keyboarder Jasper
van’t Hof das «Minifestival»
eröffnen. Am Samstagabend
wird um 19 Uhr Gitarrist und
Sänger Roman Nowka, der an
der Bieler Musikschule unterrichtet, die Saiten zupfen. Um
20 Uhr wird ihm dann die
amerikanische Sängerin Sandy
Patton mit ihren drei Begleitmusikern folgen und die Luft
in Schwingung versetzen. Am
Sonntag wird um 17 Uhr der
in Biel lebende Saxofonist Chico Freeman mit der aus vier
Musikern bestehenden «Montreux-Formation» auftreten
und die Konzertreihe fulminant beenden.
Danach dürften die Besucher mit gesättigten Seelen
nach Hause gehen.
n

Pfarrer
Christian
Jegerlehner
lässt in der
Bieler
Stadtkirche
Jazz
erklingen.

Ersparnisse aufbrauchen. Die meisten Betroffenen
finden binnen einiger Monate
eine neue Beschäftigung. Über
50-Jährige mit geringen Qualifikationen und mangelnden
Deutschkenntnissen tun sich
jedoch schwer. Manche von
ihnen werden ausgesteuert
und landen früher oder später
auf dem Sozialamt. «2015 haben 115 ausgesteuerte Personen Sozialhilfe angefragt und
diese auch erhalten», erklärt
Thomas Michel, Leiter der Abteilung Soziales. «Wir erfassen
nicht, wann sie genau ausgesteuert wurden.» So könne
es sein, dass viele von ihnen
(wie vom Gesetz gefordert)
zunächst ihre Ersparnisse aufbrauchen.

Working Poor. Michel liefert weitere aktuelle Zahlen
zu den 4316 Personen über
15 Jahren, die Sozialhilfe beziehen: 17,9 Prozent (772 Personen) der Sozialhilfebezüger
sind Erwerbstätige. Oft sind
es alleinerziehende Mütter mit
Teilzeitpensen oder gering
qualifizierte Familienväter mit
schlecht bezahlten Vollzeitjobs. Die Einkünfte dieser
«Working Poor» reichen nicht,
um alle Lebenskosten zu

Durant son enfance, il écoutait
les Beatles et les Stones, et
compte bien s’en inspirer pour
faire entrer la musique moderne dans la maison de Dieu.

Changement. «Le jazz, le
rock, la soul et la musique
pop doivent se faire une place
à l’église», affirme Christian
Jegerlehner. Il est convaincu
que «la musique livre des messages importants, et qu’elle
contient toute la gamme des
sentiments humains, de la
tristesse à l’amour».
«Autrefois, les gens fronçaient le nez quand on faisait
jouer un batteur à l’église.
Heureusement, les mœurs ont
changé», explique le pasteur.
Lui-même joue du piano et
de l’orgue Hammond dans un
groupe musical et dirige un
chœur de gospel.
Après son stage de pasteur,
Christian Jegerlehner a vécu
un an en Virginie aux USA,
où il a assisté aux cultes donnés par des communautés
afro-américaines. «On chantait
des gospels et cette musique
donnait une note moins formelle à la célébration», se rappelle l’homme d’église. Il a
saisi dès ce moment-là que la
musique était appropriée dans
ce lieu.

Programme. Christian Jegerlehner organise donc depuis cinq ans des concerts
gratuits dans les églises biennoises. Mais pour la première
fois, l’édition du festival «Jazz
in Church» s’étendra sur un
week-end entier. «Les stars du
jazz tiendront la vedette, depuis ce vendredi et jusqu’au
dimanche soir», promet l’organisateur.
Le mini festival s’ouvrira
vendredi à 20 heures avec Jasper van’t Hof, pianiste et
joueur de clavier hollandais.
Samedi soir dès 19 heures, ce
sera au tour de Roman Nowka,
chanteur et guitariste, enseignant d’instruments à cordes
à l’Ecole de Musique de
Bienne. La célèbre chanteuse
afro-américaine Sandy Patton
fera ensuite vibrer la salle dès
20 heures avec ses trois musiciens. Dimanche, à partir de
17 heures, Chico Freeman,
saxophoniste installé à
Bienne, donnera un concert
avec quatre musiciens issus
de la «Montreux Formation»
pour terminer le festival sur
un feu d’artifice.
De quoi repaître l’âme des
spectateurs avant qu’ils ne
rentrent chez eux.
n

AIDE SOCIALE

Arbeitsmarkt
funktioniert noch

VON
Seit gut zwei Jahren liegt
HANS-UELI die Bieler Arbeitslosenquote
AEBI über 5 Prozent (September
2016: 5,5 Prozent, 1485 Personen). Im Februar lag die
Quote (auch saisonbedingt) sogar bei 6,1 Prozent, über 1600
Bielerinnen und Bieler hatten
damals keinen Job.

PAR
«La musique est la nourriFLORIAN ture de l’âme» déclare ChrisBINDER tian Jegerlehner, 62 ans. Le
pasteur de l’Eglise réformée
alémanique exerce son ministère à Bienne et à Aarberg.

Christian Jegerlehner: «Le jazz, le rock, la soul et la
musique pop doivent se faire une place à l’église.»

SOZIALHILFE

Die meisten Arbeitslosen
finden binnen zweier Jahre
einen neuen Job, etwas mehr
als hundert Ausgesteuerte
pro Jahr landen jedoch beim
Bieler Sozialamt.

Des musiciens de jazz professionnels se produiront durant
trois soirées au Temple Allemand dans le cadre du mini
festival «Jazz in Church».
Les concerts sont gratuits.

PHOTO: FABIAN FLURY
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decken. Zu dieser Gruppe zählt
das Sozialamt auch Lehrlinge.
6,3 Prozent sind gemäss Statistik «übrige Personen in Ausbildung» (272).
Den Hauptharst bilden die
sogenannten «Erwerbslosen»
(46,9 Prozent, 1997 Personen),
von denen befinden sich gerade mal 13 Prozent in einem
Arbeitsintegrationsprogramm
oder Beschäftigungsprogramm.
29,5 Prozent oder immerhin
1275 Personen gelten als «arbeitsunfähig», zum Beispiel alleinstehende Mütter mit mehreren Kindern, Dauerinvalide,
deren Rente nicht zum Überleben reicht, aber auch Rentner,
die Ergänzungsleistungen beziehen. Dazu kommen mehrere
hundert Personen «ohne
Chance auf dem Arbeitsmarkt»
viele davon sind Randständige.

900 Dossiers. Jedes Jahr
eröffnet das Sozialamt zirka
900 Dossiers und schliesst ungefähr gleich viele. Aufgrund
eines verbesserten Verdienstes
oder wegen der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit kamen
im Vorjahr 230 Personen aus
der Sozialhilfe heraus.
Erstellen die Sozialdienste
Prognosen? In den zwei Jahren
zwischen dem Jobverlust und
dem Gang aufs Sozialamt
könne «viel passieren», so Michel. Es sei schwierig, aufgrund
der Arbeitslosenzahlen eine
Prognose zu erstellen. So habe
die Vergangenheit gezeigt, dass
eine solche Prognose «jeweils
nicht unbedingt stimmen
muss».
Fazit. Im Durchschnitt landet nur einer von 13 Bieler
Arbeitslosen in der Sozialhilfe.
Aller Unkenrufe zum Trotz
scheint der Arbeitsmarkt für
einen Grossteil der Erwerbsfähigen nach wie vor zu funktionieren.
n

Le travail ne manque pas
La plupart des chômeurs
trouvent un nouvel emploi
dans les deux ans.
Reste qu’une centaine d’entre
eux, en fin de droit,
atterrissent chaque année aux
services sociaux biennois.

lacunaires, c’est toutefois plus
difficile. La majorité d’entre
eux arrivent en fin de droit et
atterrissent tôt ou tard aux
services sociaux. «En 2015,
115 personnes dans cette situation ont demandé l’aide
sociale et tous l’ont obtenue»,
indique Thomas Michel, en
charge des Affaires sociales de
la Ville. «Nous n’avons pas de
données sur le moment où débute cette situation». Il est
donc possible que la majorité
PAR
Le taux de chômage stagne d’entre eux aient d’abord
HANS-UELI depuis plus de deux ans au- épuisé leurs économies
AEBI dessus des 5% (septembre 2016: (comme le stipule la loi).
5,5% avec 1485 personnes).
En février, il était même de
Working poor. Thomas
6,1% (lié à la saison). Plus de Michel détaille les chiffres ac1600 Biennois et Biennoises tuels sur les 4316 personnes
étaient alors sans emploi.
de plus de 15 ans recevant
l’aide sociale. Elles sont 17,9%,
Economies épuisées. La soit 772 personnes qui exerplupart des chômeurs ont cent une activité lucrative. Ce
trouvé un poste après quelques sont souvent des mères célimois. Pour les plus de 50 ans, bataires occupées à temps paravec peu de qualifications et tiel ou alors des pères de fades connaissances d’allemand mille peu qualifiés, donc mal

KOMMENTAR

COMMENTAIRE

Druck erhöhen

Augmenter la pression

Im Biel sind im Schnitt um die 1500 Personen
Bienne compte en moyenne 1500 chômeurs,
als arbeitslos gemeldet, aber bloss zirka 115 pro
mais à peine 115 d’entre eux arrivent en fin de
Jahr werden ausgesteuert und müssen danach aufs
droit chaque année et ont recours à l’aide sociale.
Sozialamt. Die übrigen finden eine Arbeit oder
Les autres retrouvent un travail ou s’en sortent
Hans-Ueli Aebi par leurs propres moyens. Ceci dit pour la bonne
können ihr Leben aus eigener Kraft bestreiten.
Soweit die gute Nachricht. Bedenklich hingegen: Fast 2000
nouvelle. En revanche, l’inquiétant est que près de
Bieler Sozialhilfebezüger gelten gemäss Statistik als «Er2000 Biennois bénéficiaires de l’aide sociale sont
werbslose». Diese Leute sind weder krank, noch absolut
considérés comme «inaptes au placement». Ils sont soit
chancenlos auf dem Arbeitsmarkt noch invalid. Und doch
malades ou invalides, ou n’ont absolument aucune chance
befinden sich nur 13 Prozent in einem Arbeitsintegrationsde retrouver un travail. Et pourtant, seulement 13% sont
oder Beschäftigungsprogramm. Thomas Michel, Leiter der
intégrés dans un programme d’occupation ou d’insertion
Abteilung Soziales, stellte bei seinem Amtsantritt vor anprofessionnelle. Lors de son accession au poste de directeur
derthalb Jahren in Aussicht, man wolle vor allem jungen
des Affaires sociales il y a un an et demi, Thomas Michel
Sozialhilfebezügern das Leben «etwas unbequemer»
affirmait qu’il voulait «rendre la vie plus difficile» aux
machen. Mittlerweile hat der Kanton ensprechende Leisjeunes bénéficiaires de l’aide sociale en priorité. Une
tungskürzungen ermöglicht. Ein Spaziergang durch die
promenade au centre-ville biennois semble toutefois
Bieler Innenstadt zeigt indes: Es scheint sich noch nicht
indiquer le contraire. Que ce soit le lundi, le mercredi ou
allzu viel getan zu haben. Ob Montag, Mittwoch oder Freile vendredi: de nombreux jeunes et autres personnes aux
tag: zu Bürozeiten sind zahlreiche junge und oft hip gekleihabits à la mode fréquentes les rues aux heures d’ouverture
dete Leute unterwegs. Der geneigte Passant fragt sich: Was
des bureaux. Le passant peut se demander: que font-ils
treiben die bloss den lieben langen Tag und wovon leben
toute la journée et de quoi vivent-t-ils? Bien sûr, ils ne
die? Natürlich liegen nicht alle dem Steuerzahler auf der
dépendent pas tous des contribuables ou de leur maman;
Tasche oder werden im Hotel Mama durchgefüttert, trotzmais derrière les chiffres susmentionnés, nombre de ces
dem werden vor dem Hintergrund der erwähnten Zahlen
jeunes gens vigoureux ne se pressent pas aux rendez-vous
nicht allzu viele dieser jungen, kräftigen Leute zum nächsd’embauche. Les services sociaux font donc bien de mettre
ten Geschäftstermin eilen. Die sozialen Dienste tun gut daencore un peu plus de pression sur ces «clients» dans le
ran, den Druck auf solche «Klienten» im Rahmen der gecadre défini par la loi.
setzlichen Möglichkeiten weiter zu erhöhen.

payés. Les revenus de ces
«woorking poor» ne suffisent
pas à couvrir leurs besoins.
Les bénéficiaires sont aussi
des apprentis, au nombre de
272, (6,3%) que les statistiques
mentionnent comme «autres
personnes en formation».
Les «sans emplois» forment
quant à eux la majorité des
bénéficiaires, soit 1997 personnes (46,9%), dont 13% suivent un programme d’occupation ou de réinsertion professionnelle. D’autres, soit
1275 personnes (29,5%), sont
considérées comme «inaptes
au placement». Ce sont par
exemple les mères célibataires
ayant plusieurs enfants, les
invalides de longue durée dont
la rente n’est pas suffisante,
mais aussi les retraités touchant des prestations complémentaires. Ajoutons plusieurs
centaines de personnes considérées comme «sans aucune
chance d’être placées», dont
la plupart sont des marginaux.

900 dossiers. Le service
d’aide social ouvre chaque année quelque 900 nouveaux
cas. Il se défait du même nombre de dossiers. Suite à la
hausse du revenu ou reprise
de l’activité lucrative, l’an dernier, 230 personnes n’ont plus
eu recours à l’aide sociale.
Le service social a-t-il déjà
établi des pronostics? Entre
les deux ans qui suivent une
perte d’emploi et le chemin
vers l’assistance, il peut «se
passer beaucoup de choses»,
déclare Thomas Michel. Il est
difficile de faire des prévisions
basées sur les chiffres du chômage. De tels pronostics se
sont finalement «déclarés infondés» par la suite. Dans les
faits, seul un chômeur biennois sur 13 en moyenne atterrit aux services sociaux.
N’en déplaise aux esprits chagrins, le marché du travail
semble encore ouvert et la
plus grande partie des personnes aptes au placement finit par retrouver un emploi.
n
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EISHOCKEY

VON
Die Erfolgskurve des EHC
THIERRY Biel erinnert an ein Yoyo-Spiel.
LUTERBACHER Oft reicht ein Sandkorn und
die ganze Mechanik geht
hopps. Verletzte Schlüsselspieler, schwer vereinbare Charaktere, Spannungen, ein hoffnungsloser Trainer. Auch ein
verzweifelter Spieler bringt
manchmal eine ganze Truppe
ins Wanken.
Nach einem Raketenstart
ist der Express des EHC Biel
ins Stottern geraten. Noch vor
zwei Wochen belegte Biel den
3. Rang, nun ist man nach
sechs Pleiten in Serie auf Rang
7 abgerutscht, nur noch ein
Zähler über dem ominösen
Strich. Den Bielern sitzt neben
den Gegnern die Angst im
Nacken.

chen, müssen wir jeden Tag
hart arbeiten.»
Schläpfer betont die Bedeutung des Selbstvertrauens, wolle
man eine Krise überstehen.
«Ohne dieses fehlt die Entschlossenheit. Das sage ich
meinen Spielern immer wieder.
Man darf das Selbstvertrauen
niemals restlos verlieren. Wenn
ihr es verliert, verliert ihr euch
selber! Ich habe es auch nie
komplett verloren.» Natürlich
habe er während der letzten
Saison Zweifel gehabt, doch
er habe sich hinterfragt und
viel gelernt. «Die schwierigsten
Phasen waren bei Weitem die
Auf- und Abstiegsspiele gegen
Lausanne (im April 2009 und
2010, die Red.). Das war die
beste Schule.» Er denke, man
werde kaum mehr solch
schwierige Zeiten überstehen

müssen. «Ich habe innerlich
gebebt, liess mir aber äusserlich
nichts anmerken. In solchen
Phasen darfst du nicht die geringste Schwäche zeigen.»

Vertrauen. Steinegger teilt
diese Ansicht. «Man kann so
etwas nur schwer voraussehen
und sich somit auch nicht vorbereiten. Hartes Training bleibt
das beste Mittel, um Krisen zu
vermeiden, denn die negativen
Folgen mangelhaften Trainings
sind kaum wettzumachen.»
Villard ergänzt: «Unsere Mannschaft ist nicht stark genug,
als dass sie sich erlauben dürfte,
die Arme zu verschränken.
Wollen wir die Playoffs errei-

Ruhe. Gemäss Villard müsse die Leitung eines Sportklubs
die Ruhe bewahren können.
«Gelassen bleiben, wenn
nichts mehr geht. Der Druck
ist enorm. Medien, Sponsoren,
Donatoren und Publikum sind
kritisch – man muss die Spur
halten können.» Das sei gelungen. «Andere Klubs sind
abgestiegen, wir sind immer
noch da! Wer Krisen übersteht,
ohne in Panik zu geraten, wird
stärker dadurch.»

Steinegger illustriert diese
Stärke: Biel habe verstanden,
dass es keine gute Lösung sei,
während einer Krise Tabula
rasa zu machen. «Es ist falsch
zu glauben, alles ist falsch,
bloss weil die Resultate nicht
kommen.»
Was in dieser Saison zuvor
funktionierte, klappt plötzlich
nicht mehr. Zunächst tauchten
die Spieler instinktiv am richtigen Ort auf. Diese Sicherheit
haben sie verloren, auch Glück
und Abschlusssicherheit fehlen derzeit. Droht etwa ein
ähnliches Desaster wie vorige
Saison?

Dirty Playing. Steinegger
versucht den Puck tief zu halten. «Unser aktueller Tabellenplatz … ich würde viel dafür geben, wenn wir Ende Saison dort stehen.» Der Sportchef vermisst das schöne und
flüssige Spiel, so wie es zu
Saisonbeginn war. «Die Überzeugung fehlt im Moment,
das betrifft einerseits die Torschüsse, andererseits aber auch
das ganze Spiel.» Der Sportchef
wünscht sich etwas mehr «Dirty Playing» (schmutziges Spiel)

Mental de cristal
Le départ canon du HC Bienne
s’est transformé en pétard
mouillé et l’on est en droit
de se demander si le spectre
de la saison dernière
est de retour.
PAR
Tel un électrocardioTHIERRY gramme, la réussite du HC
LUTERBACHER Bienne joue au yoyo. Il suffit
d’un grain de sable pour parasiter une belle mécanique.
Les blessés, bien sûr, l’absence
d’un élément-clé, mais aussi
les incompatibilités d’humeur,
les tensions, les désillusions
d’un entraîneur, le désespoir
d’un joueur peuvent déstabiliser une équipe.
Le départ canon du début
de saison du HC Bienne s’est
transformé en pétard mouillé.
Encore troisième du cham-

lors préparer mentalement une
équipe à l’affronter? «Non, je
ne crois pas, si on le fait, on
risque de la provoquer», répond Kevin Schläpfer.

Confiance. Un avis partagé
par Martin Steinegger. «C’est
difficile de la prévoir et de s’y
préparer. Ne pas céder d’un
pouce à l’entraînement reste
le meilleur moyen de prévenir
une crise, parce que les effets
d’un mauvais entraînement
sont à retardement.» Daniel
Villard confirme: «Notre équipe
n’est pas assez forte pour qu’elle
puisse se permettre de se croiser
les bras à l’entraînement. Pour
atteindre notre but, les playoffs,
nous n’avons pas d’autres choix
que de travailler dur tous les
jours.»
Pour pallier la crise, Kevin
Schläpfer insiste sur l’importance de la confiance en soi.
«Sans elle, tu ne peux pas être
déterminé. C’est ce que je ne

PHOTOS: FABIAN FLURY/HERVÉ CHAVAILLAZ

Ärger. Die Moral einer
Mannschaft ist vergleichbar
mit Kristallglas: an guten Tagen hell leuchtend, in stürmischen Zeiten bruchgefährdet. Das weiss das Führungstrio mit Trainer Kevin Schläpfer, Sportchef Martin Steinegger und Manager Daniel Villard nach all dem Ärger im
Vorjahr nur zu gut. Man ist
auf der Hut.
Kaum ein Klub entgeht
während der Saison einer Negativphase. Kann man ein
Team mental darauf vorbereiten? «Nein, ich glaube nicht.
Sofern man es doch tut, riskiert man, dass die Krise dann
auch tatsächlich eintritt», antwortet Schläpfer.

Sportchef Martin Steinegger, Trainer Kevin Schläpfer und Manager Daniel Villard: Ruhe bewahren in hektischen Situationen.
Martin Steinegger, directeur sportif, le coach Kevin Schläpfer et le manager Daniel Villard: garder son calme malgré la situation.
beim Torraum. «Man muss
manchmal bei unübersichtlichen Situationen vor dem Torhüter hart einsteigen. Kann
man so ein Tor verhindern,
lohnt sich eine allfällige Strafe.»
Kann man aus diesen Aussagen schliessen, dass der EHC
Biel eher «zu brav» spielt derzeit? Sollten die Spieler mehr
«Dirty Playing» einsetzen, um
sich aus einer Umklammerung
zu lösen und dann aus einem
Klüngel heraus vor dem gegnerischen Tor ein «Dirty Goal»
erzielen? Steinegger zögert keine Sekunde: «Definitv ja.» n

pionnat, il y a un peu plus de
deux semaines, le HCB se retrouve septième à un point
de la barre avec une équipe
qui joue maintenant la peur
au ventre.

Aux aguets. Le mental
d’une équipe est de cristal. Le
triumvirat du HC Bienne, Kevin Schläpfer, entraîneur, Martin Steinegger, directeur sportif
et Daniel Villard, manager, le
sait bien après les déboires de
la saison dernière. Ils sont aux
aguets.
Puisqu’il semble donc
qu’au cours d’une saison, un
club échappe rarement à une
spirale négative peut-on dès

cesse de dire à mes joueurs,
l’essentiel est de ne jamais
perdre confiance en vous, si
vous la perdez, vous vous perdez! Moi, je ne l’ai jamais tout
à fait perdue. Des doutes, oui,
j’en ai eu la saison dernière,
je me suis remis en question
et j’ai beaucoup appris. Mais
le plus dur ont été de loin les
tours de promotion/relégation
contre Lausanne (en avril 2009
et 2010), c’était la meilleure
école. Je pense que nous ne
vivrons plus jamais des temps
aussi durs! Je tremblais intérieurement, sans n’en laisser
rien paraître. Lors d’une telle
phase, tu n’as pas le droit de
montrer la moindre faiblesse.»

NEWS
PSR mit neuer
Führung.
n Biel:

Nach vier
Jahren als Präsident und als
Co-Präsident tritt Stadtrat
und Grossrat Mohamed
Hamdaoui aus der Leitung
des PSR zurück, «einerseits
aus gesundheitlichen Gründen, andererseits aber auch,
um die neue Legislatur mit
einem frischen Team beginnen zu können, das einen
anderen Führungsstil pflegt
als ich. Das Präsidium liegt
künftig zu hundert Prozent
in weiblicher Hand: Grossrätin Samantha Dunning und
die Profimusikerin Christiane Vlaiculescu-Graf werden
den PSR gemeinsam leiten.
Die PSR-Generalversammlung und die offizielle Wahl
von Dunning und Vlaiculescu-Graf finden diesen Donnerstagabend statt.
bb

Club»:
unsichere Zukunft.
n «State
Die Swiss Gastro Event AG
hatte den «State Club» (vormals «Blue Note») an der
Bieler Wyttenbachstrasse be-

3

HOCKEY SUR GLACE

Moral wie
Kristallglas
Nach einem Raketenstart ist
der EHC Biel ins Stolpern
geraten. Droht ein ähnliches
Szenario wie im Vorjahr?
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trieben. Nach dem Konkurs
der Aktiengesellschaft und
der nun folgenden Liquidation ist die Zukunft des Lokals
ungewiss. Eigentümerin ist
die Saner AG, die auf die
Antwort des Konkursamtes
wartet. «Wir haben keinen
Zutritt zum Lokal und wissen nicht, was zum Konkurs
führte», sagt Direktorin
Romy Stucker. Die Schlüssel
lägen beim Konkursamt.
«Ich kann nicht sagen, wie
es weitergeht.» Der «State
Club» folgte 2014 auf das
«Blue Note» und hatte im
Rahmen eines Pilotprojektes
am Wochenende bis um
5 Uhr morgens geöffnet.
Nach einigen Monaten
musste der Club jedoch wieder um 3 Uhr 30 dicht machen. Dies brachte das Lokal
in Schieflage. Erst vergangenen Februar war der Club
neu lanciert worden, doch
dies reichte offenbar nicht,
um rentabel geschäften zu
können.
RJ

du neuf au
PSR.
n Bienne:

Le Parti socialiste
romand de Bienne se dote
d’une nouvelle présidence.
Après avoir dirigé cette formation durant quatre ans,
seul ou en tandem, le
conseiller de Ville et député
Mohamed Hamdaoui a décidé de passer la main, «aussi
bien pour des raisons de
santé que pour permettre à
ma formation d’aborder la
législature avec une équipe
nouvelle et un style différent
du mien». Un duo 100% féminin est pressenti pour présider le PSR, composé de la
députée au Grand Conseil
bernois Samantha Dunning
et de la musicienne professionnelle Christiane Vlaiculescu-Graf. Le dernier mot
reviendra ce jeudi aux membres du parti en assemblée
générale.
bb

n

State Club: avenir incertain. Depuis la fail-

lite et la liquidation de la société Swiss Gastro Event AG,
qui gérait la discothèque

«State Club» à la rue Thomas-Wyttenbach 2, l’avenir
de l’ancien «Blue Note» reste
incertain. Chez les propriétaires des locaux, on attend
des réponses de l’Office des
faillites. Romy Stucker, directrice de Saner SA explique:
«Nous n’avons pas accès aux
locaux et nous ignorons les
raisons qui ont abouti à la
faillite. L’Office des faillites
en possède les clés. Je ne
peux pas dire ce qu’il en adviendra.» Le State Club avait
succédé au «Blue Note» en
septembre 2014, il avait pendant un certain temps mené
un essai pilote d’ouverture
jusqu’à 5 heures du matin,
mais après quelques mois, il
avait été contraint de refermer à 3 heures 30. Ce qui lui
a occasionné des difficultés.
En février 2016, le club
s’était relancé avec un certain succès, mais apparemment cela n’a pas suffi pour
garantir sa rentabilité.
RJ

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Gutsch = ?
umegäh = ?
zangge = ?
Äcke = ?
fa = ?
plampe = ?
trampe = ?
Anke = ?
schätzele = ?
uuf u nache = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 22
Vous trouverez les réponses en page 22

Calme. Selon Daniel Villard, garder son calme doit
être une des qualités inhérentes à la direction d’un club
sportif. «Rester tranquille
quand rien ne va plus. La
pression est grande. Les médias, les sponsors, les donateurs, le public sont naturellement critiques et c’est là
qu’il faut savoir garder la
route. C’est ce que nous avons
su faire. La preuve, des clubs
ont été relégués, nous, nous
sommes toujours là! Survivre
aux crises sans céder à la panique rend plus fort.» Et Martin Steinegger illustre cette
force en disant que Bienne a
compris que faire table rase
lors d’une crise n’est jamais
la bonne solution. «Il est faux
de croire que tout est mauvais
parce que les résultats ne suivent pas.»
Toujours est-il que tout ce
qui fonctionnait ne fonctionne plus. L’instinct du bon
placement s’est perdu au fil
des matches et avec lui, la
chance et la réussite. Et l’on
est en droit de se demander
si le spectre de la saison dernière est de retour.
Dirty playing. Martin Steinegger suggère de dédramatiser: «Notre classement actuel… je donnerais cher pour
que cela soit le nôtre en fin
de saison. Ce qui par contre
me préoccupe, c’est la perte
de ce beau jeu fluide et attractif du début de saison. Il
y a un manque de conviction
dans le jeu et dans les tirs
qu’il faut retrouver.»
Le directeur sportif appelle
aussi à plus de «dirty playing»
(jeu sale) dans le slot (zone
devant le but). «Il faut parfois
savoir donner un coup de
canne dans une mêlée devant
le gardien quitte à prendre
une pénalité, si c’est pour éviter un but, cela en vaut la
peine.»
Peut-on en déduire que le
HC Bienne adopte un trop
beau jeu et qu’il devrait parfois
se résoudre à pratiquer le
«dirty playing» et que, pour
se sortir de la mouise, planter
des «dirty goals» avec plus de
trafic devant le but adverse?
«Définitivement oui!», répond
sans hésiter Martin Steinegger.
n

Wir lassen Sie nicht
im Regen stehen
Nous ne vous
laissons pas
tomber
Ihr, votre TCS
Biel/Bienne-Seeland
3. und 4. November:
Licht- und Wintertest GRATIS
Im TCS-Center Biel, jeweils von 7.30 bis 11.45 Uhr
und von 13.15 bis 17 Uhr. Geprüft werden Scheinwerfer, Blinker, Stand-, Brems- und Nebellichter,
Spur, Bremsen, Frostschutz und die Fahrzeugbatterie.
Mangelhafte Batterien werden auf Wunsch durch
den TCS-Patrouillendienst preiswert ersetzt (Einbau, Prüfung Ladesystem kostenlos). Und wer will,
kann vor Ort durch Spezialisten des Optikgeschäfts
VISILAB gleich auch gratis seine Augen-Sehkraft
testen lassen. Anmeldung nicht erforderlich.
Samstag, 19. November, ab 18.15 Uhr:
Abendessen+Theater+Tanz TOLL & PREISWERT
Das gibt’s nur beim TCS: Abendessen plus Theatervorstellung «Chäserei i dr’Vehfreud» plus Tanz, alles
inklusive, doch ohne Getränke für CHF 35.–
(bei Vorweisung TCS-Mitgliedkarte), sonst CHF 50.–.
Wo? Sa, 19. Nov, ab 18.15 Uhr, Mehrzweckhalle
Aegerten. Tickets (nur im Vorverkauf erhältlich) ab
sofort im TCS-Center, Lengnaustr. 7 oder
Reisebüro Kuoni, Zentralstr. 53, Biel.
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TCS-Pannendienst:
Konkurrenzlos
Warum TCS-Mitglied werden, wenn
doch die Pannenhilfe bereits in der
Autoversicherung enthalten ist?
Antwort: Wegen der TCS-Patrouille!
In 8 von 10 Fällen schafft es der TCS,
die Panne vor Ort zu beheben – das
erspart ihnen das oft teure und zeitraubende Abschleppen. Die TCSPatrouille steht Ihnen auch bei einem
Unfall zur Verfügung, dann wenn das
Weiterfahren mit dem beschädigten
Wagen nicht mehr möglich ist. Und:
Als TCS-Mitglied haben Sie «Personendeckung» - egal, ob Sie mit eigenem oder
anderem Fahrzeug unterwegs sind!
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Amtliche Motorfahrzeugkontrolle durch TCS:
Jetzt auch Motorräder, Roller, Klein- und
Dreirädrige Motorfahrzeuge
Grosser «Pluspunkt» der Fahrzeugprüfung durch die
TCS-Experten: Die Fahrzeughalterinnen, -halter
haben grössere Flexibilität beim Festsetzen des
Prüfungstermins! Anruf (auch wenn Sie Fragen haben
oder Beratung brauchen) auf Tel. 032 341 41 76
genügt. Achtung: Wer noch vor Ende 2016 einen
Prüftermin für sein Motorrad (alle Kategorien,
auch Roller, Leicht-, Kleinmotorrad, dreirädrige Modelle) benötigt, kann diesen ab
1. Nov. im TCS-Center Biel reservieren!
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3 et 4 novembre:
Test GRATUIT-Check-up
lumière, hiver et test de la vue
Au Centre TCS de Bienne, de
7.30–11.45 h. et de 13.45-17 h.
Les phares, clignotants, feux de position et antibrouillard, parallélisme,
freins, protection contre le gel et la
batterie de véhicule sont examinés.
Les batteries défectueuses sont remplacées sur demande à bon marché
(montage et test du système de charge
sans frais). Vous pouvez aussi, sans rendez-vous, faire tester votre vue sur place
par le spécialiste en optique VISILAB.

Test occasion:
Avec le TCS, «vous jouez la carte
de la sécurité»
Souhaitez-vous acheter ou vendre une voiture?
Savoir si un investissement, une réparation de votre
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voiture vaut encore la peine? Est-ce que la garantie
de votre véhicule est expirée? Laissez-vous conseiller
par le TCS! Au Centre TCS de Bienne, votre auto sera
examinée «sous toutes les coutures» et vous recevrez également un rapport écrit de l’état général de
votre véhicule.
Sans concurrence:
La patrouille TCS sans concurrence
Pourquoi devenir membre TCS, si l’aide au dépannage est déjà inclue dans l’assurance auto? Réponse:
à cause de la patrouille TCS! Dans 8 cas sur 10, le
TCS répare la panne sur place – pas de remorquage
qui coûte de l’argent, du temps et des nerfs. La
patrouille TCS est aussi à votre disposition en cas
d’accident, lorsqu’il n’est plus possible de rouler avec
le véhicule endommagé. Et en tant que membre
TCS, vous bénéficiez de l’assistance personnelle, que
ce soit votre propre véhicule ou non!
Expertise de véhicules:
A présent aussi pour les motocycles, motocycles
légers, quadricycles légers et tricycles à moteur
Le grand «plus» de l’expertise par les experts du
TCS: les détenteurs de permis ont une plus grande
flexibilité pour fixer la date du contrôle! Un appel
(aussi en cas de questions ou pour une consultation)
au tél. 032 341 41 76 suffit. Attention: ceux qui ont
besoin d’un rendez-vous avant la fin 2016 (toutes
catégories, incl. motocycles, motocycles légers,
quadricycles légers et tricycles à moteur) peuvent
réserver une date au centre TCS dès le 1er novembre!

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 19. Okt.
n Verurteilt: Das Regionalgericht Biel-Seeland verurteilt einen 52-Jährigen zu neun Monaten Knast. Dieser hatte mit
sieben Kilo Cannabisblüten gehandelt.
n Budgetiert: Die Gemeinde
Ins sieht 2017 bei einem Gesamtetat von 20,35 Millionen
Franken einen Überschuss von
133 000 Franken vor. Die Investitionen sollen 4,48 Millionen betragen.

Donnerstag, 20. Okt.

nenstadt geht eine weitere
«Nacht der 1000 Fragen» über
die Bühne. Im Zentrum stehen
Themen rund um die Zeit.
Etwa 1500 Personen besuchen
die Veranstaltung.
n Eröffnet: Das Restaurant
Gärbi in der Bieler Altstadt ist
wieder offen. Bis 2014 gingen
dort Drögeler ein und aus, das
Lokal hiess damals Cactus respektive Yucca. Mieter ist die
Cantine Mobile, eine Plattform
für verschiedene Koch- und
Essveranstaltungen.
n Abgefackelt: Im Umfeld des
Bieler Mettlenwegs legen
Nachtbuben mindestens sieben
Brände. Sie fackeln ein Sofa,
einen Container, Holzpaletten,
Afalleimer und Briefkästen ab.

n Ausgezeichnet: Das Forum
für Zweisprachigkeit in Biel
zeichnet das Bundesamt für
Justiz aus, unter anderem, weil
dieses Anfragen kompetent in
drei Landesprachen beantworten könne.
n Weitergezogen: Der Staatsanwalt will den Fall Feurer
vor Obergericht weiterziehen.
Der Bieler Sozialdirektor war
vom Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung in erster Instanz
freigesprochen worden.
n Überfallen: In Ipsach und
Gerolfingen werden zwei Coiffeurgeschäfte überfallen. Die
Täter erbeuten Bargeld und
flüchten.

n Gewählt: Bei den Gemeinderatswahlen in Aarberg erobert die FDP einen zweiten
Sitz. Gewählt sind: Fritz Affolter
(Gemeindepräsident, SVP/bisher), Adrian Hügli (SVP/bisher),
Marc Moser (SVP/bisher), Rosmarie Steffen (SP/neu), Patrick
Schenk (BDP/neu), Christine
Bourquin (FDP/bisher) und
Hans-Ulrich Stebler (FDP/neu).
Peter Ryser (SVP) wird abgewählt.

Freitag, 21. Okt.

Montag, 24. Okt.

Sonntag, 23. Okt.

n Verloren: Der EHC Biel ver- n Aufgehoben: Die Staatsanliert das Heimspiel gegen Frei- waltschaft Biel-Seeland kann
burg Gottéron mit 0:2.
Pirmin Schwander anklagen.
Der Schwyzer SVP-Nationalrat
soll die Bielerin Sarah C. mit
Samstag, 22. Okt.
Geld unterstützt haben, als
n Getrunken: In Twann fin- sie mit ihrer Tochter vor der
det die Trüelete statt. Tausende KESB geflüchtet war. Nach der
Besucher kosten vom neuen Immunitätskommission des
Nationalratrats beschliesst
Wein-Jahrgang.
n Verloren: Der EHC Biel ver- auch die Rechtskommission
liert schon wieder. Diesmal des Ständerates, Schwander
auswärts gegen Ambri mit 1:2. geniesse in dieser Sache keine
n Gefragt: In der Bieler In- parlamentarische Immunität.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Ja, wir sind eine zweisprachige
Stadt, auch wenn unser wichtigstes Gebäude, das Kongresshaus, nur in einer Sprache
(Französisch) angeschrieben ist,
und auch wenn sich die Stadt
manchmal um korrekte Übersetzungen foutiert. So sind die
Hinweise auf der Rückseite der
Parkkarten auf Deutsch noch
goutierbar, wenn man sich in
der Amtssprache auskennt und
fähig ist, dieses Beamten-Chinesisch in Gedanken in gutes
Deutsch zu übersetzen. Dass

Oui, nous vivons dans une
ville bilingue même si son bâtiment le plus emblématique,
le «Palais des Congrès», n’affiche son nom qu’en français
et même si la Ville parfois,
bâcle totalement ses traductions. Ainsi, les indications
figurant au dos des cartes de
stationnement sont encore
potables en allemand si on est
rompu au jargon administratif
et capable de le traduire en
bon allemand. Mais dans leur
version française, les indica-

Bilinguisme
sich aber in der französischen
Übersetzung in fünf Zeilen
gleich elf (onze!) grammatikalische Fehler eingeschlichen haben, spricht nicht für die Übersetzerstärke unserer Stadt. Dass
Worte wie «déducation» (statt
«déduction») erfunden wurden,
muss man wohl dem Einfallsreichtum der Stadtverwaltung
zuschreiben. Nachdem die Gemeinderats-Kollegen Sozialdirektor Beat Feurer eine Bevormundungskommission aufzwingen wollen, wäre es gut,
wenn sie auch dem städtischen
Übersetzungsdienst eine entsprechende, der französischen
Sprache mächtige Aufsicht zur
Seite stellen würden. Scheinbar
ist das beim ÜbersetzungsSchlendrian notwendiger als bei
Beat Feurer, den seine Kollegen
(und Kolleginnen) auch nach
seinem imposanten Wahlergebnis weiterhin entmachten
möchten.

tions ne comportent pas moins
de onze fautes en quelques
lignes, tant grammaticales que
de syntaxe, ce qui ne parle
guère en faveur des capacités
des traducteurs municipaux.
Mais de leur inventivité par
contre, quand ils écrivent
«déducation» au lieu de déduction… Après que ses collègues de l’Exécutif aient
voulu mettre le directeur de
l’Action sociale sous tutelle, il
serait peut-être bon qu’ils en
fassent de même avec le service de traduction de l’administration municipale afin de
contrôler son bon usage de la
langue de Molière. Ce serait
apparemment plus utile de
corriger ce coupable laisseraller que de continuer à vouloir déchoir Beat Feurer après
sa brillante réélection.
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Jeudi 20 octobre
n Tranché. Le canton doit
choisir entre Santé bernoise
et la Fondation Contact Jura
bernois. L’élu devra toutefois
proposer une aide bilingue
aux personnes dépendantes.
Tel est le souhait du CAF,
Conseil des affaires francophones du district de Bienne
face à la volonté du canton
de regrouper les structures
d’aide aux personnes dépendantes en une seule.
n Menacés. Un individu attaque deux salons de coiffure
à Ipsach et à Gerolfingen.
L’homme s’en prend d’abord
à une femme, puis à un
homme qui se défend. Ce dernier est légèrement blessé.
L’inconnu entièrement vêtu
de noir est toujours en fuite
avec son butin.

5

perd 1 à 2 contre le HC Ambrì-Piotta à la patinoire de la
n Réouvert. Le restaurant Valascia devant 4798 spectaGärbi reprend vie. La Ville an- teurs et se retrouve à la 7e
nonce que l’ancien Yucca/Cac- place du classement.
tus, au pied de la vieille ville
de Bienne, rouvrira ses portes
Dimanche 23 octobre
à dater du samedi. L’établissement est désormais exploité n Allumés. Un ou des inconpar la Cantine mobile.
nus boutent le feu en 7 enn Perdu. Le HC Bienne perd droits différents au moins duson 5e match de suite. L’équipe rant la nuit, au chemin Metde Kevin Schläpfer s’incline tlen à Bienne. Il n’y a aucun
par 0 à 2 contre Fribourg Got- blessé. Les dégâts portent sur
téron, en présence de 5698 du matériel abandonné dans
la rue.
spectateurs.

Vendredi 21 octobre

Samedi 22 octobre

Lundi 24 octobre

n Accueilli. Le 21 marché
paysan se tient à Loveresse.
Plus de 1500 personnes fréquentent les animations, mises
sur pied par les producteurs
de la Fondation rurale interjurassienne.
n Défaits. Et de six! Le HC
Bienne continue de se rapprocher de la barre. Le club

n Surpris. Les Biennois découvrent une pelote de laine
rouge géante à la place de la
gare. Les CFF évoquent un
coup de pub, à découvrir le
1er novembre. Une indiscrétion
de la Ville mentionne la sortie
d’une nouvelle application
pour smartphone.

e
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KULTUR

CULTURE

Freiheitliches Erbe

Patrimoine libertaire

VON
Anarchie. Der Ausdruck
THIERRY stammt vom griechischen
LUTERBACHER anarckhia. Anarchie bedeutet
etymologisch das Fehlen von
Herrschaft und somit von Regierung, Herrscher oder Souverän. Der Begriff wurde oft mit
Chaos und Gewalt in Verbindung gebracht. Bürgerlich Gesinnte hatten die ursprüngliche
Bedeutung verzerrt. Gemäss diesen führe fehlende Autorität zu
Chaos; nur Macht und Unterdrückung würden die Ordnung
sicherstellen. Der Anspruch der
Anarchisten ist indes jener, dass
man sich auch ohne Macht organisieren kann.
Das «Espace Noir» ist eine
selbstverwaltete Kulturgenossenschaft, wo der freiheitliche
Geist gelebt wird. Sie wurde
1984 von Maurice Born gegründet und 1986 eröffnet. Sie
bekennt sich sogleich zu ihren
anarchistischen Überzeugungen. Historisch gründet die Genossenschaft auf der «Fédération Jurassienne de l’Association
Internationale des Travailleurs»
(jurassischer Verband der Internationalen Arbeitervereinigung). 1872 fand in St. Immer
ein Kongress statt, an dem Michail Bakunin teilnahm. Dieser
Kongress gilt als Gründungsanlass für die Bewegung des libertären Sozialismus.

auszugehen. Hilfe und Verstärkung kommt von den «Chauxde-Fonniers», unter ihnen Michel Némitz, heutiger Genossenschafter. «Keine Frage, diese
Verfechter des libertären Erbes
durften nicht verschwinden»,
berichtet Némitz.
Die Genossenschaft ist im
Gebäude an der Rue de Francillon 29 untergebracht. Sie ist
auch Eigentümerin der Liegenschaft. Diese beherbergt eine Taverne, eine Bühne für Theater
und Musik, ein Kino, eine Galerie, eine Bibliothek und Wohnungen. Sie funktioniert als kollektiv geführtes Unternehmen,
es gibt keinen Leiter, alle haben
dieselben Rechte und Pflichten.

Teilen. «Der Schlüssel zur
funktionierenden Anarchie ist
die Selbstverwaltung, in der alle
an sämtlichen Entscheiden teilhaben ohne Hierarchie», erklärt
Némitz. «Montag ist Ruhetag.
Dann führen wir jeweils eine
Versammlung durch. Mitwirkende im ‘Espace Noir’ diskutieren wesentliche Ausrichtungen und regeln die laufenden
Geschäfte mittels Abstimmungen.» Dabei könne alles in Frage
gestellt werden. «Man erwartet
aber von den Leuten, dass sie
einmal gefasste Entscheide
respektieren.» Alle möchten
vielseitig einsetzbar sein. «Wir
nehmen anfallende Aufgaben
in einem Turnus wahr, damit
nicht immer dieselben Leute
die mühsamsten Arbeiten erledigen müssen.» Es gebe viele
Freiwillige, die bezahlten Mitarbeiter verdienen alle denselben Stundenlohn. «Wesentlich
Kollektiv. Um 1989 droht ist auch der Austausch von Erdem «Espace Noir» der Schnauf fahrungen.»

Das «Espace Noir» erhält
von Gemeinde und Kanton
30 000 Franken Subventionen.
Geld von der missliebigen Obrigkeit. Kein Widerspruch? «Das
ist kein Geld der Obrigkeit, sondern der Gemeinschaft. Wir
bieten der Gemeinschaft kulturelle Aktivitäten an. Somit ist
es normal, etwas zurückzubekommen. Aber wir würden nie
etwas tun oder lassen, bloss aus
Angst, man könnte uns eine
Subvention streichen.»

Alternative. Für Némitz
stellt das «Espace Noir» eine
Alternative dar, ein Mittel des
Widerstandes und einen Raum
für Experimente. Das allein
genüge nicht. «Man kann
nicht alles mit alternativen
Projekten lösen. Da sind viele
Puzzleteile, mit deren Hilfe
man eine andere Gesellschaft
aufbauen kann. Gelingt dies
nicht, riskiert die Menschheit
den Untergang.»
Der französische Philosoph
Pierre-Joseph Proudhon stellte
folgendes Wortspiel auf: «Wenn
die Anarchie nicht kommt,
wird Anarchie sein.»
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das «Espace Noir» in St. Immer
ist seit 30 Jahren eine
widerspenstige Oase, die dem
Chaos in der Welt trotzt.

immobiel.ch
Biel –
Reitschulstrasse 1

Biel –
Bözingenstrasse 134

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

Nach Vereinbarung
VERMIETEN WIR
grosszügiges

Ladenlokal

ca. 100m2 im EG

Ladenlokal
im EG

- Hell
- Plattenboden
- WC zur allg.
Benützung
- Grosse
Schaufensterfläche
- Zentrale
Passantenlage

- grosses
Schaufenster
- Laminatböden
- Hell / Sonnig
- TV/Telefon/
Internet
- Zentral

Mietzins CHF 2‘000.–
+ HK/NK

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

Corgémont - Les Longs-Champs 12
A 15 min. de Bienne, nous vendons cette
maison familiale sur parcelle de 943 m2
Séjour/manger (cheminée), cuisine habitable, suite parentale (garderobe sép.), 2 sanitaires, 2 chambres, grand espace carnotzet/grillade fermé, garage, pl. de parc,
loc. annexes, situation calme et ensoleillé!
Prix de vente: CHF 490'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

MZ CHF 1‘300.–
+ HK/NK

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

Arch – Stockmattweg 4 + 6
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung schöne
3- und 4-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 790.– + HK/NK
- Laminat-/Plattenböden
- Geschl. Küche mit GK
- Hell / Ruhig
- Bad mit Badewanne
- Spielplatz
- Parkplatz vorhanden
- Balkon mit Bergsicht
- Ö.V. im Ort

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

Depuis 30 ans, Espace Noir vit
à Saint-Imier, comme l’une de
ces oasis insoumises qui survivent sur le chaos du monde.

références historiques vont à
la Fédération Jurassienne de
l’Association Internationale des
Travailleurs (AIT) dont le
Congrès de Saint-Imier (1872),
auquel participe Michel Bakounine (1814-1876), est considéré
comme l’acte fondateur du soPAR
Anarchie. Du grec anarck- cialisme libertaire en tant que
THIERRY hia, composé de an, préfixe pri- mouvement.
LUTERBACHER vatif qu’on peut traduire par
«absence de», et arhkè dont une
Collectivement. En 1989
des traductions peut signifier débarquent les «Chaux-de-Fon«hiérarchie», «commandement», niers», parmi lesquels Michel
«autorité», ou «pouvoir». Donc Némitz, qui refusant la fin d’Esl’étymologie d’anarchie révèle pace Noir, arrivent en renfort
l’absence de pouvoir donc de de l’équipe fondatrice à bout
gouvernement, de maître, de de souffle. «Il n’était pas quessouverain. Le mot a été assimilé tion que cet instrument du paau chaos et à la violence, son trimoine libertaire disparaisse»,
sens initial dévoyé par la évoque Michel Némitz, coopécroyance bourgeoise qui iden- rateur.
La maison de la rue Frantifie l’absence d’autorité au
chaos, prônant que seul le pou- cillon 29 à Saint-Imier abrite la
voir et la répression peuvent coopérative, propriétaire des
garantir l’ordre. Le pari des lieux, composée de la Taverne,
anarchistes étant que l’on peut d’une scène théâtre-musique,
d’un cinéma, d’une galerie,
s’organiser sans pouvoir.
Espace Noir, coopérative cul- d’une librairie et d’apparteturelle autogérée d’inspiration ments. Elle fonctionne comme
libertaire, est créée en 1984 par une entreprise gérée collectiMaurice Born et ouvre ses portes vement par ses membres qui
en 1986. Elle affiche d’emblée ne dépendent pas d’un direcses convictions anarchistes. Ses teur, mais possèdent tous les
mêmes droits et les mêmes devoirs.
Michel
Némitz:
Partage. «La clé de voûte
«Wir lassen de l’anarchie, c’est l’autogestion
uns nicht
donc la participation de tous
einschüchaux décisions, sans hiérarchie»,
tern.»
rappelle Michel Némitz. «Nous
avons la séance de gestion du
Michel
lundi, jour de fermeture, où
Némitz:
toux ceux et celles qui partici«La clé de
pent à Espace Noir viennent
voûte de
discuter des grandes oriental’anarchie,
tions et règlent les affaires couc’est l’auto- rantes par choix collectif. Tout
gestion.»
peut être remis en question,

mais une fois les décisions
prises, on attend des gens qu’ils
les respectent. Nous cherchons
à être polyvalents et à organiser
un tournus dans les tâches pour
que cela ne soit pas toujours
les mêmes qui fassent les boulots les plus ingrats. Il y a beaucoup de bénévolat, mais pour
la base, le salaire horaire est le
même pour tout le monde. Le
partage des connaissances et
des savoirs est aussi essentiel.»
Espace Noir touche 30 000
francs de subventions de la
part de la commune et du canton. N’y a-t-il pas là une contradiction: accepter l’argent du
pouvoir réprouvé? «Ce n’est
pas l’argent du pouvoir, c’est
l’argent de la collectivité. Nous
offrons de la culture à la collectivité, c’est normal d’obtenir
quelque chose en retour. Mais
nous ne refuserons jamais d’entreprendre quelque chose par
peur qu’on nous enlève une
subvention.»

Alternative. Pour Michel
Némitz, Espace Noir est une
alternative, un moyen de résistance et d’expérimentation,
mais pas une fin en soi. «Tout
ne peut pas être résolu par
des projets alternatifs, c’est
une des pièces du puzzle qui
permettra peut-être de créer
une autre société, parce que
si on n’y arrive pas, on risque
de voir disparaître l’humanité.»
Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865), philosophe et
sociologue français, jouant
sur les deux sens du mot, aurait dit: «Si l’anarchie ne vient
pas, ça sera l’anarchie!»
n

TXT 10 x 230 mm
Biel –
Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN
polyvalente

Büro- /
Gewerberäumlichkeiten

Mietzins
ab CHF 80.– /m2/p.a.
+ HK/NK
- Noch bis zu
5’000m2 (unterteilbar)
- Hohe Räume
(bis über 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/
PP vorhanden
- Ausbauwünsche
können berücksichtigt
werden
www.solothurnstrasse136.ch

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 – Schmiedweg 8
Wir vermieten nach Vereinbarung eine
renovierte

2-Zimmerwohnung

Mietzins CHF 820.– + HK/NK
- Parkett- und Plattenböden
- Offene Küche mit Glaskeramik
- Modernes Badezimmer mit Dusche
- Gemütlicher Balkon
- Grosses Schlafzimmer
- Lift
- 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 – Freiburgstrasse 15/17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung zentral gelegene

2½- und 3½-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 880.– + HK/NK
- Geschlossene Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler
- Kleines Reduit bei 3.5-Zi.-Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV
in unmittelbarer Nähe
- Balkon
- Gartensitzplatz

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 15/17

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
moderne

3- & 4-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 1’260.– + HK/NK
- Hell / Ruhig
- Laminat- und Plattenboden
- Halboffene Küche mit GS
- Balkon
- ÖV ca. 50 m
- Parkplatz kann dazu gemietet werden

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

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

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

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.
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ie älteren Semester
des neuen Bieler
Stadtrates werden die
Traktandenliste ihrer
ersten Sitzung der neuen Legislatur stirnrunzelnd lesen. Denn
da figuriert gleich zu Beginn
ein Traktandum, das sie nicht
mehr zu erwarten glaubten: die
Vereidigung der Neuen durch
Regierungsstatthalter Philippe
Chételat.
Der Grund: Stadtrat Alfred
Steinmann hatte dieses Jahr
entdeckt, dass die Bieler Stadtund Gemeinderäte in einem
elementaren Punkt nicht
gleich behandelt werden: Parlamentsmitglieder müssen einen Amtseid oder ein Gelübde
ablegen. Sonst dürfen sie an
den Sitzungen gar nicht teilnehmen.
Der Eid (mit erhobenen
drei Fingern) lautet: «Ich
schwöre vor Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und
die Gesetze zu beachten und

D

Werner Hadorn über
den alten Zopf der
Vereidigung von
Stadtratsmitgliedern.

sen. Dem stimmten die Stadtratsmitglieder zu – die Vereidigung war abgeschafft.
laubten sie. Nur: Irrtum,
sprach der Igel, und
stieg vom Kaktus. Die Neuen
werden am 19. Januar 2017
trotz Abschaffungsbeschluss
noch einmal vereidigt. Chételat wird sie bitten, sich zu erheben, eine Reihe zu bilden
und dann zur Vereidigung zu
schreiten.
Vorher wird er vielleicht
noch eine kurze Rede halten
wie vor vier Jahren Regierungsstatthalter Werner Könitzer,
der einen Text aus den Gerichtssitzungen des Kantons
Bern aus dem Jahr 1761 vorlas:
«Darum überlege wohl, was
du tun wolltest, oh du, der du
hier stehst, um den Eid zu schwören. Die Worte, die du jetzt aussprechen wirst, sind unwiderruflich und die Strafe, die darauf
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Werner Hadorn à
propos de l’antique
tradition de
l’assermentation
des élus au Conseil
de Ville.
den wird heute nicht mehr
geschworen. Bloss die Mitglieder der Bundesversammlung
und die von der Bundesversammlung gewählten Personen (Bundesräte, Bundeskanzler, Bundesrichter und im
Kriegsfall der General) legen
noch einen Eid oder ein Gelübde ab. Die Kantone regeln
selbstständig, welchen Beam-

es vieux routiniers du
nouveau Parlement
biennois vont lire l’ordre du jour de la première séance de la nouvelle
législature en fronçant les sourcils. Car il y figure un premier
point qu’ils croyaient ne plus
voir: l’assermentation des nouveaux élus par le préfet Philippe Chételat.

L

directeur de l’Action sociale
Beat Feurer et une cadre de ses
services où des atteintes au droit
étaient suspectées). Quand le
parlementaire a appris ensuite
que la loi cantonale sur les
communes n’exigeaient aucune
prestation de serment de ses
politiciens en charge, il a totalement inversé son intervention: dans le sens d’une égalité
de traitement, les conseillers
de Ville devaient aussi être dispensés de tout serment ou promesse. Cela a été approuvé par
le Conseil de Ville, l’assermentation était abolie.

les Dieux – insomnie, lèpre,
perte de la vue, inondations
ou mort prématurée. Au
Moyen-Age encore, un parjure
se faisait couper la langue ou
trancher la main du serment.

’est ce qu’ils croyaient.
Seulement voilà: erreur,
dit le hérisson en redescendant
du cactus. Les nouveaux élus
seront quand même assermentés le 19 janvier 2017 malgré
la décision d’abolir. Philippe
Chételat les priera de se lever,
de se mettre en rang et de
prononcer leur serment.

En Suisse, le serment n’a
aujourd’hui plus qu’un caractère patriotique, bien le bonjour du Grütli. On ne prête
plus serment au tribunal ou
devant les autorités. Seuls les
membres des Chambres fédérales ou ceux qui sont nommés
par elles (conseillers fédéraux,
chanceliers, juges fédéraux et,

C
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«En Suisse, le serment n’a
aujourd’hui plus qu’un
caractère patriotique.»

Abgeschafft ist nicht abgeschafft
Assermentation rime avec abolition
die Pflichten meines Amtes
gewissenhaft zu erfüllen.» Das
Gelübde (mit erhobener Hand)
ist gottlos, aber gleichwertig.
Der Regierungsmannschaft
bleibt der Eid von Gesetzes
wegen erspart. Ob sie die Verfassung und die Gesetze beachten und die Pflichten ihres
Amtes gewissenhaft erfüllen,
sichert kein beeidigtes Versprechen ab.
Steinmann forderte darum
zuerst, auch den Gemeinderat
dieser Pflicht zu unterziehen
(hintergründig ging es um den

«Noch im Mittelalter wurde
einem Meineid Schwörenden
die Zunge herausgeschnitten.»

folgen wird, wenn dein Herz
nicht mit deinem Munde übereinstimmt, so gross und erschrecklich, als gewiss und unfehlbar. Was würden dir doch
alle Menschen und alle irdischen
Güter helfen, wenn du dabei
selbst auf ewig verloren wärst?»
Die älteren Semester des
jungen neuen Stadtrats werden spätestens in diesem Moment merken, dass die Qualität der helvetischen Demokratie nicht zuletzt mit ihrer
Langsamkeit zu tun hat. Was
der Stadtrat beschlossen hat,
tritt erst in Kraft, wenn es
schwarz auf weiss in der Geschäftsordnung des Parlaments
steht. Die aber tritt erst in
Kraft, wenn auch die übergeordnete neue Stadtverfassung
steht.
ide sind ein archaisches
Ritual aus vorschriftlicher Zeit. Eidbrüchige wurden
damals von den Göttern empfindlich bestraft – mit Schlaflosigkeit, Aussatz, Blendung,
Überschwemmungen
oder
frühem Tod. Noch im Mittelalter wurde einem Meineid
Schwörenden die Zunge herausgeschnitten oder die
Schwurhand abgeschlagen.
In der Schweiz hat Schwören heute meist bloss noch
patriotischen Charakter – der
Rütlischwur lässt grüssen. Vor
Gericht und anderen Behör-

E

Knatsch zwischen Sozialdirektor Beat Feurer und einer seiner leitenden Angestellten,
wobei Rechtsverstösse vermutet wurden). Als er dann erfuhr, dass das kantonale Gemeindegesetz gar keine Vereidigung von politischen
Amtspersonen mehr fordert,
stellte er sein Vorhaben auf
den Kopf: Im Sinne einer
Gleichbehandlung sollten
künftig auch Stadträte keinen
Eid mehr leisten oder kein
Gelübde mehr ablegen müs-

ten (z. B.: Polizisten) sie einen
Schwur abverlangen.
n Biel ist die Vereidigung
bloss noch ein Papiertiger.
Das Wertvollste dran ist die etwas dürre Feierlichkeit, die sie
ausstrahlt. Ihretwegen wollten
einige nostalgisch veranlagte
Stadträte den Brauch auch retten. Aber Konsequenzen haben
weder Schwur noch Gelübde.
Wer seine Amtspflicht nicht
«getreu erfüllt» und wessen
«Herz nicht mit seinem Mund
übereinstimmt», den erwartet
weder eine «grosse und erschreckliche» Strafe, noch
braucht er eine abgehackte
Hand zu fürchten.
Wenn also auch die Abschaffung noch nicht abgeschafft ist, bleibt höchstens
noch zu hoffen, dass die
nächste Legislatur in ihren
vier Jahren die neue Stadtordnung und die Geschäftsordnung des Stadtrats hinkriegt
und die Abschaffung der Vereidigung nicht vergessen wird.
Sonst muss der Regierungsstatthalter, es lebe die Langsamkeit der Demokratie, halt
2021 nochmals antreten … n

I

La raison: le conseiller de
Ville Alfred Steinmann a découvert cette année que les
membres du législatif et de
l’exécutif biennois ne sont pas
traités sur un méme pied
d’égalité. Les membres du Parlement doivent prêter serment.
Sinon, ils ne peuvent tout
simplement pas participer aux
séances.
Le serment (avec trois doigts
levés) dit: «Je jure devant Dieu
tout-puissant de respecter la
Constitution et les lois et de
remplir les devoirs de ma
charge avec conscience.» Ils
peuvent aussi simplement en
faire la promesse (avec la main
levée), sans référence divine,
mais avec la même validité.
L’équipe gouvernementale
en revanche est dispensée de
cette assermentation légale.
Aucune promesse d’assermentation ne les obligent à observer les lois et la Constitution
et à remplir les devoirs de leur
charge avec conscience.
Alfred Steinmann a demandé d’abord que le Conseil
municipal soit également soumis à cette obligation (avec en
arrière-fond le conflit entre le

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Den Eid leisten ein alter Zopf? Nun ja, man muss es mit der
Verantwortung ja auch nicht so genau nehmen ...»

Auparavant, il va peut-être
leur tenir un petit laïus comme
l’avait fait son prédécesseur
Werner Könitzer il y a quatre
ans en lisant un texte tiré des
audiences de tribunal du Canton de Berne daté de 1761:
«Voilà pourquoi réfléchis
à ce que tu veux faire, toi, qui
te tient ici afin de prêter serment. Les mots que tu vas
prononcer sont irrévocables
et la sanction qui va suivre si
ton cœur n’est pas accordé à
ta bouche, sera aussi grande
et effrayante, que certaine et
immanquable. Que pourraient
t’apporter tous les gens et tous
les biens terrestres si toi-même
tu es perdu à jamais?»
Les vieux routiniers du
nouveau Parlement s’apercevront au plus tard à ce moment-là que la qualité de la
démocratie helvétique n’a pas
particulièrement à faire avec
sa lenteur. Ce que le Conseil
de Ville a décidé entre en vigueur seulement quand c’est
stipulé noir sur blanc dans le
règlement du Conseil de Ville.
Mais celui-ci entre en force
seulement quand le nouveau
règlement de la Ville le sera
aussi.

Bienne, l’assermentation n’est plus qu’un tigre de papier. Sa seule valeur
reste le maigre cérémonial
qu’elle implique. A cause de
cela, quelques élus nostalgiques veulent sauver l’usage.
Mais ni serment, ni promesse
n’a la moindre conséquence.
Celui qui ne remplit pas «fidèlement» son mandat et de
ce fait «n’accorde pas son cœur
avec sa bouche» ne doit attendre ni une sanction
«grande et effrayante» ni de
se voir trancher la main.
Ainsi, comme l’abolition
n’est pas encore à l’ordre du
jour, il reste tout au moins à
espérer que durant les quatre
ans de la prochaine législature,
le nouveau règlement de la
Ville et le nouveau règlement
du Conseil de Ville soient sous
toit et que l’abolition de l’assermentation n’y soit pas oubliée. Sinon, le préfet, vive les
lenteurs de la démocratie, den
es serments sont des ri- vra revenir en 2021…
tuels archaïques issus
d’un lointain passé. Ceux qui
les rompaient étaient autrefois
susceptibles d’être punis par

Réception des
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à l’edition BIEL BIENNE

Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

A

L

A propos de serments, H@rry the H@cker se remémore le Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare: «Pesez des serments avec des serments, vous pèserez le néant.»

TXT 10 x 330 mm
Annahmezeit für

en cas de guerre, le général)
doivent faire un serment ou
une promesse. Les cantons définissent en toute indépendance quels fonctionnaires y
sont soumis (par exemple les
policiers).

ADIEU
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch stillen Lande, als flöge sie nach Haus …
J. von Eichendorff

Traurig nehmen wir Abschied von

Nelly Kunz-Berner
geb. Schneeberger
27. Okt. 1927 – 20. Okt. 2016

PHOTO: STEF FISCHER

Nach kurzer schwerer Krankheit ist sie, im Spitalzentrum Biel, friedlich eingeschlafen.
Die Trauerfamilien
Traueradresse: Ursula Sahli-Berner, Bäreggstr. 63, 4900 Langenthal
Die Abdankungsfeier findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.
(Dient für Täuffelen und Umgebung als Leidzirkular.)

Wir vermieten am Beundenring 41
in Nidau

Aktion

Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

Paoluzzo ImmobIlIen Gmbh
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Wir vermieten in Nidau
An ruhiger Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung

30%

Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

30%

5.35 statt 7.70

1.45 statt 2.10

TerraSuisse Rindsentrecôte
per 100 g

Paoluzzo ImmobIlIen Gmbh
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

TerraSuisse Schweinskoteletts
per 100 g

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch
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5er-Pack

50%

M

30%

7.10 statt 14.25

15%

1.60 statt 2.30

M-Classic Wienerli im 5er-Pack
Schweiz, 5 x 4 Stück, 1 kg

02 Biel
sse 26, 25
Murtenstra 323 56 56
Tel. 032
frick.ch
info@taini-

2.80 statt 3.30

TerraSuisse Bratspeck geschnitten
per 100 g

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel


ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 700m2 im 4. Obergeschoss

20%

Alle Sushi-Artikel und japanische Spezialitäten
z.B. Sushi Maki-Mix, Thunfisch Wildfang aus den
Philippinen, Lachs Zucht aus Norwegen, 150 g, 7.10
statt 8.90

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

3.90 statt 4.90

20%

20%

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyMLI0tQAAwrxSXg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jNa6HdRiWZWxAEP0PQ_L9i4BCXvMu71sIYH2vdjrqHQDSRQovlEDMu8FBPjBIYWyG-iMHhltMvp_fNQH8bQhnexQhGU-6Yhe_zegDiBX70cQAAAA==</wm>

Sélection Trauben Uva Italia
Italien, per kg

3.60 statt 4.50

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08*
sandro.wenger@psp.info

Extra Mango
Spanien/Brasilien, pro Stück

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 25.10. BIS 31.10.2016, SOLANGE VORRAT

• Immo
MIETE / KAUF

BIEL – ZENTRUM

4½-ZIMMERDACHLOFT

A LOUER / A VENDRE

Zu verkaufen in Biel

Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.

5.5-ATTIKA-Wohnung

mit fantastischer Aussicht
auf die Alpen und den See,
mit Wintergarten und Auto-Abstellplatz.
Preis nach Vereinbarung.
Für Auskunft usw. Tel 079 241 71 73

App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
Loyer 1'050.–/mois + charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignement appeler au ✆ 076 390 41 41
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDCwtAQAsguHsw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JOw6EMAwA0RM5smP8W5eIDm2x4gIkJPXevwJRTPE0-55S8G3dvsf2S0KkCjUQI5JESqCmcnHz55FXJP2giRE9yDF7kxEKNibDgmeH06IDD1dWlqbNy_-aN4-FHy1pAAAA</wm>

Sonceboz à louer

Zu vermieten Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per sofort
3-Zimmer-Wohnung
moderne Küche, eigener Wäscheturm,
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Fr. 1’270.– + NK. Tel. 079 666 15 29

proche de toutes commodités

app de 3,5 pièces 75m2
CHF 910.– charges comprises.
Libre de suite. 079 670 66 82

BEGEHRTE
WOHNLAGE
im Bellevuepark in Port
mit Blick auf den Bielersee.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDS2NAUACsZrCA8AAAA=</wm>

Eigentums- und Mietwohnungen mit optionalen
bonacasa Dienstleistungen.
Bezug ab Herbst 2017.
bonainvest AG
Andreas Keller 032 625 95 64
www.bellevuepark-port.ch
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A louer pour le 1re novembre 2016 ou
à convenir au cœur de la Vieille-Ville
(rue du Bourg 14) un

appartement de 46 m

2

très lumineux et plein sud, sol carrelage,
cuisine et salle de bain rénovées.
3ème étage.
Loyer: CHF 940.– tout compris (chauffage,
eau, etc.)
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-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‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl. Vereinbaren Sie mit
uns einen Termin und rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

A LOUER
A Bienne dans les Champs-de Boujean,

Cabrio + Balkon, ohne Lift,
Dachausbau rustiko, modern.

GRANDE SURFACE MODULABLE
(164 m2)

SPEZIELL ATTRAKTIV WOHNEN
Besichtigung: Tel. 032 323 23 50

au 2ème étage avec vestiaires et douches, dans un immeuble neuf.
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDC0MAQA9tiFpQ8AAAA=</wm>

Conviendrait pour bureaux, petite industrie, cabinet médical, centre de bienêtre, etc.
<wm>10CB2HMQ7DMAzEXiRDJ-dcKx6DbEGHoh-wq3rO_6caBUEQvK7GpH-P8_k-Xw2qMDFXVDSQybWsWsp5vdoCZVcHYXRrn16t94DkySKbxxB_MMThk5n4YkS6Y_4AJh43xGoAAAA=</wm>

Entrée : De suite ou à convenir
Loyer : A discuter
Malisani sàrl, Ch. du Long-Champ 93
2504 Biel/Bienne 032/341 51 77

Appartement de 58 m2
à louer à La Neuveville
pour personnes âgées.

A 200 m à pied de toutes commodités. Idéal pour des personnes
souhaitant garder leur indépendance dans un environnement
confortable de haut niveau et
rester au coeur de la vie sociale.
Magnifique parc de 1500 m2.
Vue sur le lac.
A 200 m des promenades du bord
du lac, du débarcadère et des
ports.

Contact: 079 820 51 90
www.domaine-banneret.ch

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

Verkaufspreise ab:
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 620 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyMDM3NQEAtEoY0g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-W23tqOS4AiC4GcImvsrAg7x3FvXbAWfedmOZU8Gi5PAvNXk1kqHpUKLwhNdQsA2cdXgcLbfJ5gggPEeQieJwZXUSWVYaLnP6wFlBWkhcgAAAA==</wm>

Bezugsbereit nach Vereinbarung

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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Siro Giacometti
VON TERES LIECHTI GERTSCH
Der Rugbyclub Biel-Bienne
(RCBB) ist 2012 gegründet
worden, 2013 spielte das
Team in der 1. Liga Ost. Heute
gehört es der höheren Liga C
an, wo physisch und taktisch
stärkere Teams auf die Bieler
warten. Siro Giacometti hat
mit 19 Jahren mit diesem
Sport begonnen. «Ich hatte
Fussball und Rollhockey gespielt und suchte mir einen
neuen Sport. Meine Gotte ist
Rugbyfan und hat mich ermuntert, mich beim RCBB zu
melden.» Von Anfang an war
Giacometti begeistert. Er in-

«Fussball ist eine von Raufbolden gespielte GentlemanSportart und Rugby eine von
Gentlemen gespielte RaufboldSportart», lautet ein britisches
Sprichwort. Rugby imponiert
durch seine Fairness, die Spieldisziplin, die Kombination
grosser physischer Präsenz mit
mentaler Stärke. Das Training
läuft konzentriert und professionell ab. Coach Mathieu Antoni ist permanent am Anweisen, Anspornen, Analysieren. Kommuniziert wird vorwiegend auf Französisch, die
Romands sind in der Mehrheit. «Rugby ist in Frankreich
bedeutend, sie haben eine gute

BIRTH
DAY
TO
YOU

Gentleman-Spieler
Rugbyman

Ce sportif s’est mis au rugby
il y a trois ans et cette année, il est
monté en ligue C avec le
Rugby Club Biel-Bienne.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Le Rugby Club Biel-Bienne
(RCBB) a été fondé en 2012.
En 2013, l’équipe jouait en
1ère ligue Est. Aujourd’hui, le
club est monté en ligue C où,
tant tactiquement que physiquement, il affronte des
équipes plus fortes. Siro Giacometti a débuté ce sport à
19 ans. «J’ai joué auparavant
au football et au rink-hockey
et je cherchais une nouvelle
discipline. Mon parrain, fan
de rugby, m’a convaincu de
m’annoncer au RCBB.» Siro
Giacometti a été enthousiaste
dès ses débuts. Il investit son

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Sportler spielt seit drei Jahren
Rugby und ist in diesem Jahr mit
dem Rugby Club Biel-Bienne in die
Nationalliga C aufgestiegen.

PEOPLE

«Le football est un sport
de gentlemen pratiqué par des
voyous et le rugby est un sport
de voyous pratiqués par des
gentlemen», affirme un dicton
anglais. Le rugby en impose
par son fairplay, la discipline
de jeu, la combinaison d’une
grosse présence physique avec
un mental fort. L’entraînement est mené avec professionnalisme et concentration.
Le coach Mathieu Antoni
donne en permanence des
consignes, des encouragements, des analyses. Il communique essentiellement en
français, les Romands sont en
majorité. «Le rugby est de pre-

n

«Vom Center auf dem
Eisfeld zum linken Flügel in der Politik. Maurice
Rebetez, 63, wird für den
Parti Socialiste Romand
(PSR) künftig in der Bieler
Legislative politisieren. Der
grosse Fan des EHC Biel: «Als
Kind bewunderte ich ‚Bifteck’ einen der HostettlerBrüder.» Die Spieler schenkten Rebetez nach dem Match
jeweils den Hockeystock, damit er auf der Natureisbahn
in der Champagne in Biel
spielen konnte. Der frisch
gewählte Stadtrat hat den
Schulklassen nie den Rücken
gekehrt. Er leitet heute 250
Schülerinnen und Schüler in
den Schulen Linde und Bubenberg. «Die Kinder kommen oft zu mir ins Büro, um
mich zu begrüssen. Wir haben ein gutes Team.» Dann
packt er den Blumenstrauss
aus, den er vom Lehrerkollegium zu seinem Einzug in
den Stadtrat erhalten hat.
«Ich wollte Gemeinderat Cédric Némitz unterstützen»,
hält der Sozialdemokrat fest,
Siro
Giacometti der von seiner Wahl überrascht ist. Rebetez will sich
ist ein
begeisterter bei seiner politischen Arbeit
unter anderem mit den SparRugbymassnahmen in der Stadt
Spieler.
Biel auseinandersetzen:
«Man muss die individuellen
Siro
Giacometti Bedürfnisse analysieren und
consacre son nicht einfach sparen, damit
gespart wird.»
IW
temps et
son énergie
au rugby.
Faik Kelmendi, 42,
bringt Steine zum Glänzen. In seinem Atelier in der
Bieler Altstadt bietet der
Goldschmied neben den üblichen Arbeiten seiner Zunft
zusätzlich eine seltene
Dienstleistung an: «Ich bin
einer von wenigen Edelsteinschleifern in der Schweiz»,
sagt Kelmendi, der dieses

n

«Du centre avant sur la
glace à l’aile gauche
dans l’hémicycle.» Maurice
Rebetez, 63 ans, (PSR) entrera au Conseil de Ville de
Bienne l’an prochain. Ce
grand fan du HCB raconte:
«Tout gamin, j’admirais
‘Bifteck’, l’un des frères
Hostettler.» Les hockeyeurs
lui offraient leurs cannes
usagées pour jouer sur la patinoire naturelle, à la Champagne. Ses classes, il ne les a
jamais quittées. «Je vais à
l’école, pas au travail». Il est
à la tête de 250 élèves au
Tilleul et au Bubenberg. «Les
enfants viennent souvent
me saluer au bureau. Ici, on
est une bonne équipe», déclare-t-il en dévoilant le bouquet offert par les enseignants pour son élection.
«J’ai voulu soutenir Cédric
Némitz», reconnaît le socialiste, surpris d’avoir été élu.
Les mesures d’économies figureront à coup sûr parmi
ses chevaux de bataille: «Il
faut analyser les besoins de
chacun et pas sabrer pour sabrer.» Maurice Rebetez,
grand amateur de photo,
saura peut-être croquer ses
camarades du Parlement lui
qui, d’un sourire nous désigne son personnage fétiche: le Chat de Philippe
Geluck.
IW

n

Faik Kelmendi, 42
ans, donne de l’éclat
aux pierres fines. Ce joaillier
propose une prestation inédite en plus de celles inhérentes au métier pratiqué
dans l’atelier, au cœur de la
vieille ville: «Je suis l’un des
rares tailleurs de pierres précieuses en Suisse», déclare
celui qui exerce sa profession
depuis dix ans. Cet homme
marié, père de 2 enfants a

PHOTO: FABIAN FLURY

n
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Fairness. Zurzeit hat der
Rugbyclub Biel rund 30 Spieler, darunter 25 lizenzierte.
Gespielt wird Rugby Union,
also Rugby mit 15 Spielern,
im Gegensatz zu Rugby League
mit 13 Spielern. An den Olympischen Spielen in Rio hatte
Rugby Seven, mit sieben Spielern, seinen Einstand.

l Die Geschäftsführerin des Bieler Vereins Multimondo, Anne
Aufranc, legt ihre Tätigkeit nieder. Ihre Nachfolgerin heisst
Regula Balmer.
l Der 31-jährige ehemalige EHC-Biel-Spieler Gianni Ehrensperger – er absolvierte 382 Spiele für die Seeländer – ist vom
EHCB offiziell verabschiedet worden.

mier plan en France, ils ont
une bonne ligue. En Suisse, il
y a bien plus de clubs en Romandie qu’en Suisse alémanique.»

Spectaculaire. «Sir.0, Nr.
13» peut-on lire sur le maillot
de Siro Giacometti. Il joue
à la position 13, comme
deuxième centre, il a un rôle
à la fois en défense et en attaque. Le rugby est spectaculaire: même pour les néophytes, suivre un match est
fascinant comme les mêlées,
les plaquages, les essais, les
passes et forcer les lignes. Et
encore, faut-il transformer les
essais.
n
www.rcbielbienne.com

l Patrick Domon, animateur du centre de culture et de loisirs de Saint-Imier, succédera au Conseil de Ville à Béat Grossenbacher, qui entrera en fonction en tant que nouveau
chancelier municipal.l Péter Csima, attaquant de 21 ans
du FC Bienne, le quitte avec effet immédiat. Le Hongrois a
demandé de pouvoir s’en aller et pourrait rejoindre les rangs
du FC Granges avec lequel il s’entraîne déjà.

PHOTO: FABIAN FLURY

Liga. In der Schweiz gibt es in temps et son énergie dans les
der Romandie viel mehr Klubs entraînements et la compétials in der Deutschschweiz.»
tion. Il lui reste peu de loisirs.
Vendeur dans un magasin de
Publikumssport. «Sir.0, sport biennois, il aligne deux
Nr. 13» liest man auf Siro Gia- soirées d’entraînement à deux
comettis Rugbyshirt. Er spielt soirées de formation continue
auf der Position 13, «Innen- pour devenir spécialiste en
dreiviertel» (Inside/Outside marketing et vente. Et le diCentre), hat eine fordernde manche, il y a des matches
Allrounderfunktion. Rugby ist au programme.
attraktiv für die Zuschauer.
Auch wenn man als Laie ein
Fairplay. Actuellement, le
Spiel verfolgt, ist man faszi- RCBB compte une trentaine
niert vom «Gedränge» (dem de joueurs dont 25 licenciés.
scrum), von geschicktem Tack- Il évolue dans la Rugby Union,
ling, schnellen Kicks, den Ak- le rugby à 15, et pas en Rugby
tionen des Ballverteilers und League, le jeu à 13. Au Jeux
dem Durchbrechen von Lini- Olympiques de Rio, il y avait
en.
n aussi une compétition de
Rugby Seven, à seulement 7
www.rcbielbienne.com
joueurs, une première.

...SMS...

vestiert Zeit und Energie ins
Training und in die Wettkämpfe; Freizeit bleibt wenig.
Der gelernte Detailhandelsverkäufer arbeitet in einem
Sportgeschäft in Biel, zu den
zwei Rugby-Trainingsabenden
kommen zwei Abende Weiterbildung zum Marketingund Verkaufsfachmann. Am
Sonntag stehen jeweils die
Spiele auf dem Programm.
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Handwerk seit zehn Jahren
betreibt und schon Hunderte
von Edelsteinen geschliffen
hat. «Einmal habe ich einen
70-karätigen Smaragd aus
Kolumbien veredelt», erinnert sich Kelmendi an seinen
bisher grössten Auftrag. Es
gebe eine grosse Anzahl an
verschiedenen Schliffen, aus
denen man wählen könne.
«Am Ende soll sich das Licht
derart im bearbeiteten Stein
brechen, dass dieser glänzt
und seine Farben richtig zur
Geltung kommen», sagt der
verheiratete Mann und Vater
zweier Kinder.
FB

déjà transformé des centaines de joyaux. «Une fois,
j’ai ennobli une émeraude de
70 carats provenant de Colombie» se souvient Faik Kelmendi en parlant de sa plus
importante commande
jusqu’ici. La diversité des
tailles est très vaste. «Au
final, la lumière doit faire
scintiller la pierre gemme
pour que, chatoyante, elle
laisse transparaître toute
l’étendue de ses couleurs. FB

n Kurt
Schürer,
Goldschmied,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
72-jährig;
orfèvre,
Bienne, aura
72 ans jeudi.
n Roland
Villars, aAltRektor
Französisches
Gymnasium,
Frinvillier,
wird diesen
Samstag
77-jährig;
ancien
recteur du
gymnase
français,
Frinvillier,
aura 77 ans
samedi.
n Sandro
Wyssbrod,
Verwaltungsrat EHC Biel,
Ipsach, wird
diesen
Samstag
48-jährig;
membre du
conseil
d’administration du
HC Bienne,
Ipsach, aura
48 ans
samedi.
n Romeo
Daverio,
Malergeschäft, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
71-jährig;
entreprise
de peinture,
Bienne, aura
71 ans mardi
prochain.
n Verena
Scheibli,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird
kommenden
Mittwoch
72-jährig;
restaurant
Waldschenke,
Saint-Nicolas,
aura 72 ans
mercredi
prochain.

VOTRE CHEF PERSONNEL.
Une émission culinaire un peu différente. Le chef Philippe Berthoud s’introduit dans votre cuisine pour
de grands moments culinaires. Il vient en aide à ceux qui cuisinent pour le plaisir, leur montre des
astuces et concocte en un tournemain des plats de fête, de saison et locaux. Tous les mois sur TeleBielingue et sur nos portails en ligne. Allumez, cliquez et reproduisez les recettes!
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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BAUPROJEKTE

Mit der offiziellen
Grundsteinlegung startet
diesen Mittwoch die
Errichtung der Neubauten
des Wohn- und Pflegeheims
Frienisberg. Im Sommer
2020 sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein.

Rückblick. Zur Erinnerung:
Das Neubau-Projekt wurde am
29. Oktober 2015 von den
Delegierten der Genossenschaft Frienisberg angenommen. Demnach werden in
zwei Etappen die beiden über
40-jährigen Altgebäude des
Alterswohnbereichs abgerissen
und gleichenorts durch zwei
Neubauten – das Weiher- und
das Lindenhaus – ersetzt.
In diesen beiden neu errichteten, dreistöckigen Häusern werden 132 moderne Zimmer zu finden sein. Des Weiteren werden erstmals alle 18
Quadratmeter grossen Einzelzimmer über eine eigene Nasszelle verfügen. Im Sommer
2020 soll das gesamte Bauprojekt, dessen Kosten auf 51 Millionen Franken geschätzt werden, abgeschlossen sein.
Das Ziel des Projektes ist
es, den heutigen Erfordernissen angepasste Wohnräume
für alte Menschen zu schaffen.

VON
Der Altersbereich des
FLORIAN Wohn- und Pflegeheims FrieBINDER nisberg wird derzeit für die
Zukunft gerüstet. «Wir sind
im Bauprogramm», freut sich
Verwaltungsratspräsident Hans
Peter Heimberg über den aktuellen Stand der Bauarbeiten.
Der Abbruch des Weiherhauses
sei bereits beendet, derzeit
werde das Akazienhaus abgebrochen. «Die Erschliessungsarbeiten sind grösstenteils abgeschlossen und der Kran steht
Etappen. Konkrete Formen
vor Ort», sagt Heimberg. «Der nahm das Bauprojekt an, als
Grundsteinlegung steht nichts die Bewohner des Weiherhaumehr im Weg.»
ses diesen Frühling in andere

Gebäude auf dem Gelände
einquartiert worden sind, wo
sie bis zum Ende der gesamten
Bauarbeiten wohnen werden,
was laut Planung Ende 2020
der Fall sein soll. Nach dem
Umzug konnten die Baumaschinen anrücken und mit
dem Abbau des Weiherhauses
beginnen; diese Arbeiten werden nun auf das Akazienhaus
ausgedehnt. Gleichzeitig wird,
laut Heimberg, nun auf dem
Boden des ehemaligen Weiherhauses mit den Bodenplattenarbeiten begonnen.
Die Errichtung des neuen
Weiherhauses, welche bis zum
Sommer 2018 abgeschlossen
sein soll, hat diesen Mittwoch
mit der offiziellen Grundsteinlegung begonnen. Im Untergeschoss des zukünftigen Gebäudes wird sich die Wäscherei
der gesamten Institution befinden. Die Wohnräume verteilen sich auf das erste bis
dritte Obergeschoss.
In der zweiten Bauetappe
ziehen die Bewohner des Lindenhauses dann in das neue
Weiherhaus, um wiederum den
Abriss ihrer in die Jahre ge-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

In die Zukunft investieren

kommenen Bleibe zu ermöglichen. Anschliessend soll der
Neubau des Lindenhauses bis
zum Sommer 2020 fertig gestellt
und bezugsbereit sein. Dort
werden sich im Untergeschoss
Betriebs- und Personalräume
befinden. Im Erdgeschoss wird
man nicht nur eine Cafeteria
und Räume für verschiedene
Angebote vorfinden, sondern

auch Räumlichkeiten für Arztbesuche und einen Coiffeursalon.
In einer letzten Bauetappe
wird der bestehende, an das
Lindenhaus angeschlossene Saal
abgerissen und gleichenorts neu
aufgebaut. Er wird mit moderner Technik ausgerüstet werden,
zusätzlich soll eine Bühne errichtet werden.
n

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Wohn- und
Pflegeheim
Frienisberg:
Altes macht
Neuem Platz.

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Rangierlokführer
Walter Lehmann
ist dafür besorgt,
dass die 7000 Tonnen Rüben, die in
Aarberg täglich
angeliefert werden, den Weg in
die Zuckerfabrik
finden und verarbeitet werden
können. Lehmann
«bewältigt» in
seiner Schicht
von 4 bis 12 Uhr
jeweils Dutzende
von Güterwagen.
Unterstützt wird
er bei seiner
Arbeit von
Roland Allenbach.

12

PUBLIREPORTAGE

BIEL BIENNE 26. / 27. OKTOBER 2016

BIEL BIENNE 26 / 27 OCTOBRE 2016

Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

VOM FASS
Marktgasse 16 , rue du Marché
2502 Biel/Bienne
032 331 70 77
www.biel.vomfass.ch
Facebook : Vom Fass Biel

Depuis plus d’un an, Markus Lehmann et
son équipe, fidèles au slogan «Regardez –
Goûtez – Appréciez», vous reçoivent à la
rue du Marché 16. Vous y découvrirez les
meilleurs vinaigres et huiles, vins et spiritueux, whiskies, grappas et liqueurs.
«C’est un plaisir pour nous d’offrir à la
clientèle biennoise des produits rares et de qualité», afSeit über einem Jahr verwöhnen Markus Lehmann und sein Team die
firme Markus Lehmann. «C’est pourquoi Vom Fass
Kundschaft unter dem Slogan «Sehen – Probieren – Geniessen». Sie ertravaille avec des producteurs régionaux triés sur le vohalten feinste Essige und Öle, beste Weine und edle Spirituosen, Whisk(e)ys, Grappas und Liköre. «Es freut uns, den Bieler Kunden auserlese- let.» Des contrôles de qualité réguliers permettent à
ne Raritäten anzubieten», sagt Lehmann. «Dafür arbeiten wir mit ausge- Markus Lehmann et à son équipe de vérifier les produits. Vom Fass prend ses responsabilités environnewählten regionalen Produzenten zusammen.» Durch Qualitätskontrolmentales en offrant la possibilité de remplir ses récilen wird die Güte der angebotenen Produkte sichergestellt. Mit der
pients en magasin et garantit du même coup le meilMöglichkeit zur Wieder- und Befüllung im Laden übernimmt «vom
leur goût. Le principe génial de l'enseigne: les clients
Fass» Verantwortung für die Umwelt und garantiert gleichzeitig besten
Geschmack. Das Geschäftsprinzip: Kunden können im Laden eine leere peuvent acheter une bouteille vide au magasin ou
amener la leur et la faire remplir avec le produit choisi.
Flasche kaufen oder eine eigene mitbringen und diese mit Köstlichkeiten befüllen lassen. Die besten Dinge kommen direkt aus der Natur und Les meilleures choses viennent de la nature – et de
vom Fass. «Chez nous, le conseil individuel va de soi».
«vom FASS». Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst.
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten Stand der
Technik und bietet ihren Patienten ein
breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und Techniken wird eine besonders
langlebige, hochästhetische Sanierung von kleinen
Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung
des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht
aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten
Bieler Zahnärzten. Die Dental Clinic ist jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Sie bietet
kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite
Meinung an.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie au
remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Dental Clinic est
désormais ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures.
Elle offre gratuitement un conseil en implantation et un deuxième
avis.

Dr. med. dent. Basir Hakimi
• Eidg. dipl. Zahnarzt
• Dipl. in Implantologie/Oralchirurgie
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L’équipe compétente d’ecofort, Birkenweg 11 à Nidau, installe chez vous
une climatisation efficace énergétiquement et écologique. Grâce au vaste
choix d’humidificateurs, de sèche-linge
ou de déshumidificateurs professionnels, vous trouverez l’appareil adapté à
vos besoins quels qu’ils soient pour protéger vos bureaux et vos inventaires des moisissures et des mauvaises odeurs. Les déshumidificateurs ecofort, que
vous pouvez acheter ou louer, sont contrôlés et réparés dans nos ateliers. ecofort peut également veiller à un chauffage efficace, des lieux d’habitations
aux grands espaces de stockage, grâce à une vaste
gamme de chauffages à infrarouge.

Privatspitex IDUNA/Spitex privée IDUNA
Hans-Hugi-Strasse 3, rue Hans-Hugi
Postfach 942
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Des situations individuelles nécessitent des solutions individuelles – c’est ce que propose la Spitex privée IDUNA, comme alternative aux organisations Spitex publiques. «Nous nous chargeons de
tout – de l’exécution des thérapies et des traitements prescrits médicalement aux soins corporels, jusqu’aux achats et aux travaux ménagers», explique la directrice Lisa Pelikan Stricker. Cette infirmière diplômée et sa petite équipe sont reconnues par les caisses maladie. En
sachant «que pour une personne particulière nous exécutons toujours un contrat particulier», la Spitex privée IDUNA mise sur la
continuité, la confiance et la chaleur. Un appel suffit pour prendre
rendez-vous pour un entretien-conseil individuel à domicile, lors duquel sera clairement établi le besoin en soins. Compétent et engagé,
sincère et personnel – à chaque heure du jour ou de la nuit.

Zahnzentrum Bahnhof Biel AG
Centre dentaire gare de Bienne SA

i

• Dipl. Dentalhygienikerin HF

André Chevrolet
Ch
hevrolet

Das kompetente Team von ecofort am Birkenweg 11 in Nidau
sorgt bei Ihnen zu Hause für ein angenehmes Raumklima –
energieeffizient und umweltschonend. Dank der grossen Auswahl
an hochwertigen Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und
Bautrocknern und der kompetenten Beratung finden Sie je nach
Anwendungsbereich das richtige Gerät, um Ihre Räume und Ihr
Inventar trocken zu halten und vor Schimmel und Muffgeruch zu
schützen. Die ecofort Entfeuchtungsgeräte werden in der eigenen
Werkstatt gewartet und repariert, diese können gekauft oder
gemietet werden. Für effiziente punktuelle Wärme in Wohnräumen
oder grossen Lagerhallen usw. kann ecofort dank einem grossen
Angebot von Infrarotheizungen ebenso sorgen.

e
t s D puis

Teresa Ferreira

Dr.. med. dent.

ecofort GmbH
Birkenweg 11
2560 Nidau
Tel. 032 322 31 11
www.ecofort.ch

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

Andrea Meyer

s Notfälle
per sofort
s Urgences im
médiateme nt
s 365 jours/ T
a
par an /im ge
Jahr

Tel. 032 322 2000

Zahnzentrum Bahnhof Biel AG
Centre Dentaire de la gare de Bienne SA
im Bahnhof, 2. Stock, dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00 www.zahnzentrum-biel.ch
Nutzen Sie die Möglichkeit, das gesamte Team der AJ Zahnzentrum
Bahnhof Biel AG näher kennen zu lernen und sich über unser
umfassendes Leistungsangebot und unsere modernen
Behandlungsmethoden zu informieren. Aufgrund des enormen
Zuspruchs von bisher mehr als 14’000 Patienten haben wir unsere
Praxisräumlichkeiten für Sie 2015 erweitert. Wir freuen uns sehr,
Sie ab sofort auf einer Fläche von über 400 m2 begrüssen zu dürfen.
Jetzt neu im AJ Zahnzentrum:
Dentale Lachgas-Sedierung.

Profitez de l’occasion pour faire plus
ample connaissance avec toute notre
équipe du AJ Centre dentaire de la gare
de Bienne SA et pour découvrir notre
large offre de services et nos méthodes
de traitements modernes. En raison de l’énorme
succès rencontré auprès de plus de 14 000 patients,
nous avons agrandi en 2015 les locaux de notre
cabinet pour vous. Nous nous réjouissons de vous
accueillir dès à présent dans une surface de 400 m2.
Nouveau au AJ Centre dentaire:
Sédation dentaire par gaz hilarant
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Was ist die Spezialität der Akupunkturklinik Taiji TCM? Es sind die
traditionellen Behandlungsmethoden,
die auf der Dualität von Yin und Yang
basieren. Sie berücksichtigen die
Bedeutung des Gleichgewichts von
Körper und Geist. Die vielseitigen
Anwendungen, beispielsweise von Saugnäpfen,
bewiesen ihre Wirksamkeit bei den letzten
olympischen Spielen. Auch dank ihnen konnte der
US-Schwimmer Michael Phelps seine Leistungen
steigern und erhöhte sein Palmares an Goldmedaillen auf 23 Stück. «Eine Dame fortgeschrittenen Alters konsultierte uns wegen Schmerzen im
Fuss und im Rücken, die sie um den Schlaf
brachten», berichtet die Ärztin Yishen Wu. «Wir
neutralisierten die Schmerzen und sie konnte wieder
gut schlafen.» Taiji TCM nimmt sich gern ihrer
Gesundheit an.

BIEL BIENNE 26 / 27 OCTOBRE 2016
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Taiji TCM
Akupunkturklinik / Acupuncture Clinic
Bahnhofstrasse 54, 5. Stock / Rue de la Gare 54, 5e étage
2502 Biel
032 322 82 82
Quelle est la particularité du cabinet d’acupuncture Taiji TCM?
Ses méthodes de soin relèvent de la médecine traditionnelle
chinoise basée sur la dualité du Yin et du Yang: le respect de
l’équilibre entre le corps et l’esprit. La pratique, entre autres, de la
technique d’application de ventouses a démontré toute son
efficacité lors des derniers jeux olympiques pour améliorer les
performances du nageur américain Michael Phelps qui compte
23 médailles d’or à son palmarès. «Une dame d’un certain âge,
nous a consultés pour des douleurs au pied et au dos occasionnant
une insomnie», témoigne la doctoresse Yishen Wu. «En neutralisant
ses douleurs, nos soins lui ont permis de retrouver le sommeil.»
Taiji TCM est à l’écoute de votre santé.
Notre boutique de jeans à Studen
(150 m2 de surface de magasin) est une
entreprise familiale qui existe depuis 1995.
Vous serez conseillés de manière compétente par notre équipe expérimentée. Nous
prenons suffisamment de temps pour que
vous aimiez vos jeans. Conseil, expérience,
Unser Jeansladen (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. qualité et continuité sont très importants à nos yeux.
Sie werden durch unser Team kompetent betreut und beraten. Wir nehmen Vous trouverez chez nous des jeans pour tous les âges.
uns Zeit für Sie, damit Sie Ihre Jeans auch lieben werden. Beratung, Erfah- Nous proposons de nombreuses marques connues, de
la taille 25 à la taille 56 et des classiques aux nouveaurung, Qualität und Kontinuität sind uns sehr wichtig. Bei uns finden Sie
tés. Nous augmentons continuellement notre offre
Jeans für jedes Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von
Grösse 25 bis 56. Darunter bewährte Klassiker wie auch Neuheiten. Wir er- pour nous adapter aux besoins de notre clientèle. Un
choix gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous
weitern laufend unser Angebot und passen es den Bedürfnissen unserer
Kundschaft an. Eine riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen Jeans fin- trouverez aussi chez nous les hauts adaptés à vos
jeans. Une carte de fidélité permet aux clients d’obteden Sie bei uns auch passende Oberteile. Für die treuen Kunden gibt es
nir un bon de 80 francs pour 800 francs d’achats, utilieine Kundenkarte, beim Erreichen von 800 Franken erhalten sie einen
sable dès le prochain achat.
Gutschein von 80 Franken. Dieser ist beim nächsten Einkauf einlösbar.
Heures d’ouverture: lundi 14h-18h. Mardi à vendredi
Öffnungszeiten: Mo 14 bis 18 Uhr; Di bis Fr 9.30 bis 11.30 und 14 bis
9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.
18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.

Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch

www.landi.ch

weiss | wcd.ch

aktuell
À L’ÉCOUTE
DE BIENNE

1.

95

10 Stück

BIENNENTENDU

Meisenknödel

Ergänzungsfutter für
freilebende Vögel.

2.20

9.90

NEU

19.90

1 kg

SEELAND
HÖREN

Winterfettfutter

Spezielles Fettfutter
für alle Weichfresser wie Drosseln,
Rotkehlchen, Meisen und Amseln.
Haferflocken, Erdnüsse, Rosinen
sind mit Rinderfett angereichert.

VO HIE. FÜR MI.

26589

Vogelfutterhaus farbig

Mit Scharnierdeckel und Vorbau.
Gefärbt. In verschiedenen Farben
erhältlich. Masse: 24 × 18 cm.
37928

Vogelfutterhaus

Wandautomat.
Masse: 23 × 17 × 21 cm.
26309

Dauertiefpreise

Räumen, entsorgen, Gartenarbeit
Rangement, débarras, jardinage

canal3.ch

vo hie. für mi.
biennentendu

Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen
Ihre Arbeiten in Haus und Garten.
Nous effectuons de manière compétente et à un prix
concurrentiel divers travaux pour votre maison et votre jardin.
Tel. 032 321 75 00
arbeit.biel@contactmail.ch contact-arbeit.ch

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 43/2016
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Was ersetzt Ihnen die Sonne an grauen Tagen?
Qu’est-ce qui remplace le soleil les jours de grisaille?
PHOTOS: STEF FISCHER

«Graue Tage stimmen mich
nicht traurig. Ich glaube, es
ist eine Einstellungssache,
wie man sich fühlt. Da sind
es schon eher die schlecht
gelaunten Leute, die einem
den Tag trüben können.»

Monika Caldeira, 30,
Trainerin/entraîneuse,
Biel/Bienne

«Les jours de grisaille ne
m’attristent guère. Je crois que
c’est une question d’attitude,
comment on se sent. Ce sont
plutôt les gens de mauvaise
humeur qui peuvent être
troublés.»

«Der Nebel gehört zum
Seeland. Die Freude an
sonnigen Tagen scheint mir
Wichtiger, als sich über das
Grau zu ärgern. Zudem habe
ich das Glück, immer von
buntem Gemüse umgeben
zu sein.»
«Le brouillard fait partie du
Seeland. Se réjouir des journées
ensoleillées me paraît plus
important que de se lamenter
sur la grisaille. En outre j’ai la
chance d’être toujours entourée
de légumes colorés.»

Isabel Otti, 57,
Bäuerin/paysanne,
Oberwil b. Büren

«Einfach mal das Zuhause
geniessen, Musik hören und
tanzen – zu Rhythmen, die
die Seele erwärmen.»

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

«Simplement savourer d’être
pour une fois à la maison,
écouter de la musique et
danser, sur des rythmes qui
réchauffent l’âme.»

hh f

www.coop.ch
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Max Mastropierro, 47,
kaufm. Angstellter/
employé de commerce,
Nidau

30%
3.80

Yolanda Firmino, 36,
Trainerin/entraîneuse,
Biel/Bienne
«Das unterschiedliche Wetter
gehört zur Natur. Mit
entsprechender Kleidung
und einem Regenschirm
kann man jeden Tag
geniessen. Oft kann man
dem Nebel oder lokalen
Schauern mit einem kleinen
Ausflug entfliehen.»
«Les variations de la météo
appartiennent à la nature. Avec
de bons habits et un parapluie,
on peut apprécier chaque
journée. Et souvent on peut fuir
le brouillard ou les averses
locales en allant faire une
petite excursion.»

statt 5.50

27. 10.–29. 10. 2016 solange Vorrat
Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.90)

37%
per 100 g

statt 9.55

1.50

statt 16.90

statt 2.55

Coop Rindsfiletmedaillons, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, ca. 600 g

33%

20%

6.70

auf alle
Weine*

statt 10.–

Coop Feinkristallzucker, 10 × 1 kg, Multipack
(1 kg = –.67)

30%

per 100 g

5.95
Coop Schweinsgeschnetzeltes, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 600 g

41%

(*exkl. Aktionen, Schaumweine, Champagner,
Bordeaux Primeurs 2014, Subskriptionen
und Raritäten)
z. B. Rioja DOCa Reserva Cune 2012, 75 cl
13.55 statt 16.95 (10 cl = 1.81)

Wochenend

Knaller

50%
5.95
statt 11.90

NAT D

W43/ 16

Nur Freitag
und Samstag,
28. und 29. Oktober 2016

11.80

Coop Fondue Moitié-Moitié AOP, 2 × 400 g
(100 g = 1.48)

50%
9.90
statt 19.80

Barbara Aeschbacher, 29,
Saxophon-Lehrerin/prof
de saxophone,
Biel/Bienne (Vieille Ville)
«In der grauen, kühleren Zeit
gönne ich mir ein
Schaumbad mit warmem
Kerzenlicht. Ich versuche
auch, in den Wolken
Schönes zu entdecken.
Wenn der graue Deckel mir
jedoch die Luft raubt, spiele
ich mit meinem Saxophon
einen Samba und hole mir
so die Sonne in meinen
Übungskeller.»
«Quand il fait gris et froid, je
m’accorde un bain mousseux à
la chaude lumière des
chandelles. J’essaye aussi de
trouver la beauté cachée des
nuages. Et quand la couverture
grise m’étouffe quand même, je
joue un air de samba au
saxophone et attire le soleil
dans mon local de répétition.»

• IMMO
Zewa Wisch & Weg Haushaltpapier weiss
oder Dekor, 16 Rollen

50%
2.85
statt 5.70

MIETE

Tina Müller-Hennig, 31,
Treuhänderin/fiduciaire,
Walperswil
«An Nebeltagen schätze ich
die Nähe des Juras, welcher
uns die Chance bietet, aus
der grauen Suppe zu
flüchten. Bei hartnäckigem
und hohem Nebel geniesse
ich es, mich auf ein Pferd zu
schwingen oder eine
Kutschenfahrt zu
unternehmen. Beides führt
mich gedanklich meiner
imaginären Sonne
entgegen.»
«Les jours de brouillard,
j’apprécie la proximité du Jura
qui nous offre la chance de
fuir la soupe grise. En cas de
brouillard tenace et haut
perché, je savoure une balade
à cheval ou en calèche. Les
deux m’apportent mon soleil
imaginaire dans mes pensées.»

A LOUER

A LOUER

A Bienne dans les Champs de Boujean
GRANDE SURFACE MODULABLE
(164m2)
au 2e étage avec vestiaires et douches,
dans un immeuble neuf.
Conviendrait pour bureaux, petite
industrie, cabinet médical, centre de
bien-être, etc.
Entrée: De suite ou à convenir.
Loyer: A discuter.
Malisani sàrl, Ch. du Long-Champ 93,
2504 Biel-Bienne, 032 341 51 77

Ihr neuer Firmenstandort in Biel

Bell Beefburger Nature, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 × 125 g (100 g = 1.19)

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.

Cristalp Naturelle, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

Industriegebiet Bözingenfeld Ost in der Nähe
der Autobahnausfahrten A5 und A16

Gewerbe-/Büroräume von 260 m2
Etage: 2. Stock, Gesamthöhe: 2,94 m,
Bodenbelastung 1.2t/m2,
Sanitäranlagen: Toiletten für Männer und Frauen.
Verfügbarkeit: ab sofort oder nach Vereinbarung.
Mietpreis: CHF 110.– / m2 / Jahr + Aufwendungen
(maximal CHF 40.–, zu definieren).
Kontakt per Mail direkt an: Patricia Mutzke
mail@patricia-mutzke.ch
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Madeleine
Gutjahr
übergibt
Beatrice
und Helmut
Simon
einen
Riesen«Spitzbub».

PHOTO: FABIAN FLURY

Madeleine
Gutjahr
remet à
Beatrice et
Helmut
Simon un
coquin
géant.

EINKAUFSGEWOHNHEITEN

HABITUDES D’ACHAT

Kunde droht
mit Auftrag

Tout à portée
de main

Regierungspräsidentin
Beatrice Simon lebt mit ihrem
Ehemann Helmut Simon in Seedorf. Das Paar ist bemüht, für
den Einkauf keinen unnötigen
Autokilometer zurückzulegen.
VON
«Wir haben hier doch alTERES les!», sagt Beatrice Simon. Zu
LIECHTI ihrem Antritt als RegierungsGERTSCH präsidentin hat sie vergangenen Juni zum Medienfrühstück in die Finanzdirektion
nach Bern eingeladen, mit
Produkten fast ausschliesslich
aus dem Seeland. «Zopf von
unserer Dorfbäckerei, Honig
und Konfitüre von Bauern
hier im Unterdorf.» Eier ebenfalls ab Hof, und der «Grosslochkäse» von der innovativen
«Chappele Bärlauch Chäsi».
«Wenn wir begreifen, dass
man da, wo man wohnt, auch
einkaufen soll, was angeboten
wird – dann kann sich das
Gewerbe auch halten!» Helmut Simon ergänzt: «Qualität
und Dienstleistung müssen
natürlich stimmen! Und man
muss das Gefühl haben, als
Konsument willkommen zu
sein. ‚Kunde droht mit Auftrag’ – diese Haltung geht gar
nicht!»
Wo Simons einkaufen, treffen sie eine solche Haltung
nicht an. Die Bäckerei Gutjahr,
wo sie meistens ihr Brot beziehen, erfüllt jeden Auftrag
– auch den speziellen.

Glückskäfer. Gutjahrs sind
bekannt für ihre «Spitzbuben»
– auch in Form von Glückskäfern erhältlich. Zum Auftakt
ihres Präsidialjahrs hat Beatrice
Simon jedem Grossratsmitglied einen solchen Glückskäfer aufs Pult legen lassen,
und auch für den Fototermin
mit BIEL BIENNE hat sie sich
eine Überraschung ausgedacht, mit einem besonderen
Riesen-«Spitzbub».
Wer besorgt den täglichen
Einkauf und wie organisiert

sich das Ehepaar dabei? «Den
Einkauf für den Alltagsbedarf
mache hauptsächlich ich», erklärt Helmut Simon. «Wir haben einen Zettel, dort schreiben wir beide laufend auf, was
eingekauft werden muss – und
manchmal vergessen wir natürlich auch etwas.» Zwar erfolgt der Einkauf regelmässig
in Seedorf, er wird aber auch
mit Verpflichtungen der Regierungspräsidentin kombiniert. «Wenn Beatrice zum
Beispiel am BDP-Stand am Altjahrsmärit in Huttwil präsent
ist, kaufen wir dort auch gleich
Regionalprodukte ein.»
Kleider kaufen Simons in
der Regel in Biel oder Bern,
beraten sich gegenseitig. Die
geerdete und geschätzte Regierungspräsidentin, 2014 mit
Bestresultat als Regierungsrätin
wiedergewählt, trägt auch gerne und oft die Bernertracht.
Ihre Sonntagstracht stammt
von der Trachtenschneiderin
Karin Brunner in Kappelen.

Béatrice Simon habite avec son
mari Helmut Simon, enseignant
à Seedorf. La présidente du
Conseil-exécutif du canton de
Berne s’efforce de ne pas
parcourir trop de kilomètres
pour faire ses achats.

Kunst. Was wird ausser
Kleidern gemeinsam eingekauft? «Möbel und Kunst!»
Für Kunst geben Simons gerne
Geld aus. «Wir stammen aus
einfachen Verhältnissen, sind
lockeres Geldausgeben und
Luxus nicht gewohnt. Es hat
uns in der Kindheit nichts gemangelt, aber man hat auf
die Ausgaben schauen müssen
– diese Haltung ist uns geblieben. Kunstschaffen jedoch,
auch lokales, unterstützen wir
gerne.» So hängt viel Kunst
bei Simons an den Wänden –
unter anderem von Verena
Lafargue, von Heinz Pfister
und Elsbeth Boss. Von ihr besitzen sie Bilder und auch das
Buch «Augenweide – Gaumenfreuden» mit gemalten Kochrezepten.
Ein Tourismustipp? «Ab auf
den Chutzenturm!» lacht Beatrice Simon. Der Chutzenturm
befindet sich auf dem höchsten Punkt des Frienisbergs auf
820 Meter über Meer. «Man
hat einen traumhaften Rundund Weitblick – zu den Alpen
und ins Seeland!»
n

PAR
«Ici, nous avons de tout!»,
TERES affirme Béatrice Simon. Lors
LIECHTI de son entrée en fonction à la
GERTSCH présidence du gouvernement
bernois, la directrice des finances a invité les médias à
un petit-déjeuner avec des
produits provenant presque
exclusivement du Seeland. «De
la tresse de la boulangerie du
village, du miel et de la confiture de paysans d’ici.» Aussi
des œufs de la ferme et le
«fromage à gros trous» de la
très originale fromagerie «Bärlauchkäserei» à Kappelen.
«Quand l’on comprend que
l’on peut acheter là où l’on
habite ce que l’on nous y offre,
alors les commerces peuvent
aussi tenir!» Helmut Simon
ajoute: «La qualité et les prestations doivent naturellement
jouer. Et l’on doit avoir le sentiment d’être un consommateur bienvenu. Pas question
d’ignorer que le client est roi!»
C’est le cas dans tous les
commerces que les Simon fréquentent. La boulangerie Gutjahr où ils vont chercher leur
pain, exauce tous leurs désirs,
même particuliers.

Coccinelles. Les Gutjahr
sont célèbres pour leurs coquins – que l’on peut aussi
obtenir sous forme de bêtes à
bon Dieu. A l’orée de son année présidentielle, Béatrice Simon a déposé sur les pupitres
de tous les députés au Grand
Conseil une succulente coccinelle. Et les photographes
de BIEL BIENNE ont eu la surprise
de recevoir un coquin géant.
Qui s’occupe des achats
quotidiens et comment le cou-

statt
statt
statt

3.90
14.00
7.70

statt

14.40

Schweinsgeschnetzeltes, Naturaf., CH, 600 g, 100 g 1.50
Naturaplan Bio-Gurken, E, Stk.
1.95
Calanda Lagerbier, Dosen, 12 x 50 cl
11.50
Fondue Moitié-Moitié AOP, 2 x 400 g
11.80
Somat 10 All-in-1 Extra, 90 Tabs
18.95

statt
statt
statt
statt
statt

2.55
2.95
19.20
16.90
40.70

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

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Randen sind mit ihrem hohen
Gehalt an Vitamin B, Kalium,
Eisen und Folsäure sehr gesund. Gegart können sie als
Beilage serviert oder roh für
Salate verwendet werden. Auf
dem Markt sind neben alten
Sorten auch immer wieder
neue Züchtungen zu finden,
die mit ihren Farben und Mustern – z.B. Gelb oder Rot-Weiss
– für Abwechslung sorgen. Für
dieses Rezept sind alle geeignet:

ple s’organise-t-il? «Pour les
besoins journaliers, généralement je le fais», explique Helmut Simon. «Nous avons une
liste où nous écrivons tous
deux au fur et à mesure ce
qu’il faut acheter. Même si
naturellement, nous oublions
parfois quelque chose.» Si les
achats sont essentiellement
accomplis à Seedorf, ils se marient parfois aux obligations
de la présidente du gouvernement. «Quand Beatrice est par
exemple au stand du PBD au
marché de fin d’année à Huttwil, nous y achetons aussi des
produits régionaux.»
Les Simon s’offrent généralement leurs vêtements à
Bienne ou à Berne, ils se
conseillent mutuellement. La
très appréciée présidente, réélue au gouvernement avec
le meilleur score en 2014,
porte aussi souvent et volontiers le costume traditionnel
bernois. Ses habits du dimanche proviennent de la
couturière Karin Brunner à
Kappelen.

Art. Et qu’est-ce que les Simon achètent d’autre ensemble? «Des meubles et de l’art!»
Car ils dépensent volontiers
pour l’art. «Nous sommes tous
deux d’origines modestes, pas
habitués aux dépenses désinvoltes et au luxe. Rien ne nous
a manqué durant notre enfance,
cependant on a dû veiller à
nos dépenses et nous avons
gardé cette attitude. Mais nous
soutenons volontiers la création
artistique, aussi locale.» Ainsi,
il y a beaucoup d’œuvres aux
murs chez les Simon, entre autres de Verena Lafargue, Heinz
Pfister ou Elsbeth Boss. Ils possèdent des tableaux de cette
dernière, et aussi son livre «Augenweide – Gaumenfreuden»
avec ses recettes de cuisine illustrées.
Un tuyau touristique?
«Grimpez sur la Chutzenturm»,
rit Beatrice Simon. Elle se trouve
au sommet du Frienisberg, à
820 mètres d’altitude. «On y a
une vue panoramique de rêve
sur les Alpes et le Seeland!» n

Randen-Carpaccio mit
Meerrettich oder
Belper Knolle
Vorspeise für 4 Personen
3 mittelgrosse gekochte
Randen
4 EL Olivenöl, kaltgepresst
2 EL Apfelessig
Meersalz und Mühlenpfeffer
50 g Rucola- oder
Nüsslersalat
1 kleines Stück frischer
Meerrettich oder
½ Belper Knolle
50 g Sbrinz
Die gekochten Randen schälen, in möglichst dünne Scheiben schneiden und auf grossen Tellern kreisförmig anrichten.
Mit Meersalz und Mühlenpfeffer würzen und mit Olivenöl und Apfelessig beträufeln.
Rucola- oder feinen Nüsslersalat in die Mitte geben und
mit frisch geriebenem Meerrettich oder frisch gehobelter
Belper Knolle bestreuen.
Sbrinz darüber raffeln, nochmals mit Mühlenpfeffer würzen und servieren.
Tipps:
n Weil Randen sehr lange
brauchen, bis sie gar sind,
kaufen Sie sie am einfachsten
bereits gekocht.
n Sie können das Carpaccio
auch mit rohen Randen zubereiten, wenn Sie diese mit
einem Hobel oder einer Aufschnittmaschine in sehr feine
Scheiben schneiden.
n Für eine reichhaltigere Vorspeise servieren Sie HirschTrockenfleisch, WildschweinSchinken oder ein pochiertes
Ei dazu.

Les betteraves rouges sont très
saines parce qu’elles sont très
riches en vitamine B, en potassium, en fer et en acide folique. Cuites à point, elles peuvent être servies en accompagnement ou crues en salade.
Sur le marché, en sus des anciennes variétés, on en trouve
toujours de nouvelles, qui par
leurs couleurs ou leurs motifs
(par exemple jaunes ou rouges
et blanches) amènent de la diversité. Elles sont toutes adaptées à cette recette:

Carpaccio de betteraves
au raifort ou
à la boule de Belp
Entrée pour 4 personnes
3 betteraves de taille
moyenne cuites
4 cs d’huile d’olives pressées
à froid
2 cs de vinaigre de pommes
sel marin et poivre du
moulin
50 g de roquette ou
de doucette
1 petit morceau de raifort
ou ½ boule de Belp
50 g Sbrinz
Epluchez les betteraves cuites,
coupez-les en tranches fines
et disposez-les en cercle sur
de grandes assiettes.
Epicez-les avec le sel et le poivre et versez l’huile et le vinaigre.
Disposez la roquette ou la
doucette au centre et parsemez-la de raifort fraîchement
râpé ou de quelques copeaux
frais de boule de Belp.
Râper le sbrinz par dessus,
épicez encore une fois avec le
moulin à poivre et servez.
Tuyaux
n La cuisson des betteraves
étant très longues, il est plus
simple de les acheter déjà
cuites.
n Vous pouvez également faire
un carpaccio de betteraves
crues, si vous la coupez en
très fines tranches avec une
trancheuse ou un rabot.
n Pour une entrée plus riche,
servez aussi de la viande séchée de cerf, du jambon de
marcassin ou un œuf poché.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle AdR Suppen, z. B.Kurbissuppe, 300 ml 3.10
50% auf Multivitaminsaft, Max Havelaar, 10 x 1 l 7.00
30% auf TerraSuisse Entrecote, 100 g
5.35
Solange Vorrat:
30% auf Frey Riegel, z. B. Milch Extra, 18 x 35 g 10.00
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Sessantanni Primitivo di Manduria,
Italie, 2013, 75 cl,
Fanta, diverses sortes, 24 x 33 cl
Papier de ménage Nicky, 12 rouleaux
Dior, J’Adore, femme, vapo 50 ml

21.90
11.95
6.95
59.90

Filet de saumon Loch Duart, Ecosse, 100 g
2.90
Rumpsteak de bœuf, Suisse, 100 g
3.95
Noix de Saint-Jacques, USA, sauvages, 100 g
6.00
Jambon de campagne fumé, IP-Suisse, 100 g
3.00
Emmi Kaltbach, 20% sur l’assortiment, 100 g
2.25
Dame de Sion, Fendant du Valais AOC 2015, 75 cl 10.75

au lieu de 29.90
au lieu de 8.85
au lieu de109.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

4.50
7.95
7.50
4.40
2.85
13.50

Kaki Parsimon, Italie/Espagne, la pièce
Chicorée, Suisse, sachet 500 g
Dr. Oetker Pizza Ristorante, prosciutto, 330 g
Rösti Volg, nature, 3 x 500 g
Volvic, thé vert menthe, 6 x 1,5 l
Fendant AOC Valais, Blanc d’Amour, 75 cl

0.90
2.20
4.45
5.50
9.80
7.95

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

1.50
3.30
5.95
7.35
14.70
10.70
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de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

zahnzentrum-biel.ch

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500..:
Fein Essen und
Trinken mit
schönster
Aussicht
Mo. – Sohr
ohne
mit
sans
avec
Accicent:
ohne Kraftwerke
mit
sans
avec
4,
U service: le no 032 942 86 87 Accident:
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER,
pharmacie
■
BKW
Bernische
/
FMB
Forces
motrices bernoises
Zahnzentrum Bahnhofplatz
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
7 – 22 de
Herzlich
Willkommen
Biel-Bienne:
★
263.50
283.30
209.30 236.90
225.–
et!
n
ff
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
ö
SBB
Bahnhof,
2.
Stock/
e
g
ou
032
941
21
94
renseigne.
Pikettdienst
/
service
de
piquet:
0844
121 175
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 Bahnhof
111
Biel
184.10 197.90
197.90
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
■ FEUERALARM / FEU: 118
Place
la gare 4, Service de garde médical de la vallée de
■deTAVANNES,
■ Strasseninspektorat
/ Inspection des routes,
fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
Jurabernois
bernois
Jura
ème
Centre
dentaire
dans
la
gare,
2
étage,
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
gare de Bienne 2502■Biel/Bienne
TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 5
Notfall
behandlung
·
Traitement
d‘urgence
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
032 373 41 46
Karin und Roland■Kilian
• Tel.
032 341SWG:
17032
70384 04 44
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
WORBEN,
Wasserversorgung
365
Tage/jours
im
Jahr/par
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau
fixe
Centre suissean
anti-poison: 145 oder 044www.boezingenberg.ch
251 51 51
•
Montag
und
Dienstag
geschlossen
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
Veka Fenster, fenêtres Veka,
■ SAINT-IMIER,
urgences
et ambulance pour le Haut et
n K INDERSPITEX: FAMILIENFAHRZEUG IN B IEL .
n KINDERSPITEX: VÉHICULE FAMILIAL
À B IENNE
.
10% Rabatt, 10% de remise.
■ NOTRUF
AMBULANZ
/ AMBULANCES:
144jeudi dernier, Spitex-Mobile
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
Seit vergangenem
Donnerstag
verfügt
Depuis
Betagten- und Pflegeheim
Spitex-Mobile ■
Schweiz
in Biel
über einen Suisse dispose à Bienne d’un
minibus et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ SAINT-IMIER
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 SchwarzCyanMagentaYellow
326 17 11
BI191011hc018
TIERARZT
/ VÉTÉRINAIRE:
Bielstrasse
53 • 2555 Brügg
06
06
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
852
Mini-Bus, der speziell für Familien
spécialement aménagé destiné
aux urgences médicales: 089 240 55 45
032
■
Bereich
Gas
/
Département
Gaz:
032
326
27
27
VILLERET,
Tél.
078
770
96
30
0900
099 990
Fr. 2.– / Min. ausfamilles
dem Festnetz
eingerichtet ist, die
Kinder
im Rollstuhl
avec un enfant handicapé
en et BAS VALLON: 032 941 37 37
■ SAINT-IMIER
■
Bereich
Wasser
/
Département
Eau:
032
326
27
27
06
06
CENTRE ROCHAT
Natel: 079 311
Infos
transportieren möchten. Nebst dem
chaise roulante. Disposant de cinq places
info@ftg-solutions.ch
Unterer
Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
Rollstuhl hat es im Spezialauto Platz für
supplémentaires, il permet à toute la
032
328 01 01 / www.centre-rochat.ch
Rue de l‘Avenir 49
www.ftg-solutions.ch
eine 5-köpfige Familie. Unterstützt von
famille d’entreprendre un déplacement
2502 Biel-Bienne
verschiedenen regionalen Unternehmen, ou une excursion ensemble. Parrainé par
www.rino-nettoyage.ch
de nombreuses entreprises de la région,
der Spitex Biel-Bienne Regio und dem
Zentrum für Entwicklungsförderung und Spitex Biel-Bienne Regio et le Centre de
pädiatrische Neurorehabilitation (Z.E.N.), développement et de neuroréhabilitation
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
pédiatrique (CDN), le véhicule est
steht das Fahrzeug gratis zur Verfügung.
gratuitement mis à disposition par
Die Eltern des behinderten Kindes
Spitex-Mobile Suisse, organe reconnu
bezahlen lediglich den Treibstoff. Das
par la Direction cantonale de la Santé
Fahrzeug ist bei Z.E.N. am Kloosweg 22
publique. Les parents de l’enfant
in Biel stationiert und kann schriftlich
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
■ NOTRUF POLIZEI
117paient uniquement
Vermietung
handicapé
le
(technischer.dienst@zen-biel.ch)
oder / POLICE SECOURS:
ou
032
941
21
94
renseigne.
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
0900
144
111
Christen
&
Dervishaj
telefonisch (032 321
70; Mo. bis
Fr., 118
7 carburant. Le véhicule est stationné au
■42
FEUERALARM
/ FEU:
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat
/ Inspection des routes,
fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min. aus demHebebühne
Festnetz
NUZZOLO
REINIGUNGEN
GmbH
CDN, au chemin du Clos 22 à Bienne
bis 16 Uhr) reserviert werden.
■
COURTELARY
et
BAS-VALLON
,
PÉRY,
ST-IMIER,
032
493
55
55
032
326
11
11
Tavannes:
■
STRASSENHILFE
/
SECOURS
ROUTIER:
140
Reinigungen
GmbH
où il peut-être réservé par téléphone
«Mit diesem zweiten Fahrzeug im
Bahnhofstrasse 14
bis
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
(032024
321 42 70, LU-VE: 07-16 heures)
ou RENAN, SONVILIER, VILLERET,
Kanton Bern nähern
uns/ MÉDECINS:
der
■wir
ÄRZTE
0900 900
3293
Dotzigen
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
canalisations,
Romandie an; in der Schweiz sind bereits par courriel (technischer.dienst@zen-biel.ch).
Tapis
d’orient
• Tapis
tendu
MOUTIER,
032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95unterwegs»,
/ Min. aus dem Festnetz
Lieferung
+ 341
Transport
gratis
Bolliger:
032
16 84, Kruse AG,
Region: 032 351 56 56
rund 50 solcher Fahrzeuge
«Avec ce deuxième véhicule■dans
le médecin de garde:
Tapis
d’orient
Hauslieferung
/
Livraison
à
domicile
LA
NEUVEVILLE,
médecin
de
garde:
■
Schweiz.
Rettungsflugwacht
/
Sauvetage
par
hélicoptère:
2
■ KANAL-HEUER
AG, 032
Studen,
Rohrreinigung
Entstopfung 24h:
unterstreicht Redouane
Belmokhtar,
Fr. 28.–/m
■ ZAHNÄRZTE
/ DENTISTES: canton de Berne, nous nous rapprochons
Meubles
rembourrés
365 51+ 73
Warme Mahlzeiten auf Porzellangeschirr zu Hause geniessen –
depuis
le reseau
fixe
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
immer
frisch,
bekömmlich
und saisonal!
032 373 41 46
Office-Manager bei Spitex-Mobile.
de la Suisse romande», souligne0900 501 501 Fr. 2.– / Min.
Tapis
tendu
079
411
96
26
Des
repas
chauds
servis
à
domicile.
Des
produis
0900 903 903 Fr. 1.95.–
Min. aus dem
Festnetz
■ PLATEAU DEdeDIESSE, permanence téléphonique:
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Rue
Alex.-Moser.
48 • Tél.
365045144 73
■ WORBEN,
Wasserversorgung
SWG:032
032 384
Fr. 10.–/m2
Informationen: www.spitex-mobile.ch
Belmokhtar,
office-manager
RJ /Redouane
toujours frais, sains et de saison!
7.45– 9.00
501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
Centre suisse anti-poison:
145h oder 044 251 51 51
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
déjà501
une
■ APOTHEKEN / PHARMACIES:Spitex-Mobile.
0842 24 24 24 «Nous en avons0900
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
Tel. 076 399 30 43 14.30–16.00 h
cinquantaine en circulation■enSAINT-IMIER,
Suisse. urgences et ambulance pour le Haut et
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
032
942
23
60
Bas-Vallon
jusqu’à
Sonceboz
et
Tramelan:
Infos: www.spitex-mobile.ch.
RJ
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
■ Biel / Bienne
■ Region / Région
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Tel: 032 322 20 00

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

restaurant

■■S i

Residenz an der Schüss

Apotheken Notfalldienst

ww

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NETTOYAGES
NUZZOLO

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

20
Meter

Nettoyages, etc…

032 652 68 45
HAUSLIEFERDIENST

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE
NUMMERN
ausserhalb der Öffnungszeiten
0842 24DER
24 24REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

2012011
2012

Apotheken Notfalldienst
de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

ausserhalb der Öffnungszeiten

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Chemin deTäglich
laDufourstrasse
Scierie
8060•/Fr.2504
1.95.–Biel/Bienne
/ Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
- Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tous les jours du bon
Mit chäs u wy do
fromage et du vin,
bisch derby,
BONADEI,
meilleure
gangles
bimmatchs à domicile
– Soirée fonduedrum
avant
du HClaBienne
du coin.
BONADEIvor
verby.
– Fondue Plausch
jedem Heimspieladresse
des EHC
Biel

0842 24De Cola
24Claudio
24• Tél. 032 341 16 41

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Vermietung

Veka Fenster,
fenêtres
Veka,
Schlüsselübergabe/remise de la clé: Redouane
Belmokhtar,
Spitex-Mobile,
Lausanne; Birgit Dyla, Spitex Biel-Bienne
Ralph
Hessing,
Chefartzt
10%Regio;
Rabatt,
10%
de remise.
Z.E.N/médecin-chef CDN Biel-Bienne; Charlotte Gruner, Leiterin Z.E.N/responsable CDN Biel-Bienne; Markus Irniger,
Leiter/directeur
Biel-Bienne
Bielstrasse
53Spitex
• 2555
Brügg
Regio; Thomas Engeli, Geschäftsführer/directeur Kinderspitex Schweiz.

20
Meter

078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Zu vermieten Biel, Waldrainstrasse 26

Veka Fenster, fenêtres Veka,
2.5-Zimmerwohnung
10% Rabatt, 10% de remise.
mit grossem Balkon,
moderne Parkettund
Bielstrasse
53 • 2555 Brügg
Plattenböden, offener heller Wohn-/
078 770 96 30
Essbereich, Küche mit GS/GC,
info@ftg-solutions.ch
Keller, Estrich.
Fr. 1‘160.– + Fr. www.ftg-solutions.ch
200.– HNK
Tel. 032 328 14 45

Biel, Karl-Staufferstrasse 11
sonnig gelegene, attraktive

5.5-Zimmer-Duplexwohnung

zwei Eingänge (Wohnen/Arbeiten),
Wohnküche mit GK/GS, grosses Bad,
sep. Dusche/WC, Riemenparkett,
Granitplatten, Cheminée, grosser
Balkon, Lift, Keller, Estrich, nahe beim
Stadtzentrum, öV, bilingue Schule /
Kindergarten & Supermarkt.
Fr. 2‘100.– + HNK
Garage / Einstellhallenplatz verfügbar.
032 328 14 45

www.fidroc.ch

Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

KINESIOLOGIE
032 652
68 45

HAUSLIEFERDIENST

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

Tel. 032 328 14 45

A
LOUER

S i m o n e C u ra

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

032 342 43 82

1ʼ500.–
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Platten- & Laminatböden,
Küche mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne
274.60 283.30
295.20
GS/GK, Keller,
Estrich. ★ 263.50
✰✰ 238.30
Seeland,
238.30 256.20
256.20
Fr. 1’200.– + Fr.Seeland:
230.–
HNK
Jurabernois
bernois
Jura

dipl. VSMS

BIELERSEE
Nettoyages,
etc…

Reinigungen GmbH

bis

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

MIETE

Zu vermieten Höheweg 81, Biel
im Dachgeschoss
de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
Unfall
Unfall/ /
3-Zimmerwohnung

NUZZOLO
MOTORBOOT FAHRSCHULE

Christen & Dervishaj

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

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

Meubles rembourrés
Chez Giovanni
DIE FAHRSCHULE
Rue Alex.-Moser.
48 • Tél. 032 365 51 73
AUTO MOTO ROLLER D/F
2503 Biel-Bienne
• Natel 079
411 96 26
SEGWAY
FAHREN

Patrick Mutti 076 250 51 51

www.kinesiologiecura.ch

2012011
2012

• IMMO

Hebebühne

Tel. 032 342 43 82

www .drive66.ch

beauty

www.clean-multiservices-nettoyage.ch

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
Tel.fromage
032 322
50 50
et du vin,
bisch derby,
BIEL
BIENNE
Classic
Valais
BONADEI,
la meilleure
drum gang
bim
032
322
29 29
Knoblauch
Rohmilch
Prosecco
adresse du coin.
Raclette
Mit chäs u wy do

Remise de clé - Appartement, etc.
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BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Schaf Bio
Speck
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

No

e
uv

Tel. 032 342 43 82

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

83 Marché Samedi, 29 octobre 2016
aux oignons de Bienne
e

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

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

DIE FAHRSCHULE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

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

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

Oignons, fruits, légumes,
www.kinesiologiecura.ch
tresses, pains paysan,
vins du lac deSpitalstrasse
Bienne,12
2502 Biel Bienne
fleurs et beaucoup plus.
Tel. 032 322 50 50
BIENNE
PlaceBIELdu
Marché-Neuf
032 322 29 29
Au plaisir de votre visite!
Les producteurs

beauty

beauty

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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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!

N

v
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etwas passiert» ist. Tatsächlich, es ist «nichts» passiert
... Oder?
Wo beginnt Gewalt?
Ich bin interessiert an einem Austausch über ähnliche Erfahrungen und den
Umgang mit dem Erlebten.
Mich bewegt die Frage: «Wie
kann ich Gewalt begegnen,
ohne Opfer oder selbst aggressiv zu werden?»
Ich freue mich über Rückmeldungen zu diesem Thema.
Heike Sönksen,
Cormoret

Hans Rickenbacher zum
geplanten

Atomausstieg

PHOTOS: BCA

Bald können wir über einen geordneten Atomausstieg befinden. Und wieder
droht man uns mit Strommangel, falls wir nicht die
Strom-Konzerne gewähren
lassen. Ob der ErpressungsHeike
Heike Sönksen fragt sich:
versuch noch funktioniert
Sönksen
Wo beginnt
bei der aktuellen Überprohatte in
duktion?
einem
Die Kernspaltung ist eine
Bieler
Trolleybus
Alexander Luczy themati- technologische FehlentwickEin drahtiger, athletisch
lung. Sie war ja anfänglich
eine unansiert Autofahrer, die auf
gebauter Mann stellt sich
als Massenvernichtungswaffe
genehme
öffentlichem Grund
nach Kampfsportmanier
gedacht. Werner Hadorn
Begegnung. breitbeinig, mit Blickrichvom BIEL BIENNE hat schon
tung auf mich, die ich an einem Samstag im Wartebevor Jahren recherchiert, dass
reich der Bushaltestelle der
die Entwicklungskosten über
Alle Anwohner welche
Linien 2, 4 und 11 am Bahn- auf einen Parklatz angewiedas Militärbudget liefen.
hofplatz sitze, in etwa vier
Aber auch für die friedliche
sen sind, wurden Ende Sepbis fünf Metern Entfernung
Stromerzeugung ist die Kerntember überrascht. Ich bezu mir auf.
zertrümmerung ein umkam von der StadtverwalDer Bus kommt, ich gehe tung einen Brief. Der Geständliches, hochriskantes,
in möglichst grosser Distanz meinderat hat entschieden,
anspruchsvolles und entsprezu dem Mann zur hinteren
chend teures Verfahren. Bei
dass die Parkplätze viel teuTür, der Mann steigt vorne
diesem Prozess entsteht
rer werden. Nicht nur das.
ein. Ich registriere, wie er
Man muss diverse Dokumen- nämlich kein Strom, sonsich mit jemandem in einer
dern in erster Linie neue, inte liefern, um das Anrecht
anderen Sprache unterhält,
stabile Materie. Als Nebenaufs Parkieren zu rechtfertilacht.
produkt auch enorme Hitze.
gen. (Fahrzeugausweis und
Nach der ersten Kurve
Bestätigung der Hausverwal- Nur diese wird genutzt zur
und Haltestelle hangelt er
tung, dass kein privater Park- Erzeugung von Dampf, der
sich nach hinten durch, wo
dann via Turbine einen Geplatz vorhanden ist). So
ich allein in einem «Vierermüssen auch die Besitzer mit nerator antreibt.
Abteil» Platz genommen
Geblendet von den ProfitWechsel-Schildern zweimal
habe, hinter mir sitzt noch
aussichten des Stromgebezahlen.
eine Dame. Auf dem letzten
schäfts, hat man beim EinMan versucht damit, den
Abschnitt seines Weges
stieg in die nukleare Strommotorisierten Verkehr aus
macht der Mann mit einer
Biel zu verdrängen. Aber eine erzeugung das Problem des
harten, abrupten Bewegung
Tatsache hat der Gemeinderat Atom-Mülls ausgeblendet.
eine Art Klimmzug an zwei
vergessen. Die meisten Gara- Dieser hat es aber in sich:
Haltestangen und «katapulDie Gefährdung durch Ragen (nicht nur) in der Stadt
tiert» sich damit gut zwei
dioaktivität dauert über hunBiel wurden nach alten SIA
Meter weiter auf meine
derttausende von Jahren.
Normen gebaut. Zum BeiHöhe, grinst provozierend
Man braucht nicht viel
spiel: Der Golf 1976 war
und abschätzig auf mich he- 1.61 m, der Golf 1996
Phantasie, um zu erkennen,
runter. Schmeisst sich auf ei- 1.70 m und der Golf 2016
dass die anwachsende Mennen der hintersten, erhöht
ge des radioaktiven Materials
1.80 m breit. Somit können
liegenden Plätze.
die Autobesitzer die Garagen unseren Nachkommen irAn der nächsten Haltegendwann „über den Kopf
nicht mehr benutzen.
stelle will eine Dame, die vor
Die neuen Parkpreise sind wächst“.
mir gesessen hatte, an der
Zwar propagiert die Nagra
enorm (grenzen an Wucher).
hinteren Türe aussteigen.
Ein Sozialhilfebezüger in un- eine «Endlagerung» in geoloMit einer wiederum harten,
serem Quartier, eine vierköp- gischen Schichten. Bei näheabrupten Bewegung knallt
rem Hinsehen erweist sich
fige Familie, besitzt vier Auder Mann weit ausholend
dieses Konzept als wissentos, alle auf öffentlichem
auf den Knopf für die Türöff- Grund. Wer bezahlt die Park- schaftlich drapierter Bluff. Es
nung, sodass wir alle zusam- gebühren? Der Steuerzahler! wird keine hundert Jahre
menzucken. Er grinst süffiEine neue Religion überrollt dauern, bis diese Kavernen
sant beschwichtigend: «Wir
zu lecken beginnen.
uns in Biel. Man muss fast
müssen uns doch alle gegen- ein schlechtes Gewissen haWenn wir den versproseitig helfen», oder Ähnliben, wenn man ein Fahrzeug chenen Atomausstieg aus
ches kommt aggressiv aus
Rücksicht auf die Bilanzen
besitzt.
seinem Mund. Ich schaue
der Atombranche weiterhin
Aber auch die Schweizer
den Mann, dann die Dame,
sind ein Volk der Fahrenden. vertagen, verursachen wir
die noch hinter mir sitzt, fra- Nach der Statistik sind viele
wachsenden Schaden für die
gend an und wende mich an Menschen täglich auf das
kommenden Generationen.
den Mann: «Das hat aber gar Auto angewiesen. (Arbeit,
Ein AKW kann man nicht zu
nicht hilfsbereit gewirkt, ...» Einkaufen usw). Viele Politi- früh abstellen, aber zu spät!
Er: «Was sagen Sie da?» und
Hans Rickenbacher,
ker haben das noch immer
steht wieder von seinem
nicht begriffen. Überall in
Vauffelin
Platz auf. «Ich sagte, dass das der Alt- und Innenstadt stenicht hilfsbereit gewirkt hat, hen die Geschäfte leer. Die
BIEL BIENNE-Lesende zum
sondern wie ein EinschüchMenschen kaufen dort ein,
geplanten
terungsversuch.» Die Dame
wo man parkieren kann.
hinter mir wendet sich auch
Der gesunde Menschenan ihn und sagt, er solle
verstand sagt mir: Das kann
doch aufhören. Er zu mir:
auf die Dauer nicht gut geEinen Dank für diese gro«Setzen sie doch erstmal Ihre hen. Die natürlichen Geset- be Fehlplanung an die verBrille auf ... Sie können ja
ze der Gesellschaftsentwick- antwortlichen Politiker, allen
gar nicht richtig sehen.» Bei lung wird keine neuzeitige
voran Ständerat Stöckli, Reder Stadtbibliothek muss ich Religion ausmerzen können. gierungsrätin Egger-Jenzer
aussteigen. Ich wünsche ihm Ich hoffe, dass in Biel einmal und nicht zuletzt Alt-Buneinen guten Tag. Tatsächlich. ein Umdenken stattfindet.
desrat Leuenberger. Sie, und
Wünsche ich es ihm? Ja. Ich Sonst sehe ich wirklich
noch einige mehr, werden
wünsche ihm und mir, dass schwarz.
leider weder heute noch in
diese Welt endlich ein Ort
Alexander Luczy, ehem. ferner Zukunft für ihre Taten
wird, wo solche AggressioVerkehrsingenieur der zur Rechenschaft gezogen
nen nicht mehr not-wendig
Stadtpolizei Biel werden.
sind. Welche Not auch imGenauso wie die Planer
mer dieser Mann in dieser Siund Politiker, welche die
tuation von sich abwenden
Stadt Biel vor Jahrzehnten
musste.
mit einem riesigen BahnEs ist nichts passiert.
damm vom See trennten,
Oder?
werden auch sie mit diesem
Ein Anruf bei der Polizei
Projekt fragliche Spuren für
ergibt, dass die Polizei nur
viele kommende Generatioauf das Filmmaterial zugreinen hinterlassen. Leider sind
fen dürfe, wenn «tatsächlich
diese Leute von der Bevölkerung gewählt worden. Mit
mehreren MitwirkungsverHans-Peter Studer über
fahren holen sich die politischen und wirtschaftlichen
Interessengruppen den Segen der Bevölkerung. Eine
Dasch nid e Reisebricht usem tiefschte, ärmschte Afrika,
Art Hirnwäsche für Laien,
sisch ou nid vo Asie, oder de Slums us Südamerika:
welche nicht die geringsten
Wenn Armuet u Dräck wosch gseh, de geisch bloss
Einflüsse auf das jeweilige
vis-à-vis vom Trolleydepot a d’Bözingestross!
Projekt haben. Es dient den
Hans-Peter Studer, Biel
Oberen lediglich dazu, den

Gewalt?

Akzeptanzbarometer bei der
Bevölkerung anzusetzen und
eventuell Anpassungen zu
machen, welche nur auf einen Abstimmungserfolg ausgerichtet sind!
Herr Stöckli ist verantwortlich für einige Fehltritte
in unserer Region (Agglolac,
Tissot-Arena, A5-Westast
usw). Ich frage mich wirklich, wie er es geschafft hat,
Nationalrat und heute Ständerat zu werden! Es gab aber
schon vor Jahren einen einfachen Lösungsvorschlag für
den Anschluss Biel: Die Umfahrung des Bielersees auf
der Südseite! Dort wo es für
eine Autobahn genügend
Platz hat und wo die südlich
gelegenen Dörfer mit einem
Anschluss bei Hagneck ans
Autobahnnetz nur Vorteile
hätten.
Mit dieser Linienführung
könnten Biel und das ganze
nördliche Bielerseeufer (Tourismus) sowie die Dörfer auf
der Südseite des Bielersees
von einer Verkehrsentlastung profitieren und das
neue Autobahnteilstück
käme zudem in ein Gebiet
mit grossem Entwicklungspotenzial gelegen.
Mit Tagbautunnels könnte eine Ausführung ähnlich
dem Abschnitt SolothurnBiel geschaffen werden.
Nicht nur die Kosten für Bau
und Unterhalt wären um einiges geringer, auch der Zeitaufwand, um von Biel nach
Neuenburg zu gelangen würde deutlich verkürzt. Zudem
könnte die Autostrasse LyssBiel zurückgebaut werden
(Naturschutzgebiet Alte
Aare). Und auch die A5Strassenbausünde in Neuenstadt, welche das ganze Dorf
brutal vom See trennt, könnte saniert werden. Das ganze
Gebiet nördlich des Bielersees könnte sich endlich zusammen mit der schon heute ansprechenden Südseite
zu einem touristischen Angebot entwickeln.
Natürlich machen bei einer solchen Linienführung
die für später geplanten
Strassentunnels von Vingelz
bis Neuenstadt keinen Sinn
mehr. Der Einfluss der Bewohner dieser Region (Vingelz ist das steuerstärkste
Quartier in Biel) ist sicher
auch ein Grund für die heutige Lösung! Es ist völlig
sinnlos, eine vierspurige Autobahn mitten in die Stadt
Biel zu bauen welche dann
entlang des Bielersees bis
Neuenstadt in eine zweispurige Hauptstrasse mündet!
Schon längst hätte sich
Widerstand gegen dieses A5Westastmonster bilden sollen und schon längst hätten
die Medien vor Ort den Bürgern klaren Wein einschenken sollen und Stellung gegen diesen regionalen Supergau beziehen sollen!
Romano Rondelli,
Architekt FH, Biel

Parkieren

A5-Westast I

PHOTO: Z.V.G.
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A5-Westast II
Wunderbar, dass BIEL
BIENNE über das«Westast»Projekt orientiert!
Es geht nicht um ein Dafür oder Dagegen, es geht im
Moment um Orientierung,
die den Bielern eine Besinnung erlaubt, über das, was
da auf unsere Stadt zukommt.
«Die A5 Umfahrung bietet die Chance zahlreiche
Quartiere aufzuwerten und
die Verbindung zwischen See
und Stadt und den umliegenden Gemeinden neu zu
definieren», wird uns von
den Behörden suggeriert.
Wer die beiden Verkehrslöcher mit dem Komitee
«Westast so nicht» besichtigt
hat, muss blind sein, wenn
er noch glauben soll, dass
die zwei Autobahnanschlüsse «Zentrum» und «Pasquart» den See näher zur
Stadt bringen. Diese Gruben
werden so gross, dass die
ganze Altstadt von Nidau
mitsamt dem Schloss darin
untergehen, und sie öffnen
sich genau an den beiden
neuralgischsten Durchgängen unter dem Bahndamm:
dem Pasquart und der Murtenstrasse. Oder verbinden
vielleicht die 20 000 bis
30 000 Acht-Tonnen-Camions pro Jahr, die den Dreck
in den 15 Jahren Bauzeit
wegführen (wohin eigentlich?) und leer zurückfahren,
die Stadt mit unserem See?
Eine Million Kubikmeter
Aushub, zum Teil aus dem
Grundwasser! Wohin kommt
der? In den See?
A propos Dreck: Ein Teil
davon wird tiefgefroren sein.
Denn tief unter der Schüss,
im Grundwasser, kann nur
gebohrt werden, wenn tausende von Kubikmeter Untergrund tiefgefroren werden. Können wir Normalverbraucher mit unseren Tiefkühltruhen uns das überhaupt vorstellen? Nein, das
können wir nicht! Wir können aber ab so viel Gigantismus skeptisch werden. Was
passiert eigentlich mit den
Holzpfählen, auf denen zum
Teil unsere Häuser stehen,
wenn am Grundwasser herumgebastelt wird?
Darum bin ich froh, dass
die alten Fachleute, Ingenieure, die keine Aufträge
mehr erwarten müssen, sich,
wie H.-R. Oechslin, aber
auch R. Leisi und J. Rihs (die
ihre Zweifel direkt beim Kanton angemeldet haben) über
den technischen und finanziellen Gigantismus beschweren.
Nicht alles, was offenbar
für skrupellose Techniker
und Politiker machbar
scheint, muss auch gemacht
werden, da die Folgen von
unseren Nachkommen «ausgefressen» werden müssen.
Als harmloses Beispiel:
Vier Generationen Gymeler
können nun endlich nach
einer teuren (Steuergelder)
und langen Renovation des
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Peter Fasnacht,
Museologe, Filmarchivar, Gründungsmitglied Lichtspiel
Bern, Leubringen;
muséologue, archiviste cinématographique, membre
fondateur de
«mémreg» Bienne et Cinémathèque
«Lichtspiel» Berne; Evilard.
«Vor 16 Jahren sollte die bedeutende
Kinoapparate-Sammlung W. Ritschard
verschrottet werden. Um das zu
verhindern, gründete eine Gruppe
Filmbegeisterter den Verein Lichtspiel und eröffnete ein Kino in der
ehemaligen Schokoladefabrik Tobler.
Seither tragen wir alles zusammen,
was die Faszination des Films
ausmacht: Fotos, Plakate, Projektoren, Kameras, Literatur und vor allem
Filme. So ist uns die Pathé-Sammlung
des 2016 verstorbenen Bieler KinoOperateurs Alex Weber anvertraut
worden. Im Lichtspiel lagern
20 000 Filmrollen: Dokumentar-,
Spiel-, Werbe-, Aktualitäten-,
Animations- und Amateurfilme
aus allen Epochen. Wir restaurieren
sie und zeigen sie dem Publikum.
Vor vier Jahren zogen wir in die
ehemalige Ryff-Fabrik im Marzili um.
Letzten Mittwoch haben wir den
Kulturpreis 2016 des Kantons Bern
erhalten. Wir sind sehr dankbar für
die Unterstützung unseres
Engagements zum Erhalt des
filmischen Gedächtnisses!»
«Il y a 16 ans la remarquable collection d’appareils cinématographiques
W. Ritschard devait être envoyée à la
casse. Pour l’en empêcher, un groupe
de cinéphiles a créé l’association
«Lichtspiel» et a ouvert une salle de
cinéma dans l’ancienne fabrique de
chocolat Tobler. Depuis, nous rassemblons tout ce qui tourne autour de
la fascination du cinéma: photos,
affiches, projecteurs, caméras, littérature et avant tout des films. C’est
ainsi que nous a été confiée la collection Pathé du chef opérateur biennois, Alex Weber décédé en 2016.
Au «Lichtspiel» sont entreposées
20 000 bobines: documentaires, films
de fiction, publicités, actualités,
d’animation et films d’amateurs de
toutes les époques. Nous les restaurons et les montrons au public. Il y a
quatre ans, nous avons déménagé
dans l’ancienne fabrique Ryff au
Marzili. Mercredi dernier, nous avons
reçu le Prix de la culture du canton
de Berne. Nous sommes reconnaissants de ce soutien à notre engagement pour la conservation de la
mémoire cinématographique!»
Seegymers ihre Schulhausfenster öffnen. Schön! Sie
können das nun 15 Jahre
lang auf die grösste stadtinterne Baustelle mit Gestank
und Lärm tun!
Mir scheint an der Zeit,
dass unsere Politiker sich informieren und sich bewusst
werden, was sie da anrichten.
Esther Rohner, Biel

Wieder im
Gespräch:
Die
Umfahrung
des
Bielersees
auf der
Südseite.

sda

w w w .c
nevital.ch
www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS Programm vom / programme
du i27.10.–2.11.2016
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

Lido 1

87 Min.

BAD MOMS

Lido 2

101 Min, 14 (16)

BRIDGET JONES‘S BABY

Beluga 122 Min, 10 (14) 17:30 E/df
20:15 E/df

DOCTOR STRANGE (3D)

Lido 1

130 Min, 12 (14) 20:00 (3D) D

22:45 D

22:45 D

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 D
20:15 E/df

Rex 2

103 Min, 0 (6)

FRANTZ

Lido 2

113 Min, 12 (12)

INFERNO

Apollo 121 Min, 14 (14) 20:30 E/df

LA PAZZA GIOIA

Apollo 116 Min, 16 (16) 18:00 I/df

MA LOUTE

Lido 2

122 Min, 12 (16) 18:00 F/d

MA VIE DE COURGETTE

Lido 1

66 Min, 6 (10)

Lido 2

MISS PEREGRINE‘S HOME FOR
PECULIAR CHILDREN

Rex 2

MI/ME

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

20:00 (3D) D

20:00 (3D) F

20:00 (3D) D

STORKS (3D)

Apollo 87 Min, 6 (8)
Lido 1

20:30 E/df
23:15 D

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:30 E/df

18:00 I/df

18:00 I/df

18:00 I/df

18:00 I/df

18:00 I/df

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

17:45 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

15:45 F/d

14:00 D

14:00 D

20:30 E/df

20:30 E/df

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

14:00 D

23:15 E/df

23:15 E/df

15:30 D

13:30 (3D) D
15:30 D
13:45 F

15:30 D
13:45 F

15:30 D

15:30 D

13:30 (3D) D
15:30 D
13:45 F

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

15:15 E/d

15:15 E/d

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

0900 900 921

(CHF –.80 pro Min./par min.)

sda
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13:30 (3D) D

Lido 2
128 Min, 14 (16) 20:30 E/df
15:15 E/d

THE GIRL ON THE TRAIN

Beluga 112 Min, 16 (16) 17:45 E/df
20:15 E/df

TROLLS (3D)

Apollo 84 Min, 0 (6)
15:00 D

Beluga
Lido 1
Rex 1

deutschschweizer
premiere!
en première !
„le bon film !“

15:45 D

20:30 E/df

15:30 D

130 Min, 0 (10)

15:45 D

20:30 E/df
23:15 D

128 Min, 12 (12)

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - Rex 2
THE TOURING YEARS

DI/MA

10:45 D+F/d/f

Rex 2

Rex 2

MO/LU

15:30 (3D) D
15:30 (3D) D
15:30 (3D) D
15:30 (3D) D
15:30 (3D) D
18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df
23:15 (3D) D
15:45 D

FINDING DORY

17:30 D
20:15 E/df

20:00 (3D) F
20:00 (3D) D
20:00 (3D) F
22:45 (3D) E/df 22:45 (3D) E/df

15:30 (3D) D
15:30 (3D) D
18:00 (3D) E/df 18:00 (3D) E/df
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df
23:15 (3D) D

Rex 1

THE ACCOUNTANT

SO/DI
10:30 E/d

AWAKE: THE LIFE OF YOGANANDA

15:15 E/d
17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

17:45 E/df
20:15 E/df

15:00 (3D) F

13:30 F
15:30 (3D) F

15:30 (3D) F

15:00 D

15:00 D
13:30 (3D) D

17:45 E/df
20:15 E/df
15:00 (3D) F

15:00 D
13:30 F
13:30 (3D) D

15:00 D

15:00 D

15:00 D
13:30 (3D) D

schweizer premiere!
en 1re suisse !

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE
apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienn

Solothurner und Schweizerische

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

Mineralien-, Fossilienund Schmucktage

C I N E L AT I N O

Landhaus Solothurn

28/10 – 29/11/2016

Samstag und Sonntag
29. und 30. Oktober 2016

<wm>10CAsNsjY0MLQw0DU0tDS3MAMAGp3E9Q8AAAA=</wm>

Anna Muylaert, Brasilien 2016, 82’, Ov/f
Fr/Ve 28. Oktober / 28 octobre
ab 20h00

Pierre ist 17, spielt in einer Band und geht gerne
an Partys. Seine Mutter hat ihn stets verwöhnt
und lässt ihm viele Freiheiten. Dann aber kommt
ans Licht, dass sie ihn als Baby aus dem Krankenhaus gestohlen hat – und damit ändert sich
Pierres Leben schlagartig …
Pierre profite de sa fin d’adolescence dans les
fêtes branchées de São Paulo. Sa mère, qui l’élève
seule avec sa jeune sœur, lui laisse une grande
liberté. Mais cette mère n’est pas leur mère
biologique : un test ADN prouve qu’elle
les a enlevés à la naissance.

QUE HORAS ELA VOLTA?
(THE SECOND MOTHER)

Anna Muylaert, Brasilien 2015, 111’, Ov/d,f
Sa/Sa 29. Oktober / 29 octobre
20h30
So/Di 30. Oktober / 30 octobre 18h00/20h30
Mo/Lu 31. Oktober / 31 octobre
18h00

Einfach mal in den Swimmingpool springen?
Im Wohnzimmer statt in der Küche essen?
Für Val ist so etwas undenkbar. Seit Jahren führt
sie in São Paulo den Haushalt einer Familie. Doch
jetzt kommt Jéssica in die Stadt, um zu studieren –
und sie sieht keinerlei Grund, sich an die
herrschenden Gepflogenheiten zu halten.
Manger dans le salon au lieu de la cuisine ou
sauter dans la piscine sans raison sont des
choses impensables pour Val. Depuis des
années, elle s’occupe du ménage d’une famille
aisée de São Paulo. Val a dû laisser sa propre
fille, Jessica, dans sa région natale.

IXCANUL

Jayro Bustamante, Guatemala 2015, 91’, Ov/d
Mo/Lu 31. Oktober / 31 octobre
20h30
Di/Ma 1. November / 1er nov.
18h00/20h30

María, eine 17-jährige Maya-Frau, lebt mit ihren
Eltern auf einer Kaffeeplantage am Fuss eines
aktiven Vulkans. Sie soll mit dem Vorarbeiter
verheiratet werden, sehnt sich aber danach, die
Welt jenseits des Berges kennenzulernen.
María est promise à Ignacio, le contremaître de la
plantation de café. Pour la famille, c’est l’assurance
d’un logement et d’un travail pour
le père. Mais pour la jeune fille, tout juste sortie
de l’adolescence, cela signifie la fin d’un rêve:
celui d’aller voir au-delà du volcan.

Eintrittspreise: Erwachsene Fr. 7.Kinder bis 16 Jahre Eintritt frei
04.-05.11.16
03.12.16

GRENCHEN
BIBERIST

PARKTHEATER
BIBERENA

WWW.STARTICKET.CH / 0900 325 325
(CHF 1.19/MIN AB FESTNETZ), POST
ODER ALLEN STARTICKET VVK-STELLEN

www.meinmineralienwert.ch

Eröffnung / Ouverture
Begrüssung/Accueil - Musik/Musique:
Rosa Carballo (voix), Pablo Allende (guitar)
Apéro
MÃE SÓ HÁ UMA (DON’T CALL ME SON)
(Vorpremiere/Avant-première)

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZmbLdlsqSV2DIPgagub_FQ-HuOqe3qsFfC1t3dtWCWYIWTynSosBzqrKQOgz4QqmmW4kIsvPC5IiA-M1Qgh80MUgNo3CHK7jvAGniRk1cgAAAA==</wm>

Ausstellung und Verkauf von Mineralien,
Bergkristallen, Fossilien und Schmuck
Sonderschau: Alte NordwestschweizerMineralien und Fossilien aus dem Jura

PRESENTING SPONSOR:

Mineralien und Fossilien von links nach rechts: Plateosaurus; Tongrube Frick / Schildkröte (Platychelys oberndorferi); Alte Steinbrüche Solothurn, Abguss / Calcitdoppelender; Cornaux NE / Seesterne (Pentasteria longispina); Weissenstein SO / Coelestindruse mit Calcit; Reuchenette BE

Kaufe

Autos & Lieferwagen

Sofortige gute
Barzahlung
079 777 97 79
(auch Sa/So)

ZU VERKAUFEN

BRENNHOLZ
A VENDRE

BOIS DE FEU
079 390 81 69

Freitagabend: Vortrag zur Sonderschau, 19.30 Uhr
inkl. Sonder-Ausstellungseröffnung
Samstag, 10.00 - 17.00 Uhr durchgehend geöffnet
Sonntag, 10.00 - 17.00 Uhr durchgehend geöffnet
Veranstalter:
Designed & photos: DigitalStudio Schüpbach 2563 Ipsach

Mineralien- und Fossilienfreunde Solothurn
Schweizerische Vereinigung der Strahler,
Mineralien- und Fossiliensammler

KOBELT AG
Solothurnstrasse 136 ∧ 2504 Biel
Info & Beratung: 032 489 33 11
www.kobelthaus.ch

Sessantanni Primitivo
di Manduria

lt-Büro:
Neues Kobe
04 Biel
asse 136, 25
Solothurnstr

Jahrgang 2013*,
Traubensorte: 100% Primitivo,
die Trauben stammen von
mindestens 60-jährigen
Rebstöcken, Ausbau
während 12 Monaten
in Barriques, 14,5% Vol.,
sofort genussreif,
lagerfähig
bis 2019

Einladung ...

er 2016
Freitag, 28. Oktob 11-19 Uhr
durchgehend von

für Bauinteressenten und Handwerksunternehmen

21.90

… zum Tag der offenen Tür!
Schauen Sie am 28.10.2016
bei uns vorbei. Sie sind
herzlich eingeladen!

haus-Investoren bieten wir
eine kostenlose allumfassende Beratung an.
Mit Spannung erwarten wir
anregende Fachgespräche mit Baupartnern und
Handwerksunternehmern.

statt 29.90

ottos.ch

Neben unseren frisch bezogenen repräsentativen
Büroräumen präsentieren
wir Ihnen unsere zeitgemässen Haustypen sowie indiWir freuen uns auf Ihren
viduelle Hausideen unserer Besuch!
Architekten.

Amicelli

Nescafé Dolce Gusto

2 x 225 g

div. Sorten

5.95
8.
60

statt

Interessierten EigenheimWerner Harnisch
träumern oder Mehrfamilien- Beratender Architekt

je 16 Kapseln

avec Charly

Spécialiste du retour immédiat de l‘être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance,
désenvoûtement, protection, etc...
Résultats garantis et efficaces.

079 397 49 21
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FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

O C A N T E
B R

La

GLANEUSE
Depuis 1934

Das heutige Rezept:

La brocante!
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43 | laglaneuse.ch
Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

Levée de votre, dès
case postale

10 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Fleischvogel mit DörrbohnenChnoblibrot-Füllung
Zutaten für 4 Personen
4
1
180 g
2 EL
1 EL
1 EL

Zubereitung
Plätzli ﬂach klopfen, mit Salz und Pfeffer würzen.
Knoblauchbrot gemäss Packungsangabe zubereiten,
etwas abkühlen lassen, fein hacken und in eine
Schüssel geben. Dörrbohnen fein hacken und dazugeben. Sauerrahm unter die Bohnen-Brot-Masse
mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die
Masse auf dem Fleisch verteilen, einrollen, mit einer
Küchenschnur binden, im Mehl wenden und in der
heissen Bratbutter rundum gut anbraten. 10 Min. bei
160 °C in den Ofen stellen, kurz abstehen lassen und
tranchieren.

Konkurrenzvergleich

6.40

Für den Grundbesitzer hat es den
Vorteil, dass er Eigentümer des
Bodens bleibt und auf die Art der
Bebauung Einﬂuss nehmen kann.
Für den Baurechtnehmer bietet es
einen ﬁnanziellen Anreiz, da
Objekte im Baurecht bedeutend
günstiger erworben werden können. Der wesentliche Nachteil für
den Baurechtnehmer besteht
jedoch darin, dass er von einer
zukünftigen Wertsteigerung des
Grundstückes nicht proﬁtieren
kann. Stark steigende Landpreise
können so für den Käufer einer
Immobilie im Baurecht zu einer
massiven Erhöhung der ﬁnanziellen
Belastung führen.

Ariel Professional
ﬂüssig oder Pulver

27.67.95

14.31.95
statt

statt

70

Dior

Dior

J’Adore
Femme
EdT Vapo
50 ml

Sauvage
Homme
EdT Vapo
60 ml

59.90

59.90

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

109.-

100.-

Pampers Baby-Dry

Kappa Marvin
Herren Winterschuh,
Gr. 40-46

49.-

Konkurrenzvergleich

69.-

Maria Luise Jöhri
RE/MAX Au Lac, Weyermattstrasse 4
CH-2560 Nidau, T 078 913 12 90

Polar-Fleecejacke
sten
Bis zum näch
e
Ratgeber. Ihr
hfrau
Immobilienfac

remax.ch

Gr. 3 Midi 4-9 kg, Gr. 4 Maxi 7-18 kg,
Gr. 4+ Maxi Plus 9-20 kg, Gr. 5 Junior 11-25 kg

23.95

Konkurrenzvergleich

37.60

Gr. S-2XL, 100% Polyester,
div. Farben

Partner Bettwäsche

160 x 210 cm, 65 x100 cm, 100% Polyester
Micro, weiss
je

39.90

Immobilien

Publikumsanlass zum Thema

Divertikel

Lange harmlos - bis sie sich entzünden

Unter dem Motto «Wissen & Dialog»
finden 2016 regelmässig Vorträge in
der Stadt und Agglomeration Bern
statt, an denen über Gesundheit und
Medizin, Erkrankungen und ihre
Ursachen, die Vorsorge sowie
Abklärungs- und Behandlungsverfahren informiert wird. Dies in
Zusammenarbeit mit Ärztinnen,
Ärzten und Gesundheitsfachleuten
der Insel Gruppe AG Bern. Gerne
stellen wir Ihnen das Jahresprogramm
zu, Bestellung via Tel. 032 385 36 31
oder E-Mail an info@kplusr.ch

65

je 140 WG

je 70 WG

Zubereitung: 50 Minuten

www.tierschutzbiel.ch

Tel. 032 341 85 85

4.95

95

400 g

Es empﬁehlt sich deshalb, bei der
Beurteilung der relativ komplexen
Baurechtsverträge einen erfahrenen
Rechtsexperten beizuziehen, damit
aus dem günstigen Haustraum kein
teurer Albtraum wird.

Schweinsplätzli
Knoblauchbrot
Dörrbohnen, gekocht
Sauerrahm
Mehl
Bratbutter
Salz, Pfeffer

Mauzi, ich bin der Pfüdi und der
hübsche rot weisse Kater neben mir
ist Idefix. Wir waren bis jetzt Wohnungskatzen
und das hat uns gar nicht gepasst. Leider konnten
unsere frühere Besitzer uns nicht rauslassen, deshalb haben sie sich entschieden uns ins Tierheim
zu geben, damit wir ein neues Zuhause finden
bei der wir die Gelegenheit haben nach draussen
zu gehen. Wir sind beide seeehr verschmust, anhänglich und suchen ein neues Daheim bei lieben
Menschen die sich gut um uns kümmern. Wenn Ihr
uns gerne kennen lernen wollt, dann kommt uns
schnell besuchen.
Tschüss Euer Pfüdi und Idefix

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

Celebrations

Baurecht bedeutet, dass ein
Grundeigentümer einem Baurechtnehmer zeitlich befristet das Recht
zugesteht, auf (oder unter) seinem
Grund und Boden zu bauen. Der
Käufer einer Immobilie im Baurecht
kauft vereinfacht gesagt nur das
Gebäude, mit dem Recht, dieses
auf einem fremden Grundstück
gegen die Bezahlung eines Zinses
für eine bestimmte Laufzeit (maximal 100 Jahre) zu nutzen. Der Baurechtszins ist in der Regel jährlich
zu entrichten und wird regelmässig
an die aktuellen Gegebenheiten
angepasst.

T 032 322 37 77
www.dulac-biel.ch

MR KAMANO - VOYANT MEDIUM

Das Baurecht mit seinen
Vor – und Nachteilen

statt

96 Stück

2.12.20

5.95
7.

92 Stück

FRUITS de MER

Publireportage
Immobilien-Ratgeber

112 Stück

MEERESFRÜCHTE-WOCHEN

3 . 1 1 .– 2

75 cl

Viele Menschen haben Aussackungen (Divertikel)
der Darmwand. Meist machen diese keine Probleme,
doch sie können sich entzünden und Schmerzen
bereiten.

Montag, 31. Oktober 2016, 19 Uhr bis 20 Uhr
Spital Aarberg
Lyssstrasse 31, Aarberg
Referent: Dr. med. Charles de Montmollin, Facharzt
für Chirurgie, Chefarzt Spital Aarberg. Veranstaltung
mit anschliessendem Apéro in Anwesenheit von
Herrn Dr. de Montmollin. Der Eintritt zum Anlass ist
frei und kostenlos, die Anmeldung nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

25.Polstergarnitur

Pisa Strukturstoff, 251/180 x 90 x 93 cm

links oder rechts montierbar

mit Bettfunktion

498.598.statt

Grosse
Farbausw

Grosse
Farbauswahl

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss
Vaste choix
de coloris

Vasta sce
di colori

PUBLIREPORTAGE
Hans-Hugi-Strasse 3, 2502 Biel
Telefon 032 - 323 00 80
www.hzs.ch

Rue Hans-Hugi 3, 2502 Bienne
Téléphone 032 - 323 00 80
www.hzs.ch

Lyric erfüllt den Traum vom
unsichtbaren Hörgerät

Lyric réalise le rêve de l’aide
auditive invisible

Hören bedeutet Lebensqualität.
Viele Betroffene wünschen sich eine unsichtbare Lösung.
Dieser Traum wird jetzt dank Lyric Wirklichkeit. Ein völlig
neuartiges Hörgerät, das komplett unsichtbar ist.

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

Niemand sieht, wie gut Sie hören!
Lyric wird tief im Gehörgang kurz vor dem Trommelfell
platziert und ist deshalb unsichtbar.

Vous entendez bien – et nul ne le voit!
Lyric se positionne au fond du conduit auditif, légèrement en avant du
tympan, raison pour laquelle il est invisible.

Natürliches Hören – immer und überall
Durch die einzigartige Positionierung kurz vor dem Trommelfell wird die natürliche Funktion der Ohrmuschel optimal genutzt. So bietet das winzige Lyric eine
herausragende Klangqualität und ein sehr gutes Richtungshören. Hohe Frequenzen werden natürlich verstärkt, während Umgebungs- und Windgeräusche
reduziert werden.
Dank einer innovativen Batterie bleibt das winzige Gerät während mehrerer
Monate ohne Unterbrechung im Ohr. In dieser Zeit muss sich der Lyric-Träger
um nichts kümmern und kann für einen längeren Zeitraum vergessen, dass er
ein Hörgerät trägt. Batteriewechsel, regelmässiges Reinigen und das tägliche
Einsetzen sind nicht mehr nötig. Lyric macht sämtliche Alltagsaktivitäten wie
Duschen, Schlafen, Musikhören, Sport und Telefonieren mit.

Une audition naturelle – à tout moment et partout
Grâce au positionnement unique de Lyric juste devant le tympan, la fonction naturelle du pavillon de l’oreille est utilisée de manière optimale. Bien que minuscule,
Lyric offre ainsi une excellente qualité de son et une très bonne écoute multidirectionnelle. Les aigus sont amplifiés sur un mode naturel tandis que les bruits ambiants, notamment celui du vent, sont réduits.
Grâce à une pile innovante, ce minuscule appareil peut rester en place dans l’oreille pendant plusieurs mois d’affilée sans interruption. Son utilisateur n’a plus à
se soucier de quoi que ce soit et peut donc, sur de longues périodes, oublier son
appareil auditif. Finis les changements de piles, les nettoyages réguliers et la mise
en place quotidienne. Lyric accompagne sans problème toutes les activités du quotidien: se doucher, dormir, écouter de la musique, sport, téléphoner.

86% der Lyric Träger bestätigen eine sehr natürliche
Klangqualität.1 94% der Lyric Träger würden Lyric einem
Freund oder Verwantden empfehlen.2

86% des utilisateurs confirment que la qualité sonore de
Lyric est vraiment naturelle.1 94% des porteurs Lyric le
recommendent à un proche.2

Lyric ist ausschliesslich bei speziell geschulten
und autorisierten Lyric Partnern erhältlich!
Zudem erhalten Sie bei uns innerhalb des Lyric Abonnements bei jedem Gerätewechsel die jeweils aktuellste
Technologie-Version.

Lyric est disponible exclusivement auprès de partenaires Lyric spécifiquement formés et agréés.
Dans le cadre de l’abonnement Lyric, vous bénéficiez par
ailleurs de la version technologique la plus récente à chaque remplacement de l’appareil.

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

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

Moni Kortbeek und ihr Team freuen sich auf Ihren
Besuch

Moni Kortbeek et son équipe se réjouissent de votre
visite

1
2

!

Basierend auf Umfrageergebnissen mit 100 Teilnehmern, die Lyric mind. 30 Tage getragen haben.
Basierend auf Umfrageergebnissen mit 134 Teilnehmern, die Lyric mind. 30 Tage getragen haben.

1
2

Résultats d‘une enquête réalisée auprès de 100 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours.
Résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 134 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours.

aUS- und WeiterbildUng
formation continue

–
–
–
–
–
–
–
–
–

sprachaufenthalte
weltweit

FRÜHBUCHER-SPECIAL
BIS 31.10.2016

Sprich mit Marc
über die Stimmen
in seinem Kopf

BOA LINGUA BERN, TELEFON 031 318 44 04
WWW.BOALINGUA.CH

SPRACHAUFENTHALTE
2017 ZU PREISEN
VON 2016

Nur am BBZ Biel-Bienne
I n fo
n
in Be r 6

BM 2 Teilzeit in 3 Semestern:
ab Februar 2017

- Technik, Architektur und Life Sciences
- Wirtschaft, Typ “Dienstleistungen”
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BM 2 Multilingue in 2 Semestern:
ab August 2017

- Technik, Architektur und Life Sciences
www.bbz-biel.ch
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info@bbz-biel.ch
032 344 37 52

BM 2 in 3 Semestern

Ausbildungsbeginn: 30.01.2017 | Anmeldefrist: 21.11.2016

BM 2 in 2 Semestern

Ausbildungsbeginn: 14.08.2017 | Anmeldefrist: 06.03.2017
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Kinesiologie-Ausbildung

formation continue

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Wir bieten Ihnen:

STÜTZUNTERRICHT

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertifikats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Seminare Familienstellen

Stützunterricht Die Kurse richten sich an Schülerinnen und Schüler der

Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!

Fächer Mathematik – Physik – Chemie – Französisch – Deutsch – Englisch –

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Italienisch – Spanisch – Wirtschaft – Buchhaltung – Recht
Sprachkurse Französisch – Deutsch – Englisch
für Kinder ab 7 Jahren in Kleingruppen
(3 bis 8 Teilnehmende)

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

032 342 44 45 – biel@ecole-plus.ch – www.ecole-plus.ch
ECOLE plus, Bahnhofstrasse 16, 2502 Biel-Bienne

obligatorischen Schulen, Gymnasien sowie der Handels- und Berufsschulen
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INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI !
DOMAINE COMMERCE | Tramelan

DOMAINE SANTÉ-SOCIAL | St-Imier

DOMAINE INDUSTRIE | St-Imier

Apprentissage plein temps

Apprentissage plein temps

Apprentissage plein temps

■ employé-e de commerce
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 15 février 2017
Début des cours : 14 août 2017

Maturité professionnelle économique
monolingue ou multilingue (allemand)

■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : 27 février 2017

ceff COMMERCE
Chemin des Lovières 4 2720 Tramelan
Tél. 032 942 62 00 commerce@ceff.ch

Maturité professionnelle santé ou
travail social

■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage
■ après l’apprentissage CFC

■ automaticien-ne
■ dessinateur-trice en construction microtechnique
■ dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
■ électronicien-ne
■ électronicien-ne en multimédia
■ informaticien-ne
■ mécanicien-ne de production1 (en 3 ans)
■ micromécanicien-ne
■ monteur-euse automaticien-ne2 (en 3 ans)
■ polymécanicien-ne
■ praticien-ne en mécanique AFP3 (en 2 ans)
Durée des études : 4 ans (sauf 1, 2 et 3)
Délai d’inscription : 21 novembre 2016
Début des cours : 14 août 2017

Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 8 mars 2017
Début des cours : 14 août 2017

Maturité professionnelle technique
monolingue ou multilingue (anglais)

■ assistant-e en soins et santé communautaire
■ assistant-e socio-éducatif-ve
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 30 novembre 2016
Début des cours : 14 août 2017

Formation supérieure

Vendredi
18 N-O21VhE30MBRE

15 h 00
17 h 30
Séance d'information à

■ Infirmier-ère diplômé-e ES
(destinée aux ressortissants bernois)
Durée des études : 3 ans (école et stages)
d inscription : 4 mars 2017
Délai d’inscription
Début des cours : 14 août 2017
ceff SANTÉ-SOCIAL
Route de Sonvilier 3 2610 Saint-Imie
er
Tél. 032 942 62 62 santesocial@cefff.ch
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■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage
■ après l’apprentissage CFC
Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 8 mars 2017
Début des cours : 14 août 2017
ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 43 44 industrie@ceff.ch

ceff.ch
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«Ein falsches Signal!»
Moral wie
Kristallglas
Es waren tragische Zwischenfälle, die dazu führten,
dass die Hundehaltung in der
Schweiz intensiv diskutiert
worden ist. Im Parlament in
Bern brach Aktivismus aus
und alle meldeten sich zu
Wort. Entstanden sind chaotische Zustände, indem einzelne «gefährliche» Hunderassen auf Kantonslisten aufgeführt wurden. Zudem wurde
schnell das Obligatorium von
Hundehalterkursen eingeführt.
Nun sollen diese ersatzlos gestrichen werden. Begründung:
Rund jeder fünfte Halter habe
sich eh nicht daran gehalten.

Kosten. Im Tierheim Aarebrüggli wurde man immer
wieder mit Hunden von überforderten Halterinnen und
Haltern konfrontiert. Ivan
Schmid vom Tierheim Aarebrüggli in Grenchen berichtet
von Aussagen, die sich wiederholten, wie «Das habe ich
nicht gewusst.» Zum Beispiel,
wie viel Zeit man für den Vierbeiner aufbringen muss. Aber
auch die Kosten sind ein Thema. «Es wird völlig unterschätzt, dass man immer wieder mal zum Tierarzt muss.
Das kann manchmal ins Geld

lard nach all dem Ärger im
Vorjahr nur zu gut. Man ist
auf der Hut.
Kaum ein Klub entgeht
während der Saison einer Negativphase. Kann man ein
Team mental darauf vorbereiten? «Nein, ich glaube nicht.
Sofern man es doch tut, riskiert man, dass die Krise dann
auch tatsächlich eintritt», antwortet Schläpfer.
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Vertrauen. Steinegger teilt
diese Ansicht. «Man kann so
etwas nur schwer voraussehen
und sich somit auch nicht
vorbereiten. Hartes Training
bleibt das beste Mittel, um
Krisen zu vermeiden, denn
die negativen Folgen mangelhaften Trainings sind kaum
wettzumachen.» Villard ergänzt: «Unsere Mannschaft ist
nicht stark genug, als dass sie
sich erlauben dürfte, die Arme
zu verschränken. Wollen wir

.
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Das Bundesparlament hat die
obligatorischen Hundehalterkurse abgeschafft. Zur Unzeit,
findet Ivan Schmid vom
Tierheim Aarebrüggli.

Sportchef Martin Steinegger, Trainer Kevin Schläpfer und Manager Daniel Villard: Ruhe bewa
Martin Steinegger, directeur sportif, le coach Kevin Schläpfer et le manager Daniel Villard: garde
Zeiten überstehen müssen.
«Ich habe innerlich gebebt,
liess mir aber äusserlich nichts
anmerken. In solchen Phasen
darfst du nicht die geringste
Schwäche zeigen.»

Ruhe. Gemäss Villard müsse die Leitung eines Sportklubs
die Ruhe bewahren können.
«Gelassen bleiben, wenn
nichts mehr geht, so wie vergangene Saison. Der Druck ist
enorm. Medien, Sponsoren,
Donatoren und Publikum sind
kritisch – man muss die Spur
halten können.» Das sei gelungen. «Andere Klubs sind
abgestiegen, wir sind
DERimmer
noch da! Wer Krisen übersteht,

76%

FRAUEN KENNEN

Der Sportchef wünscht
sich etwas mehr «Dirty Playing» (schmutziges Spiel) beim
Torraum. «Man muss manchmal bei unübersichtlichen Situationen vor dem Torhüter
hart einsteigen. Kann man so
ein Tor verhindern, lohnt sich
eine allfällige Strafe.»
Kann man aus diesen Aussagen schliessen, dass der EHC
Biel eher «zu brav» spielt derzeit? Sollten die Spieler mehr
«Dirty Playing» einsetzen, um
sich aus einer Umklammerung
zu lösen und dann aus einem
Klüngel heraus vor dem gegnerischen Tor ein «Dirty Goal»
erzielen? Steinegger zögert keine Sekunde: «Definitv ja.» n

Aux aguets. Le me
d’une équipe est de crista
triumvirat du HC Bienne,
vin Schläpfer, entraîneur, M
tin Steinegger, directeur sp
et Daniel Villard, manage
sait bien après les déboire
la saison dernière. Ils sont
aguets.
Puisqu’il semble d
qu’au cours d’une saison
club échappe rarement à
spirale négative peut-on
*
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Planen Sie Ihre Pension frühzeitig – mit der BEKB.
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Verstehen Sie Bärndütsch?
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Gutsch = Guss, Schwall/une goutte
umegäh = zurückgeben/rendre
zangge = streiten/se disputer
Äcke = Nacken/nuque
fa = fangen/attraper
plampe = taumeln, schwingen/balancer
trampe = trampeln/taper des pieds
Anke = Butter/beurre
schätzele = liebeln, kosen/caresser
uuf u nache = hinterher/courir après
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nerin (Adèle Haenel, die 2014
einen César als beste Nebendarstellerin für ihr Spiel im
Film «Suzanne» erhielt), steht
der sozialen Verunsicherung
gegenüber. Eine Heldin des
Alltags, die niemanden verurteilt. Sie kämpft gegen die
Angst und die Gleichgültigkeit
an, um einem unbekannten
Detail noch geändert werden Mädchen die Identität wiesollte», fährt Luc Dardenne derzugeben. Diese Unbekannfort. Eine Methode des Schrei- te wurde eine Stunde nach
bens, des Streichens und des Ladenschluss vor ihrer Arztpraxis ermordet. Jenny fühlt
Wiederaufnehmens.
sich schuldig, weil sie ihr die
Improvisationskunst. Türe nicht geöffnet hat. Da
«Diese Herangehensweise ist der Tod des Mädchens ihr keidas Resultat eines misslunge- ne Ruhe lässt, will sie den Nanen Films», verrät Jean-Pierre men der Unbekannten ermitDardenne, ohne dessen Titel teln, und sie lässt sich bei ihzu nennen. «Nach diesem ren Ermittlungen weder von
Scheitern war unsere Position, Bedrohungen, Unverständnis
mit einer möglichst weichen oder Gewalt aufhalten.
und leichten Technik zu drehen.» Will heissen: kein KaSchweigen. «Jenny ist von
merawagen auf Schienen, kei- dem unbekannten Mädchen
ne schweren Filmgeräte in den besessen», erklärt Luc DardenLastwagen. «Grundsätzlich kei- ne, «sie ist nicht da, um ihre
ne Kamerastative, auch wenn eigene Haut zu retten, sie ist
wir sie manchmal noch be- da, um eine namenlose Frau
nutzen.» Improvisationskunst, zurück in die menschliche Geohne sich von einem Dogma sellschaft zu führen. Das Gevereinnahmen zu lassen.
sicht von Jenny zeigt kindliche
«Als wir in unseren Zwan- Unschuld und Naivität, weszigern waren und unsere Do- halb sich die anderen nach
kumentationen drehten», er- langem Schweigen auch dazu
innert sich Jean-Pierre Dar- überwinden, ihr zu sagen, was
denne, «erlebten wir das Auf- es zu sagen gibt.»
kommen dieser Schweizer
Das Schweigen ist eine esKino-Schule mit Tanner, Sout- senzielle Kommunikationster, Goretta. Und ich sagte form in den Filmen der Brüder
mir, dort gibt es eine Familie Dardenne, vor allem in «La
von Cineasten, welche die Ge- Fille inconnue». Das Unausschichten erzählt, von denen sprechbare lässt sich mit den
wir sprechen.»
Augen mitteilen. Die Augen
umarmen das Gegenüber. n

Parias. «Das begründet
sich aus unserer Kindheit, unserer Ausbildung, unserer Lektüre, unserem Leben», erklären
sie. «Es ist die einzige Sache,
die uns in der Kunst, der Dokumentation und der Fiktion
interessiert hat: die Aufmerksamkeit auf die als Parias geltenden Menschen zu richten.»
Die beiden belgischen Regisseure und Produzenten
Jean-Pierre, 65, und Luc Dardenne, 62, gewannen 1999
mit «Rosetta» und 2005 mit
«Das Kind» am Filmfestival
von Cannes jeweils die «Goldene Palme». Letztgenannter
Streifen wurde in ihrer Anwesenheit auch an der ersten
Ausgabe des «Festival du Film
Français d’Helvétie (FFFH)»
gezeigt.
Bei ihrer Arbeit versuchen
die Brüder, so nah wie möglich
bei den Schauspielern zu bleiben; es wird der Chronologie
folgend gedreht: «Ein Tag nach
dem anderen.» Seit dem Beginn ihres Schaffens steht bei
den Dardenne-Brüdern die
Entwicklung der Personen im
Vordergrund. «Wenn wir an
die Drehorte zurückkehren,
kann es sein, dass wir eine
bereits gedrehte Sequenz neu
filmen, weil wir zuvor in Szene
17 entdeckt haben, dass dieses

Les anonymes
du quotidien
«La Fille inconnue», présentée
au FFFH, la dernière œuvre du
cinéma pur et dur des frères
Dardenne arrive en salle.
PAR
Des images dépouillées,
THIERRY bruttes de décoffrage. La mise
LUTERBACHER à nu de la réalité. Le jeu nature.
La simplicité des dialogues.
Le silence. L’absence de musique. La rue, caméra au poing.
Les victimes de la misère humaine. Les anonymes du quotidien. Celles et ceux qui donnent l’impression de n’avoir
jamais droit au bonheur… ils
sont au cœur du cinéma des
frères Dardenne.

Nebensächlichkeiten.

Vielleicht macht dies den frankophonen Geist aus, diese Liebe zu den kleinen Dingen,
dieses Teilen von Details, um
zur Essenz vorzudringen. Eine
Akribie der Arbeit, welche mit
einer Freiheit der Gedanken
einhergeht. «Unsere Filmkonstruktionen beginnen damit,
die Aufmerksamkeit auf das
Nebensächliche zu richten.
Kunstwerke bauen sich um
Details auf, andernfalls sind
wir bei der praktischen Rede»,
erklärt Luc Dardenne.
Ihr neuster Film «La Fille
inconnue» (Das unbekannte
Mädchen) markiert die Rückkehr der Brüder Dardenne
nach Biel, wo sie im vergangenen September die zwölfte
Ausgabe des FFFH besuchten.
Jenny, eine Allgemeinmedizi-

Parias. «Ça vient de notre
enfance, de notre éducation, de
nos lectures, de notre vie»,
confient les deux frères. «C’est
la seule chose qui nous a toujours intéressés en art, documentaire et fiction, l’attention
aux gens considérés comme des
parias.»
Jean-Pierre, 65 ans, et Luc,
62 ans, réalisateurs et producteurs belges, deux fois Palme
d’or au Festival de Cannes
avec «Rosetta», 1999, et «L’Enfant», 2005 (projeté en leur

Jean-Pierre, «nous avons vu
arriver cette école suisse du
cinéma, avec Tanner, Soutter,
Goretta, et je me suis dit qu’il
y avait là, une famille de ciprésence à la première édition néastes qui raconte des hisdu Festival du Film Français toires qui nous parlent.»
d’Helvétie).
Une méthode de travail
Accessoire. C’est peutqui consiste à rester au plus être ça, l’esprit francophone,
près des acteurs, de tourner cet amour des petites choses,
dans la continuité, «premier de partir du détail pour arriver
plan le premier jour», de res- à l’essentiel. Une méticulosité
sentir l’évolution des person- du travail accompagnée d’une
nages. «Et puis, revenir dans formidable liberté de pensée.
les décors et se dire, puisque «Nous construisons nos films
nous avons découvert ceci à à partir de l’attention portée
la dix-septième scène, il serait sur l’accessoire. Les œuvres
bon de recommencer un truc», d’art se construisent sur des
poursuit Luc. Une manière détails, sinon on est dans le
d’écrire, de raturer et de re- discours», explique Luc.
commencer.
«La Fille inconnue», leur
dernier film, a signé le retour
Débrouille. Ce langage à Bienne des frères Dardenne
provient du ratage d’un film, à la douzième édition du FFFH,
divulgue Jean-Pierre. Il ne dira en septembre dernier. Jenny,
pas lequel. «Notre position une jeune médecin généraliste
après ce ratage a été de vouloir (Adèle Haenel, César du meiltourner avec la technique la leur second rôle 2014 pour
plus souple et la plus légère «Suzanne») confrontée au dépossible.» Donc, pas de rail sarroi social. Une héroïne du
de travelling sur le plateau, quotidien. Elle ne juge pas, se
pas de machinerie dans des bat contre la peur et l’indiffécamions. «A priori pas de pied rence pour redonner une idende caméra, mais il nous arrive tité à «La Fille inconnue», asde l’utiliser.» La débrouille, sassinée après avoir sonné à
sans pour autant se laisser en- la porte de son cabinet médical
fermé depuis une heure. Jenny
fermer dans un dogme.
«Quand nous avions une est rongée par la culpabilité
vingtaine d’années et que nous pour ne pas l’avoir ouverte.
commencions à tourner nos Obsédée par sa mort, elle part
documentaires», se souvient en quête du nom de l’inconnue, rien ne l’arrête, ni les menaces, ni l’incompréhension,
ni la violence.

Silence. «Jenny est possédée par la fille inconnue»,
expliquent Luc, «elle n’est pas
là pour défendre sa peau, elle
est là pour essayer de ramener
dans la communauté des êtres
humains, une femme sans
nom. Le visage de Jenny a
Jean-Pierre l’innocence et la naïveté de
l’enfance et c’est cela qui
et Luc
amène les autres à lui dire ce
Dardenne:
qu’ils ont à dire… après beau«Les
coup de silence.»
oeuvres
Le silence est un mode de
d’art se
construisent communication essentiel dans
le cinéma des frères Dardenne
sur des
et particulièrement dans «La
détails,
sinon on est Fille inconnue». L’indicible
passe dans les regards. Les
dans le
yeux embrassent l’autre. n
discours.»

Jean-Pierre
und Luc
Dardenne:
Schweigen
als Kommunikationsform.

PHOTO: Z.V.G.

VON
Schmucklose und rohe BilTHIERRY der. Die Entblössung der ReaLUTERBACHER lität. Das Naturspiel. Die Einfachheit der Dialoge. Die Stille.
Die Absenz der Musik. Die
Strasse, Handkamera. Die Opfer
des menschlichen Elends. Die
Namenlosen des Alltags. Jene
Personen, denen das Recht auf
Glück verwehrt ist … sie stehen
im Mittelpunkt des Kinos der
Brüder Dardenne.
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Dès le

CINÉMA

Namenlose
des Alltags
Der am FFFH gezeigte Film
«La Fille inconnue» ist das
neuste Werk der Brüder
Dardenne und kommt nun
wieder nach Biel ins Kino.
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TIPPS / TUYAUX
sein. «Span» – das ist Berner
Musikgeschichte vom Feinsten. «Span» im «Angolo» in
Biel, diesen Donnerstag,
21 Uhr 15.
ajé.

Biel: «Span» mit
«Louenesee»

n

Die Band «Span» kann
für sich in Anspruch
nehmen, als (Mit-)Gründer
des Mundart-Rocks zu gelten.
Es kam nicht von ungefähr,
dass Polo Hofer nach der Zeit

Kreuzfahrtschiff wird in
Grenchen am Freitag,
4., und Samstag, 5. November, jeweils ab 20 Uhr im
Parktheater vom Stapel ge-

dioalben und Kollaborationen mit Künstlern wie James
Morrison oder Dieter Meier.
Für das neue Album haben
Anna Rossinelli und Band

pour la peinture, qui est chez
elle aussi haute en couleur
que son tempérament. Elle
vernit jeudi à 19 heures une
exposition à l’Ancienne Cou-

PHOTOS: Z.V.G.

n

mit «Rumpelstilz» sich die
Span-Mitglieder als Begleitband («Schmetterding») an
die Angel nahm. Seit 40 Jahren prägt «Span» die Schweizer Musikszene. In der
heutigen Besetzung mit Christoph Kohli, Schöre Müller,
Mätthy Nydegger und Stefan
Müller wird «Span» im «Angolo» in Biel zu hören und
sehen sein. Von «Louenesee»
über «Telefonitis» bis «Mir
heis zfriede» werden im
«Angolo» alle gängigen
Mundartmelodien zu hören

n

n

Grenchen: Gratis
zu Edelmais
Mit ihren ersten beiden
Bühnen-Programmen
hat das Comedy-Duo «Edelmais» über 200 000 Zuschauer erreicht. Nun laden René
Rindlisbacher und Sven Furrer zur skurrilen Kreuzfahrt
mit einer Crew von beliebten, bekannten und auch
neuen Figuren. Die beiden
Protagonisten von «Edelmais» setzen im neuen Stück
ihr ureigenes Genre fort,
welches in der einheimischen Comedy-Szene prägende Einflüsse hinterlassen
hat. Sei es durch die effektvoll inszenierten Rahmenhandlungen oder die Youtube-Sketches von «Edelmais».
Der Mix von frecher Standup-Comedy, witzigen Parodien und Persiflagen sowie
schräger Satire garantiert Unterhaltung mit hohem Lachfaktor. Das «Edelmais»-

Tu devrais venir Repas des fauves
plus souvent
La nouvelle pièce des

lassen. BIEL BIENNE verlost für
jeden Abend 5 x 2 Gratistickets. Senden Sie bis zum
Dienstag, 1. November,
17 Uhr, eine E-Mail mit
dem Betreff «Edelmais»
mit Angabe der postalischen
Absender-Adresse an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch. ajé.

Nidau:
Anna Rossinelli

n

Die vergangenen Jahre
waren für Anna Rossinelli und Band eine Erfolgsgeschichte: Nach der Teilnahme am «Eurovision Song
Contest» folgten Tourneen
durch die Schweiz, zwei Stu-

die Bühne gegen die Strasse
eingetauscht: Das Trio reiste
von San Francisco nach New
York, traf Musiker und Sänger und vereinte die spontanen Jamsessions auf dem Album «Takes Two To Tango».
Diesen Freitag, 20 Uhr 30 im
«Kreuz» in Nidau.
ajé.

ronne de Bienne. Un vernissage avec des lectures de Jacqueline Halaba Prébandier et
naturellement de la musique
avec Rosa Carballo, Céline
Clénin au saxo, Cyprien
Rochat à la guitare et Corinne
Windler aux percussions.
L’exposition dure jusqu’au
13 novembre.
RJ

La Cie FRAKT’ présente
sa dernière création
vendredi et samedi à
20 heures 15 ainsi que
dimanche à 18 heures au
Rennweg 26 à Bienne. «Tu
devrais venir plus souvent»,
c’est l’histoire d’un retour à
la campagne, de la réjouis-

Tréteaux d’Orval se
joue au Théâtre de l’Atelier à
Reconvilier samedi à 20
heures 30 et dimanche à 17
heures. Sept amis se retrouvent pour fêter un anniversaire. La soirée se déroule
sous les meilleurs auspices
jusqu'à ce qu'un évènement
imprévu vienne compromettre l'harmonie du groupe.
Un thriller haletant avec, à
la clé, des rires jaunes.
RJ

Nuit du cinéma

n

Samedi, le Ciné2520 à
La Neuveville organise
la 17e édition de la Nuit du cinéma. L’association a placé
sance des retrouvailles, tout
cette manifestation sous le
en les redoutant un peu. Et
thème des films d’animation.
puis on arrive et on passe à
La soirée débutera à 18h15
Soirée swing au Royal
avec «Tout En Haut Du
de Tavannes vendredi à table. Et le temps coule et
Monde», de Rémi Chayé. Elle
21 heures avec The Waffle
l’esprit il est ailleurs. Un trio
se poursuivra à 20h30 avec le
Machine Orchestra: une basse de comédiens prend en
film «Ma Vie de Courgette»,
qui balance, une guitare verti- charge une parole puisée
On la connaît pour sa
du réalisateur suisse Claude
dans l’oralité que l’auteur
passion pour l’Amérique gineuse, une voix de crooner
Barras. Elle se terminera à
latine, pour la manière boule- et des chœurs glamours et des Philippe Minyana poétise et
rythmes à claquer des doigts
rythme comme une partition 22h15 par la projection de
versante dont elle chante le
avec une section de cuivre
musicale, offrant un récit sen- «Persepolis», de Marjane SaTango, mais Rosa Carballo a
chauffée à blanc.
RJ trapi et Vincent Paronnaud. RJ
également un talent certain
RJ sible et drôle, universel.

Rosa Carballo

n

The Waffle

n

E R O T I C A
MARIE
(37)
Bietet Dir komplette,

erotica

tabulose Massagen an.
Offre des massages
complets sans tabou.

Lu au sa, 10 à 23h

relaxant aux huiles
sur table, avec une
prolongation érotique
complète, appelez:

Sonnez chez Seuret, parterre

(se déplace aussi!)

078 783 67 48

NEU: Wilde

REGINA

CHANEL (25)

hübsche Frau mit sehr
gigantischen Brüsten.
A-Z, Massage.
24/7 offen.
HB + Escort-Service.
077 935 16 15

sympa, sexy, schlank
mit kl. Brüsten, lange
Haare. Massagen A-Z,
HB. Erlebe unvergessliche Momente!
076 757 68 64
VERONICA (28)
Nouvelle fille espagnole, joli corps,
réalise tous tes
désirs. Je t‘attend
pour passer un pur
moment de plaisir!
077 950 88 57

BELLE MéTISSéE

DOLORES
pour vos massages

079 718 90 84

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 CHF 15.–
– 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.

Neues, cooles Team
im EROTIK-KELLER Biel
Wir machen GANG-BANG-PARTY ...
aber auch geilen Einzelservice!
Zusammen eine ‚Bomba‘, einzeln eine
Wucht: SANDRA, GIOVANNA, MARGRIT,
MELISSA und NINA warten auf dich ...
079 485 18 73

Die heissesten
Girls in deiner
Region
www.6navi.ch

sms

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

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.

www.datingpoint.ch

Frau mit Grill sucht Mann mit Kohle, bis 65-j.
Inserate-Nr. 348500
Bist du, 64- bis 68-j., CH-Mann, schlank und fit? Ja
Hallo du! Dich suche ich! Bist du im Raum BL/BS
zuhause, dann hoffe ich auf ein Echo von dir. Ich,
gepflegte Witwe, 64-j., CH, NR, würde mich freuen
auf gemeinsame Stunden mit dir. Bis bald!
Inserate-Nr. 348398

Ich suche eine Ausländerin für seriöse Beziehung,
NR, klein, gesund, schlank, 45- bis 60-j. Ich kann
für dich sorgen. Ich warte auf dich. Bis bald. Den
Rest am Telefon.
Inserate-Nr. 348440
Mann, 68/165/70, schlank, sucht liebe Frau, um zusammen das Leben zu geniessen, zw. 55- und 68-j.
Region Bern. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348389
BE. Mann, 53-j., sympathisch, wohnhaft in einem
Pflegeheim, sucht auf diesem Weg eine verständnisvolle Frau, 50- bis 60-j., Region Bern.
Inserate-Nr. 348341
CH-Mann, jung aussehend, schlank, sportlich, Tanzen gerne, sucht eine hübsche, schlanke Frau und
Partnerin/Tanzpartnerin, 58- bis 68-j., sportlich,
treu, warmherzig! Hobby: Allround! Raum
AG/SO/BE/LU.
Inserate-Nr. 348464

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Hübsche, tolle, humorvolle, weltoffene Frau, +60-j.,
mit Niveau, sucht ebensolchen Partner für das Leben vielseitig und spannend zu gestalten. Bist du
zärtlich und liebevoll, so melde dich!
Inserate-Nr. 348340
Alleinsein ist nicht schön. Suche lieben, fröhlichen
Mann, 76- 82-j., NR, fit und mobil, um die restlichen Lebensjahre zu verbringen. Aufgestellte CHFrau wartet auf dich.
Inserate-Nr. 348516
AG. Witwe, 67/170/65, mein Wunsch ist, einen aufgestellten, unternehmungslustigen Partner zu finden, wie ich es auch bin. Bitte ruf an, ich freue
mich!
Inserate-Nr. 348515
Hübsche, gepflegte, ehrliche Frau, 71/168, sucht
lieben Mann bis 75-j., seriös, für eine feste Beziehung. Liebe die Natur und ein gemütliches Zuhause. Telefoniere mir doch! Inserate-Nr. 348460
Suche einen einfachen, lieben, ehrlichen Mann, für
eine seriöse Freundschaft, bis 73-j. Bin eine CHFrau, +70-j., NR, gepflegt, seriös, ordnungsliebend,
mobil. Freue mich auf einen Anruf. Raum SO/BE.
Inserate-Nr. 348412
Hübsche, ehrliche Frau, 52/160, nicht kompliziert,
mit Herz, sucht ehrlichen, lieben Mann, bis 60-j.,
seriös, für eine feste Beziehung. Melde dich!
Inserate-Nr. 348361
Allein sein ist nicht schön. Suche lieben, fröhlichen
Mann, 76- bis 80-j., NR, fit und mobil, um die restlichen Jahre zu verbringen. Aufgestellte Frau wartet
auf dich. Raum AG.
Inserate-Nr. 348360
Frau, 71/171, sucht einen netten, ehrlichen Mann.
Ich möchte eine Beziehung aufbauen und die schönen
Momente
gemeinsam
geniessen.
Inserate-Nr. 348350

Bin nicht mobil, ich stelle keine Ansprüche. Partnerin zw. 60- und 65-j. Meine Hobbys: Natur, Spazieren, manchmal Kino und Kochen. Freue mich!
Inserate-Nr. 348386
Region Mittelland. Bin gut situierter Senior und suche eine reifere FKK-Liebhaberin, +/- 68-j., welche
mit mir in meinem Garten die Sonne geniessen
möchte. Ruf doch an, würde mich freuen!
Inserate-Nr. 348339
Sympathischer, humorvoller Mann, BE, 40er,
175cm, möchte in den Armen genommen werden,
um zu spüren, was Worte niemals ausdrücken können. Suche aufgestellte Sie für Beziehung.
Inserate-Nr. 348540
Adam, 66/180/79, NR, freut sich auf eine kongeniale Eva, als kultivierte Begleiterin, nähe Murtensee,
ortsgebunden, gross, schlanke, ohne Finanzprobleme. Auf einen Anruf freue ich mich.
Inserate-Nr. 348539
Berner, 74/170, NR, schlank, gepflegt, sucht eine
liebe Sie, für eine gemeinsame Zukunft. Ruf an, ich
freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 348487
Mag schlanke bis leicht mollige Frauen mit roten
Lippen und Nägeln. Mann aus BE, 56/175/73, NR,
attraktiv, graumeliert, ungebunden, verlässig ohne
zu klammern. Versuchs, vielleicht mag ich dich.
Inserate-Nr. 348486

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
Ich bin 77-j., jünger aussehend, suche einen netten
Mann, so um die 70-j., für Freizeit und zum Diskutieren.
Inserate-Nr. 348497
Unkomplizierte Witwe, 48-j., NR, mobil, sucht Partner für Ferien, Tanzgrundkurs, Kino, ohne Altlasten.
Freue mich, bis bald! Spreche DE/RU.
Inserate-Nr. 348461

Allgemein
Suche Copilot/In (Jungrentner/In), für 4-5 Joungtimer-Ralleys p.a (keine Rennen). Der Umgang mit
Str.-Karten, Stoppuhren und klein-Computer ist dir
nicht fremd, dann bist du auch als Neueinsteiger/In
willkommen.
Inserate-Nr. 348466
Gesucht: Fahrer/In, die Lust hat mit einem alten
Saurerpostauto, Jg. 1948 zu fahren oder als Copilot/In dabei zu sein.
Inserate-Nr. 348354

W., gebildet, sucht m/w-Paar, gebildet, humorvoll,
für Kultur, Kino etc. Raum AG/SO/BL/BS. Freue
mich aufs Echo!
Inserate-Nr. 348327

Jeden morgen früh, Feinmassage für Mann mit
Mann, sehr sanft. Mann von Ausland willkommen.
Raum BE/FR. Bis bald!
Inserate-Nr. 348397

Ich möchte gerne eine junge Frau kennenlernen.
Inserate-Nr. 348541

Möchtest du wieder einmal als Frau geliebt werden,
dich gehen lassen können, ohne Bestehendes zu
gefährden? Dann ruf mich, Berner, o.f.l an. Bin sehr
liebevoll, zärtlich, gesund und habe Niveau. Habe
Mut, es wird schön.
Inserate-Nr. 348390

Flirten/Plaudern

Sie, Pretty-Women, 25- bis 45-j., Single, gepflegt,
schlank/vollschlank, würde gerne mir alle Ihre sexy
Dessous einem D-Liebhaber an ihr Vorführen?
Raum
BE/SO/AG.
Volle
Diskretion!
Inserate-Nr. 348537

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):

Feinfühliger CH-Mann, 64-j., NR, liiert, impotent,
daher umso zärtlicher, sucht anschmiegsame Frau,
ca. 77-j., zum gegenseitigen Austausch von Zärtlichkeiten. Stadt Bern.
Inserate-Nr. 348342

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 26. / 27. OKTOBER 2016

BIEL BIENNE 26 / 27 OCTOBRE 2016

Irgendwo zwischen leichtfüssigem Country-Rock,
dickflüssigem «New Orleans Gumbo», freudentränendem «Calypso» und ausbrecherischen
Knastballaden – diesen heissen Mix kocht nur eine
Band: «The Jailbird Beat». Diesen Samstagabend
tritt sie im «Le Singe» auf. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

27.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Ig (du)o, Jazz, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Jazz Piano, Daniel
Cerny, 21.00.
l LE SINGE, Madison
Violet, Singer-Songwriter,
20.30. www.petzitickets.ch.
l RESTAURANT ALL’
ANGOLO, Allianz Accoustic Session, Span, MundartRock, 21.15.
l STADTKIRCHE, Abendklänge, «Was bleibt», mit
dem Bieler Künstler Robert
Schüll, Pascale Van Coppenolle an der Orgel &
Emilie Brisedou, Flöte &
Gesang, 18.30.
l TAVANNES, librairie du
Pierre-Pertuis, Théâtristan
présente «Un homme qui
dort» de Georges Perec,
musiques originales
d’Antonio García, 18.30.

l INFO QUARTIER METT,
Quartierspaziergang, 09.00
(mit gem. Abschlussessen).
Anm. 032 / 326 14 57.
l PAULUSHAUS, Kochkunst aus aller Welt – Welternährungstag, 12.00-13.30.
l QUARTIERINFO
MADRETSCH, «Schenk
mir eine Geschichte in
Arabisch», 14.30-16.00.
l ROTONDE, Language Exchange Biel/Bienne, 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Tandem – Die authentische
Sprachlernmethode, 18.30.
l INS, Primarschule Rebstock, CBM-Erlebnismobil,
Schüler erleben «Blindsein»,
07.30-11.30, 13.30-15.05.
l MALLERAY, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «MallerayMoutier», 10.00.

28.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l HKB-BURG, «Catastrophe!», Masterthesis Théâtre
musical von Béatrice
Laplante, 19.30.
l COUPOLE, 13. Swiss
Reggae Festival, Dub Spencer
& Trance Hill, Boni Trummer,
Charles Saints, General Sandoz, 22.00-06.00.
l ELDORADO BAR, Studeyeah! BNCity Indie Reggae, «Es brennt - was
THEATER
THÉÂTRE
tun?», – neue deutsche
Welle, 22.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
l LE SINGE, Nils Petter
Groovesound, Bänz Friedli, Molvaer, Jazz & more, 21.00.
«Ke Witz! Bänz Friedli
www.petzitickets.ch.
gewinnt Zeit», 20.30.
l STADTKIRCHE, Mitwww.starticket.ch.
tagsklänge, «Con fantasia», Martin Schwenkreis,
l MAISON SAINT-PAUL,
La Marelle, «Zachée», 19.30. Arlesheim, 12.30-13.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
l GRENCHEN, Musigbar,
Coupe Romanoff: Pedro
Dean Wilson and the Chilli
Lenz & Christian Brantschen, Poppers, 21.30.
Support: Comedy Bar,
l INS, Schüxenhaus, Surf
20.00. www.starticket.ch.
n'Roll Night with Lombego
Surfers (Basel) & Santeria
Durango (Solothurn), 21.00.
UND
AUSSERDEM ... l LYSS, KUFA, Halle, Ugly
DE PLUS...
Kid Joe (US), Rock, 20.30.
www.starticket.ch.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA l NIDAU, Kreuz, Anna
VILLE DE BIENNE, Martin Rossinelli, «Takes two to
Naville, CEO de la Chambre Tango Tour 2016», 20.30.
de commerce Suisse-Etats- www.ticketino.ch.
Unis, conférence autour de l TAVANNES, Le Royal,
la situation politique et
The Waffle Machine
économique et des élecOrchestra, 1ère partie:
tions américaines, 17.30.
Crazy Pony, swing, 21.00.
Rés. 032 / 481 26 27.

Entre country rock pétillant, gombo louisianais
bien épais, calypso épicé et ballades libératrices,
cette bande de récidivistes nous sert un pot-au-feu
unique en son genre: voici The Jailbird Beat! A ne
pas manquer samedi soir au Singe de Bienne.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, La cie
biennoise FRAKT', «Tu
devrais venir plus souvent»,
20.15.
www.spectacles francais.

l CARRÉ NOIR, E. A. Poe,
«Die schwarze Katze», ein
«Spiel mit 7 Leben», 20.30.
l RENNWEG 26, La cie
biennoise FRAKT', «Tu
devrais venir plus souvent»,
20.15.
www.spectacles francais.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, «Karandach», 20.00 (complet).
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Le Repas des
Fauves» de Vahé Katcha,
Manuel Boukhris par les
Tréteaux d’Orval, 20.30.
Rés 079 / 453 56 47.

30.10.
SONNTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l DANCING ASTORIA,
live & Disco Dancemusic all
styles, 15.00-19.00. AfroKONZERTE
CONCERTS
tropical soirée, 23.00-03.30.
l HOWALD FABRIK
UND
l CARRÉ NOIR, Martin Kel- METT, concours de soupe /
AUSSERDEM ...
ler, «Fast train», deutschspra- Suppenwettbewerb, 12.00.
DE PLUS...
chige Balladen, Songs,
l LE SINGE, 12. RauschChansons & Lieder, 17.00.
dichten mit Pierre Jarawan,
l SALLE CALVIN, concert an- 20.00.
l DANCING CLUB ASTORIA, live & Disco Dancemunuel Arc-en-Notes, chœur de
l BRÜGG, Restaurant
sic, 21.00-24.00.
chanson française, avec l’orBahnhof, Seeländer-Chötti,
Afrotropical, 24.00-03.30.
chestre No Name et des chan- Wild-Essen, ab 11.30.
teurs de Vocalissimo, 17.00.
Anm. 032 / 652 64 17.
l DANTE ALIGHIERI,
conf. della prof.ssa Cetty
l INS, Schüxenhaus,
l NIDAU, Atelier Gina B,
Muscolino, Ravenna, «Il
Familienkonzert mit Famous
«Abenteuer in fremden
Decamerone: dal testo alla
October, Folk Country Blues,
Welten», Märchenabend
miniatura», 19.30.
18.00. Kürbissuppe, ab 17.00. für Erwachsene und Kinder
UND
AUSSERDEM ... l KAPPELEN-WERDT, ref. ab 10 Jahren, 17.00.
l CALVINHAUS, NähDE PLUS...
atelier, 14.00.
Kirche, Kultur in der Kirche,
Musique Simili, «Nomal STADTBIBLIOTHEK,
des», eine musikalische
«Schenk mir eine
l BAHNHOF, SeeländerGeschichte in Persisch», mit Chötti, Ausflug Muotitaler Fata Morgana, 20.00.
DIENSTAG
Spoghmai Popal, 14.30Alpchäsmärit, 07.30.
l KERZERS, ref. Kirche,
MARDI
16.00.
Anm. 032 / 342 57 66.
Singtreff Gurbrü, rhythmischer Chorgesang von fern
l TISSOT ARENA, EHC
l COSMOS GEBÄUDE,
und nah, Erwin Hurni, Lei- KONZERTE
Biel-Bienne – EV Zug, 19.45. Alfred-Aebi Str. 71: Let's
CONCERTS
tung, 17.00.
dance all Styles 20.30l INS, Primarschule Rebstock, CBM-Erlebnismobil, 01.00: Disco-Fox, Cha Cha l LYSS, KUFA, Halle, Boy
Schüler erleben «Blindsein», Cha, Rock n'Roll, Salsa,
(CH/DE), Singer-Songwriter, l STADTKIRCHE,
Walzer, Tango, Bachata.
08.20-11.45.
20.30-00.30.
Seelenkänge, Stephanos
45 Min. West Coast Swing www.starticket.ch.
Anderski, Obertongesang;
Schnuppern, ab 20.30.
Pascale Van Coppenolle,
l NIDAU, Kirche, «Mit
Orgel, 18.45-19.15.
l DANCING CLUB ASTO- Trompeten und Pauken»,
RIA, live & Disco port., it., «collegium musicum biel»
SAMSTAG
mit barocken Instrumenten, UND
span., 21.00-03.30.
SAMEDI
Bach, Telemann, 17.00.
AUSSERDEM ...
l DANTE ALIGHIERI,
DE PLUS...
conf. della prof.ssa Cetty
l BELLELAY, Abbatiale,
Muscolino, Ravenna,
musicale abbatiale, 17.00.
KONZERTE
CONCERTS
«Favola di vetro, pietra e
l VALBIRSE, église catho- l ÉCOLE PLÄNKE, Conoro» con proiezione di un
lique, Billy Utermann &
seil des parents Bienne,
filmato e lettura di testi
Emma Burgunder, piano,
«L’enfant et sa sexualité»,
l COUPOLE, 13. Swiss
Gershwin, chasse au trésor, 20.15-21.45.
Reggae Festival, Open Sea- poetici, 17.00.
16.00; concert, 17.00.
son, Nappy Paco & The
l ELDORADO BAR,
Dubmachine, 22.00-06.00. DJ CdrC, Punk / Metal /
Rock'n'Roll, 22.00.
l LE SINGE, The Jailbird
THEATER
Beat, 21.00.
l GYMNASE FRANÇAIS THÉÂTRE
MITTWOCH
www.petzitickets.ch.
DE BIENNE, portes ouverMERCREDI
l LITERATURCAFÉ, n'im- tes, 09.00-13.00.
l RENNWEG 26, La Cie
porte Quoi Les Samedis
FRAKT', «Tu devrais venir
l NEUMARKTPLATZ,
Soirs, Senior Cap & Guests, Zwiebelmarkt.
plus souvent», 18.00.
KONZERTE
CONCERTS
good Music for your Soul,
www.spectacles francais.
l STADTBIBLIOTHEK,
19.00.
«Schenk mir eine
l RING, «60 Minuten»,
Geschichte in Portugie15.00 und 17.00.
l KERZERS, ref. Kirche,
l LE SINGE, Tomorrow
Singtreff Gurbrü, rhythmi- sisch», mit Marc Nunes,
Trio – All Those Yesterday,
l STADTTHEATER, 1.
scher Chorgesang von fern 10.30-12.00; in.Tigrinya,
Kammerkonzert TOBS, «Klez- Songs from & for Ornette
mit Sofia Seyoum, 14.00und nah, Erwin Hurni,
Coleman, Jazz, 20.30.
mer und mehr!», 17.00.
15.30.
Leitung, 19.30.
www.petzitickets.ch.
l THEATER FÜR DI
l LA NEUVEVILLE, biblio- l LYSS, KUFA, Halle, «Die CHLYNE, Figurentheater
l CENTREPASQUART,
Vagabu, «Der Hühnerthèque régionale, Théâtris- Monster sind los!», HalloL'art pour l'Aar, Grzegorz
tan, «Un homme qui dort» ween-Party, Support: DJ C. dieb», 10.30.
Stopa, Akkordeon, Werke
de Georges Perec, musiStone, DFF, Musikstil: Mix, «Le voleur de poule»,14.30. von Gubaidulina, Andres,
ques originales d’Antonio
Mash-Up, 22.00-03.30.
l INS, Puppentheater Ins, Hofer, Frischknecht,
García, 16.00.
Schlingensiepen, 20.00.
Bahnhofstrasse 3, Daniela
l TÄUFFELEN, Gemeindebibliothek, 20 Jahre Jubi- D'Arcangelo, «Ds schönste l LITERATURCAFÉ, Jam,
Gschänk», ab 4 Jahren,
läum, Lesefieber on Tour,
Cousin Marvin, Soul, Blues,
40 Minuten, 11.00.
mit Manuela Hofstätter,
Afro Funk, Yann Altermath,
Res. 032 / 313 42 39.
10.30.
Sax; Eoghan De Hoog,
l RECONVILIER, Théâtre Gitarre; Alex Allflatt, Bass;
Marius Rivier, Drums, 20.30.
de l’Atelier, «Le Repas des
Fauves» 17.00, voir 29.10.. l STADTBIBLIOTHEK, 25
Jahre Mediothek, Blue
l TRAMELAN, CIP,
Monk, Jazz Workshop,
«Massacre à la décon15.00-17.00.
neuse», 17.00 (Agora).

1.11.

29.10.

2.11.

«Bridget Jone’s Baby», DO-MI: 20.30.
«Kik: El Secreto de sus ojos», FR: 18.00, SO: 10.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Le Ciel attendra», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Une vie entre deux océans», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Chez Simone et Patricia – Tisser des Liens», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ – * La nuit du cinéma
«Ma Vie de Courgette», VE/SA*/DI: 14.30, 20.30.
«Tout en Haut du Monde», SA*: 18.15.
«Persepolis», SA: 22.15*.
«Le Songe du Luthier», DI: 17.30 (avant-première).
«Chez Simone et Patricia – Tisser des Liens», MA: 20.30.
«L’Odyssée», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Tinou», JE: 20.00 (prix bernois du cinéma 2016).
«I, Daniel Blake», VE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«L’Odyssée»», SA: 20.30, DI: 17.00, 20.00.
«Ma Vie de Courgette», DI: 15.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Brice 3», JE/VE/DI: 20.00, SA: 21.00.
«Ma Vie de Courgette», SA/DI: 17.00, MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«I, Daniel Blake», JE/DI/MA: 20.00, SA: 18.00.
«L’Odyssée», VE: 18.00, DI: 14.00, LU: 20.00.
«Bridget Jones’ Baby», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Ma Vie de Courgette», ME: 17.00.
«Jack Reacher: never go back», ME: 20.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

DIMANCHE

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Amador», DI: 14.15.
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – cine latino
«Mae So Ha Uma», FR: 20.30.
«Que Horas ela volta?», SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30, MO:
18.00.
«Ixcanul», MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Doctor Strange», 3D, DO-MI: 20.15.
«Bridget Jone’s Baby», DO-MI: 20.15. DI: keine Vorstellung.
«Alpzyt», SA/SO/MI: 16.00.
«Findet Dorie», 3D, SA/SO/MI: 16.00.
«Trolls», 3D, «Störche» 3D,SA/SO/MI: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
«The Girl on the Train», DO/SA/MO/MI: 20.30, FR/SO/DI: 18.15.
«Inferno», FR/SO/DI: 20.30. DO/SA/MO/MI: 18.15.
«Snowden», SA/SO/DI: 15.45.
«Trolls», SA/SO/DI: 14.00. MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Doctor Strange», 3D, DO-MI: 20.30.
«The Accountant», FR-DI: 18.00.
«Findet Dorie», SA/SO/MI:15.45.
«Storks», 3D, SA/SO/DI/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Carmen», DO: 19.30 (Gran Teatre del Liceu, Barcelona)
«The Light between the Oceans», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Storks», 3D, SA/SO/MI: 14.00.
«Findet Dorie», 3D, SA/SO: 17.00.
«Alpzyt», MO: 18.00.
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Festival Option Trombone
Jeudi 27 octobre 2016, 20.00, Temple, Sonvilier:
Nouveaux horizons, nouvelle musique.
Vendredi 28 octobre 2016, 20.00, Saint-Imier,
Collégiale: Corps de Musique de Saint-Imier, Yva Tschopp,
direction; Rosario Rizzo, trombone ténor.
Samedi 29 octobre, 20.00, Saint-Imier, Collégiale:
Spectacle Pro, le Concert Brisé, musique baroque.
Dimanche 30 octobre 2016, 16.00 & 18.30, Saint-Imier,
Collégiale,: création Ensemble Vocal d’Erguël: «iL».
www.artguel.ch

Zauberei im Atelier 21 Reuchenettestr. 21
Die «Frauen-Zauber-Woche». Nur zaubernde Frauen!
Donnerstag, 27. Oktober 2016, 20.00:
«Zauberei im Hexensalon», mit LoudeMilla.
Freitag / Samstag / Montag, 28. / 29. / 31. Oktober
2016, 20.00: «Vier Zauberinnen und kein Todesfall?»,
mit Catha, Maria, Franziska und Lou.
Sonntag, 30. Oktober 2016, 17.00: «Papillon», mit
Franziska Flückiger und Tom Gisler. www.atelier21-biel.ch

Isabelle
Wäber
«’La Marelle’ kitzelt unsere Lachmuskeln. Die
Theatertruppe spielt
36 Versionen von ein
und derselben Szene.
Diese erinnern an
Begebenheiten aus dem Jugendbuch «Zazie dans
le métro» von Raymond Queneau oder an die
Sendung Dicodeurs auf Radio RTS. «Zachée»
(Zachäus) wird diesen Donnerstag (19.30 Uhr) im
Paulushaus (Biel-Mett) aufgeführt. Zachäus war
der Nachname des Evangelisten Matthäus, einem
der Jünger von Jesus und vormaligen Steuereintreibers. Seine Geschichte bildet die Grundlage
für eine unterhaltsame Aufführung, die Musik,
Humor und Theater vereint.»
La Marelle détend nos zygomatiques. La compagnie théâtrale propose 36 variations d’une même
scène. Ces exercices de style font penser à la
lecture de «Zazie dans le métro» de Raymond
Queneau ou aux Dicodeurs sur la RTS. «Zachée»
débarque à la Maison Saint-Paul à Bienne, jeudi à
19 heures 30. Tel était le surnom de Matthieu, le
percepteur repenti, disciple de Jésus… Et aux
4 comédiens d’entonner en chœur l’air de Pierre
Perret: «Tout, tout, tout, vous saurez tout sur…
les impôts»!

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANCIENNE COURONNE, Rosa Carballo, peinture,
jusqu’au 13.11, vernissage 27.10, 19.00 avec lecture et
présentation musicale. SA 5.11, 17.00: lecture Art
Urbaine. SA 12.11, 17.00: Dance Butoh. MA-VE 16.0019.00, SA 10.00-13.00, 15.00-19.00, DI 15.00-18.00.
l LOKAL-INT., «INNEN!», Aaron Fabian, Budapest,
Vernissage 27.10., 19.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, «Aufgehoben – Revisité», Graifkfachklasse Schule für Gestaltung
Bern und Biel, bis 26.1.2017, Vernissage 27.10., 18.00.
Lesung mit Arno Camenisch, 18.45. MO-FR 09.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Martin Disler, Skulpturen,
Gemälde, Zeichnungen und grafische Arbeiten, bis 4.12.
SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, UniQart, Kunst-, Kultur- und Gaumenfreuden,
Elsbeth Boss, Malerei; Thomas Sigrist, Motorsägearbeiten;
Anna Spinnler, Keramik, Objekte; Ge Bühler, Gaumenfreuden, SA 09.00-14.00, SO 10.00-14.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Ignacio Ruiz, «La
matière», jusqu’au 6.1.2017, vernissage 28.10, 19.00.
LU-VE 08.00-13.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l BÖZINGER WALD, Land Art, Laboratorium «Animals»,
bis 29.10.
l CENTREPASQUART, Susan Morris, «Self Moderation»,
Zeichnungen und Wandteppiche, und Katie Paterson, vielgestaltige Arbeiten, bis 20.11. «Kunst-Kommentar / Commenter l’art», bis 20.11. SA 29.10, 14.00-16.00:
Kinderclub: «Peppige Paare» / Club des enfants: «Drôles
de duos», Anm. / Inscr. 032 / 322 24 64. PHOTOFORUM,
l THÉÂTRE POUR LES
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
Flurina Rothenberger und Andrea Stultiens, bis 20.11.
PETITS, Théâtre de la Car- LA POSTE MÂCHE, Unil ELDORADO BAR, Fotoausstellung Olaf Veit, bis 4.11.
damone français «Jujube»
versité des Aînés de Bienne, l ESPACE LIBRE, Wolfgang Zät, «Aus dem Bild», bis 5.11.
«Le pèlerinage de Saintd’aprés le livre éponyme
l ESPACE 38, Sabina Hofkunst und Lucas Zbinden,
d’Anne Wilsdorf, spectacle Jacques-de-Compostelle au «Nature pas morte / série noire», bis 30.10. Finissage
de marionnettes, pour en- moyen âge», Pierre Gresser, 30.10., 11.00-14.00. MI-SA 14.00-18.00.
fants dès 3 ans, durée env. 14.15-16.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Mykologismus. Aux champi45 minutes, 15.00.
l ESPACE AMADEO, soi- gnons avec Paul-André Robert», jusqu’au 13.11. «Oser la
Rés. MEI 09.00-11.00.
rée lectures et chansons,
Folie», 50 ans du Palais des Congrès Bienne, jusqu’au
079 / 229 56 93.
Marianne Finazzi lira des
8.1.2017. Lissy Funk, «De génération en génération» avec
textes de la grande roman- les œuvres d'Adolf Funk et Rosina Kuhn, jusqu’au
1.1.2017. «Fetter Fang», Objekt Nr. 5: Perlen und Ahlen
cière française Colette,
UND
AUSSERDEM ... 19.30. Chansons interpré- aus Kupfer, bis 11.12.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Farbenwelt», Andrea Mächler,
DE PLUS...
tées par Pierre Giauque.
l RESTAURANT METRO- bis 27.11. MO-FR 08.00-19.00, SA/SO 08.30-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
POL, Seeländer-Chötti,
l BIBLIOTHÈQUE, «Am
Hintermeister, bis Dezember, täglich.
Würfelspiel mit Preisen,
stram gram, pic et pic et
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Schwarz Gänsehaut,
colégram», animation pour ab 20.00.
die Haut der Seele, «Steingeist», Alexander Pulver &
la petite enfance avec Anne l MOUTIER, bibliothèSchwarz Gänsehaut, bis 19.11. SO 6.11., 11.00-16.00:
Bernasconi, 10.00-10.30.
que, invente une histoire,
Bröntsch. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00, SA 19.11.
dès 6 ans, 15.00-16.00.
Finissage ab 18.00 bis open end.
Inscr. 032 / 493 59 69.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpädagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.2017.
Einweihung Farelhaus Biel
l INS, Choice Bildermarkt, «Kunst aus der Côte d’Azur»,
Freitag, 28. Oktober 2016
Jean-Antoine Hiérro, Nizza; Jean-François Bollié, Nizza, bis
Bistro, 18.00: Duo Fanny Anderegg & Julien Annoni, Jazz.
29.1.2017. MO 14.00-18.30, DI/DO/FR 09.00-12.00,
24.00: CONSP, DJ live, instrumental Rap.
14.00-18.30, SA 09.00-12.00, 13.00-16.00.
Saal, 18.00-20.00: Architekturvorträge: 4x Landschaft,
l LIGERZ, Rebbaumuseum, «Karaffen und Määsli – Glas
aus zwei Jahrhunderten», bis 30.10. SA/SO 13.30-17.00.
Herbstanlass des Architekturforums Biel.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fernand Giau21.00: Frost & Fog, Folk-Pop.
que, Bilder aus den Jahren 1928-1968, bis 20.11.
22.30: Mark Kelly (UK), Soul, Folk, Groove, Rock.
SA/SO 14.00-18.00.
Sous-sol, 24.00: DJs Gaspard de La Nuit & Jonas du Bois,
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Eva Leibinn, Frank Schröafro-brazilian-arabic-latin-funk.
der, Mario Müller, bis 20.11. MO-FR 07.30-12.00,
Samstag, 29. Oktober 2016
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
15.30: Architekturführung durch das Farelhaus.
l
COURTELARY, Galerie Le Moulin, Pianzi (Shanghai
Bistro, 17.00: Nil Nina Gutknecht u. Jonas Hirschi, alt. Rock.
Chine), jusqu’au 30.10. SA/DI 14.00-16.00.
19.00: Blake Eduardo, Zauberkünste close-up.
l DIESSE, salle de paroisse, église St-Michel, Algax,
Saal, 20.30: Schengen Parade de La Compagnie du
Alfred Gygax, «40 ans de recherches... sur un plateau»,
Cachot, Jam Improvisation.
jusqu’au 6.11. SA/DI 10.00-17.00, LU 31.10, 10.00-15.00.
21.45: Romain Renard «Chroniques de Melville», Kino,
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, Maurice
Comicstrip, Konzert.
Robert et la parenthèse neuvevilloise, jusqu’au 30.10
Sonntag, 30. Oktober 2016
DI 14.30-17.30.
10.30: Architekturführung durch das Farelhaus.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Reflets d’Islande»,
Bistro, 11.30-14.30: DJ Raphël, Bossa Nova.
photos d’Edmond Farine, jusqu’au 24.11.
Saal, 13.15: Theater Rikiko, deutschsprachiges Puppenl MOUTIER, Galerie du Passage, Lea Krebs, «Collection»,
und Figurentheater für Kinder.
installation, dessin, sculpture & lithographie», jusqu'au 6.11.
14.45: La Compagnie du Cachot Cachotteries, théâtre
ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Michel Wolfender –
d’improvisation pour enfants (f).
rétrospective, exposition multisite; «Horizons(S): au fil des col17.00: Uhr Roumiana Kirtcheva mit ihren Schülern,
lections, jusqu’au 13.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
klassisches Konzert. www.farelhaus.ch
Visite commentée ME 2.11, 18.30.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Jean-René
Moeschler, peinture, jusqu’au 30.10. SA/DI 14.00-18.00.
l
SAINT-IMIER, Mémoires d’Ici, salle des Rameaux,
Jazzinchurch plus
Michel Wolfender – rétrospective, exposition multisite,
28.-30. Oktober 2016, Stadtkirche Biel, Ring 2
jusqu’au 13.11. LU/JE/SA/DI 14.00-18.00. Visites commenFreitag, 28. Oktober 2016, 20.00: Jasper van’t Hof,
tées 30.10 et 13.11., 15.00.
niederl. Pianist und Keyboarder.
l SAINT-IMIER, La Roseraire, halle d’entrée, Maurice
Samstag, 29. Oktober 2016, 19.00: Roman Nowka,
Vaucher, «De la photographie à l’aquarelle», jusqu’au
Gitarrist, Sänger, Songwriter & Komponist. 20.00: Don’t
31.1.2017, 7 jours sur 7, 09.00-17.00.
Change your Hair for Me: Sandy Patton, voc; Antonia
l SAINT-IMIER, restaurant de l’Hôpital du Jura bernois,
Giordano, g, voc; Thomas Durst, b; Peter Schärli, tp.
Francine Erard, Reconvilier, peinture, jusqu’à fin octobre.
Sonntag, 30. Oktober 2016, 17.00: Chico Freeman
LU-VE 08.00-17.30, SA/DI 09.00-17.30.
Plus+tet, Chico Freeman, saxophone; Antonio Farao,
l TAVANNES, Le Royal, «Le Japon», jusqu’au 3.12.
piano; Heiri Känzig, bass; Michael Baker, drums; Reto
l TRAMELAN, CIP, Jean-Pierre Béguelin, peintures, jusWeber, percussion.
qu’au 3.11. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
15.00-18.00.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 3. bis 9. November 2016
müssen bis spätestens am Freitag, 28. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les événements du 3 u 9 novembre 2016
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 28 octobre à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Dr. Strange – 3D HHH

Eine Comic-Verfilmung aus der Marvel-Wundertüte
mit bestechender Computeranimation.
VON
Dr. Strange (Benedict CumMARIO berbatch) ist ein begnadeter,
CORTESI aber egozentrischer und arroganter New Yorker Neurochirurg. Nach einem schrecklichen Autounfall kann er seine
Hände nicht mehr benutzen,
er wird nie mehr operieren.
Doch Heilung verspricht er
sich im fernen, geheimnisvollen Kathmandu. In den dortigen Tempelstätten gerät er
in eine magische Parallelwelt,
in der zwei mit ausserirdischen
Kräften versehene Figuren (Tilda Swinton und Mads Mikkelsen) samt ihren Vasallen
einen erbitterten Kampf um
die Macht und über die Zukunft der Erde führen. Dr.
Strange wird in den Sog dieser
mysteriösen Übermenschen
gezogen, bildet sich selber zum
magischen Kämpfer mit mythischen Kräften aus. Ist
schliesslich bereit, mit seinen
metaphysischen Fähigkeiten
die Welt wieder ins Lot zu
bringen.

CGI-Tricks. So banal diese
Geschichte tönt und so lächerlich und niveaulos die erste
Strange-Verfilmung 1978 war,
in dieser neuen Auflage steckt
mehr. Ganz zuerst überrrascht
da eine neue Dimension von
CGI-Tricks (Computer Generated Imagery), fantastische visuelle Effekte, die Städte wie
New York oder Hongkong Kopf
stehen oder auseinanderbrechen lassen. Diese verblüffenden Animationen führen die
Innovationen auf eine noch
höhere Ebene als das Christopher Nolan im beeindruckenden «Inception» 2010 tat. Sodann gelangen den Drehbuchautoren intelligente Dialoge,

in denen nicht plumpe Superman-Zeilen geliefert werden,
sondern in denen über Zeit,
Ego, ewiges Leben, Tod und
sinnvolle Aufgabe der Menschen philosophiert wird. Und
mit Cumberbatch, Swinton
(mit Glatze) und Mikkelsen
(mit entstelltem Gesicht) duelliert sich ein ambitiöses Darsteller-Trio auf der Leinwand,
das den Zuschauer in Atem
hält. Klug auch, dass Dr. Strange aus der Parallelwelt immer
wieder zurück in seinen Operationssaal findet, was den Film
vom Fantastischen und der
fast pausenlosen Action für einen Moment zurück in die
Wirklichkeit bringt. Auch 3D
macht hier Sinn: Die Computeranimationen gewinnen an
Kraft und Tiefe.

bfu. Dass Dr. Strange zu
Filmbeginn mit seinem Sportwagen nachts über die Landstrassen brettert und – statt
sich voll auf die Strasse zu
konzentrieren – von seinem
Bildtelefon abgelenkt wird,
ein anderes Auto touchiert
und sich sein Wagen einen
Abhang hinunter mehrfach
überschlägt – diese 60 Sekunden wären ein idealer Werbespot für die Beratungsstelle
für Unfallverhütung (bfu).
Und, wer zwei Minuten der
(zehnminütigen) Schlusstitel
über sich ergehen lässt, erhält
einen Einblick, wie es mit Dr.
Strange in der nächsten Folge
weitergeht …
n

Rachel ist geschieden, Alkoholikerin, psychisch angeschlagen und einsam. Mit
dem Pendlerzug fährt sie jeden
Tag von ihrem Vorort nach
New York und dabei immer
an einem schmucken Einfamilienhaus vorbei. Auf dessen
Balkon beobachtet sie jeweils
ein verliebtes junges Paar.
Doch eines Tages küsst die
ihr völlig unbekannte blonde
Frau auf der Terrasse einen
ganz anderen Mann, und die
Beobachterin im Zug ist überzeugt, dass die Küsserin ihren
Mann betrügt – so wie sie früher selber von ihrem Mann
betrogen wurde. Und als die
Blondine wenig später in den
Medien als vermisst gemeldet
wird und Rachel nach einer
durchzechten Nacht blutverschmiert und misshandelt zuhause aufwacht und sich an
nichts mehr erinnern kann
nimmt die Geschichte Fahrt
auf. Ist die Blondine ermordet
worden? Von ihrem festen
Freund oder vom Liebhaber?
Ist etwa der Ex der Zugfahrerin
in die Sache involviert, vielleicht dessen neue Frau oder
gar die nicht ganz zurechnungsfähige Alkoholikerin?

Flashbacks. Der Bestseller
der Britin Paula Hawkins ist
noch nicht einmal zwei Jahre
alt (aber millionenfach verkauft) und schon drängt man
uns die Verfilmung auf. Doch
etwas mehr Vorbereitungszeit
und ein sorgfältigeres und
ausgeklügelteres Drehbuch
hätten dem Leinwandwerk
gut getan. Denn die erste Stunde entwickelt sich zähflüssig,
in unzähligen Flashbacks soll
sich der Zuschauer rückblickend zusammenreimen, was
ein Jahr, sechs Monate und
vier Wochen vorher passiert

Tilda Swinton,
Benedict
Cumberbatch:
Zaubereien in der
Tempelstätte.
Tilda Swinton,
Benedict
Cumberbatch:
sorcellerie dans les
temples de
Katmandou.

L’adaptation d’une bande dessinée tout droit sortie de la
pochette-surprise Marvel avec
de fabuleux effets numériques.

PAR
Dr. Strange (Benedict CumMARIO berbatch) est un neurochirurCORTESI gien new-yorkais doué, mais
égocentrique et arrogant. Après
un affreux accident de la circulation, il perd l’usage de ses
mains et ne pourra plus jamais
opérer. Mais il espère une guérison en se rendant dans la
lointaine et mystérieuse Katmandou. Sur l’emplacement
Darsteller/Distribution: Benedict Cumberbatch,
des temples environnants, il
Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Mads Mikkelsen
pénètre dans un monde paralRegie/Mise en scène: Scott Derrickson (2016)
lèle magique dans lequel deux
Länge/Durée: 120 Minuten/ 120 minutes
personnages dotés de forces exIn den Kinos Lido 1 + Rex 1/Aux cinémas Lido 1 + Rex 1

Thriller über eine Frau, die vom fahrenden Zug aus etwas beobachtet. Aber was?
VON MARIO CORTESI
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Effets CGI. Aussi banale
que cette histoire peut paraître,
et aussi ridicule et indigeste a
été la première adaptation de
1978; cette deuxième version
en a plus dans le coffre. Tout
d’abord, on est surpris par une
nouvelle génération d’effets
CGI (Computer Generated

bpa. Voir en début de film,
le Dr. Strange roulant de nuit
dans sa voiture de sport sur
des départementales et qui,
au lieu de se concentrer sur la
route, se laisse distraire par
son visiophone et heurte une
autre voiture, fait un tête-àqueue et termine sa course en
effectuant plusieurs tonneaux
dans une pente, nous donne
à penser que ces 60 secondes
feraient un excellent spot télévisé pour le Bureau de prévention des accidents (bpa).
Et si vous vous donnez deux
minutes pour visionner le générique de fin (de dix minutes), vous aurez un aperçu
sur la suite des prochains épisodes de Dr. Strange.
n

The Girl on the Train HH

Emily Blunt:
Beobachtungen
im Zug.

ist oder passiert sein könnte.
Und wenns nicht gerade retour in die Vergangenheit
geht, sitzt immer wieder die
Frau (Emily Blunt) im Zug,
meist alkoholisiert, jedenfalls
mit starrem Blick und wässrigen Augen, martert ihr Gehirn,
was wirklich geschehen ist.
Denn alle involvierten Akteure
bis zur Polizei (und dem Zuschauer) tappen im Dunkeln.
Man denkt an Agatha Christie
(«Paddington ab 16.50»), wo
eine Frau vom Zugfenster aus
einen Mord beobachtet oder
an Hitchcock («Das Fenster
zum Hof»). Doch im Gegensatz zu diesen durchdachten
Krimis, die durchgehend Kribbeln verursachen, wird hier
alles eher gemächlich und etwas kompliziert über mehrere
Ecken erzählt – und wenn der
Erzählfluss zu stocken droht,
schaltet der Film auf Rückblenden.
Richtige Spannung kommt
erst in der letzten Viertelstunde
auf, doch die Auflösung ist
dann doch zu dünn nach all
den ins Spiel geworfenen
Mord-Möglichkeiten. Und
auch der mit dem vertracktgenialen «Gone Girl» gemachte Vergleich hinkt: Zwischen
diesen beiden Filmen liegen
Welten.
n

traterrestres (Tilda Swinton et
Mads Mikkelsen) et leurs vassaux livrent un combat acharné
pour le pouvoir et l’avenir de
la Terre. Dr. Strange est pris
dans le remous de ces mystérieux surhommes, fait un apprentissage de combattant magique aux forces mystiques en
autodidacte. Avec l’aide de ses
facultés métaphysiques, il se
sent finalement prêt à remettre
le monde sur la bonne voie.

Imagery), des trucages visuels
fantastiques qui nous font voir
des villes comme New York ou
Hong Kong capoter ou se désagréger. Ces animations stupéfiantes permettent d’atteindre un sommet qui dépasse
«Inception», 2010, de Christopher Nolan.
De plus, les scénaristes ont
créé des dialogues intelligents
qui ne contiennent pas les propos insipides à la Superman,
mais philosophiques qui cogitent sur le temps, l’ego, la vie
éternelle, la mort et les tâches
humaines qui font sens. Un
trio d’interprètes ambitieux,
Benedict Cumberbatch, Tilda
Swinton (chauve) et Mads Mikkelsen (défiguré) tient le public
en haleine. Il est également
malin de toujours faire revenir
le Dr. Strange du monde parallèle dans sa salle d’opération,
ce qui ramène, le temps d’un
moment, le film du fantastique
et de l’action presque incessante à la réalité. La 3D aussi
fait ici sens: les animations numériques gagnent ainsi en force
et en profondeur.

fait du bien au film. Parce que
la première heure traîne en
longueur avec d’innombrables
retours en arrière qui exigent
que le spectateur se débrouille
pour comprendre ce qu’il s’est
passé ou aurait pu se passer il
y a une année, six mois et
quatre semaines. Et lorsque
l’on ne retourne pas dans le
passé, on voit la passagère
(Emily Blunt) dans le train, la
plupart du temps ivre ou tout
du moins avec le regard figé
et les yeux humides. Elle se
torture les méninges pour essayer de savoir ce qui s’est vraiment passé. Parce que tous les
protagonistes, police y compris
(et le spectateur), n’en ont pas
la moindre idée.
On pense à Agatha Christie
(«Le Train de 16 h 50») où
une femme est le témoin d’un
meurtre depuis la fenêtre d’un
Emily Blunt:
la passagère qui
observe
depuis son
train.

Darsteller/Distribution: Emily Blunt,
Haley Bennett, Rebecca Ferguson
Regie/Mise en scène: Tate Taylor (2016)
Länge/Durée: 108 Minuten/108 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Un thriller sur une femme qui découvre
quelque chose en regardant par la
fenêtre d’un train. Mais quoi?
PAR MARIO CORTESI elle, ensanglantée et victime
de maltraitance après une nuit
Rachel est divorcée, alcoo- agitée sans qu’il lui reste aucun
lique, psychiquement troublée souvenir, l’histoire prend son
et solitaire. Elle prend tous les essor. Est-ce que la blonde a
jours un omnibus de la ban- été assassinée? Le meurtrier
lieue où elle vit jusqu’à New est-il son mari ou son amant?
York et, sur son trajet, elle L’ancien compagnon de la
croise quotidiennement une passagère est-il mêlé au meurjolie maison familiale. Sur le tre, se peut-il qu’elle soit sa
balcon, elle observe à chaque nouvelle femme? Ou peutfois un jeune couple d’amou- être même l’alcoolique n’a
reux. Mais un jour, c’est un plus toute sa raison?
tout autre homme qui embrasse cette blonde totalement
Retours en arrière. Il y
inconnue et la passagère du a à peine deux ans que le besttrain est persuadée que cette seller de la Britannique Paula
femme trompe son mari – Hawkins a été publié (mais
comme elle a, elle aussi, été vendu par millions) et on nous
trompée autrefois par son inflige déjà son adaptation.
mari. Et lorsque la blonde est Pourtant un peu plus de préportée disparue dans la presse paration et un scénario plus
et que Rachel se réveille chez minutieux et plus subtil aurait

train, ou à Hitchcock («Fenêtre
sur cour»). Mais au contraire
de ces deux films mûrement
réfléchis qui ne cessent de
vous parcourir de frissons, l’histoire de «The Girl on the Train»
est plus paisible, un peu compliquée et racontée sous plusieurs angles – et lorsque le
flot de l’histoire menace de
bouchonner, le film se projette
dans le passé.
Le véritable suspense arrive
au dernier quart d’heure, mais
la résolution de l’énigme est
alors trop maigrelette après
toutes les espèces de possibilités d’assassinat que l’on nous
a fait miroiter. Et même la
comparaison avec la géniale
complexité de «Gone Girl»
ne tient pas la route: un
monde sépare ces deux films.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Finding Dory – 3D (Rex 2)

HHH

HHH(H)

l Frantz (Lido 2)

HHH

HHH

l Inferno (Apollo)

HHH

HHH

l Ma vie de courgette (Lido 1+2, Rex 2)

HHH

HHH

l Trolls (Apollo, Beluga, Lido 1, Rex 1)

HHH

l Ma Loute (Rex 2)

HH(H)

HHH

l Bridget Jones’ Baby (Beluga)

HH(H)

HHH

l Storks (Apollo, Lido 1+2)

HH(H)

HH(H)

l Miss Peregrine’s Home for … (Rex 2)

HH(H)

l La pazza gioia (Apollo)

HH(H)

l The Accountant (Rex 2)

H(H)

HH

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

