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nous soutenons les PME
de notre région. »

Peter Rothenbühler,
cofondateur de BIEL
BIENNE et plus tard
rédacteur en chef de
grands journaux et
magazines helvétiques, a retracé son
existence de journaliste dans un livre. Il y
consacre une large place
aux douze ans passés au
Bureau Cortesi. Lisez à ce
propos l’opinion en
page 7.
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Francis Wuillemin
Rue Centrale 46
2502 Bienne
032 327 46 96
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Während in Luzern,
Basel oder Bern die
Weihnachtsbeleuchtungen in den Strassen die
Menschen auf das grosse
Fest einstimmen, ist es an
der Bieler Bahnhofstrasse
diesbezüglich ziemlich
dunkel. Seite 2.

n

Alors que dans les
rues de Lucerne, Bâle
ou Berne, les décorations
de Noël brillent de mille
feux, la rue de la Gare à
Bienne a une mine bien
sombre. Page 2.

n

Peter Rothenbühler, Mitbegründer von BIEL BIENNE und
später Chefredaktor grosser Schweizer Zeitungen und
Zeitschriften, hat ein Buch über sein Journalistenleben
geschrieben und dabei seiner zwölfjährigen Zeit im Büro
Cortesi viel Platz gewidmet. Lesen Sie dazu die Meinung
auf Seite 7.

Alain Morisod steht
seit Jahrzehnten auf
der Bühne und begeistert
sein Publikum. Jetzt
kommt der Sänger nach
Biel. Seite 27.

n
Tom Hanks spielt Sully, den Flugkapitän, der
einen Airbus auf dem Hudson River aufsetzte
und 155 Menschen rettete. Die Kritik von
Mario Cortesi über Clint Eastwoods neues
Werk auf Seite 30.
Tom Hanks campe le commandant de bord Sully
qui avait sauvé les 155 passagers de son Airbus
en le posant sur la rivière Hudson. Critique du
nouveau film de Clint Eastwood en page 30.

Die Gemeinnützige Gesellschaft Biel (GGB)
feiert ihr 125-Jahr-Jubiläum. Das Brockenhaus
in der Bieler Altstadt ist seit 1934 eine der
finanziellen Quellen des Vereins. Seite 3.
La Société d’utilité publique Bienne (SUPB) fête
ses 125 ans d’existence. La Glaneuse en vieille
ville de Bienne est depuis 1934 une des principales sources de revenus de la société. Page 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / SF / FF / Z.V.G.

DAS TURNIER DER WOCHE / LE TOURNOI DE LA SEMAINE
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pieler aus der Schweiz und Europa werden
sich diesen Sonntag in der Aula des Oberstufenzentrums Madretsch in Biel im SwissLegacy-Cup-Final im Kartenspiel «Magic: Die
Zusammenkunft» messen. Die Spieler haben einen Stock von 60 Karten plus eine Reserve von
15 Karten, dazu einen Würfel und einen Spielteppich. Ziel des Spiels: Die zwanzig Leben des
Gegners in einer Zauberwelt zerstören. Das
Spiel ist vor 23 Jahren von einem amerikanischen Mathematiker erfunden worden und hat
heute rund 15 000 Karten. «Es ist der erste
Schweizer Legacy-Cup in Biel. 128 Spieler dürfen antreten», halten die zwei Organisatoren,
Florian Champion (rechts) und Elie Jeannerat
(links) aus Biel, fest. Letzterer scheut keine
Mühe und keine Kilometer um diesem Spiel in
ganz Europa zu frönen. Dies gilt auch für den
Genfer Co-Organisator Christophe Hostettler.
Elie Jeannerat: «Wir waren unlängst in Paris
und ich bin eben erst aus Prag in die Schweiz
zurückgekehrt.» Einschreibung: Swiss Legacy
Cup – Grand Finals 2016 auf Facebook.

D

imanche, l’aula de l’école secondaire de Madretsch va voir débarquer une horde de
joueurs de Suisse, voire d’Europe pour la grande
finale de la «Swiss Legacy Cup» du jeu de cartes
«Magic: l’Assemblée». Dans leur bagages, un
«deck» de 60 cartes et une réserve de 15 cartes,
des dés et un tapis. Objectif: anéantir les 20
points de vie de leur adversaire grâce à des sorts
et des créatures surgies d’un multivers fantastique. Le jeu inventé il y a 23 ans par un mathématicien américain compte aujourd’hui près de
15 000 cartes à collectionner. «C’est la première
coupe de Suisse au format Legacy à Bienne, limitée à 128 joueurs», précisent deux des organisateurs, les Biennois Florian Champion (à
droite) et Elie Jeannerat (à gauche). Ce dernier,
comme Christophe Hostettler, coorganisateur
genevois de l’événement, ne comptent pas les
kilomètres pour exercer leur passion dans toute
l’Europe. «Nous étions récemment à Paris et je
rentre d’un grand tournoi à Prague», raconte
Elie Jeannerat. Inscriptions: Swiss Legacy Cup –
Grand Finals 2016 sur Facebook.

Alain Morisod et ses
Sweet People chanteront bientôt à Bienne.
Rencontre avec la star de
la chanson populaire en
page 27.
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CENTRE VILLE

Kein Licht in Sicht

Pas de Noël en lumière

VON
Der Detailhandel rüstet sich
HANS-UELI zur wichtigsten Zeit des Jahres:
AEBI dem Weihnachtsgeschäft. Die
Regale sind gefüllt, das Personal instruiert und hoffentlich
motiviert. Eine attraktive Umgebung belebt das Geschäft
zusätzlich: Das hat man in
der Bieler Nidaugasse schon
lange begriffen. Diesen Samstag beginnt dort der 24. Wienachtsmärit. Dutzende Häuschen für Marktfahrer werden
aufgestellt, die Burgergemeinde baut ihre Blockbauten auf
mit Feuerstelle, Grill und
Glühweinstand, dazu kommen weitere Attraktionen. Aus
Lautsprechern ertönen weihnächtliche Klänge und über
allem strahlt die traditionelle
Weihnachtsbeleuchtung. Organisiert wird der Markt wie
eh und je vom NidaugassLeist, genauer: dessen Ehrenpräsident Paul Müller.

Festlich. Die Stahlträger
der Beleuchtung stammen aus
dem Jahr 1968, diese kostete
damals stolze 60 000 Franken:
Mittlerweile sind die 19 Elemente mit sparsamen LEDLeuchten ausgerüstet. Kostenpunkt: 50 000 Franken. «Für

Montage und Abbau geben
wir jeweils noch einmal
14 000 Franken aus», sagt
Leistpräsident Peter Schmid.
Der Erfolg gibt dem finanziellen und logistischen Aufwand
Recht: Zu Tausenden strömen
die Leute in der Vorweihnachtszeit in die Nidaugasse
sowie die Marktgasse und geniessen die festliche Stimmung.
Ganz anders an der Bahnhofstrasse: hier findet Weihnachten vorab in den Geschäften oder den Bars statt,
nur das Hotel Elite trägt einen
leuchtenden Goldmantel.
Weihnachtsbeleuchtung über
der Bahnhofstrasse? Fehlanzeige. Vor einigen Jahren bestrahlten einige Geschäfte mit
Projektoren die gegenüberliegenden Gebäude und verwandelten den Strassenzug in einen leuchtenden Adventskalender. Nach zwei Saisons wurde die Übung abgebrochen,
bald darauf löste sich der
Bahnhofstrasse-Leist auf und
ging in der Innenstadtvereinigung «City Biel-Bienne» auf.

10 000 Franken aufwerfen
können respektive wollen.
«City Biel-Bienne» bleibe aber
«dran», wie Winkler versichert
und im nächsten Jahr könne
er hoffentlich «etwas Konkreteres dazu sagen». Bis dahin
konzentriere man sich auf das
Geschäft mit den Geschenkgutscheinen und den Hauslieferdienst 1-2 Domicil. Somit
ist vorerst kein (Weihnachts)Licht in Sicht und die Bieler
Bahnhofstrasse dürfte eine der
wenigen Schweizer Einkaufsmeilen sein, wo Weihnachten
vor allem in den Herzen der
Passanten stattfindet.
n
(mehr zum Thema auf Seite xx)

Kein Geld. Dort scheint
man offenbar mit einem Anruf
gerechnet zu haben. «Weihnachtsbeleuchtung. Danach
fragen Sie jedes Jahr», sagt
Geschäftsführer Peter Winkler.
Man habe «drei bis vier Projekte» in der Pipeline aber
«kein Geld». Eine angemessene Weihnachtsbeleuchtung
koste um die 120 000 Franken.
Und in der heutigen Zeit finde
man nicht mehr einfach so Weihnachtsbeleuchtung
ein Dutzend Geschäfte, die je in der Nidaugasse.

A la rue de Nidau, l’éclairage, les commerces
ambulants et les attractions créent l’ambiance de
l’Avent, tandis qu’à la rue de la Gare, la présence de
Noël reste discrète.
PAR
Le commerce de détail se
HANS-UELI mobilise pour la période la plus
AEBI importante de l’année: les achats
de Noël. Les rayonnages sont
remplis, le personnel instruit et,
on l’espère, pleinement motivé.
Un environnement attrayant
égaye encore bien plus le commerce, une évidence que l’on a
fort bien comprise à la rue de
Nidau, à Bienne, où débute dès
samedi, le 24e Marché de Noël.

Des douzaines de maisonnettes
pour marchands ambulants sont
montées, la bourgeoisie élève sa
cabane en rondins avec un foyer
où se réchauffer, il y a des grillades et du vin chaud, tout cela
complété par d’autres attractions.
Des chants de Noël résonnent
des haut-parleurs et au-dessus
rayonne le traditionnel éclairage
de Noël. Le Marché de Noël est
organisé comme toujours par la
Guilde de la rue de Nidau, plus
précisément par son président
d’honneur, Paul Müller.

PHOTO: FABIAN FLURY

In der Nidaugasse sorgen
Beleuchtung, Marktfahrer und
Attraktionen für
Adventsstimmung, in der
Bahnhofstrasse findet
Weihnachten nur diskret statt.

Eclairages de Noël à la
rue de Nidau.

Festif. Les supports en acier
de l’éclairage datent de 1968, à
cette époque, ils avaient coûté
la belle somme de 60 000 francs.
Entre-temps, les dix-neuf éléments sont équipés de lampes
LED pour un coût de 50 000
francs. «Le montage et le démontage nous revient à chaque
fois à 14 000 francs supplémentaires», relève le président de la
Guilde Peter Schmid. Le succès
donne raison au temps investi
et aux coûts, les gens défilent
par milliers dans la période de
l’Avent sur la rue de Nidau ainsi
qu’à la rue du Marché et jouissent de l’atmosphère festive.
C’est tout autre chose à la
rue de la Gare, ici la fête de
Noël se déroule avant tout dans
les magasins et les bars, il n’y a
que l’Hôtel Elite qui s’est paré

d’une illumination dorée. Un
éclairage de Noël sur la rue de
la Gare… rien à signaler. Il y a
encore quelques années,
quelques magasins éclairaient
les façades qui leur faisaient
face avec des projecteurs et
transformaient la rue en un calendrier de l’Avent lumineux.
Après deux essais, l’exercice a
été abandonné et peu de temps
après la guilde de la rue de la
Gare était dissoute pour rejoindre l’association du centre-ville
«City Biel-Bienne».

Pas de sous. Là, il semble
que l’on comptait apparemment sur un coup de téléphone.
«Eclairage de Noël… c’est une
question qui se pose chaque
année», reconnaît le directeur
Peter Winkler. On a «deux à
quatre projets» en réserve mais
«pas de sous». Un éclairage de
Noël raisonnable revient à
quelque 120 000 francs et aux
temps d’aujourd’hui, il n’est
pas aisé de trouver une douzaine
de magasins prêts à investir
chacun 10 000 francs. «City
Biel-Bienne» «n’abandonne
pas», assure Peter Winkler et
l’année prochaine il espère pouvoir dire «quelque chose de
plus concret». En attendant,
on se concentre sur son propre
magasin avec les bons-cadeaux
et le service de livraison à domicile «1-2 Domicil». Donc actuellement, il n’y a pas d’éclairage de Noël en prévision et la
rue de la Gare de Bienne doit
être une des seules rues commerçantes de Suisse où Noël
brille essentiellement dans le
cœur des gens qui passent. n
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Hartnäckige Gläubiger

Dettes pas obsolètes

Seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) vom
1. Januar 1997 verjähren Verlustscheine nach
zwanzig Jahren. Aber: Die Schuld kann auch nach
dem 1. Januar 2017 bestehen bleiben.
VON
Manche Rotweine werden
ISABELLE mit fortschreitendem Alter imWÄBER mer besser, alte Schulden hingegen verderben einem das Leben. Der Bieler Rentner Arnold*
kann davon ein Lied singen:
Mitte November schickt ihm
die Inkassogesellschaft Creditreform eine Rechnung über 50
Franken, zahlbar innert zwanzig
Tagen. Die Besonderheit an dem
Schreiben: die Geldforderung
stammt von 1980 und ist damit
36 Jahre alt.
Bei genauerem Hinsehen fällt
Arnold auf, dass es sich dabei
um eine versäumte Prämienrechnung der Helvetia Gruppe
Schweiz handelt und es sich
dabei nur um eine Teilzahlung
handelt.

Bedingungen. Die Creditreform führt in ihrem Schreiben
aus, dass Arnold, falls er den
gesamten Betrag nicht überweisen könne, eine Fristverlängerung unterzeichnen könne. Damit würde er die Schuld anerkennen, ohne jedoch sofort zahlen zu müssen. Creditreform
weist darauf hin, dass sie daraufhin den Schuldner in den
kommenden zwei Jahren nicht
mehr kontaktieren werden, dass
sie jedoch nach Ablauf dieser
Frist die Situation neu bewerten
würde.
Arnold hat also zwei Möglichkeiten: Entweder er bezahlt

sich zu einigen. In diesem Fall
gibt der Gläubiger dem Schuldner die quittierte ursprüngliche
Rechnung. Letzterer kann diese
anschliessend beim zuständigen
Betreibungsamt löschen lassen.
Sollte der Schuldner nicht
reagieren, kann der Gläubiger
eine weitere Betreibung in die
Wege leiten, welche in der Ausstellung eines zwanzig Jahre güldie 50 Franken und das Ganze tigen Verlustscheins münden
ist erledigt oder er unterzeichnet kann.
die Fristverlängerung und die
Schuld bleibt bestehen.
Andrang. Allemann hat in
den vergangenen Monaten eiVerjährung. Das Jahr 2016 nen Zulauf an Gläubigern festmarkiert einen Wendepunkt im gestellt. «Sie kommen mit
Bundesgesetz über Schuldbetrei- Schuldscheinen, die sie in ihren
bung und Konkurs (SchKG): Archiven gefunden haben, zu
Der am 1. Januar 1997 in Kraft uns. Sie wollen noch vor Ende
getretene Artikel 149a definiert Jahr etwas unternehmen.»
Helvetia Gruppe Schweiz
für Verlustscheine eine Verjährungsfrist von zwanzig Jahren. weist darauf hin, dass sie zwecks
Demnach sind ab dem 1. Januar der Betreibung unbezahlter Ver2017 alle vor dem 31. Dezember lustscheine ausschliesslich mit
1996 datierten Schuldscheine Creditreform zusammenarbeiten
verjährt; dies gilt auch für den würde. «Wenn die Verjährung
im Jahr 1980 ausgestellten unmittelbar bevorsteht, kontaktieren wir abermals alle SchuldSchuldschein Arnolds.
Thomas Allemann, Vorsteher ner, damit diese ausgesetzt wird
des Betreibungs- und Konkurs- und versuchen erneut, in vollem
amtes Seeland, bekräftigt: «Be- Umfang oder wenigstens teiltreibungen sowie Schuldscheine, weise den ausstehenden Betrag
welche vor 2011 datiert sind, einzutreiben», erklärt Hansjörg
werden zurückgezogen und Ryser, Hevetia-Mediensprecher.
Für Arnold bleibt ein schwanicht mehr im Betreibungsauszug angezeigt.» Dies bedeute cher Trost: Ende Jahr wird er
aber nicht, dass Schulden, auch nicht der Einzige sein, dem eine
sehr alte, verfielen: «Diese Akten Zahlungsaufforderung für Schulbleiben in internen Registern den, die vor 1997 gemacht wurbestehen. Auch die Gläubiger den, ins Haus flattert.
n
sind im Besitz der Papiere.»
*Name der Redaktion bekannt
Lösungen. Schuldner, die
ihre finanziellen Lasten löschen
wollen, bleibt die Möglichkeit,
einen Vergleich mit den Gläubigern anzustreben und über
Thomas Allemann:
eine Rückzahlung oder einen
«Schulden
Teil davon zu verhandeln und
verfallen nicht.»

L’obsolescence programmée ne concerne
pas l’endettement. Même anciens de plus
de 30 ans, faute d’être réglés, les actes
de défaut de biens subsistent.
PAR
Si le bon vin gagne parfois à
ISABELLE être conservé, les anciennes
WÄBER dettes peuvent pourrir la vie. Et
ce n’est pas ce retraité biennois
qui dira le contraire. A mi-novembre, la société de recouvrement financier Creditreform envoie une facture de 50 francs à
Arnold* avec un délai de 20
jours. Rien que de très banal
sauf l’ancienneté de la créance:
elle date de… 1980, soit 36 ans
d’âge!
En y regardant de plus près,
Thomas
Allemann a Arnold constate que la facture
constaté porte sur des primes de l’Helvetia
une af- Assurances Suisse impayées, et
fluence de qu’elle n’est qu’un acompte.
créanciers
ces derniers
Conditions. Dans son courmois à l’Of- rier, Creditreform précise que si
fice des Arnold n’est pas en mesure de
poursuites. rembourser le montant total, il

peut signer un «Report
d’échéance de paiement», dans
lequel il s’engage notamment à
«reconnaître la créance» sans
toutefois être en mesure de la
payer. Creditreform indique
qu’elle ne contactera plus le débiteur pendant les deux années
à venir, mais qu’elle peut «réévaluer la situation au bout de
ce délai».
Ce message n’est pas pour
rassurer Arnold: d’une part, il
est censé reconnaître, et de fait
accepter de payer une créance
sortie de ses souvenirs. D’autre
part, même s’il peut refuser de
la régler dans l’immédiat, elle
lui pend toujours au nez. Pourquoi une telle missive aujourd’hui?

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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autant les dettes, même très anciennes, selon le préposé: «Ces
actes restent dans les registres
internes et les créanciers ont
encore les papiers en mains.»

Solutions. Les débiteurs
souhaitant éponger leurs dettes
ont la possibilité de trouver un
arrangement avec les créanciers
en négociant un remboursement, même partiel, de la dette.
Dans ce cas, le créancier rendra
la facture acquittée au débiteur.
Ce dernier peut ensuite la faire
radier à l’Office des poursuites
compétent.
Si le débiteur choisit de ne
rien faire, au créancier de lancer
une nouvelle poursuite, pouvant
déboucher sur un acte de défaut
de biens prescrit par 20 ans.
Bousculade. Thomas Allemann constate une affluence
de créanciers ces derniers mois.
«Ils viennent chez nous avec
des actes de défaut de biens
trouvés dans leurs archives en
se disant qu’ils doivent faire
quelque chose avant fin 2016.»
Helvetia Assurances Suisse
indique travailler «exclusivement
avec Creditform» pour récupérer
des actes de défaut de biens impayés. «Lorsque la prescription
est imminente, nous contactons
à nouveau tous les débiteurs
afin de la suspendre et tenter à
nouveau de recouvrer entièrement ou du moins partiellement
le montant dû», explique Hansjörg Ryser, en charge des relations avec les médias.
Maigre consolation pour Arnold: en cette fin d’année, il
n’est sans doute pas le seul à se
voir exiger le remboursement
de dettes antérieures à 1996. n

Prescription. L’année 2016
est une période charnière pour
la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP).
L’article 149a, entré en vigueur
le 1er janvier 1997, stipule une
prescription de 20 ans pour les
actes de défaut de biens. De
fait, dès le 1er janvier 2017, tous
les actes ayant été établis avant
le 31 décembre 1996 sont prescrits, à l’instar de ceux d’Arnold
délivrés en 1980.
Thomas Allemann, préposé
à l’Office des poursuites et faillites du Seeland, renchérit: «Les
poursuites et actes de défaut de
biens datant d’avant 20 ans seront
effacés et n’apparaîtront plus
sur l’extrait du registre des poursuites.» Cela n’annule pas pour *Nom connu de la rédaction
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GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT BIEL

SOCIÉTÉ D’UTILITÉ PUBLIQUE BIENNE

Hilfe für Benachteiligte

Aide pour les démunis

VON
«Wir werden zu wenig
WERNER wahrgenommen», bedauert
HADORN Curd Hablützel, Finanzchef
der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel (GGB). Wenn die
GGB am 9. Dezember im Foyer des Stadttheaters ihr 125jähriges Bestehen mit der Herausgabe ihrer Geschichte feiert1, soll sich das ändern.
Denn die Gesellschaft ist auf
70 Mitglieder geschrumpft
und musste eine alte Bestimmung, wonach sie sich bei
weniger als 150 auflösen
müsste, aus den Statuten
streichen, um weiter bestehen
zu können.
Schon die Gründung stand
freilich nicht unter dem besten Stern. Die Gründer luden
auf den 9. Dezember ins damalige Restaurant Schweizerhof ein. Obwohl 140 Personen eine Beitrittserklärung
unterschrieben hatten, erschienen bloss zwölf, darunter vier Zeitungsschreiber. Der
Hinderungsgrund: Am 9. Dezember fand in Biel der
«Chlausermarkt» statt. Die
acht willigen Freiwilligen verschoben drum die Gründung
auf den 15. Dezember.
Den Redaktoren ist es zu
verdanken, dass das Datum
überhaupt erhalten ist – die
Protokolle der ersten 18 Jahre
der Gesellschaft sind verschollen, die Tätigkeit der
Gesellschaft nur noch aus
Zeitungsberichten rekonstruierbar. Das richtige Gründungsjahr fand erst hundert
Jahre später ein Amateurhistoriker heraus – ursprünglich
sprach man immer von 1894.
Das 100-Jahr-Jubiläum musste deshalb 1991 etwas übereilt
im kleinen Rahmen gefeiert
werden.
Erstmals Spuren hinterlassen hat eine gemeinnützige
Gesellschaft allerdings bereits
1762 mit der erhaltenen
Schrift einer «Soc. Oecon.
établie à Bienne». Solche
«ökonomische Gesellschaften» gab es im 18. Jahrhundert zuhauf. Sie waren Kinder
der Aufklärung wie die «Helvetische Gesellschaft» und
widmeten sich gemeinnützigen Aufgaben wie der Förderung der Landwirtschaft (deshalb der Name «ökonomisch»).

Ein zweites Mal erscheint
eine Gemeinnützigen-Gesellschaft 1856 im «Seeländer
Boten». Zwei legendäre Bieler
– Jean Sessler und Alexander
Schöni – gehörten zu den
Gründern. Die Gesellschaft
wollte das neue Quartier um
den Brunnenplatz bauen. Die
Gründer der heutigen GGB
wussten allerdings nichts von
ihren Vorläufern.
Heute gibt es in der
Schweiz noch über 50 «Gemeinnützige Gesellschaften».
Die meisten entstanden
schon vor über 150 Jahren.
In Biel entstanden sie wahrscheinlich so spät, weil die
Arbeiterschaft viele gemeinnützige Tätigkeiten schon selber übernommen hatte.

Pfarrherren. Das Programm der GGB war jahrzehntelang gekennzeichnet von einem Sammelsurium von Vorhaben. Meist unter der Leitung
von Pfarrherren widmete man
sich unentgeltlichen Beerdigungen, bekämpfte Schundliteratur, Tuberkulose, Wirtshausbesuch und das Rauchen, organisierte Koch- und Haushaltskurse für Mädchen, öffentliche
Vorträge, suchte nach Massnahmen gegen Dürftigkeit, eröffnete Lesesäle, unterstützte
Bedürftige.
Erstaunlich ist, was fehlt:
kein Wort von den beiden Weltkriegen in den Protokollen, keine Hilfe an die Arbeitslosen
während der Krisen. Dabei spülte das 1934 von der GGB etablierte Brockenhaus Jahr für Jahr
Gewinne von bis zu 80 000
Franken in die Vereinskasse.

Die öffentliche Hand unterstützte diese Projekte mit beträchtlichen Beiträgen.
Nach Brechbühlers Rücktritt im Jahre 2001 traten Dozenten der Fachhochschule
Holz seine Nachfolge an, zuerst Balz Gfeller, 2005 der heutige Präsident Urs Stalder. Weil
der Kanton nun die Professionalisierung von Sozialhilfeprojekten verlangte, verselbstständigte die GGB ihre
Werke in Stiftungen und fand
zurück in die Freiwilligenarbeit
der Frühzeit. Heute pflegt sie
eine «Anstosspolitik» und unterstützt Projekte, die nach einer Anlaufphase ebenfalls
selbstständig werden, etwa das
«LadenBistro» in der Altstadt
oder das Spielgruppenprojekt
WELCOME.
Anlässlich ihres 125-JahrJubiläums sucht die GGB nun
wieder nach Themen. Eines
ist für den Vorstand jedoch
klar: Der Gedanke der freiwilligen Hilfe im Sozialbereich
soll weiterleben, Präsident Urs
Stalder: «Ob es die GGB in 25
Jahren immer noch gibt, weiss
ich nicht. Aber der Gedanke
an die freiwillige Hilfe für die
Benachteiligten unserer Gesellschaft wird nie sterben!»
n
1

Werner Hadorn: Die Gemeinnützige Gesellschaft Biel. Jahr
für Jahr. Biel 2016. 104 Seiten.
Zu beziehen bei der GGB Biel,
Tel. 032 331 77 22.

Behinderte. Eine Wende
trat 1971 ein, als Peter Brechbühler, Leiter des Nidauer Ruferheims, Präsident wurde. Unter ihm erlebte die GGB ihre
Hochblüte. Brechbühler baute
unter dem Generalthema «Sozialpsychiatrie» verschiedene
«Werke» für psychisch Behinderte auf – eine Nische der
Sozialpolitik, in der der Staat
bislang untätig geblieben war.
Das Übergangsheim in der Felsenburg Leubringen erleichterte psychisch Angeschlagenen die Rückkehr in einen
normalen Alltag, ebenso das
ursprünglich für Lehrlinge gedachte Projekt «Espace culturel
/ Art Vif» in Bözingen oder
das Atelier Kanal 15 in Nidau,
das mit Büro-, Garten- und
Verpackungsarbeiten in der
realen Wirtschaft tätig war.

NEWS

GemeinschaftsBiel: Zwei Wirtepraxis: Nachfolge
wechsel.
n
n
auf Tessenberg geregelt.

Das Bieler
Restaurant 3 Tannen an der
Ein junges Medizinerpaar hat Brüggstrasse stellt den Bein Prägelz seine Tätigkeit auf- trieb auf Ende Jahr ein: «Das
Haus ist verkauft worden»,
genommen. Dr. Maria Vittoria Longo und Dr. Isak Dimi- bestätigt Koch Walter Pfäffli,
tri Marzari arbeiten während der das Restaurant gemeineines Jahres je 50 Prozent, da- sam mit Loreta Geissbühler
seit über fünfeinhalb Jahren
nach teilen sie sich ein Penführt. Die beiden möchten
sum von 180 Prozent, wie
jedoch weiterhin «in einem
diesen Dienstag bekannt geworden ist. Sie lösen Dr. Jean- kleineren Lokal in der RegiPhilippe Léchot und Dr. Phi- on» wirten und sind derzeit
auf der Suche nach einem
lippe Tritten ab, die nach 32
geeigneten Ort. Der neue BeJahren pensioniert werden,
nachdem sie der Bevölkerung sitzer des «3 Tannen», Naser
Asani, der in Biel bereits die
vom Tessenberg, von Nods
Pizzeria Seeland betreibt, will
und Orvin gute Dienste geleistet haben. Die Gemeinden laut Aussagen Pfäfflis nach
dem erfolgten Umbau des
hatten den Wechsel 2013
Hauses Mitte März eine weiaufgegleist, indem sie eine
Arbeitsgruppe für die ASPON, tere Pizzeria eröffnen. Im NiAvenir Santé Plateau de Dies- dauer Restaurant Sternen
se Orvin Nods SA, gründeten. wechselt ebenfalls der Wirt:
«Ja, ich höre auf», bestätigt
Ziel der Gesellschaft war das
Urs Trösch, ohne einen geFortbestehen der Gemeinschaftspraxis. «Die Arbeit war nauen Zeitpunkt nennen zu
wollen: «Das werde ich meikompliziert und aufreibend,
nen Leuten zur gegebenen
aber das Resultat gibt uns
Zeit mitteilen.»
FB
Recht», sagt Marc-André Léchot, Mitglied der ASPON
und Gemeindepräsident von
Orvin.
IW

Une des plus anciennes
sociétés biennoises
fête ses 125 ans.

exacte de création a été située
un siècle plus tard par un historien amateur. Jusque là, on
parlait toujours de 1894. La célébration du 100e s’est donc fêtée, en 1991, en petit comité et
dans la précipitation.
Les premières traces écrites
laissées par une société d’utilité
publique datent même de 1762
déjà avec l’appellation «Soc. Oecon. établie à Bienne». De telles
«sociétés économiques» étaient
nombreuses au 18e siècle. Elles
s’apparentaient à ce qui était
par exemple «la Société helvétique» et s’occupaient de travaux
d’utilité publique comme la promotion de l’agriculture (d’où le
titre «économique»).
La deuxième fois qu’il est
fait mention d’une Société d’utilité publique c’était en 1856
dans le «Seeländer Bote». Deux
Biennois de légende, Jean Sessler
et Alexander Schöni, faisaient
partie des fondateurs. La société
voulait construire le nouveau
quartier entourant la place de
la Fontaine. Les fondateurs de
l’actuelle SUPB ne savent rien
de leurs prédécesseurs.
A ce jour, il y a plus de 50
«Sociétés d’utilité publique» en
Suisse. La plupart existent depuis plus de 150 ans. Bienne
est arrivée plus tard, car les organisations ouvrières s’employaient déjà eux-mêmes à
des activités d’utilité publique.

PAR
«Nous sommes trop peu reWERNER connus» regrette Curd HablütHADORN zel, en charge des finances de
la Société d’utilité publique de
Bienne (SUPB). Cela pourrait
changer quand l’institution fêtera sa 125e année d’existence
au Foyer du Théâtre municipal
et que son histoire paraîtra à
cette occasion. La SUPB, qui
ne compte plus que 70 personnes, a dû biffer une ancienne
disposition des statuts qui prévoyait la dissolution de la société si elle compte moins de
150 membres. Elle doit donc
se renouveler
Déjà à sa fondation prévue
le 9 décembre 1891 dans le
Restaurant Schweizerhof d’alors,
elle n’est pas née sous une
bonne étoile. Bien que 140 personnes aient signé une demande d’adhésion, seules 12
avaient fait acte de présence,
dont 4 journalistes. Raison: le
9 décembre était jour de marché
de Noël. Les 8 volontaires pour
l’adhésion ont dû repousser la
fondation au 15 décembre.
On doit aux rédacteurs
d’avoir retenu cette date, car
les procès-verbaux des 18 premières années ont été perdus.
Seuls les articles de journaux
permettent de reconstituer les
Pasteurs. Le programme
activités de la société. L’année de la SUPB a eu durant des années la réputation d’être un ramassis de projets. La plupart
du temps sous la houlette de
pasteurs, on se chargeait des
enterrements gratuits, de la censure de la littérature de boulevard, des tuberculeux, de l’inspection des auberges, du tabagisme, des cours de cuisine et
d’économie ménagère pour les
jeunes filles et des conférences
publiques. Ces mesures visaient
à lutter contre la pauvreté, à
ouvrir des salles de lecture et à
soutenir les indigents.
Les lacunes dans les procèsverbaux ne manquent pas d’interpeller: pas un mot sur les
deux guerres mondiales ou sur
l’aide aux chômeurs pendant

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Einer der ältesten Vereine
Biels feiert sein
125-jähriges Bestehen.

Bieler Wienachtsmärit: Glühwein neu
aus Mehrwegbecher. Der

n

Nidaugass-Leist führt vom 3.
bis zum 24. Dezember den
24. Bieler Wienachtsmärit
durch. 80 Aussteller (darunter 15 neue) bieten ihre Waren feil: «Handwerk und kulinarische Spezialitäten aus
eigener Produktion, welche
die ansässigen Geschäfte
nicht konkurrenzieren», wie
Präsident Peter Schmid erklärt. «Wir mussten erneut
100 Interessenten absagen»,
ergänzt Marktchef Paul Müller. Das grosse Interesse liegt
auch an den attraktiven Preisen: Selbst an bester Lage berappen die Marktfahrer nur
etwa 100 Franken pro Tag;
im Zürcher Hauptbahnhof
wird das Sechsfache fällig.
Die drei grossen Treffpunkte
sind auch heuer die Burgergemeinde (Dufourstrasse),
«Chez Rüfi» (Sesslerstrasse)
und das Chlouser-Beizli am
Zentralplatz. Für die Kids

Urs Stalder: Ob es die
GGB in 25 Jahren immer
noch gibt, weiss ich
nicht.»
Urs Stalder: «La réflexion
sur l’aide bénévole à apporter aux plus démunis
ne doit jamais cesser.»

Cabinet médical de
Marché de Noël: vaisgroupe: relève assu- n selle réutilisable.
n
rée au Plateau de Diesse.

La
Guilde de la rue de Nidau
tient son traditionnel MarUn couple de jeunes médekurvt das Isebähnli durch die cins est entré en fonction au ché de Noël, 24e édition, du
Marktgasse und in der Schü- cabinet médical de groupe à 3 au 24 décembre. 80 expolerstrasse dreht das LaubPrêles. Les Dr Maria Vittoria
sants, dont 15 nouveaux y
scher-Karussell mit den beLongo et Isak Dimitri Marproposent leurs marchanrühmten Mohren (seit zwei
zari se relaieront chacun à
dises. «De l’artisanat et des
Jahren mit politisch korrek50% durant un an, avant
spécialités culinaires de leur
ten Antlitzen in Bronze) sei- d’élever leur pensum à 180% propre production qui ne
ne Runden. Stolz sind die
à eux deux. Ces praticiens,
concurrencent pas les comOrganisatoren auf die Burprésentés mardi, remplacent merces locaux», précise le
gergemeinde: «Uns ist euroles Dr Jean-Philippe Léchot
président de la Guilde Peter
paweit kein Weihnachtset Philippe Tritten qui ont
Schmid. «Nous avons dû remarkt bekannt, an dem mit- pris leur retraite après 32 ans fuser une centaine d’intéresten in der Stadt offenes Feuer de bons et loyaux services à
sés», ajoute le responsable du
abgebrannt werden darf»,
la population du Plateau de
marché Paul Müller. Les orsagt Müller. So werden die
Diesse, de Nods et d’Orvin.
ganisateurs sont particulièretreuen Helfer der BurgergeLes 3 communes avaient an- ment fiers des stands de la
meinde wiederum Tausende ticipé le changement en
Bourgeoisie de Bienne. «Je
Liter Glühwein kochen, und 2013 en créant le groupe de
ne connais aucun Marché de
die Kids können eine Cerve- travail ASPON, Avenir Santé Noël en Europe où un feu
lat braten. «Wir verwenden
Plateau de Diesse Orvin
ouvert brûle en pleine ville»,
erstmals Mehrwegbecher»,
Nods SA. L’objectif de la soraconte Paul Müller. Les bésagt Geschäftsführer Kuno
ciété était d’assurer la continévoles de la Bourgeoisie
Moser. Die 2,5 Deziliter-Benuité du cabinet de groupe
vont à nouveau y cuire des
cher (vorher 2 Deziliter) kön- de Prêles: «Le travail fut
milliers de litres de vin
nen bei einem separaten
compliqué, harassant, mais
chaud et les enfants y rôtir
Häuschen zurückgegeben
le résultat nous donne raides cervelas. Kuno Moser, diwerden. Das Budget für den
son», indique Marc-André
recteur de la Bourgeoisie,
Markt beträgt unverändert
Léchot, membre de l’ASPON précise: «Nous utilisons pour
200 000 Franken.
HUA et maire d’Orvin.
IW la première fois des gobelets
réutilisables.» Ceux-ci seront
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les crises. Mais la «Brockenhaus
La Glaneuse» instaurée en 1934
par la SUPB parvient à réunir
chaque année jusqu’à 80 000
francs dans la caisse de la société.

Handicapés. Un tournant
fut marqué en 1971 lorsque Peter Brechbühler, directeur du
Ruferheim à Nidau, fut nommé
président de la SUPB. La société
connu son apogée sous cette
direction. Peter Brechbühler accomplit plusieurs «réalisations»
pour les handicapés mentaux
sous le thème général de «psychiatrie sociale», un créneau de
politique sociale négligé jusque
là par l’Etat. Le foyer de transition à la Villa Felsenburg à Evilard permettait ainsi aux personnes atteintes psychiquement
de retrouver plus facilement
une vie normale. De même le
projet «Espace culturel / Art
Vif» à Boujean, prévu à l’origine
pour les apprentis, ou l’Atelier
AK15 à Nidau, qui avec ses
postes dans le bureau, le jardinage ou l’emballage, permet de
se frotter à l’économie réelle.
L’Etat a soutenu ces projets par
des dons substantiels.
Après le retrait de Peter
Brechbühler en 2001, des professeurs de l’Ecole supérieure
du Bois Bienne ont pris sa succession. D’abord Balz Gfeller,
puis le président actuel Urs Stalder entré en fonction en 2005.
Vu que le canton voulait professionnaliser les projets d’aide
sociale, la SUPB a dû déléguer
ses activités à des fondations et
s’en est retournée au bénévolat
de ses jeunes années. Aujourd’hui, la société cultive «l’esprit d’initiative» et soutient des
projets, qui se pérennisent après
une phase probatoire, à l’instar
du «LadenBistro» en vieille ville
ou du projet de groupe de jeux
WELCOME.
A l’occasion de son 125e anniversaire, la SUPB est à la recherche de nouveaux projets.
Pour le comité une chose est
certaine: l’attention doit continuer à être portée sur le bénévolat dans les domaines sociaux.
Le président Urs Stalder: «Je ne
sais pas si la SUPB existera encore
dans 25 ans, mais la réflexion
sur l’aide bénévole à apporter
aux plus démunis de notre société ne devra jamais cesser.» n
Werner Hadorn: La Société d’utilité publique Bienne au fil des
ans. Bienne 2016. 104 pages.
S’obtient auprès de la SUP
Bienne, tél. 032 331 77 22

récoltés dans une maisonnette à part.
HUA

Gastronomie: deux
changements de pan
trons.

Le restaurant «3 Tannen» à Bienne, route de
Brügg, met la clé sous le paillasson à la fin de l’année:
«L’immeuble a été vendu»
confirme le cuisinier Walter
Pfäffli qui aura codirigé l’établissement avec Loreta Geissbühler depuis près de six
ans. Tous deux ont déjà entrepris des recherches pour
poursuivre leur activité
«dans un local plus petit et
dans la région». Selon Walter
Pfäffli, Naser Asani, le futur
patron du restaurant «3 Tannen», déjà propriétaire de la
pizzeria Seeland à Bienne,
ouvrira une deuxième pizzeria vers le milieu du mois de
mars, après la fin des travaux
de rénovation. Autre changement de tenancier au restaurant Sternen à Nidau: Urs
Trösch reconnaît «Oui, j’arrête», sans toutefois donner
de date. «J’informerai mon
personnel en temps utile.» FB

• IMMO
MIETE / KAUF

Due Lune Terre
Siciliane IGT

Jahrgang 2012*
- Traubensorten:
60% Nero d’Avola und
40% Nerello Mascalese
- 12 Monate in Barriques
ausgebaut

A louer de suite ou à convenir au cœur de
la Vieille-Ville (Place du Bourg 14) un
très joli

18.90

appartement
de 1.5 pièce
Offene Galerie

Konkurrenzvergleich

28.50

Le
Dragon

Evian
Mineralwasser

Jasmin
Parfümreis

ohne Kohlensäure

A LOUER / A VENDRE

6 x 1,5 Liter

très
lumineux
et 4½-Zimmer-Attika
plein sud, sol carrelage,
grosszŸ
gige
cuisine et salle de bain rénovées,
3ème étage,
2
mit
Galerie,
147m
, moderner
comprenant un espace cuisine/salle
à manger
Grundriss,
nkeà coude 4,20m
x 2,20m etEinbauschrŠ
un séjour/chambre
cher de 4,35m
x 6,40m, à3aménager
Fliederweg
in Biel.selon vos
goûts dans un espace ouvert et modulable.

Mietzins: Fr. 1'975.Ð + HK/NK
Loyer: CHFTel.
940.–032
(inclus
charges)
344
74 74

E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

10 kg

15.

50

A louer de suite à la rue de la Flore 30,
Bienne. PLACE DE PARC (en sous-sol),
Loyer CHF 170.– par mois.
Tél. 032 725 00 11• Natel 079 127 20 70

helle und ruhig. Mit Balkon, DU/WC, GS,
WM-Tumbler. Estrich, Keller, Garten zur
Mitbenutzung. Langzeitmieter bevorzugt.
Mz: CHF 1‘350.– + CHF 200.– NK.
Tel. 079 152 19 45
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●

statt 5.95

23.-

Surf

Cailler

Attraktiver Raum zu vermieten in BIEL,
85 m2, EG, direkte Zufahrt mit Auto, Nähe
Einkaufsmöglichkeiten u. öffentlichen
Verkehrsmitteln, Parkplatz vor dem Haus.
Mz: Fr. 1‘190.– inkl. NK.
Tel. 044 500 16 79*

●

Zu Verkaufen
im MŸ hlefeldquartier!

95

Konkurrenzvergleich

barung (ÖV 1. Min.)

Kleine 3.5-Zimmerwohnung (57m2),

75 cl

Auszeichnung:
Berliner Wein Trophy
Goldmedaille

ottos.ch

Erstvermietung nach Totalrenovation
im Beaumont ab sofort oder nach Verein-

Bévilard – à vendre.
Superbe maison de 5.5 pièces
Jardin d‘hiver. Parcelle de 714 m2.
Situé dans une impasse.
Habitable en l‘état. Fr. 690‘000.–.
Tél.: 078 868 60 64

Einmalige Gelegenheit in 2504 Biel
Geräumige 4-ZW 2.OG, zu vermieten,
topmoderne Küche, Glaskeramik, Laminat
und Plättliböden, neues Bad/WC, Keller.
Direkte Bus Linie und Einkauf in Nähe.
Mz: Fr. 1‘450.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

ﬂüssig oder Pulver

Fémina
250 g oder
Ambassador
245 g

je 70 WG

11.90

Konkurrenzvergleich

34.90

11.90

je

10.15.95
statt

Konkurrenzvergleich

31.90

Galerie ouverte
App. en attique gŽ nŽ reux de
2
4½ pi• ces avec galerie, 147m ,
rŽ partition moderne, armoire
encastrŽ es.
Chemin des Lilas 3 ˆ Bienne.
Loyer: Fr. 1Ô 975.Ð + charges
TŽ l . 032 344 74 74

E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Au centre du quartier de M‰ che
Rue de
la 4.5-Zimmer-Attika
poste 9, Bienne.
grosszŸ
gige
2
App.2,de
4½ pces,
139m80m
, 2,
ca.173m
grosse
Terrasse
avec
2 salles
de bain,Platten
grand sŽund
jour
Minergie
zertifiziert,
2
de d'environ
, balcon.
Parkettbš
den, 65m
2 Nasszellen.
Loyer: Fr. 1'850.Ð
+ charges
Verkaufspreis:
CHF 1Ô 100Ô
000.Ð inkl.
TŽ l. 032 344 74 74
Doppeleinstellhallenplatz
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch
Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

95

Lego Disney

Annas & Kristoffs Schlittenabenteuer

Mitten im beliebten Mettquartier
Poststrasse 9, Biel,
2
tolle 4½-ZiWHG, 139m ,
mit 2 BŠ dern, grosser Wohnbereich
2
von ca. 65m , Balkon.
Mietzins: Fr. 1'850.Ð + HK/NK
Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

A louer de suite ou selon entente,
en Vieille-Ville à la ruelle du Bas 3

Duplex de 2.5 pièces

je 70 WG
Ferngesteuerter Lamborghini

A vendre
dans le quartier du MŸ hlefeld

Aventador, 1:10, 50 cm, schwarz oder weiss,
inkl. Akku/ Batterien,
4 Kanal

Situé dans les combles cet appartement
est lumineux et atypique. Cuisine ouverte
toute équipée, réduit, grenier, salle de
bains, chambre à l’étage supérieur.
Loyer: CHF 1‘200.– charges comprises
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

29.

Local commercial ˆ louer

49.

90

90

Konkurrenzvergleich

Rue de la Poste 3, Bienne
Local moderne
avec vitrines, 94m2
avec coin cafŽ et lavabo.
Loyer: Fr. 1Ô 350.Ð + charges
TŽ l. 032 344 74 74

Konkurrenzvergleich

34.90

89.90

Dior

Pyjama

J’adore
Femme
EdP Vapo

Gr. 92-128,
100% BW,
div. Farben

E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Gewerbe zu Vermieten
Poststrasse 3, Biel

Erstvermietung nach Renovation

gŽ nŽ reux attique de 4.5 pi• ces d'env.
Orpund, Hauptstrasse 136, in
moderne
BŸ rorŠ umlichkeiten
2
2
173m , grande terrasse 80m 2
Mehrfamilienhaus mit Garten
mit Schaufenster,
94m
certifiŽ Minergie,
carrelage et parquet,
mit Kaffeeecke
und Lavabo.
2 salles d'eau.
PrixMietzins:
de vente:Fr.
CHF
1'100'000.Ð
1'350.Ð
+ HK/NK
Double placeTel.
de parc
en halle
incluse
032 344
74 74
TŽ l.info@bielerseeimmobilien.ch
032 344 74 74
E-Mail:
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

100 ml

sehr attraktive

99.-

4-Zimmerwohnung

Offener Wohn-/essraum/Küche, GS/GK,
Granitabdeckung, Platten- und Parkettböden. Schönes Badzimmer mit Fenster,
grosser, teilverglaster Balkon, Keller.
Fr. 1‘430.– + HNK
Parkplatz/Garage vorhanden.
Eventuell mit Hauswartung.

Konkurrenzvergleich

187.-

14.90

Sergio Tacchini Cervino
Winterstiefel Herren,
Gr. 40-46

Glänzende
Kuscheldecke
150 x 200 cm,
100% Polyester,
div. Farben

20.-

49.-

A proximitŽ du centre-ville

Ë

louer ˆ partir du 01.03.2017

Chemin Louis-BrŽ guet 5, Bienne,
2
app. de 4½ pces, 107m ,
lumineux, 2 salles de bain, balcon.
Loyer: Fr. 1'720.Ð + charges
TŽ l. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

In
der NŠ he
Stadtzentrums
Spacieux
et des
lumineux

032 328 14 45
www.fidroc.ch
GrosszŸ gig und hell

Rue
la poste 11,
Zu de
vermieten
abBienne.
01.03.2017
2
App.Louis-BrŽ
de 4½ pces,
133m5,
, Biel,
guetweg
2
avec
2
salles
de
bain,
grand
sŽ
jour,
lichtdurchflutete 4½-ZiWHG,
107m ,
balcon ensoleillŽ jusquÕ au soir.
2 Badezimmer, Balkon.
Loyer: Fr. 1'950.Ð + charges
Mietzins:
Fr. 1'720.Ð + HK/NK
TŽ l. 032 344 74 74
Tel.
032
344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Konkurrenzvergleich

Poststrasse 11, Biel,
2
tolle 4½-ZiWHG, 133m ,
mit 2 BŠ dern, grosser Wohnbereich
Balkon mit viel Abendsonne.
Mietzins: Fr. 1'950.Ð + HK/NK
Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Rossi
Lyss

NEU IM VERKAUF: Gebäude 50

Top 3 ½ Zimmer Gartenwohnung

79.-

4½ + 5 ½ Zimmer Etagenwohnungen
Exklusives 5 ½ Zimmer Penthouse

Premi• re location

Rue de la Poste 3, Bienne

Erstvermietung
Poststrasse 3, Biel

Wohneigentum an bester Lage mit
Weitsicht auf Jurakette
VP ab CHF 680‘000

Babyzimmer

031 950 45 45, www.r-st.ch

Olivia Dekor weiss, Kommode mit Wickelplatte,
96 x 102 x 77 cm, Kinderbett inkl. Lattenrost, ohne Matratze,
Liegeﬂäche 70 x 140 cm, Kleiderschrank 130 x 186 x 54 cm

Au-dessus des toits!

komplett

399.Preis-Hit

App. en ville de 4½ pi• ces,
moderne et lumineux,
132m2, 2 salles de bain, balcon.
Loyer: Fr. 1Ô 950.Ð + charges
TŽ l. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss

Rue de la poste 11, Bienne.
2
Attique
de 3½ pces,
, lumineux,
moderne
und116m
lichtdurflutete
2
gŽ nŽ 4½-Zimmer
reuses chambres
d'env. 21m
Stadtwohnung
avec 2 salles
d'eau, cuisine ouverte,
2
132m , 2terrasse.
Badezimmer, Balkon.
Mietzins:
Fr. 1'950.Ð
+ HK/NK
Loyer: Fr. 1'980.Ð
+ charges
TŽ Tel.
l. 032032
344344
74 74
74 74
E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch
E-Mail:
info@bielerseeimmobilien.ch

† ber den DŠ chern!

Poststrasse 11, Biel,
2
lichtdurchflutete, 3½-Zi-Attika, 116m ,
2
grosszŸ gige Zimmer von ca. 21m
mit 2 BŠ dern, offene KŸ che, Terrasse.
Mietzins: Fr. 1'980.Ð + HK/NK
Tel. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch
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Mittwoch, 23. Nov.
n Mitgeteilt: Der Bieler Gemeinderat teilt mit, dass das
Stadion Gurzelen vorläufig noch
nicht abgerissen wird. Stattdessen werde eine Zwischennutzung geprüft.

Donnerstag, 24. Nov.
n Präsentiert: Tennisspielerin
Martina Hingis stellt in Biel das
kommenden April stattfindende
Tennisturnier «WTA Ladies Open
Biel-Bienne» vor. Derzeit richtet
der Schweizer Tennisverband
das «Karl-Heinz Kipp Tennis
Center» in Biel her – für 8.5
Millionen Franken.
n Gepflanzt: Verantwortliche,
unter ihnen die Bieler Baudirektorin Barbara Schwickert,
pflanzen in der Parkanlage des
Bieler Gurzelen-Quartiers den
ersten Baum. In den nächsten
Monaten werden Hunderte weiterer Bäume und Sträucher folgen.
n Akzeptiert: Nach einem Beschluss des Nidauer Stadtrats
sollen zusätzliche 250 Stellenprozente in der Stadtverwaltung
geschaffen werden.
n Geschöpft: Auch in Biel findet
der von der «Schweizer Tafel»
organisierte Suppentag statt. Im
Zelt auf dem Zentralplatz
schenkt Nick Hayek, Konzernchef der Swatch Group, kostenlos Randensuppe an Passanten
aus.

Freitag, 25. Nov.
n Verloren: Der EHC Biel verliert
das Auswärtsspiel gegen Ambri
mit 2:3 nach Verlängerung.

Samstag, 26. Nov.
n Verkauft: Die Bieler Faschingszunft beginnt auf dem Zentral-

platz mit dem Verkauf der Plaketten für die Fasnacht 2017.
n Zugestimmt: Die Kallnacher
Stimmberechtigten befürworten
an der Gemeindeversammlung
den Kiesabbau im Challnechwald.
n Eingeläutet: An der in der
Kulturfabrik Kufa in Lyss stattfindenden Vorfasnachtsparty
«Ynäblätä» nehmen zwölf Guggenmusiken teil.
Verloren: Der EHC Biel verliert
das Heimspiel gegen den SC
Bern mit 1:3.

Sonntag, 27. Nov.
n Gefeiert: In der Bieler Altstadt
findet zum elften Mal das Winterfest «Balade de Noël» statt,
bei welchem 55 Betriebe und
Geschäfte ihre Türen öffnen.
n Akzeptiert: Die Bieler Stimmberechtigten nehmen das Budget
2017 mit 83 Prozent deutlich
an.
n Verletzt: Eine Fussgängerin
wird am Nachmittag in der Bieler
Seevorstadt von einem Auto erfasst und muss verletzt ins Spital
gefahren werden.

Montag, 28. Nov.
n Installiert: Am Bieler Bahnhof
stehen seit heute 35 RecyclingStationen sowie 31 Aschenbecher zur Verfügung.

Dienstag, 29. Nov.
n Verliehen: Die Bieler Schauspielerin Isabelle Freymond erhält im Theater Palace in Biel
in Anwesenheit von Stadtpräsident Erich Fehr und Kulturdirektor Cédric Némitz den mit
10 000 Franken dotierten Bieler
Kulturpreis. Gleichzeitig wird
der Veranstaltung «Jolie mois
de mai» die Ehrung für kulturelle
Verdienste übergeben.

ADIEU

A propos …

Mercredi 23 nov.

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Der Röstigraben ist tot! Lang
lebe der Graben zwischen
Stadt und Land! Bei jeder
oder fast jeder Abstimmung
tut sich zwischen den städtischen Zentren und den ländlichen Regionen eine grosse
Kluft auf – die Leidtragenden sind die Städte. Um eine
weitere Ausbreitung der
Missverständnisse zwischen
diesen beiden «Schweizen»
aufzuhalten, planen die
zehn grössten Schweizer
Städte, darunter Biel, eine

Le Röstigraben se meurt! Vive
le fossé entre les villes et les
campagnes! Lors de chaque votation ou presque, le clivage
entre centres urbains et monde
rural apparaît de manière éclatante et les villes sont souvent
les dindons de la farce. Afin
d'éviter que cette incompréhension grandissante entre ces
«deux Suisses» ne prenne d'inquiétantes proportions, les 10
plus grandes villes du pays,
dont Bienne, envisagent d'organiser une Exposition natio-

Intercity
gemeinsame nationale Ausstellung in zehn bis 15 Jahren. Dieses Projekt – «Intercity»» — steckt noch in den
Kinderschuhen, nimmt aber
langsam Formen an. Sicher
sind einige Hindernisse aus
dem Weg zu schaffen. Besonders ist mit der Opposition seitens der professionellen
Neinsager, die jede Innovation ablehnen, zu rechnen. Die
Ausstellung ist eine Chance,
um die Stadt, wo vier von fünf
Schweizern leben, als einen
Lebensraum zu zeigen, der allen offensteht. Hier findet
man Arbeit, Schulen und Einkaufszentren, aber auch eine
besondere, offene Geisteshaltung der Welt gegenüber. Vorschlag für die ewigen Neinsager: Sollte die Städte-Expo zustande kommen, könnten sie
ja währenddessen Ferien auf
dem Land machen …

nale commune dans 10 ou 15
ans. Ce projet d'expo Intercity
est encore flou, mais le train
est lancé. Bien sûr, il devra
franchir bien des obstacles. Il
se heurtera en particulier à
l'opposition programmée des
professionnels de l'immobilisme passés maîtres dans l'art
de dire «non» aux risques et à
l'innovation. Le jeu en vaudrait pourtant la chandelle, ne
serait-ce que pour rappeler que
les villes suisses, où vivent
quatre être humains sur cinq,
sont des infrastructures accessibles à tous, des emplois, des
écoles et des centres commerciaux, mais aussi un état d'esprit particulier et une ouverture
au monde salutaire par les
temps qui courent. Quant aux
éternels «Neinsager», c'est vite
vu: si l'Expo des villes devait
voir le jour, qu'ils profitent de
sa durée pour aller séjourner à
la campagne...

10 X 220 mm
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n Décidé: le Conseil municipal décide de ne pas encore
démolir le stade de la Gurzelen à Bienne. Il charge la Direction de la formation, de la
culture et du sport d’étudier
la possibilité d’une utilisation
transitoire.
n Participé: le Conseil municipal décide de participer
cette année, comme déjà en
2015, à la campagne internationale contre la peine de
mort qui a lieu chaque année
le 30 novembre.

Jeudi 24 nov.
n Plantés: les premiers arbres
sont plantés sur l’Ile-de-laSuze, l’objectif étant de doter
le nouveau parc de nombreuses essences indigènes.
n Happé: un homme de 90
ans est happé mortellement
par un train à Lüscherz. Le déroulement et les circonstances de l’accident font
l’objet d’une enquête.

5

Berne, 1-3, avec comme
conséquence de repasser sous
n Adoptée: les Conseils la barre.
municipaux de Bienne et
Nidau adoptent la planificaDimanche 27 nov.
tion d’accompagnement urbanistique de la branche n Plébiscité: le Budget 2017
Ouest de l’A5.
de la Ville de Bienne est plén Ramené: le HC Bienne re- biscité par plus de 83% de la
vient avec seulement un population.
point de la Haute Léventine n Révélé: l’élection du nouoù il a perdu à la Valascia veau maire de Courtelary
contre la lanterne rouge révèle le succès écrasant de
Ambri, 3-2 après prolonga- Benjamin Rindlisbacher qui
tion.
passe au premier tour avec
n Blessée: à Aarberg, une 329 voix sur 601 bulletins.
automobiliste sortant d’un n Renouvelé: appelé à regarage souterrain renverse nouveler leurs autorités, la
un cycliste dont les bles- population de Grandval
sures nécessitent un trans- choisit de renverser l’acport
à
l’hôpital
en tuelle majorité anti-fusion
ambulance.
et favorable à la tenue du
vote communaliste.
n Heurtée: une piétonne
Samedi 26 nov.
est heurtée par une voiture
n Concédé: coup de moins au faubourg du Lac à
bien pour le HC Bienne du Bienne alors qu’elle travernouvel entraîneur Mike sait la route. Blessée, la
McNamara qui concède une femme de 56 ans est transtroisième défaite consécutive portée à l’hôpital en ambudevant son public contre lance.

Vendredi 25 nov.

= ADIEU
Ackermann-Schenk Hans, 92, Port; Baerfuss Ghislaine, 90, Reconvilier; Cecchet-Vollmer Rita, 93,
Büren; Chatelain-Pulver Georges, 78, Mont-Crosin; Darni-Schild Celso, 89, Nidau; GemelliSupersaxo Ruth, 82, Biel/Bienne; Gutmann-Otto Werner, 90, Lüscherz; Lehmann-Täubrich, 80,
Lyss Lüthi-Rudolf Robert, 86, Biel/Bienne; Maurer-Marolf Klara, 96, Walperswil; Nikles-Kocher
Rosa, 101, Biel/Bienne; Perret Louis, 79, Evilard; Poletto Angelo, 89, Biel/Bienne; Probst-Gurtner
Lotti, 94, Pieterlen; Rochat Corinne, 45, Nidau; Schmid-Zanchetta Assunta, 91, Biel/Bienne;
Schneider Werner, 83, Studen; Seiler-Moos Lilo, 68, Bargen; Spätig-Weber Heidi, 83, Nidau;
Tüscher-Thoenig Olivette-Gervaise, 90, Nidau; Wyser Dora, 91, Evilard; Zürcher Hans, 91,
Corgémont; Zurlinden Paul, 84, Biel/Bienne.

En souvenir
EN SOUVENIR

Antonio Perrone
Antonio, déjà une année sans toi, sans ton amour,
sans ta bonne humeur et tes précieux conseils.
Même si tu demeure à jamais dans notre cœur,
rien n’est plus pareil sans toi et tu nous manque énormément.
Que tous ceux qui on eu le bonheur de te connaître
aient en ces jours une pensée d’amour pour toi.

PHOTO: STEF FISCHER

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

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

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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Ta famille

Sackgebühr um 20 Rappen gesenkt hat. Das sind immerhin
15 Prozent. Wenn die Entsorgung einer Matratze gerade Fr.
3.20 (2 Vignetten) kostet und
diese dazu noch am Domizil
abgeholt wird, können wir uns
nicht beklagen. Ein 800 Liter
Gewerbecontainer kostet geEva Bucher lobt das Ange- rade Fr. 13.— (früher Fr. 20.—).
Wir haben keinerlei Grund zu
bot des Grossverteilers
jammern.
Unverständlich ist es deshalb, dass noch immer Sperrgut ohne die erforderlichen
In der Migros gibt es alles,
Gebührenmarken auf die
was es nicht gibt. Man lese
Strasse gestellt wird. Unverund staune!
ständlich auch das Verhalten
Ich habe ein Apfelstrudeljoghurt gekauft und gegessen. von Bürgern, die ihren Kehricht spätabends oder frühIch brauche Ihnen nicht zu
morgens an der Bushalte- stelle
sagen, dass es herrlich war. Es
in den Abfalleimer stecken,
gibt aber noch viele andere
wenn man bedenkt, dass ein
Spezialitäten. Beispielsweise
17-Liter-Sack noch 60 Rappen
Schwarzwälderglace, Mangokostet, was einer Einzelperson
glace, Doppel- rahmglace Vafür eine Woche ausreichen
nille, Capuccinoglace,
Vermicelleglace, Holunderblü- sollte.
Von einem gut recherchiertensirup, Apfelminzesirup, Hoten Artikel hätte man erwartet,
lunder-Kirschtee, Glückstee
dass anstelle eines unter(biolo- gisch), Steinofenbrot,
schwelligen Jammers die ZahRosinenbrot, Pandoro al
Metro, Quark-Cake, Apfelberli- len der Müve richtig dargelegt
worden wären. Denn die Preise
ner, Orangenblütenhonig.
sind in den letzten zehn JahIn der Weihnachtszeit gibt
ren kontinuierlich angepasst
es noch Nürnberger Lebkuworden.
chen, Anisbiber usw.
Dass die Gebühren im
Gehen Sie in die Migros, Sie
finden dort bestimmt, was Sie Jura/NE höher sind, wird zwar
erwähnt, Gründe dafür aber
suchen!
Eva Bucher, Biel nicht genannt. Hätte der Journalist nur einmal eine Karte
angeschaut, so wäre ihm aufCatherine Binz hat den
gefallen, dass die Distanzen
BIEL BIENNE-Artikel «Bis zu
zwischen den Städten/Dörfern
Faktor Drei» in der Ausgabe vom 16./17. Novem- in diesen Regionen grösser
ber gelesen. Sie findet: Es sind und der Zeitaufwand und
somit die Personal- wie auch
gibt keinen Grund zu
die Benzinkosten entsprechend höher ausfallen.
Catherine Binz, Biel
Dass man für den eigenen
BIEL BIENNE-Lesende reagieKehricht und dessen fachgerechte Entsorgung selber verren auf den Kommentar
antwortlich ist, sollte jedem
«Schildbürgerstreiche»
einleuchten! In Biel ist nichts von Mario Cortesi in der
einfacher als das, wenn man
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
sich etwas schlau macht.
23./24. November.
(www.mueve.ch).
Im Artikel wird erwähnt,
dass der Kanton Waadt seine
Gebühr für einen 35-Liter-Sack
um 5 Rappen gesenkt hat,
Bern und Thun eine Senkung
Ich gratuliere Mario Cortesi
planen. Erst am Schluss wird
zu seinen Kommentar. Er hat
erwähnt, dass die Müve die
den Nagel auf den Kopf getrof-

Migros

Jammern

Unverständlich I

fen! Unglaublich und unverständlich, wie es möglich ist,
einen gut funktionierenden
Kreisel (Brügg/Port/Bern)
gegen Ampelanlagen auszutauschen.
Wo liegt der Sinn dieser
Umplanung? Eventuell ein
neues Provisorium? Glaubte
ich erst, sieht aber nicht so
aus. Ein solch stupides Projekt
zu realisieren, kann nur in
einer Stadt namens BielBienne passieren – und die
nennt sich immer noch Zukunftsstadt?
Ich frage mich: Müssen wir
uns das wirklich gefallen lassen? Verkehrstechnische Fehlinvestitionen, die – ohne
unsere Meinung einzuholen –
durch uns Bürger finanziert
werden. Wirklich fatal.
Myrta Kleis, per E-Mail

Unverständlich II
Ich bin mit Ihrer Kritik an
den neuen Lichtsignalanlagen
absolut einverstanden. Ein zusätzlicher Kommentar erübrigt
sich. Beim «BahnhofplatzChaos» bin ich aber mit Ihrem
Vorschlag gar nicht einverstanden. Vor einiger Zeit war zur
«Sanierung» eine Unterführung vorgesehen gewesen.
Kurz: ich habe damals Herrn
Stöckli geschrieben, sie sollen
von so einem Blödsinn absehen, weil:
1. niemand dort durchfahren
müsse und somit
2. eine teure Unterführung
sich erübrigt, da
3. die nördliche Seite (Post)
von Norden her und die südliche Seite von Süden her problemlos erreichbar sind
4. alle anderen Verkehrsteilnehmer, die nicht zu diesem
Zielverkehr gehören, dort gar
nicht durchfahren müssen, es
sei denn, sie wollen das Chaos
erleben, mitmachen oder
Leute beobachten, weil sie Zeit
dazu haben; folglich kann
5. diese Strasse problemlos für
den motorisierten Verkehr
gesperrt werden, ausser für
den öffentlichen Verkehr
und evtl. Taxis.
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Ampelärger für
Autofahrer
beim MüveKreisel.

Nach meinem Brief wurde
im Stadtrat endgültig entschieden, auf die diskutierte Unterführung zu verzichten. Zudem
wurde die Zu-, Durch- und
Wegfahrt zur und von der
Bahnhofstrasse erheblich erschwert. Damals habe ich auch
meinen «Traum» von einem
wunderbaren Fussgängereldorado der Zukunft erwähnt. Der
A5-Westast mit den beiden
Anschlüssen soll ja hauptsächlich eben solchen hinderlichen, innerstädtischen
Querverkehr verhindern.
Sepp Meyer, Meinisberg

Unverständlich III
Auch ich (und etliche meiner Bekannten) habe mich
über die neuen Ampeln Portstrasse - Erlenstrasse mit grosser Intensität unterhalten.
Man neigt fast dazu zu sagen:
Je höher die Lohnklasse, desto
kleiner das Gehirn.
Vorher war die Toleranz,
den Kreisel zu befahren sehr
gross und es gab keine nennenswerten Probleme. Ich befuhr (da in Ipsach wohnhaft)
diesen (jetzt ehemaligen Kreisel) oft. Die Verantwortlichen
des Kantons betrachten dies jedoch ganz anders! Wenn der
Verkehr nicht mehr flüssig
läuft, bedingt durch Ampeln,
sind die Autofahrer nervös
und aufgeregt.
Das heisst: Man versucht so
schnell als möglich über diese
verhasste Kreuzung zu fahren,
vielleicht auch noch bei GelbRot! Und genau da liegt der
Haken: Die eingebauten Kameras dienen an diesen Stellen

nicht der Beruhigung des Verkehrs, sondern sind, wie an
vielen anderen Orten, als Einnahmequellen für die so arg
gebeutelte Kantonskasse gedacht! Wie anders sollte man
den stetig steigenden Ausgaben und Lohnkosten im Kanton noch Rechnung tragen
wollen, wenn nicht mit verrechneten Kosten und Gebühren? Es ist dies die andere Sicht
der Dinge!
Kurt B. Singer, Ipsach
SP-Grossrat Christian
Bachmann kritisiert Parteikollege Mohamed
Hamdaoui hart und fordert mehr

Seriosität
In der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 16./17. November wird
relativ ausführlich angekündigt, wie Mohamed Hamdaoui
mit einer Initiative im Grossen
Rat den garantierten Sitz des
Berner Juras auch den Bielern
ermöglichen will.
Die Fortsetzung dieser
Story? Nun, Mohamed Hamdaoui ist einmal mehr erst gar
nicht im Grossen Rat erschienen. Die Fraktion hat den Vorstoss ohne ihn nicht
genehmigt, da es sich nicht

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

einfach um einen Sitz der Welschen handelt, sondern eben
um einen Sitz aus dem Berner
Jura. Ginge es um einen welschen Sitz, so müsste man
wohl allen mit französischer
Muttersprache einen Regierungsratssitz garantieren.
Wenn Mohamed Hamdaoui Vertreter der Welschen
sein will, so soll er sein Amt als
Grossrat seriös ausführen!
Christian Bachmann,
Grossrat, Nidau

Wo sich Kreisel bestens bewähren,
lässt man sie nicht gewähren.
Ampeln müssen her, ums verrecken
auf dass sich Kolonnen erstrecken.
Können dies Rätsel Ämter klären?

Der Ganz gleich, ob im Strassenverkehr oder auf der Baustelle – der neue Caddy ist auf nahezu jede Situation vorbereitet. Mit zahlreichen
Sicherheits- und Fahrassistenzsystemen ausgerüstet, bietet er als Einziger seiner Klasse neben dem Fahrer- und Beifahrerairbag auch erstmals
Seiten-Kopf-Airbags und eine Multikollisionsbremse serienmässig. Für noch mehr Sicherheit sorgt das neue optionale
Umfeldbeobachtungssystem «Front Assist» mit City-Notbremsfunktion. Der neue Caddy. Die beste Investition bereits ab Fr. 14‘600.–*.

AMAG Biel

«En début de semaine, la
majorité bourgeoise du Grand
Conseil a décidé de baisser
significativement l’impôt sur les
entreprises. Les conséquences
seront douloureuses, en particulier pour la Ville de Bienne: un
nouveau démantèlement est à
craindre dans la culture, la
formation et les transports
publics.»

«Kreisel-Limerick»

Der neue Caddy. Mit effizienter BlueMotion Technology serienmässig
und bestem Verbrauch seiner Klasse ab durchschnittlich 3,8 l/100 km.

Angebot für Gewerbetreibende, Preis exkl. MwSt.

«Die bürgerliche
Mehrheit im
Grossen Rat hat
Anfang Woche beschlossen, die
Steuern für Unternehmen massiv
zu senken. Insbesondere für die
Stadt Biel werden die
Konsequenzen deutlich spürbar:
Ein weiterer Abbau ist zu
befürchten, betroffen wären
einmal mehr Bildung, Kultur und
der öffentliche Verkehr.»

Max Schwab mit einem

TXT 260

*

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Daphné Rüfenacht,
Grossrätin
Grüne/députée au
Grand Conseil
(Verts), Biel/Bienne:

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNELeserin Eva
Bucher lobt
Migros.

ECHO
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Max Schwab, Biel
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S

o schreibt es Peter
Rothenbühler in seinen süffig und amüsant
geschriebenen Memoiren, die auch das erste turbulente Jahrzehnt des Bieler Medienbüros Cortesi umfassen:
«Frank A. Meyer, der brillante Heisssporn, polemisierte in Kolumnen in
der Nationalzeitung, die er mit «Rochus» zeichnete, gegen den Bieler
Freisinn und die Berner Regierung.
Er trieb es so bunt, dass der Bieler
Stadtpräsident Fritz Stähli höchstpersönlich zweimal nach Basel reiste,
um sich über die ‘Nestbeschmutzer’
aus Biel bei Verleger Hagemann zu
beschweren und herauszufinden, wer
dieser ‘Rochus’ war. Ohne grossen
Erfolg.»
Ja, schrieb Frank A. Meyer
allein unter diesem ominösen
Pseudonym Rochus (ein Synonym für «Wut»)? Und stimmt
die folgende Passage aus Rothenbühlers soeben erschienenem Buch, das den Sex-Eskapaden («es waren die wilden 70erJahre») seiner Akteure etwas viel
Raum widmet: «Cortesi hatte
sich in Julie Christie verliebt, die

schwiegen und ihn nur stumm
angeschaut. Da habe er, Frisch,
sofort gedacht, die Antwort sei
wohl nicht gut genug, er habe
deshalb versucht, zu präzisieren,
der Sache auf den Grund zu gehen.
So ging das Interview weiter: Frisch
redete und Cortesi schwieg. Das
Interview wurde sehr gut, weil
Frisch Cortesi unbedingt zufriedenstellen wollte und viel weiter
ging in seiner Argumentation und
mehr von sich preisgab als gegenüber einem aufsässigen Frager.»
«Wenn Politkoryphäen bei Interviews banale Antworten gaben,
hat Meyer ihre Statements etwas
frisiert – und zwar so, dass diese
beim Gegenlesen fanden, dies sei
nun das beste Interview, das sie
je gegeben hätten. Bundesrat Ritschard meinte einmal: ,So intelligent, wie du mich da gemacht
hast, bin ich gar nicht.’»
Dass im BC in 50 Jahren
über 300 Journalisten ausgebildet wurden, wovon einige später in Schweizer Medien grosse
Karriere gemacht haben, steht
leider nirgends, stark wird auf

MEINUNG / OPINION

«Rochus» über ein
Buch von Peter
Rothenbühler, in dem
ein Stück Geschichte
des Büro Cortesi*)
geschildert wird.
«Rochus» à propos
d’un livre de Peter
Gewinn, kostete es aber über einen Rothenbühler dans
Zeitraum von zehn Jahren etwa lequel est décrit un
10 Millionen Franken, weil die morceau de l’histoire
Zigarettenbranche die Zeitung BIEL du Bureau Cortesi*.
BIENNE nach der Erstausstrahlung
des Filmes boykottierte. Der Streifen war der am meisten ausgeliehene Film der Schweizer Schulfilmzentrale, erreichte über verschiedene TV-Stationen 70 Miloilà comment Peter Rolionen Zuschauer und trug viel
thenbühler décrivait
zur Aufklärung der Jugend bei.
dans un style gouleyant
Das war für Cortesi Lohn genug.
et drôle, la première déUnd wir, seine Mitstreiter waren
stolz auf diesen Erfolg. Über die cennie turbulente du bureau des
vielen Millionen Mindereinnahmen médias biennois, le bien nommé
Bureau Cortesi: «Frank A. Meyer,
verlor nie jemand ein Wort.»
la brillante tête brûlée, polémiquait
Rothenbühler, der später die dans les colonnes de la NATIONALZEIgrösste Schweizer Sonntagszei- TUNG, qu’il signait du pseudonyme
tung und die grösste Illustrierte «Rochus», contre les radicaux bienleitete, ist überzeugt, dass die nois et le gouvernement bernois. Il
Bieler der Zeit voraus waren: poussa le bouchon tellement loin
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écrivain Max Frisch qui s’était
énervé en subissant «l’épouvantable
technique d’interview de Cortesi qui
aurait posé une question à laquelle
Max Frisch a répondu, après quoi il
serait resté muet en le regardant.
Max Frisch aurait alors immédiatement pensé que la réponse n’était
pas assez bonne et il a essayé de la
préciser et d’aller au fond des choses.
Et c’est ainsi que l’interview a continué, Max Frisch parlait et Cortesi
restait silencieux. L’interview était
excellente parce que Max Frisch voulait absolument satisfaire Cortesi et
qu’il est allé bien plus loin que d’habitude dans son argumentation se
dévoilant ainsi bien plus que face à
un questionneur impénitent.»
«Lorsque des coryphées de la politique se contentaient de donner des
réponses banales, Frank A. Meyer
dopait un peu leurs déclarations et
cela de telle manière qu’à la relecture,
ils trouvaient que c’était la meilleure
interview qu’ils n’avaient jamais
donnée. Le conseiller fédéral Ritschard
avait une fois commenté: ‘Je ne suis
pas aussi intelligent que tu le laisses
supposer.’»
On ne sait malheureusement
que trop peu qu’en cinquante

7

critique étaient bien plus importants que l’argent. «Le film antifumée, plusieurs fois couronné par
des prix, ‘Der Duft der grossen weiten
Welt’ de Mario Cortesi, a été produit
pour 150 000 francs et c’est à peine
s’il a rapporté 10 000 francs au bureau, mais il a représenté une perte
d’environ 10 millions de francs parce
qu’après la sortie du film, l’industrie
du tabac a boycotté BIEL BIENNE pendant plus de dix ans. Cette production
a connu le plus grand nombre de lo-

«Les Journalistes biennois
pionniers des médias.»
cation à la Centrale du film des
écoles, sa diffusion par diverses
chaînes de télévision a touché 70
millions de spectateurs et a grandement contribué à éclaircir la jeunesse
sur les méfaits du tabac. Pour Mario
Cortesi, cela représentait un salaire
suffisant. Et nous, ses alliés, nous
étions fiers de ce succès. Personne ne
s’est jamais plaint de la perte des
millions de francs de recette», se
souvient Peter Rothenbühler qui
dirigera plus tard le plus grand
journal du dimanche et le plus
grand magazine de Suisse. Il reste

Wer weiss, wies wirklich war?
Qui sait comment c’était?
weltberühmte Schauspielerin aus
Hollywood, Freundin von Frauenheld Warren Beatty. Er hatte
sie als Reporter bei Dreharbeiten
in Genf zum Interview getroffen
und anschliessend prompt in seinen Adlerhorst nach Schernelz
eingeladen, wo er mit ihr eine romantische Nacht verbrachte. Offenbar kam er auch bei Weltgrössen an.»
Wahrheit oder Legendenbildung? Quién sabe?

Bieler Journalisten als
Bahnbrecher im Mediensektor.

Rothenbühler war zwölf Jahre erfolgreicher Journalist im
ersten unabhängigen Medienbüro der Schweiz, fast von dessen Anfängen bis nach der
Gründung von B IEL B IENNE
(1978). In seinem Buch über
sein (abenteuerliches) Journalisten-Leben widmet er über einen Drittel dem Bieler Büro,
dann schreibt er über seine Erlebnisse als Chefredaktor von
SONNTAGSBLICK, SCHWEIZER ILLUSTRIERTE und LE MATIN – der einzige Schweizer, der je einer
deutschsprachigen und welschen Zeitung als Chef vorgestanden hatte. Ein parfait Bilingue. Ein Bieler eben.
Rothenbühler sieht die Bieler
Journalisten als Bahnbrecher
im schweizerischen Mediensektor: «Wir waren überzeugt, dass
wir gerade dabei waren, den Journalismus für die Schweiz neu zu
erfinden. Was nicht einmal so
falsch war. Wir erfanden das Recherchieren, das Nachfragen, wo
andere nur berichteten (…) Der
SPIEGEL war unser grosses Vorbild.
Exklusive Geschichten, möglichst
viel direkte Rede (…) im Büro
Cortesi (BC) herrschten strenge
Regeln, wir mussten alles zweimal
verifizieren, und es galt das Motto:
anrufen! Telefonieren. Alle von
einer Story betroffenen Personen
zu Wort kommen lassen, auch
wenn es Sonntag war.» Dass Bundesrat Rudolf Gnägi für ein
Statement einmal kurz vor Mitternacht aus dem Bett geholt
wurde, quittierte der Magistrat
mit «eine Unverschämtheit»
und hängte den Hörer auf.
Von Cortesi berichtet Rothenbühler, dass sich der berühmte Schriftsteller Max Frisch
über die «ekelhafte InterviewTechnik Cortesis» geärgert habe:
«Cortesi habe eine Frage gestellt
und er, Frisch, habe geantwortet.
Dann habe Cortesi einfach ge-

das Duo Cortesi/Meyer fokussiert, denn «das Büro lebte …
erst in zweiter Linie von der Tüchtigkeit der Mitarbeiter, die den
beiden Leithammeln eng persönlich
verbunden waren, ein wenig wie
die Jünger einem charismatischen
Leader.»
Rothenbühler: «Wir sorgten
uns um die Qualität unserer Arbeit,
um unsere Weiterbildung, debattierten über Artikelformen, analysierten die Arbeit der einzelnen
Mitglieder, lasen uns gegenseitig
Artikel vor und kritisierten sie,
wir organisierten Fortbildungsseminare. Ich erwähne dies hier bewusst, weil heute in den meisten
Verlagen nur noch Business-Pläne
diskutiert werden und kaum noch
inhaltliche Fragen.»

«Erst viel später, eigentlich erst
im Internet-Zeitalter, als die Zeitungen ihre multimedialen
Newsdesks aufbauten (Internet,
Radio, TV und Print), wurde mir
bewusst, wie fortschrittlich, geradezu revolutionär unsere Arbeitsweise gewesen war. Für einen Journalisten des Büro Cortesi war es
selbstverständlich, alle journalistischen Disziplinen zu beherrschen.
Wenn wir von einem Prozess berichteten, bedienten wir die Zeitungen, gaben für das ‘Rendezvous am Mittag’ des Deutschschweizer Radios einen Live-Bericht
Dass das aufmüpfige Büro über Telefon durch. Wir fotogramehrere Male Bundesrat und fierten und die Fernsehequipe drehJustizminister Kurt Furgler te allenfalls noch einen Film.»
scharf kritisierte, hatte zur Folge, So arbeiten heute, 40 Jahre spädass es jahrelang von der Bun- ter, nun auch viele Medienredespolizei überwacht wurde. daktionen! Damals hatte man
Rothenbühler: «Wie zwanzig die Arbeitsweise des BC noch
Jahre später im Laufe der soge- als «pure Idiotie» belächelt…
nannten ,Fichen-Affäre’ herausRothenbühlers Buch ist wekam, gehörten Meyer und Cortesi
damals zu den privilegierten Ob- niger eine Geschichtsschreibung
servations-Objekten der Bundes- über die turbulenten Gründerpolizei. 28 Seiten umfasste allein jahre des heute 51 Jahre alten
Cortesis Fiche, die Belege dazu Büro Cortesi als vielmehr eine
füllten einen Ordner, der ganze Hommage an die damaligen
zwei Kilogramm wog (…) Daraus Hauptfiguren Cortesi/Meyer, die
geht hervor, dass ‚Journalist C.’ für ihn «durch ihre Präsenz in
(so ist er eingetragen) von der den Medien und der Politik zu
Bundespolizei in den 70er-Jahren wichtigen Figuren in der Zeitgepraktisch rund um die Uhr über- schichte geworden sind.»
wacht wurde, sein Telefon wurde
abgehört, alle seine Kontakte registriert, jede Reise notiert (…)
Cortesi und Meyer galten bei der
Bundesanwaltschaft als vom sowjetischen Geheimdienst KGB finanzierte Spione, zu einer Kategorie
von Schweizer Bürgern also, die
im Ernstfall sofort verhaftet werden
sollten. Direkt gegenüber dem Büro
an der Neuenburgstrasse 140 staUnd wie kam Peter Rothentionierte die Bundespolizei regelmässig einen dunkelroten Kasten- bühler 1968 ins Journalistenwagen, von dem aus die Sitzungen büro? «Erst Jahre später erfuhr
des Büros per Richtmikrofon ab- ich, dass nicht nur intellektuelle
gehört wurden. Gegenüber Meyer Kriterien massgebend waren. ,Den
hat Bundesanwalt Hans Walder möchte ich unbedingt mal unter
nach seinem Rücktritt bei einem der Dusche sehen, soll Frank zu
Kaffee offen zugegeben, dass er Cortesi gesagt haben.’» Se non e
das Büro Cortesi jahrelang über- vero e ben trovato.
wachen liess, dabei aber nichts
Und wer war jetzt wirklich
gefunden habe.»
der berühmte Rochus, der dem
«Wir verdienten viel weniger damaligen Stadtpräsidenten den
als unsere Schulkameraden aus Schlaf raubte und sogar Bundem Gymnasium, die inzwischen desrat Furgler erbleichen liess?
Rechtsanwälte oder Ärzte waren Meyer, Cortesi, Hadorn – oder
und Häuser bauten mit Swim- alle drei zusammen? Oder eine
mingpool.» Grund: Erfolg und Frau?
In hundert Jahren wird das
kritischer Journalismus waren
wichtiger als Geld. Rothenbüh- eh niemanden mehr interessien
ler: «Der mehrfach preisgekrönte ren.
Anti-Raucherfilm ,Der Duft der
grossen weiten Welt’ von Mario *) Frösche küssen – Kröten schluCortesi, für 150 000 Franken pro- cken. Von Peter Rothenbühler,
duziert, brachte dem Büro unter Erfinder des Schweizer Peopledem Strich knappe 10 000 Franken Journalismus. WerdVerlag.ch

Den möchte ich unter
der Dusche sehen.

que le maire de Bienne Fritz Stähli
s’est rendu deux fois personnellement
à Bâle pour se plaindre auprès de
l’éditeur Hagemann de l’olibrius biennois dénigrant tout et n’importe quoi
et déceler qui pouvait bien être ce
Rochus. Sans grand succès.» Oui,
Frank A. Meyer était-il le seul à
écrire sous le pseudonyme fatidique «Rochus» (en allemand un
synonyme de «Colère»)?
Et puis, est-ce que le passage
qui suit, extrait du livre de Peter
Rothenbühler qui vient de paraître,
accorde un peu trop d’importance
aux escapades sexuelles (c’était lors
des années septante libertines) de
ses acteurs: «Mario Cortesi était
tombé amoureux de Julie Christie,
l’actrice renommée d’Hollywood qui
était l’amie du tombeur Warren
Beatty. Il l’avait rencontrée au cours
d’une interview alors qu’il faisait un
reportage sur un tournage à Genève
et s’était dépêché de l’inviter dans
son nid d’aigle situé à Gléresse où il
a passé une nuit romantique avec
l’actrice. Il a apparemment aussi
réussi à séduire les célébrités du
monde.» Vérité ou légende? Quién
sabe?
Peter Rothenbühler a été pendant douze ans, journaliste dans
le premier bureau de médias indépendant de Suisse. Pratiquement
dès le début jusqu’après la création
de BIEL BIENNE (1978). Dans son
livre qui décrit la vie (aventureuse)
de journaliste, il dédie plus d’un
tiers au bureau biennois, puis il
parle de ses expériences en tant
que rédacteur en chef du SONNTAGSBLICK, DE LA SCHWEIZER ILLUSTRIERTE et du MATIN – le seul Suisse
à avoir été rédacteur en chef à la
fois de journaux alémaniques et
romand. Un parfait bilingue. C’està-dire un Biennois.
Peter Rothenbühler voit les
journalistes biennois comme les
pionniers des médias suisses. «Nous
étions persuadés d’être en train de
réinventer le journalisme en Suisse.
Ce qui n’était pas vraiment faux.
Nous avons inventé l’investigation,
là où d’autres ne faisaient qu’informer… Le SPIEGEL était notre grand
modèle. Des histoires exclusives et si
possible beaucoup de direct… au Bureau Cortesi régnait des règles sévères,
nous devions tout vérifier deux fois
avec comme mot d’ordre: téléphoner.
Avoir des citations de toutes les personnes concernées et cela même le
dimanche.» Lorsque le conseiller
fédéral Gnägi a été tiré de son lit
un peu avant minuit pour une
réaction, il a répondu par un «quel
culot» indigné avant de raccrocher.
Peter Rothenbühler raconte
les déboires de Mario Cortesi lors
d’une interview avec le célèbre

ans, plus de trois cents journalistes
ont été formés au Bureau Cortesi,
dont quelques-uns sont devenus
de grands pontes des médias. On
se focalise beaucoup sur le duo
formé par Cortesi et Meyer «parce
que l’efficacité des collaborateurs du
bureau était au service des deux maîtres du jeu et qu’ils n’apparaissaient
qu’en arrière-plan, un peu comme
les disciples d’un guide charismatique.»
Rothenbühler: «Nous nous souciions de la qualité de notre travail,
de notre formation continue, nous
débattions de la forme que devait
avoir nos articles, nous analysions
le travail de chaque collaborateur,
nous critiquions réciproquement les
articles des uns et des autres, nous
organisions des séminaires de perfectionnement. Si je cite cela, c’est
en toute conscience parce qu’aujourd’hui chez la plupart des éditeurs,
on ne discute que de business plan
et rarement du fond et de la forme.»
Le bureau rebelle ayant sévèrement critiqué à de nombreuses
reprises le conseiller fédéral et ministre de la justice Kurt Furgler,
les conséquences ont été une surveillance accrue de la police fédérale pendant des années. «Il est
ressorti vingt ans plus tard, lors de
l’affaire des fiches, que Frank A.
Meyer et Mario Cortesi étaient les
objets privilégiés d’une observation
tous azimuts par la Police fédérale.
Vingt-huit pages étaient consacrées
uniquement à la fiche de Mario Cortesi, les données remplissaient un
classeur qui pesait deux kilos. Il en
ressort que le journaliste C.’ (c’est
ainsi qu’on le nommait) était surveillé
quasiment 24 heures sur 24 par la
Police fédérale, son téléphone était
sur écoute, ses contacts enregistrés et
chaque voyage noté… Cortesi et
Meyer étaient considérés par le procureur fédéral comme des espions à
la solde des services secrets soviétiques,
le KGB, une catégorie de citoyens
suisses qui pouvait donc être immédiatement arrêtés en cas de coup
dur. Juste en face du bureau, à la
route de Neuchâtel 140, une camionnette rouge foncé de la Police
fédérale était régulièrement garée à
l’écoute des séances de rédaction à
l’aide de microphones directionnels.
Après sa retraite, le procureur fédéral
Hans Walder a avoué à Frank A.
Meyer, en partageant un café, qu’il
avait fait surveiller le Bureau Cortesi
pendant des années sans jamais
avoir trouvé quelque chose de répréhensible.»
«Notre salaire était bien plus bas
que celui de nos camarades du gymnase qui étaient devenus entre-temps
avocats ou médecins et se construisaient des villas avec piscine.» La
raison: le succès et le journalisme

persuadé que les Biennois étaient
en avance sur leur temps: «C’est
seulement bien plus tard, en fait au
temps d’Internet, lorsque les journaux
ont commencé à développer leurs réseaux multimédias (Internet, radio,
TV et presse), que j’ai pris conscience
à quel point notre méthode de travail
était révolutionnaire et progressiste.
Pour un journaliste du Bureau Cortesi,
il était évident de maîtriser toutes
les disciplines journalistiques. Lorsque
nous rendions compte d’un procès,
nous écrivions pour la presse, nous
passions en direct, au téléphone, à

«Le procureur fédéral a mis
pendant des années, le Bureau
sous surveillance.»
la radio Suisse-allemande pour le
«Rendez-vous de midi», nous prenions
des photos et l’équipe télé tournait
éventuellement encore un film.» C’est
ainsi que travaillent aujourd’hui,
quarante ans plus tard, les rédactions de beaucoup de médias! Autrefois, on considérait la manière
de travailler du Bureau Cortesi
comme une pure idiotie…
Le livre de Peter Rothenbühler
est plus un hommage aux figures
principales Cortesi/Meyer du Bureau Cortesi qui fête ses 51 ans
d’existence que l’histoire des années turbulentes de sa création.
Ce duo a écrit «par sa présence
dans les médias et la politique une
partie de l’histoire contemporaine».
Et comment Peter Rothenbühler a-t-il finalement atterri au Bureau de journalistes en 1968?
«C’est seulement des années plus
tard que j’ai appris que les critères
intellectuels n’étaient pas les seuls à
être déterminants. ‘Celui-là, il faut
absolument que je le voie une fois
sous la douche’, aurait dit Frank à
Cortesi.» Se non e vero e ben trovato.
Et qui était vraiment le véritable et célèbre Rochus qui faisait
passer autrefois des nuits blanches
au maire et qui mettait même le
conseiller fédéral Furgler dans tous
ses états? Meyer, Cortesi, Hadorn
– ou tous les trois ensemble? Ou
alors une femme?
Dans cent ans, ça n’intéressera
de toute façon plus personne. n

* Frösche küssen – Kröten
schlucken (Embrasser les grenouilles – Avaler des couleuvres). De Peter Rothenbühler.
Inventeur du journalisme people helvétique. WerdVerlag.ch
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www.tierschutzbiel.ch
Hallo Freunde, ich bin die Isore und warte hier im Tierheim auf liebe Menschen die mich adoptieren.
Wie ihr sehen könnt bin ich eine Yorkshire Terrier Dame. Hmmm,
was müsst ihr noch über mich wissen? Ach ja, ich bin 12,5 Jahre
alt und noch lange kein Langweiler!
Ich bin kein Hünchen für die Tasche, ich liebe es spazieren zu
gehen. Gut verträglich mit anderen Hunden bin ich auch.
Also ein kleines Traum-Yorki-Mädchen. Wer gibt mir Oma noch
ein schöne Zuhause?
Bitte meldet euch schnell im Tierheim.
Tschüss Eure Isore

HILFE… Augen auf…

In Frinvillier am 25.09.2016 nach Erschrecken entlaufen.
Kann mittlerweilen mehrere Km.(15-20Km) vom Entlaufort herumirren. Die Hündin ist eher scheu, deshalb
nicht versuchen sie einzufangen, sondern bitte jeden
Hinweis an B.Gyger
Tel. 079 / 698 66 06
Gerne Rufe ich Sie
zurück.
Herzlichen Dank

Tierschutzverein Biel-Seeland-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

Tel. 032 341 85 85

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 50 50

Sauna
Es ist alles schon da:

Tücher, gemütliche Liegen, Bademäntel,
Duschmittel, Schampoo, Wasser, Orangensaft,
Zeitschriften.
Nichts mitbringen – nur noch geniessen!
www.beautybielbienne.ch
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Im Rampenlicht
Pas bégueule

Mit ihrer warmen Stimme erzählt die
Chansonsängerin aus Lamboing aus ihrem
Leben und blättert durch das Buch ihrer
Erinnerung.

De sa voix chaude, l’un des grands noms
de la chanson romande se raconte sans
détour. Valérie Lou feuillette son livre de
souvenirs, en toute modestie.

VON ISABELLE WÄBER derobe der jungen Sängerin
– um dort zu rauchen; «seine
Sie öffnet die Tür zu ihrer Frau hatte es ihm verboten»,
Seele ebenso leicht wie sie die lacht Lou und fügt an: «Er
Hörenden im Radio begrüsst. bot mir eine seiner schreckDiese schätzen ihre unkompli- lichen Zigaretten an.» Lou
zierte und freundschaftliche selber hält während des GeSprechweise, mit welcher sie sprächs mit BIEL BIENNE eine
durch die Morgensendung Elektrozigarette, eine E-Zi«Fresh» (wird ab 6 Uhr ausge- garette, in der Hand, die sie
strahlt) führt. «Man muss vier vor lauter Erinnerungen an
Mal die Woche um 3 Uhr 30 den Autoren, Komponisten
aufstehen, das gefällt mir sehr», und Interpreten zu dampfen
sagt die Verantwortliche des vergisst.
französischsprachigen ProAuch über einen weiteren
gramms.
Star, den ebenfalls verstorSie erblickte vor 52 Jahren benen Henri Salvador, weiss
unter dem Sternzeichen Waage sie etwas zu berichten: «Er
das Licht der Welt. Heute lädt unterschrieb mir einen BarLou vor allem Sängerinnen und hocker, den ich ihm ausgeSänger aus der Schweiz zu sich liehen hatte; das war etwa
ins Studio auf ein Gespräch 1995.»
ein. Ihrem Ruf gefolgt sind unIhre beste Erinnerung verter anderem Sophie Hunger – bindet Lou mit Jacques HiLou findet sie genial – oder gelin, der gerade sein GeMichael von der Heide. Für burtstagsalbum «Higelin 75»
letzteren habe sie eine kleine herausgebracht hat. Der Star
Schwäche, er sei ihre kleine mit der zerzausten Frisur lud
Liebe. Sie selber sucht aber im- die Schweizerin 1992 vor eimer noch ständig nach der Lie- nem Konzert im Rahmen des
be: «Meine Chansons handeln Festivals «Francomania» in
nur davon.»
Bulle zu sich auf die Bühne
ein. ‘Lou, komm singen, und
Chanson. In der Sendung so jammte ich mit ihm’, er«baraka» des damaligen Senders innert sie sich.
Radio Suisse Romande überreichte man ihr den Preis «TrufSchreiben. 2006 verspürt
fe de platine», der sie einem Lou die Lust, etwas Neues zu
grösseren Publikum bekannt testen, das länger als ein drei-

PAR ISABELLE WÄBER une cigarette électronique
dans sa main sans penser à
Elle ouvre les portes de son l’allumer, tout à ses souvenirs
âme aussi simplement qu’elle d’auteure compositeure internous accueille à la radio. Les prète.
D’une autre vedette, Henri
auditeurs de Canal 3 apprécient sa façon de leur parler Salvador également disparu,
comme à des amis dans l’émis- elle raconte: «Il m’a dédicacé
sion matinale Fresh, le matin un tabouret de bar que je lui
dès 6 heures: «Faut se lever à avais prêté, c’était autour de
3h30, quatre fois par semaine, 1995.»
Jacques Higelin, toujours
mais ça me plaît beaucoup»,
déclare la responsable des bien vivant et qui vient de
sortir l’album anniversaire «Hiémissions francophones.
Née il y a 52 ans sous le gelin 75», reste quant à lui
signe de la Balance, Valérie son meilleur souvenir. La veLou invite notamment les dette à la tignasse ébouriffée
chanteurs suisses au studio, a invité la Suissesse sur scène
comme Sophie Hunger, qu’elle en 1992 avant un concert aux
trouve «géniale» ou Michael Francomania de Bulles: «Lou,
von der Heide, pour qui elle vient chanter, et j’ai fait une
a un «petit faible. Lui, c’est «jam» (séance d’improvisamon petit amour», souffle tion) avec lui», se souvientcelle qui sait si bien servir elle.
Cupidon. L’amour, elle le
cherche encore et le conjugue
Ecriture. En 2006, Valérie
à toutes les saisons: «Mes Lou rêve de s’essayer à
chansons ne parlent que de «quelque chose de plus long
ça».
qu’une chanson de trois minutes». L’habitante de LamChanson. La «Truffe de boing s’improvise dramaturge
platine» l’a révélée en 1990, avec la pièce de théâtre
dans l’émission «baraka», à la «conversation avec L’» jouée
Radio suisse romande (RTS) à Neuchâtel, et publiée chez
d’alors. Ce prix récompensait Campiche: «C’était merveilValérie Lou pour 3 chansons leux de voir jouer mon texte
composées en une nuit. sur scène», s’enthousiasme
«J’avais appris trois accords cette autodidacte, nantie d’une
de guitare d’un mec dont licence en lettres et en philo.

PHOTO: FABIAN FLURY

Valérie Lou

n

Roland Gurtner, 71,
Gründer der Bürgerbewegung Passerelle, wird im
Bieler Stadtrat als Alterspräsident die erste Stadtratssitzung der neuen Legislatur
anfangs präsidieren. Dank
seiner Wahl im September
verfügt Passerelle nun über
zwei Sitze im der Legislative. «Ich habe noch keine
Ahnung, wie meine Rede
ausfallen wird», sagt der
ehemalige Sekundarlehrer,
dessen «Herz immer links
geschlagen hat». Es ist primär den Ratschlägen der
ehemaligen Bieler Gemeinderätin Erica Wallis zu verdanken, dass Gurtner vor
gut einem Vierteljahrhundert der «Parti socialiste romand» beigetreten ist; 1999
wurde er mit 55 Jahren erstmals in den Stadtrat gewählt. Das Gespräch suchend, ist Gurtner ein Anhänger der mulitkulturellen
Gesellschaft: «Sie ist eine
Bereicherung. Ich versetze
mich gerne in andere Menschen hinein, um sie besser
verstehen zu können. Das
ist der Schlüssel zur Integration.» Der Ex-Raucher ernährt sich gesund, läuft
und segelt gerne.
RJ

Valérie Lou:
«Meine
Chansons
handeln
nur von der
Liebe.»

n

Projekte. Lou hat das
Chanson-Schreiben wieder aufgenommen mit dem Hintergedanken, dass «die Lieder ein
anderer singt.» Sie könnte es
sich vorstellen, ein Album für
mehrere junge Interpreten zu
komponieren. Es ist ihre Art,
den Leuten die Hand zu reichen, damit diese eines Tages
ebenfalls wie Lou sagen können:
«Wenn ich den Verlauf meines
Lebenswegs betrachte, war ich
nicht zögerlich.»
n

Lorsqu’elle se raconte, Valérie Lou a le sens de la formule avec des mots simples,
comme elle: «L’imaginaire,
c’est mon temps libre», dit
cette grande «voyageuse d’intérieur». Elle qui n’aime «pas
trop» l’avion, transmet ses
voyages par les mots. La réalité, «parfois trop routinière,
sans imagination», c’est le terreau qu’elle pétrit pour former
Rencontres. Valérie Lou des phrases poétiques, sans
a ainsi fait la connaissance du doute inspirée par l’art de son
regretté Léo Ferré en 1991 au père sculpteur.
Théâtre de Beausobre à
Morges. «C’était lui qui venait
Projets. Valérie Lou a rem’écouter derrière le rideau, pris l’écriture de chansons
c’était pas facile pour moi !» avec l’envie secrète «que ce
Le chanteur monégasque, qui soit quelqu’un d’autre qui
se disait anarchiste, s’était ré- les chante». Elle se verrait
fugié dans la loge de la jeune bien composer un album
chanteuse pour aller fumer, pour plusieurs jeunes inter«car sa femme le lui interdi- prètes. Une manière de tendre
sait», rigole-t-elle, ajoutant: la main à d’aucuns qui pour«Il m’a offert une de ses ciga- raient dire à leur tour:
rettes, une ‘herbe à talus’ épou- «Quand je vois mon parcours,
vantable.» Elle-même serre j’ai pas été frileuse».
n

l Die Einzelrichter der Nationalliga haben EHC-Biel-Spieler
Philipp Wetzel frei gesprochen. Wetzel war in Lausanne irrtümlich mit einer Fünf-Minuten-Strafe plus Restauschluss belegt worden. Der Check war korrekt, die Verletzung des
Gegenspielers ist aufgrund seines Aufpralls auf dem Eis erfolgt. Die Verfahrenskosten gehen zu Lasten der Verbandskasse.

l Simon Rytz est convoité par le HC Davos pour renforcer
son équipe durant la Coupe Spengler. Le club grison a donc
demandé au HC Bienne de lui prêter son second gardien
entre le 12 décembre et le 10 janvier.l Thomas Loosli, présentateur de TELEBIELINGUE et Coordinateur du Café du Soleil
à Saignelégier, a été désigné par le Conseil municipal de Tramelan pour siéger à la Commission culture.

j’étais amoureuse et j’ai mis
des mots dessus.» Elle a quitté
l’homme, mais a gardé sa guitare et écrit des chansons. On
lui doit d’ailleurs 7 albums
entre 1993 et 2006, le premier
étant «Corrida d’amour». La
Lausannoise de naissance s’est
produite dans toute la francophonie au côté de fameuses
vedettes de la chanson.

...SMS...

...SMS...

Treffen. So traf Lou 1991
im «Théâtre de Beausobre»
in Morges Léo Ferré (er verstarb 1993). «Er kam, um
mir hinter dem Vorhang zuzuhören. Das war nicht
leicht für mich!» Der sich
selbst als Anarchist bezeichnende monegassische Sänger
flüchtete auch in die Gar-

minütiges Chanson ist: Sie
schlüpfte mit ihrem Theaterstück «conversation avec L’»,
welches in Neuenburg aufgeführt wurde und beim Verlag
Campiche erschienen ist, in
die Rolle der Dramaturgin: «Es
war wunderbar, meinen Text
auf der Bühne gespielt zu sehen», freut sich die Autodidaktin, die an der Universität
Französisch und Philosophie
abgeschlossen hat.

n

Roland Gurtner, 71
ans, créateur du mouvement citoyen Passerelle,
sera le doyen d’âge du
Conseil de Ville biennois. Il
présidera donc le 17 janvier
2017 le début de la séance
inaugurale du Parlement.
Avec son élection en septembre dernier, «Passerelle»
comptera désormais deux
sièges. «Je n’ai encore aucune
idée de la nature du petit discours que je prononcerai», affirme l’ancien maître secondaire qui a «toujours eu le
coeur à gauche». C’est d’ailleurs sur les conseils de l’ancienne conseillère municipale
Erika Wallis qu’il avait rejoint
le Parti socialiste romand il y
a un bon quart de siècle,
avant de fêter une première
élection au Conseil de Ville
en 1999 à 55 ans. Féru du
dialogue, Roland Gurtner est
un partisan inconditionnel
de la société multiculturelle:
«C’est une richesse. J’aime
me mettre à la place des autres pour essayer de mieux les
comprendre. C’est la clef de
l’intégration.» Ce fumeur repenti, adepte du «manger
sain», pratique encore assidûment la course à pied et la
voile. Il possède un dériveur
baptisé «Mât-Rodeur» à bord
duquel il navigue régulièrement sur ce lac de Bienne
qu’il aime tant.
RJ

«Ich war schon immer
daran interessiert, mit
Holz zu arbeiten», sagt die
aus München stammende
Anna Will, die seit zweieinhalb Jahren in der Untergasse
in der Bieler Altstadt ein kleines Geigenbau-Atelier betreibt. «In diesem Beruf
macht man noch fast alles
von Hand», freut sich die 37Jährige, die seit dem Alter
von acht Jahren auch selber
Geige spielt. Als Kind habe
sie in der Werkstatt ihres
Grossvaters, einem Schreiner,

«J’ai toujours été intéressée au travail du
bois», relève Anna Will, 37
ans. Originaire de Munich,
elle exploite depuis deux ans
et demi un petit atelier de lutherie à la rue Basse à Bienne.
«Dans ce métier, on fait encore presque tout à la main»,
explique celle qui joue aussi
du violon depuis l’âge de
huit ans. Enfant, elle a fait

die ersten Sachen ausprobiert. 2006 schloss Will, die
zuvor ein Kunststudium an
der Universität Kassel begonnen hatte, die Geigenbauschule im bayerischen Mittenwald ab. Während der
dreieinhalbjährigen Ausbildung sei sie zwar ins kalte
Wasser geworfen worden,
habe aber viel Praxiserfahrung gesammelt und sich mit
anderen Schülern ausgetauscht, erzählt sie. Für die
Herstellung einer Geige benötigt Will, deren hauptsächliche Arbeit darin besteht, beschädigte Instrumente zu repariert und instandzustellen,
etwa zweihundert Stunden.
«Ich geniesse die Ruhe in
meinem Atelier», sagt sie. FB

ses premières armes dans
l’atelier de menuiserie de son
grand-père. Après avoir débuté des études en Arts à
l’université de Kassel, Anna
Wil a suivi jusqu’en 2006
l’école de lutherie de Mittenwald, en Bavière. Durant sa
formation de trois ans et
demi, elle s’est d’abord jetée
à l’eau, a accumulé beaucoup
d’expériences pratiques et
d’échanges avec d’autres
élèves. Anna Will doit consacrer quelque 200 heures pour
construire un violon, mais
son travail consiste essentiellement à réparer des instruments endommagés et les
entretenir. «J’apprécie la
quiétude de mon atelier»,
dit-elle.
FB

n

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Valérie Lou:
«L’imaginaire, c’est
mon temps
libre.»

machte. Die Auszeichnung würdigte Lou für drei Chansons,
die sie in einer einzigen Nacht
geschrieben hatte. «Ein Liebhaber hatte mir drei Akkorde
auf der Gitarre beigebracht –
dazu schrieb ich die Wörter.»
Den Mann verliess sie zwar,
seine Gitarre aber nicht. In den
nächsten Jahren schrieb sie
weiter Chansons. So entstanden
zwischen 1993 und 2006 sieben
Alben; das erste heisst «Corrida
d’amour». Sie hat in der Romandie schon an der Seite von
Chansons-Stars auf der Bühne
gestanden.

9
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n Sandra
GurtnerOesch,
Stadträtin
GLP, Biel,
wird diesen
Samstag
44-jährig;
conseillère
de Ville VL;
Bienne,
aura 44 ans
samedi.

n Bruno
Letsch,
Direktor
Spitalzentrum
Biel, wird
kommenden
Montag
60-jährig;
directeur
Centre
hospitalier
Bienne, aura
60 ans lundi
prochain.
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Renovation von Dach und Fassade mit PREFA – eine
kreative, schöne und langlebige Lösung!

PHOTOS: Z.V.G.

Aus Alt mach Neu – Ein Haus aus den siebziger Jahren, charmant aber etwas in die
Jahre gekommen, wurde von dem PREFA
Profi, dem Spenglerbetrieb Dürig AG aus
Grenchen, behutsam in ein Schmuckstück
verwandelt. Auf die in jeder Hinsicht
gelungene Gesamtrenovation ihres Einfamilienhauses in Aegerten sind Herr
und Frau Steiner stolz und geniessen den
neuen Wohnkomfort.
Vorher

Nachher

Das Ehepaar Steiner über das neue Lebensgefühl
im erneuerten Wohngebäude und warum die Aluminiumprodukte von PREFA die optimale Lösung
waren.

Lösung gefunden und unsere hohen Qualitätsansprüche sind vollends erfüllt. Wir erleben ein
völlig neues Wohnklima und es ist alles heller und
freundlicher geworden.

Wie kamen Sie auf die Idee das in die Jahre
gekommene Material mit Aluminium zu sanieren?

Sie haben sehr viel selber geplant und entworfen,
wie sind Sie auf das Produkt von PREFA gestossen?

Der Hauptgrund war der Unterhalt: das Dach war
aus Faserzement und musste so oder so ersetzt werden und ein Teil der Fassade bestand aus Holz.

In einer Fachzeitschrift habe ich einen Beitrag
über PREFA Aluminiumprodukte gelesen und mich
haben die Vorteile eines Komplettsystems interessiert. Zudem hat mir die Optik der Produkte sehr gut
gefallen.

Was war für Sie ausserdem noch ausschlaggebend?
Die Dach- und Fassadenmaterialien sind sehr
ästhetisch, robust und halten ein Leben lang – PREFA
bietet 40 Jahre Garantie auf das Aluminiumgrundmaterial. Mit der PREFA Aluminium Dachplatte und
den für die Fassade, Balkon- und Dachuntersicht
verwendeten Sidings haben wir eine intelligente

Ich freue mich, Sie im AUTREMENT, der etwas
anderen italienischen Gaststätte in der Innenstadt,
begrüssen, bedienen und bewirten zu dürfen!

Meine Frau stand der Veränderung erst kritisch
gegenüber und konnte sich nach 40 Jahren Holzfassade eine Umstellung auf Aluminium nicht vorstellen. Nachdem Erich Dürig Muster vorbeibrachte
war jedoch das schale Gefühl der Überzeugung
gewichen.
Heute sind wir beide glücklich mit der Rundumsanierung mit PREFA und fühlen uns in dem absolut
neuen, modernen Haus sehr wohl.

Danach habe ich direkt mit Pascal Tripet, PREFA
Schweiz, Kontakt aufgenommen. Er hat uns eine
Bildmontage erstellen lassen, welche beim Fotoservice von PREFA angefordert werden kann.

Produktinfo PREFA
Dachmaterial:
PREFA Dachplatten anthrazit P.10
stucco Prefalz anthrazit P.10 stucco
PREFA Dachrinne anthrazit
Fassade:
PREFA Sidings silbermetallic stucco
Untersicht:
PREFA Sidings prefaweiss stucco

www.prefa.ch

Des Weiteren hat er mir Erich Dürig von der
Dürig Spenglerei aus Grenchen für die Umsetzung
empfohlen. Herr Dürig hat mit seinem Team die
Sanierung mit grosser Sorgfalt und hohem Fachwissen ausgeführt!

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Die Holzfassade musste immer wieder neu gestrichen
werden und das wollten wir uns künftig ersparen.
Dies aus Kostengründen und selbstverständlich auch
der Arbeit wegen.

Wie haben Sie die Planung und Umsetzung als
Ehepaar wahrgenommen, die Veränderung war
ja ziemlich frappant?

Geniessen Sie unsere mediterrane
Küche mit frischen und saisonalen
Produkten.

Restaurant
Autrement

Caisse maladie

ASSURA Krankenkasse
2017

(ohne Unfall/sans ass. accident)
Franchise
Médecin de famille/Hausarzt
Libre choix/Freie Arztwahl

Biel/Bienne
CHF 2’500.00
CHF 267.30
CHF 300.90

Seeland
Jura Bernois
CHF 220.90
CHF 250.50 Beste Prämie auch für
info@vmberatungen.ch
den Kanton SOLOTHURN!

Tel. 032 322 55 04 Fax 08

Jean Sesslerstr.1, rue Jean Sessler
Biel/Bienne

www.landi.ch

aktuell

Je me réjouis de vous accueillir, de
vous servir et de vous régaler chez
AUTREMENT, le restaurant italien
quelque peu différent.
Savourez notre cuisine
méditerranéenne faite uniquement
de produits frais et de saison.

✄

de rabais

6.

Dôle blanche
AOC

Dôle du Valais
AOC

75 cl

Carte journalière de rabais

10%

6.

90

...N o u veauté s a c tue l l e s . . .

88314

Pyjama
dès 39.90

Pinot Noir, Gamay
Kräftiger und intensiver Wein mit
Eigenständigkeit, Frucht und Finesse
Aperitif, Hors d‘oeuvre, Spargeln,
weissem Fleisch, grilliert oder
gebraten, Charcuterie, Käse
10 –12 °C
Bis 3 Jahre

2016

)

6.

95

75 cl

Valable jusqu’au 31. 12. 2016

idées
Cadeaux

88306

Wallis, Schweiz

Wallis, Schweiz

Reiner Pinot Noir oder Assemblage
mit Gamay
Intensiv duftend, solider, runder und
harmonischer Körper
Rindfleisch, Trockenfleisch, Wild, Käse

Pinot Noir

12 - 15 °C

Feine, frische und blumige Nase,
harmonisch und delikat
Vorspeisen, Fisch, Spargeln, Schinken
im Teig, weissem Fleisch, Teigwaren
10 - 12 C°

Bis 3 Jahre

Bis 3 Jahre

5.90

5.90

5.90

Primitivo
Manduria

Dimensione
Bianco

Dimensione
Rosso

75 cl

Coupon à remplir au stylo, à découper et à
présenter à la caisse avant le paiement

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

88456

Wallis, Schweiz

Rabais non cumulable.

Décembre

75 cl

(

Oeil-dePerdrix

sur tous les articles
Jour
Nom
Prénom
Signature

50

19819

75 cl

17730

75 cl

17729

Manduria, Apulien, Italien

Apulien, Italien

Apulien, Italien

Primitivo

Cuvée

Negroamaro, Primitivo

Intensiv, fruchtig, würzig, rund,
mit schönem Abgang
Fleischgerichte, Wurstwaren,
reifer Käse, würzige Teigwaren
und Risotto
15 - 18 °C

Ein fülliger, lieblicher Wein mit leicht
blumigem und fruchtigem Geschmack
nach Melonen und Datteln
Passt als Apéro, zu asiatischen Gerichten, Sommergerichten und zu Fisch
8 – 10 °C

Anklänge von dunklen Früchten,
leicht würzige Noten, weich, samtige
Tannine mit süsslichem Finale
Passt als Apéro und zur italienischen
Küche
14 - 16 °C

Ca. 2 - 3 Jahre

Jung trinken bis 3 Jahre

Jung trinken bis 4 Jahre

Dauertiefpreise

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 48/2016

Claudio da Silva

Apéro

1.95

-25%

-33%

statt 2.95

Le Prestige
Quick
Nussschinkli

2.40
Caprice des Dieux

ca. 1 kg, 100 g

60% F.i.T. 125 g

Neuheiten
Nouveautés
Audi: Q2
VW: Tiguan,
Amarok

Garage Kocher AG

Faul Erlach AG

Frische-Aktionen

-46%

1.70

Spanien, kg

L

Platz
n
e
h
c
a
Wir m
odelle.
M
n
e
t
s
ne u
f ü r d ie

statt 8.95

statt 3.60

Findus
Schlemmerfilet

n
i
o
t
k
A
Vo l g
Clementinen

!
f
u
a
k
r
e
ag e r v

6.70

2.80

Buitoni Pizzateig

statt 9.95

statt 3.20

t
z
t
Je

Floralp Rahmdosen

-25%

-30%

6.90

statt 4.45

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

Ab Mittwoch
Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Samstag, 3.12.2016
ab 11.00 h

3.45

statt 3.20

div. Sorten, z.B.
rund, 260 g

Erdnüssli
Ägypten, kg

div. Sorten, z.B.
Bordelaise, 400 g

, 3.12.16
g
ta
s
m
a
S
is
b
.
1
.1
8
2
Montag,

7.95

-29%

statt 11.25

17.20

7.95

statt 22.20

statt 10.20

Caffè Chicco d’Oro
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

Stalden Crème
div. Sorten, z.B.
Vanille, 2 x 470 g

le
6.95
statt 9.30

Barilla Saucen

div. Sorten, z.B.
Napoletana, 3 x 400 g

div. Sorten, z.B.
Spaghetti n. 5, 5 x 500 g

-33%

-25%

Sa

Barilla
Teigwaren

8.40
statt 12.60

Pepita Grapefruit
6 x 1,5 l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Chlauser

-31%

8.90

10.20

statt 12.90

statt 12.80

Feldschlösschen
Original
10 x 33 cl

Rioja
DOCa
Reserva

Ursa Maior, Spanien, 75 cl, 2011

Gültig für ausgewählte Lagerfahrzeuge bis 30.12.2016 oder solange Vorrat.

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11, www.kocher-erlach.ch

-35%

10.90
statt 13.80

Collecte de denrŽ es des
Vendredi
2 dŽ cembre 2016
Coop Centre Gare
Biel-Bienne
de 8.00 Ð 21.00 heures

Aidez-nous ˆ secourir les plus dŽ munis de
Bienne et environs
Dons sur le ccp 10-176404-6, Ç CARTONS DU COEUR, BIENNEÈ

Elmex

div. Sorten, z.B.
Zahnspülung Kariesschutz,
2 x 400 ml

8.90
statt 11.40

Nivea Styling

div. Sorten, z.B.
Spray ultra strong, 2 x 250 ml

RANIERI
OLIVENÖL

7.55

KÄGI
BUTTERBISCUITS

8.90

extra vergine, 5 dl

3 x 200 g

FREIXENET
CARTA NEVADA
Semi Seco, 75 cl

statt 8.90

BALISTO
GETREIDERIEGEL
div. Sorten, z.B.
Nuts, 156 g

12.90
statt 19.90

Omo

div. Sorten, z.B.
Active, Pulver, Box, 35 WG

3.60
statt 4.35

div. Sorten, z.B.
Powerball Tabs Quantum,
45 WG

LENOR

div. Sorten, z.B.
Aprilfrisch, Konzentrat,
1,95 l, 78 WG

statt 10.50

9.20

FINISH

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 11.50

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

WC ENTE

div. Sorten, z.B.
Gel Marine 5 in 1,
2 x 750 ml

17.95
statt 30.60

8.95
statt 12.40

6.50
statt 8.50

GASTKOLUMNE / L’INVITÉ
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m kommenden Samstag gehts los: In der
Nidaugasse startet der
traditionelle Bieler
Weihnachtsmarkt. Für Geschäftsinhaber zwischen Zentralplatz und Kanalgasse die
beste Zeit im Jahr. 80 Holzhäuschen, Kunsthandwerk,
dazu Glühwein und Wurststände. Drei Wochen lang ein
Publikumsmagnet. Für viele
stimmig. Trotz Dezemberkälte.
Bildwechsel: Ein schwülheisser Sommertag im Juni
2006 am See. Auf der Terrasse
des früheren Restaurants Baràplage im Bieler Strandbad.
Im Schatten der Sonnenschirme versammelt sich gegen 12
Uhr eine grössere Gruppe Bieler Geschäftsinhaber. Leute

A

«Diverse Geschäfte schlossen
quasi über Nacht – die
Schaufenster leer.»

Roland Itten (*) über
die zwingende
Modernisierung der
Geschäftsvereinigung
«City Biel-Bienne».

die man gewinnen will. Und
von einer engagierten Person
(40-Prozent-Pensum), die zu
suchen sei. Mit Erfahrung in
Eventorganisation und Kommunikation.
Nach zwei Stunden sind
die meisten Teilnehmer an
Bord. Zumal die Stadt, das damalige Stadtmarketing unter
Thomas Gfeller Gygax, vorab
in Aussicht gestellt hatte, ein
schlagkräftiges Konzept finanziell mit einem Start-Zuschuss
zu unterstützen.
in Konzept, das dem heutigen «First Friday» in der
Bieler Altstadt nicht allzu fern
lag. Nur einfach 10 Jahre früher. Doch die alteingesessenen
grossen Nidaugasse- und
Bahnhofstrasse-«Leiste», konkret deren Präsidenten Paul
Müller und Karl Villiger, sahen sich mit der Idee in ihrer
eigenen Vereinigung konkurrenziert, möglicherweise sogar
sabotiert. Sie boten nicht
Hand. Somit hatte das Konzept
vom See auch keine Chance.

E

traktiv. Für kleine Inserate von
wenigen Zentimetern Grösse
bezahlen Geschäfte neben ihrem Mitgliederbeitrag zusätzlich pro Jahr mehrere hundert
Franken. Die Internetseite von
«City Biel-Bienne»? Die ist
nteressant. Heute gibt es grau, bei manchen Mitgliedern
in der Innenstadt neben fehlt sogar ein Weblink zum
Altstadt- und Nidaugassleist eigenen Geschäft. Facebook –

I

aus Detailhandel, Gastronomie, Schmuck-Design, Sport
und Lifestyle. Auf Initiative
von Markus Gygax hin, dem
Inhaber der schweizweit renommierten Bieler Boutique
Bijoux.
In der Bieler Innenstadt
waren in den vergangenen
Monaten erneut diverse Geschäfte quasi über Nacht zugegangen. Besonders an bester
Lage – in Nidau und in der
Bahnhofstrasse. Die Schaufenster leer. Oder abgedeckt
mit altem Zeitungspapier.
ir müssen versuchen,
dem schleichenden
Ladensterben und der zunehmenden ,Friedhofisierung’ der
Innenstadt zu trotzen!» So eröffnet Gygax das private Treffen. Mit kreativen Ideen. Kleinen aber feinen Events, die
man zum gleichsamen Profit
aller Geschäfte umsetzen könne. Es folgt ein Brainstorming.
Sandwiches wurden gereicht.
Man spricht von einem
kleinen, finanzierbaren Budget, einem guten Kommunikations-Konzept. Von Sponsoren und lokalen Medien,

«W

(*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet
in loser Folge Geschehnisse kritisch. Seine
Meinung muss sich nicht mit der Meinung der
Redaktion decken.

BIEL BIENNE 30 NOVEMBRE / 1ER DECEMBRE 2016

centre-ville en cimetière!» C'est
ainsi que Markus Gygax a ouvert cette réunion privée. Avec
des idées créatives, des événements limités mais de qualité,
que l'on peut réaliser au profit
de tous les magasins. Un brainstorming a suivi, agrémenté de
Roland Itten*
sandwiches.
à propos de la
On a parlé d'un petit budget,
modernisation
finançable, d'un bon concept
urgente
de communication. De sponde l'association
sors et de médias locaux que
de commerçants
l'on voulait gagner à la cause. Et
«City Bield'une personne engagée avec
Bienne».
un pensum de 40%, encore à
recruter. Avec une expérience
en organisation d'événements
et en communication.
Après deux heures, la plupart des participants étaient
partants. Même la Ville, l'ancien
marketing municipal, sous la
houlette de Thomas Gfeller,
avait qui avait proposé à Maramedi prochain, c'est kus Gygax de soutenir financièparti: la rue de Nidau rement un concept efficace
démarre son tradi- avec une allocation de départ.
tionnel Marché de
Noël. La meilleure période de
n concept pas très éloil'année pour les commerçants
gné de l'actuel «First Frientre la place Centrale et la rue day» à la vieille ville, mais
du Canal. 80 maisonnettes en simplement dix ans plus tôt.
bois, de l'artisanat, du vin Mais les grandes guildes bien
chaud et de bonnes saucisses. établies depuis longtemps à la
rue de Nidau et à la rue de la
Gare, respectivement leurs
président Paul Müller et Karl
Villiger, ont vu dans cette
idée une concurrence à leurs

S

U

Mein Biel
Ma Bienne

keine Leiste mehr. Die der
Bahnhofstrasse, Zentralstrasse,
Marktgasse – sie alle haben
hingeschmissen. Sind heute
nicht mehr en vogue.
Noch gibt es «City BielBienne» (CBB). Doch auch
dieser Vereinigung laufen langjährige Mitglieder mehr und
mehr davon. Restaurants. Geschäfte. Zwar gibt es (als gemeinsames Marketing-Instrument) den beliebten Geschenkgutschein. Und den
noch wenig bekannten Hauslieferdienst «Eins, zwei – Domicile». «Doch ,City Biel-Bienne‘ bringt keinen wirklichen
Nutzen mehr», sagen diverse
Kleinunternehmer, die hier
nicht genannt werden wollen.
«Die Solidarität, ,City BielBienne‘ auch ohne eigenen
Profit zu unterstützen, steht
bei manchen Leuten leider
nicht mehr an erster Stelle»,
sagt der langjährige Präsident
Peter Winkler, der sich wie
der gesamte Vorstand ehrenamtlich engagiert. Und sein
Amt zur Verfügung stellt,
wenn jüngere Nachfolger gefunden würden.
Das eigene «City Biel-Bienne»-Magazin (es erscheint
sechsmal im Jahr als Beilage
im BIELER TAGBLATT) wirkt in
dieser Form veraltet. Unat-

als schnelles, günstiges und
publikumsträchtiges Marketinginstrument – gibts bei CBB
auch nicht. Die Kommunikation scheint im 20. Jahrhundert stecken geblieben zu sein.
ie wird «City Biel-Bienne» künftig überleben?
Sicher ist, CBB muss im Zeitalter von Tablets, Smartphones, Apps, Facebook, Instagram und Twitter zu einem
zeitgemässen, kommunikationsfreudigen «City-Management» mutieren. Die Modernisierung von «City Biel-Bienne», die Findung eines professionellen Koordinators, sind
zwingend. Sonst droht eine
weitere Schwächung der Innenstadt. Das dürfte auch
Thomas Gfeller, als städtischem Delegierten für Wirtschaft, nicht ganz unwichtig
sein ...
n

W

Une attraction pour les badauds durant trois semaines,
avec beaucoup d'ambiance
malgré les frimas de décembre.
Changement de décor: une
journée de canicule en juin
2006 au bord du lac. Sur la terrasse de l'ancien restaurant Baràplage à la plage de Bienne. A
l'ombre des parasols, un important groupe de commerçants
biennois se rassemble vers
midi. Des professionnels du
commerce de détail, de la gastronomie, de la bijouterie, du
sport et du «lifestyle». A l'initiative de Markus Gygax, le propriétaire des renommées
boutiques biennoises Bijoux.
Les mois précédents, dans le
centre-ville biennois, divers
magasins avaient à nouveau
quasi subitement fermés. Surtout aux meilleures places, aux
rues de Nidau et de la Gare.
Des vitrines vides ou recouvertes de vieux journaux.

propres associations, voire
même un sabotage. Ils n'ont
pas tendu la main et ainsi, le
concept du lac n'a eu aucune
chance.
ntéressant, aujourd'hui
au centre-ville, à part les
guildes de la vieille ville et de
la rue de Nidau, il n'y en a
plus d'autres. Celles de la rue
de la Gare, de la rue Centrale,
de la rue du Marché, ont
toutes jeté l'éponge, elles
n'ont actuellement plus la
cote.
Il reste encore «City BielBienne» (CBB). Mais cette association aussi voit ses membres
de longue date la quitter peu à
peu, des restaurants, des magasins. Certes il reste comme instrument de marketing commun les bons-cadeaux appré-

I

ous devons tenter de
faire front à la mort
lente des magasins et de la
transformation croissante du

«N

ROADSHOW:
VIENS DÉCOUVRIR LA BMW i8 GRANDEUR
NATURE À LA PLACE DE LA VILLE À NIDAU

ciés. Et le service encore peu
connu de livraison à domicile
«1-2 domicile». «Mais City
Biel-Bienne n'est plus vraiment
utile», concèdent divers petits
entrepreneurs qui ne tiennent
pas à être nommés ici. «La solidarité pour soutenir City BielBienne sans en tirer un profit
personnel n'est vraiment plus
au premier plan pour beaucoup de gens», avoue son président de longue date Peter
Winkler. Ce dernier s’engage
bénévolement, comme tout
son comité, et il remettrait volontiers son mandat si un successeur plus jeune pouvait être
trouvé.

«Le site Internet de City BielBienne? C’est tout gris!»
C'est possible. Mais les raisons sont aussi différente: le
magazine de City Biel-Bienne,
qui paraît six fois l'an en supplément du «BIELER TAGBLATT»,
a une forme plutôt désuète,
peu attractive. Pour de petites
annonces de quelques centimètres, les commerces doivent débourser plusieurs
centaines de francs par an en
plus de leur cotisation annuelle. Le site Internet de
City Biel-Bienne? C'est tout
gris, et pour bien des membres, il manque le lien vers
leur propre site. Et CBB n'est
pas non plus sur Facebook,
l'instrument de marketing le
plus rapide, le meilleur marché et le plus fréquenté. La
communication semble être
restée figée au XXe siècle.
omment City BielBienne va-t-elle survivre? Il est certain que CBB
doit entrer dans l'ère des tablettes, des smartphones, des
apps, de Facebook, Instagram
et Twitter pour muter dans un
«city-management» avec un
sens de la communication de
notre temps. La modernisation de City Biel-Bienne, la
quête d'un coordinateur professionnel sont impératives!
Sinon la menace d'un nouvel
affaiblissement du centreville plane. Cela ne devrait
pas laisser indifférent Thomas Gfeller, le délégué municipal à l'économie...
n

* Roland Itten, notre chroniqueur invité, journaliste RP, est
depuis de longues années présentateur de débats à TELEBIELINGUE.
C’est un grand connaisseur de l’actualité régionale. Il a repris ses
commentaires dans BIEL BIENNE et apporte un éclairage critique à des
événements. Son opinion ne représente pas forcément celle
de la rédaction.

«JE L’AI VUE, LA BMW»
Viens découvrir la fascinante BMW i8
grandeur nature lors du roadshow du
30.11.2016, de 17h00 à 18h00, à la place de
la ville à Nidau. Participe au concours de
Canal 3 et, avec un peu de chance, c’est toi
qui conduiras gratuitement la BMW i8
pendant toute une année! Nous nous réjouissons de ta visite sur place.
Bonne chance!

REMPORTEMOI!
Envoie «Je l’ai vue, la BMW»
en indiquant «l’heure» et le
«lieu» sous forme de message vocal par WhatsApp au
079 342 22 22

Autoverkehr AG Biel/Bienne, chemin du Long-Champ 90, 2504 Bienne
Tél. 032 366 79 00, www.autoverkehr.ch

C

biennentendu

Détails et conditions de participation: www.canal3.ch
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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LANDWIRTSCHAFT

Tausende Tonnen bleiben liegen

VON
Das Jahr neigt sich dem
HANS-UELI Ende zu, viele Gemüsefelder
AEBI im Seeland sind abgeerntet.
Es war ein schwieriges Jahr,
vor allem das Frühjahr war
zu feucht, die Produzenten
klagten. Wer jedoch im
Herbst einen Streifzug durch
die Gemüsekammer der
Schweiz unternimmt, stutzt:
Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Kohlrabi, Lauch, sogar
fussballgrosse Kürbisse bleiben zu Hunderten auf den
Feldern liegen. Ab und zu
begegnet man sogar erntereifen Salatfeldern, die nicht
eingebracht wurden.

Gratisfood. Diese Art von
«Food Waste» machen sich
Seeländerinnen und Seelän-

der zu Nutze. «Ich fahre oft
zwischen Aarberg, Ins und
Kerzers über Land», sagt die
Hausfrau Hermine Hamster*.
Im Kofferraum führt sie einige Kistchen mit sich, die
sie mit liegen gelassenem Gemüse füllt. «Alles problemlos
essbar.» Ihre «Ernte» spritzt
Frau Hamster zu Hause mit
dem Gartenschlauch ab.
«Heute gibts zum Zmittag
eine währschafte Seeländer
Gemüsesuppe.» Heimische
Gemüse kauft sie seit Jahren
kaum mehr ein, «warum
auch, wenn das Essen quasi
vor der Tür herumliegt». Dabei hält sie sich an einen selber gesteckten Ehrenkodex.
«Ich nehme nur mit, was
nach der Ernte liegen bleibt.»
Was sie selber nicht verwerten kann, bringt sie einer
fünfköpfigen Familie im selben Dorf, die kein Auto besitzt.
Oft muss sich Frau Hamster nicht einmal den Buckel
krumm machen. Ein Gemüsebauer überlässt ihr Salat
mit welken Blättern, in Gemüsezentralen bekommt sie
Bohnen, die durchs Sieb ge-

fallen sind. «Sogar bei der
Landi habe ich schon gratis
Gemüse erhalten.» An sich
einwandfreie Waren, die jedoch den Gardemassen nicht
genügen, sprich etwas zu
gross, zu klein oder zu
krumm sind, eine zusätzliche
Knolle oder einen harmlosen
Flecken aufweisen.

Puffer. Thomas Wyssa bewirtschaftet in Galmiz 22 Hektaren Land und baut übers
Jahr 22 verschiedene Sorten
an. Er beobachtet regelmässig
Passanten, die Gemüse einsammeln. Einige würden zuvor um Erlaubnis fragen, andere nicht. «In der Regel lassen
wir die Leute gewähren», berichtet Wyssa, obwohl die
Feldfrüchte rechtlich gesehen
sein Eigentum sind. Doch warum bleibt so viel liegen? «Ein
Teil wird bereits auf dem Feld
aussortiert, so etwa zu krumme
Rüebli oder Kohlrabi mit einem Sprung.» Bei holprigem
Gelände fallen auch mal einige
Kartoffeln oder Zwiebeln vom
Anhänger. Diese wieder einzusammeln, lohnt sich offenbar nicht. Wyssa schätzt, dass

von seiner Ernte im Schnitt
zwei bis drei Prozent auf den
Feldern zurückbleiben. «Von
einigen Salatsorten sichern
wir den Abnehmern eine bestimmte Menge zu und rechnen einen Puffer von bis zu
10 Prozent ein.» Und so könne
es vorkommen, dass ein Feld
voller einwandfreier Häuptlige
stehen bleibt.

Keine Daten. 2015 wurden
in der Schweiz gut 400 000
Tonnen Gemüse produziert.
Ein Viertel oder rund 100 000
Tonnen stammen aus dem
Seeland. Diese Menge umfasst
aber auch das Fruchtgemüse
wie Tomaten, Gurken oder
Auberginen, die in Gewächshäusern angebaut werden.
«Für Gemüse von geringerer
Qualität kann oft kein Abnehmer gefunden werden,
weil die Qualitätsansprüche
sehr hoch sind», sagt Thomas
Bucher, Leiter der Fachstelle
Gemüse beim Inforama in Ins.
«Auswertungen über diese
Mengen und besonders betroffene Gemüse gibt es im
Seeland keine», räumt Bucher
ein. Somit kann er auch nicht

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Auf Seeländer Feldern wird
viel Gemüse nicht eingefahren,
ein Teil wird von Passanten
eingesammelt und verwertet,
die Gemüsebauern lassen sie
meist gewähren.

sagen, wie viel Prozent des
geernteten Gemüses tatsächlich im Verkauf landen. Was
zu einem späteren Zeitpunkt
aussortiert wird, gelangt entweder als Futter in die Nutztierhaltung (z.B. Karotten für
die Fütterung von Kühen),
wird in Biogasanlagen zu
Strom umgewandelt oder landet in den Kochtöpfen von
Frau Hamster & Co.
Trotzdem kann selbst der
Laie eine eindrückliche Hochrechnung anstellen: Nimmt

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

man die von Gemüsebauer
Wyssa genannten 2 bis 3 Prozent als Richtschnur, so dürften im Seeland jedes Jahr mehrere Tausend Tonnen Gemüse
auf den Feldern liegen bleiben.
All diese Zahlenklaubereien
kümmern Hermine Hamster
wenig. «Zum Znacht gibts für
ihre Lieben Kartoffelgratin mit
glasierten Rüebli und gedämpften Kohlrabi» – gratis und
franko.
n
* Name von der Redaktion
geändert

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Ein Berg
von
Karotten,
Zwiebeln
und Rüben
haben
keine
Abnehmer
gefunden
und fault
im «Eigenacker» in
Lyss vor
sich hin.

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

Simone Oswald,
weiss, wie Wäsche
weiss wird: Als
stellvertretende
Leiterin Wäscherei der «Fondation gad Stiftung»
in Lyss ist sie mit
ihrem Team dafür
besorgt, dass täglich rund 250 Kilogramm Wäsche
gereinigt werden.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en 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. de
dent.
ent.

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

PUBLIREPORTAGE
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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. (Willkommensrabatt: CHF 150.–)
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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.
(Rabais de bienvenue: 150 francs.)
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

Centre conseils pour les femmes à Bienne
FrauenzentraleBE in Biel
Conseil juridique et budgétaire
Rechts- und Budgetberatung
Tel. 031 311 72 01
www.frauenzentralebern.ch

«Ein Grund zum
Anstossen.»
Mindestens

20 %
Messerabat

Lebensmittel-Sammlung der
Freitag
2. Dezember 2016
Coop Center Bahnhof
Biel-Bienne
von 8.00 bis 21.00 Uhr

Helfen Sie uns Notleidende von Biel und
Umgebung zu unterstŸ tzen
Gaben auf PC 10-176404-6, CARTONS DU COEUR, BIEL

t*

Denner Weinmesse
Brügg-Biel, Einkaufszentrum Brügg Center
Dienstag bis Samstag, 29. November – 3. Dezember 2016
Verkauf: Dienstag bis Donnerstag 8.30 – 20.00 Uhr,
Freitag 8.30 – 21.00 Uhr, Samstag 8.00 – 17.00 Uhr
Degustation: Ab 11.00 Uhr bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
Weine zu degustieren und sich ausführlich beraten zu lassen.
von/8.00
bis 21.00 U
www.denner.ch
www.denner-wineshop.ch
Kein Alkoholausschank und -verkauf an Jugendliche unter 16 Jahren.
*gilt nur für das Messesortiment, ausgenommen Bordeaux 2014,
nicht mit anderen Aktionen und Bons kumulierbar
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Sind Menschen in der Adventszeit gläubiger?
Est-ce que les gens sont davantage croyants durant l’Avent?

Agnes Leu, 57,
Pfarrerin/pasteure,
Biel/Bienne
«Shopping lässt die Herzen höher schlagen, und zwar nicht
wegen der Vorfreude aufs
Weihnachtsfest, sondern wegen des Geschenkstresses. Vie-

le Menschen setzen sich in der
Adventszeit unheimlich unter
Druck für die Vorbereitung auf
Weihnachten, für die Inszenierung der ‚Heilen-Welt‘. Kindheitserinnerungen werden
wach, viele Menschen werden
sentimental, weil nichts mehr
so ist ,wie früher‘. Die Menschen sind kein bisschen gläubiger, sondern enorm unter
Stress, weil Wünsche und
Sehnsüchte an die Oberfläche
kommen, die nicht in den Warenhäusern zu kaufen sind.
Der Wunschzettel ist lang –
Sorglosigkeit, menschliche
Nähe, Glück, Heilung, Liebe,
Freude, Frieden.»

«Le shopping fait battre les cœurs
plus forts, mais ce n’est pas de
joie en perspective de la fête de
Noël, mais plutôt de stress dans
la fièvre des cadeaux. Bien des
gens se mettent étrangement sous
pression pour la préparation de
Noël, pour la mise en scène d’un
monde parfait. Les souvenirs
d’enfance reviennent à l’esprit, on
redevient sentimental car plus
rien n’est comme autrefois. Les
gens ne sont absolument pas plus
croyants, mais énormément en
stress parce que les désirs refont
surface et qu’on ne peut pas les
acheter au magasin. Leur liste est
longue: insouciance, proximité
humaine, bonheur, guérison,
amour, joie, paix.»

Gerechtigkeit; nach einer
besseren Welt. Auch die Bereitschaft, selber etwas Gutes
zu tun wächst. Gläubiger
werden die Menschen erst,
wenn es ihnen persönlich irgendwie an den Kragen
geht.»

Christian Jegerlehner, 62,
Pfarrer/pasteur,
Biel/Bienne
«Nein – die Menschen sind
im Advent nicht gläubiger.
Aber die Sehnsucht ist grösser und deutlicher spürbar.
Sehnsucht nach Friede und

«Non, les gens ne le sont pas
plus durant l’Avent. Mais le désir est plus grand et nettement
plus sensible. Le désir de paix et
de justice, d’un monde meilleur.
Et la disposition à faire soimême quelque chose de bien
croît aussi. Les gens ne deviennent plus croyants que quand
ils vont personnellement en
quelque sorte au casse-pipe.»

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

www.coop.ch
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40%
2.95

Laura Lombardo, 31,
Pfarrerin/pasteure,
Biel/Bienne

Jean-Eric Bertholet, 59,
Pfarrer/pasteur,
Biel/Bienne

«Ich denke, dass für viele Menschen Traditionen im Advent
wichtig sind. Durch das Backen von Weihnachtsguetzli,
das Singen oder durch einen
Adventskalender gehen wir
den Weg zu uns selbst und zu
anderen bewusster – und vielleicht entdecken wir dadurch
unseren Glauben neu.»

«Gläubiger? Nicht unbedingt … aber vielleicht offener für die Sehnsucht
nach Frieden und Gerechtigkeit, offener für die Nöte
ihrer Mitmenschen … und
darum geht es an Weihnachten!»

«Je pense que pour beaucoup de
gens, les traditions de l’Avent
sont importantes. En préparant
des biscuits de Noël, des chants
ou avec un simple calendrier de
l’Avent, nous nous tournons délibérément vers nous-mêmes et vers
autrui, et peut-être découvronsnous ainsi à nouveau notre foi.»

«Plus croyants? Pas forcément… mais peut-être plus
ouverts dans l’attente de la
justice et de la paix, plus sensibles aux détresses de leurs
proches, de leurs prochains…
et c’est bien de cela qu’il
s’agit à Noël.»

statt 4.95

1. 12.–3. 12. 2016 solange Vorrat
Clementinen, Italien/Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.48)

20%

24%

17.50

5.95

statt 22.–

Appenzeller Fondue, fixfertig, 2 × 800 g
(100 g = 1.09)

1

statt 7.90

Zweifel Chips Nature, 2 × 185 g, Duo (100 g = 1.61)
oder Paprika, 2 × 175 g, Duo (100 g = 1.70)

43%

33%

9.95

auf alle
Schweizer Biere,
15 × 33 cl

statt 17.70

Granini Orangensaft oder Fruchtcocktail,
6 × 1 Liter (1 Liter = 1.66)

z. B. Feldschlösschen Original, 10 + 5 × 33 cl
10.90 statt 16.35 (100 cl = 2.20)

30%
27.65
statt 39.50

Coop Fondue chinoise Rindfleisch, tiefgekühlt,
600 g (100 g = 4.61)
oder gemischt, tiefgekühlt, 800 g (100 g = 3.46)

50%

41.85

Theo Schmid, 62,
Pfarrer/pasteur,
Biel/Bienne

Anna Razakanirina, 38,
Pfarrerin/pasteure,
Biel/Bienne

«Sind Menschen in der Adventszeit gläubiger? Dass sich
diese Frage überhaupt stellen
kann, zeigt mir schon, dass
das Thema Glaube im Advent
mehr in der Luft liegt als
sonst. Kirchlich gesehen ist er
der Beginn von einem neuen
Jahreszyklus, und Anfänge
haben immer einen besonderen Zauber.»

«Wer sich sonst nicht mit Fragen des Glaubens beschäftigt,
wird dies wahrscheinlich in
der Adventszeit auch nicht
tun. Ich merke aber, dass viele
Menschen sich in dieser Zeit
der Vorbereitung und des Wartens auf Weihnachten nach
Licht, Frieden und Liebe sehnen. Sie sind eher bereit, anderen zu helfen, zum Beispiel
durch Spenden.»

«Est-ce que les gens sont
davantage croyants durant
l’Avent? Le simple fait que l’on
se pose la question me montre
déjà que le thème de la foi est
davantage dans l’air durant
l’Avent. Du point de vue de
l’Eglise, c’est le début d’un
nouveau cycle annuel, et les
commencements ont toujours
une magie particulière.»

«Celui qui sinon ne s’occupe pas
de questions de foi, ne va vraisemblablement pas le faire non
plus durant l’Avent. Mais je remarque que beaucoup de gens durant cette période de préparation
et d’attente de Noël, ont soif de
lumière, de paix et d’amour. Ils
sont vraiment prêts à aider autrui, par exemple par des dons.»

statt 83.70

Rioja DOCa Reserva Ondarre 2011,
6 × 75 cl (10 cl = –.93)

Jeden Tag ein neues Festtagsangebot.
Nur am DONNERSTAG,
1.12.2016

50%
10.75

Nur am FREITAG,
2.12.2016

26.55

ab 2 Stück

statt 21.50

Mövenpick Glace Vanilla Dream, Caramelita oder
Swiss Chocolate, 2 × 900 ml (100 ml = –.60)

30%
statt 37.95

Champagne
Moët & Chandon,
brut, 75 cl
(10 cl = 3.54)

Nur am SAMSTAG,
3.12.2016

30%

auf alles
Frischfleisch
in Bedienung

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

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

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10

MARKT / MARCHÉ

UHRMACHEREI

n C OOP : Coop und die Gewerkschaften sind sich über
die Lohnrunde 2017 einig.
Die Schweizer Detailhändlerin Coop stellt für die Lohnrunde 2017 insgesamt 0,5
Prozent der Lohnsumme für
individuelle Lohnerhöhungen zur Verfügung. «Trotz
des nach wie vor anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds und einer Minusteuerung möchte sich Coop damit bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das
Engagement und die geleistete Arbeit bedanken.» Coop
bezahle ausserdem zwei Drittel der Pensionskassenbeiträge, die Mitarbeitenden bezahlten nur einen Drittel. bb
n M IGROS : Die diesjährige
Weihnachtsspendenaktion
der Migros kommt bedürftigen Menschen in der
HORLOGERIE
Schweiz zugute. Mit dem
Kauf eines Schoggi-Herzes
können Migros-Kunden einmal mehr mithelfen, spezielle Projekte von Caritas,
HEKS, Pro Juventute, Winterhilfe und erstmals auch
L’histoire de l’horloger biennois David
von Pro Senectute zu unterstützen. Ende Jahr wird die
Gagnebin n’est pas banale, il a fait
Migros den gesammelten
Spendenbetrag um eine Milrenaître de ses cendres les belles
lion Franken erhöhen. Ein
neuer Weihnachts-TV-Spot,
mécaniques des montres «NIGA».
in welchem ein Teddy die
PAR
Qui aurait pu deviner la c’est lors de ce premier voyage Hauptrolle spielt, ruft zum
THIERRY destinée d’un bébé né en Co- que j’ai rencontré ma
LUTERBACHER lombie qui, trente ans plus femme», évoque David Gatard, allait redonner vie à une gnebin. Depuis, la famille
marque issue de la tradition s’est agrandie de deux enfants
horlogère du Jura bernois? Da- et réside dans le quartier de
vid a été adopté alors qu’il Mâche.
avait à peine quelques mois
par la famille Gagnebin et a
Vintage. Il y a cinq ans, il
grandi à Saint-Imier. Le destin dessine les premières esquisses
était en marche.
de la future collection et il y a
trois ans, il se lance en créant
Mécanique. Au début de la marque «G.Gagnebin&Cie».
l’adolescence, David Gagne- Le lien avec les montres Spenden auf. Wenn man an
bin baigne dans l’esprit hor- «NIGA» de l’ancêtre Georges Armut denkt, kommt einem
loger de sa famille. Ce qui Gagnebin est évident – ce qui nicht zuerst die Schweiz in
n’est d’abord qu’une envie tombe bien à l’heure où la den Sinn. Doch auch hierzudevient une passion qui lui tendance est au vintage. «Di- lande ist Armut weiter verdicte qu’un jour, il fera revivre sons que je me suis inspiré de breitet, als man meint. Bela marque horlogère «NIGA» la tradition en la remettant reits jede achte Person ist
créée en 1911 par son arrière au goût du jour. Avec des prix von ihr bedroht. Meist sind
grand-père Georges Gagnebin situés aux environs de 1000 es ältere Menschen, Alleinerà Tramelan. L’entreprise était francs, la collection de base, ziehende oder Kinder. Viele
reprise par son grand-père, homme et femme, se situe à von ihnen haben mit gesellmais l’arrivée de la montre à l’entrée de gamme du luxe.» schaftlichen oder kulturellen
La marque fait son petit Barrieren zu kämpfen und
quartz sonne le glas de nombreuses maisons dévouées à bonhomme de chemin et geraten so in Vergessenheit.
n’hésite pas à relever les défis Mit der letztjährigen Spenla précision mécanique.
Aujourd’hui à 35 ans, Da- en sponsorisant le numéro 3 denaktion konnte den Hilfsvid Gagnebin (après une for- du tennis suisse Marco Chiu- organisationen ein Check
mation de dessinateur tech- dinelli, et en signant un par- von CHF 6,2 Millionen Frannique, de designer et, enfin, tenariat avec Laura Chaplin, ken überreicht werden. bb
des études de marketing et artiste peintre et petite fille n O TTO ’S : Sind Sie auf der
de communication) s’est plei- de Charlie Chaplin.
Suche nach einem Weihnement lancé dans l’aventure.
nachtsgeschenk? OTTO’S hat
Il a fait renaître de ses cendres
Participatif. David Ga- sein Sortiment an Markenla marque familiale des mon- gnebin travaille actuellement parfüms dieses Jahr erweitres mécaniques à remontage au lancement d’une nouvelle tert. Es werden beispielsweise
manuel dans le respect de la collection, «Renan», via la pla- Marken wie Lancôme, Arbelle œuvre. «La fibre artis- teforme de financement par- mani, Boss, Chopard oder
tique s’est développée et j’ai ticipatif ‘wemakeit’. «Mon but, Bulgari angeboten. Neben
été pris par le dessin de mon- c’est de récolter 70 000 francs, den Klassikern stehen aber
tres.»
ce qui est assez ambitieux sur auch aktuelle Düfte zur
Il n’a pour autant pas ou- 45 jours.»
Wahl. Beispielsweise «Dior
blié ses racines et retourne
Pari fou que celui auquel Sauvage Homme Eau de Toien Colombie pour retrouver se livre David Gagnebin depuis lette Vapo 60 ml» und «YSL
sa mère biologique. «Pendant trois ans, en un temps où le Black Opium Femme Eau de
une vingtaine d’années, je marché de la montre subit un Parfum Vapo 50 ml». Neu
n’ai pas eu un grand intérêt coup de frein. «J’ai conscience bietet OTTO’S zudem ein
pour mon pays d’origine et que c’est un peu fou, mais j’ai Sortiment an Pflegeprodukpuis, en 2008, j’ai eu envie envie de rêver, tout en gardant ten von Biotherm, Vichy, Esde retrouver mes racines et les pieds sur terre.»
n tée Lauder oder Clinique. bb

n INSTANTS DE BEAUTÉ: Florence Maire, esthéticienne diplômée (ASEPIB), inaugure samedi de 10 à 16 heures son
nouvel espace beauté à la rue
de Nidau 11 (3e étage) à
Bienne. Elle y propose une
vaste gamme de soins de qualité tels que: soins du visage,
extensions de cils, maquillage, massage amincissant du
corps, manucure, beauté des
pieds, pose de vernis permanent, épilation. «Remédier à
l'agression du temps qui passe
sur un beau visage doit être le
droit de toute femme désireuse de se sentir belle», souligne Florence Maire, «chez
moi, elle sera agréablement
surprise du résultat flatteur
que je suis à même d'obtenir
sans vider son porte-monnaie.» Découvrez donc ce
nouvel espace autour d'un
verre et participez à la tombola de l'inauguration. Sinon,
vous pouvez prendre rendezvous chez Instants de beauté
au 079 775 94 41.
n LIBRAIRIE LÜTHY: la librairie
biennoise de la rue de Nidau
20 s’associe à l’opération «Lire
pour qu’elle soit libre» lancée
par le collectif vaudois La
Maison éclose et parrainée par
Amnesty International en faveur de l’écrivaine et journaliste turque Asli Erdogan, arrêtée et emprisonnée depuis le
mois d’août dans le cadre des
purges lancées après le putsch
avorté en Turquie à mi-juillet.
Elle avait été accusée d’avoir
collaboré à un journal prokurde. Du 1er au 24 décembre, chaque jour à 18 heures
(à 16 heures le samedi), des
lecteurs bénévoles liront durant un quart d’heure des extraits de son livre «Le Bâtiment de pierre», paru en français en 2013, qui dénonçaient
la torture et les conditions de
détentions en Turquie. Une
vingtaine de librairie de
Suisse, et même de France,
participent à l’opération pour
demander sa libération. Les
lecteurs bénévoles proviennent beaucoup des milieux
littéraires, journalistiques et
artistiques de la région. A
Moutier, la librairie Point
Virgule cherche encore des
volontaires. Inscriptions:
http://maisonéclose.ch
RJ

La belle œuvre

VON
Wer hätte es erraten, dass
THIERRY ein vor dreissig Jahren in KoLUTERBACHER lumbien geborenes Baby eines
Tages eine Uhrenmarke aus
dem Berner Jura wiederbeleben würde? Die Familie Gagnebin hat David adoptiert, als
dieser einige Monate alt war;
aufgewachsen ist er in Sankt
Immer. Von da an nahm das
Schicksal seinen Lauf.

Mechanik. Zu Beginn seiner
Jugend verschreibt sich David
Gagnebin mit Haut und Haaren
dem Uhrmachergeist, der in seiner Familie lebt. Was anfangs
nur ein Vergnügen ist, entwickelt
sich zu einer brennenden Leidenschaft, die ihn schliesslich
dazu bringt, die 1911 von seinem Urgrossvater Georges Gagnebin in Tramelan entwickelte
Uhrenmarke «NIGA» aufleben
zu lassen. Das Unternehmen,
das von Davids Grossvater weitergeführt worden war, musste
durch das Aufkommen der
Quarzuhr seinen Betrieb einstellen, so wie viele andere Uhrenateliers im Berner Jura auch.
Heute ist David Gagnebin
35 Jahre alt und hat nicht nur
die Ausbildung zum technischen
Zeichner und Designer, sondern
auch das Studium Kommunikation und Marketing abgeschlossen. Jetzt hat er sich mit
Leib und Seele ins Abenteuer
gestürzt. Er lässt die Familienmarke der mechanischen Uhren
mit Handaufzug und mit ihr
ein altes Kunsthandwerk auferstehen. «Meine künstlerische
Ader hat sich entwickelt und
ich war besessen von Uhrenzeichnungen.»
Gleichwohl hat er aber nicht
seine Herkunft vergessen. Er
kehrte nach Kolumbien zurück,
um seine biologische Mutter zu
finden. «Während zwanzig Jahren hatte ich mich nicht für
mein Herkunftsland interessiert.

2008 wollte ich auf meine Wurzeln finden, und während dieser
ersten Reise habe ich meine Frau
kennen gelernt», erzählt Gagnebin. Heute lebt er mit seiner
Gattin und den zwei Kindern
im Bieler Quartier Mett.

Vintage. Vor fünf Jahren
zeichnete er die ersten Entwürfe
der Kollektion; vor drei Jahren
hat er die Marke «G.Gagnebin&Cie» gegründet. Die Verbindung zu den «NIGA»-Uhren
von Stammvater Georges Gagnebin liegt auf der Hand – was
in Zeiten des beliebten Vintage
gut passt. «Man kann sagen,
dass ich mich von der Tradition
inspirieren lasse, diese jedoch
modern gestalte. Mit Preisen
um die 1000 Franken liegt die
Basiskollektion für Männer und
Frauen am unteren Ende des
Luxussegments.»
Die Marke geht ihren eigenen Weg und stellt sich den
Herausforderungen: so sponsert
Gagnebin die Nummer drei
des Schweizer Tennissports,
Marco Chiudinelli, und ist mit
Laura Chaplin, Kunstmalerin
und Enkelin Charlie Chaplins,
eine Partnerschaft eingegangen.
Sammlung. David Gagnebin arbeitet zurzeit an der Lancierung der neuen Kollektion
«Renan» und hat deshalb auf
der Crowdfunding-Plattform
‚wemakeit’ ein Projekt gestartet.
«In 45 Tagen möchte ich
70 000 Franken sammeln, was
recht ehrgeizig ist.»
Es ist ein verrücktes Unterfangen, das David Gagnebin seit
nun drei Jahren verfolgt, insbesondere weil der Uhrenmarkt
schrumpft. «Es ist mir klar, dass
es ein bisschen verrückt ist, aber
ich will träumen und dabei
gleichzeitig mit beiden Beinen
auf der Erde bleiben.»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
33% auf RiveIla, z.B. RiveIla rot, 6 x 1,5 l
20% auf Rindsgeschnetzeltes TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
30% auf M-Classic Lasagne, 3 x 400 g
30% auf Original Rösti, 3 x 500 g

9.60
3.10

statt
statt

14.40
3.90

8.80
4.05

statt
statt

12.60
5.85

Schweinsnierstückplätzli, Naturafarm, ca. 700 g, kg 19.25
Rioja DOCa Reserva Ondarre 2011, 6 x 75 cl
41.85
Clementinen, Italien/Spanien, Netz à 2 kg
2.95
Coop Naturaplan Bio-Mozzarella, 3 x 150 g
4.95
Finish All-in-1 Edition Alpine, 90 Tabs
22.95

statt
statt
statt
statt
statt

38.50
83.70
4.95
6.30
41.00

PHOTO: Z.V.G.

Die Geschichte des Bieler Uhrmachers David
Gagnebin ist nicht banal. Er lässt die interessante
Mechanik der «NIGA»-Uhren wieder aufleben.

PHOTO: Z.V.G:

Das schöne Werk
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SPOTS

David
Gagnebin:
«Je me suis
inspiré de
la tradition
en la
remettant
au goût du
jour.»

PHOTO: FABIAN FLURY

David
Gagnebin
erinnerte
sich an
seinen
Urgrossvater und
stellt Uhren
mit Handaufzug her.

BIEL BIENNE 30 NOVEMBRE / 1ER DECEMBRE 2016

PHOTO: Z.V.G.

BIEL BIENNE 30. NOVEMBER / 1. DEZEMBER 2016

Crevettes Tail-On, cuites, Indonésie, sauvages, 100 g
Tranches de veau, IP-Suisse, 100 g
Jambon cru San Daniele, Italie, 100 g
Vacherin Mont-D’Or AOP, 100 g
Escalope de dinde, IP-Suisse, 100 g
Hurlevent réserve, assemblage blanc, AOC VS, 75 cl

3.95
1.90
2.20
1.95
2.55
15.95

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

5.60
3.70
3.20
2.85
3.75
19.95

Due Lune Terre Siciliane IGT, 75 cl
Le Dragon, riz parfumé au jasmin, 10 kg
Surf, en poudre, diverses sortes, 70 lessives
Dior, J’adore, femme, vapo 100 ml

18.90
15.50
11.90
99.00

au lieu de 28.50
au lieu de 23.00
au lieu de 34.90
au lieu de187.00

Clémentines, Espagne, kg
Cacahuètes, Egypte, kg
Le Prestige Quick noix de jambon, env 1kg, 100 g
Barilla Spaghetti no 5, 5 x 500 g
Pepita Grapfruit, 6 x 1,5 l
Omo, Active, en poudre, box 35 lessives

1.70
6.90
1.95
7.95
8.40
12.90

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

3.20
9.95
2.95
11.25
12.60
19.90

n ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
n ZAHNÄRZTE / DENTISTES:

Ver
n BKw Bernische Kraftwerke /
n SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
Heb
FMB Forces motrices bernoises:
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet:
bis■
n TAVANNES, Service de garde médical de
0844 121 175
SchwarzCyanMagentaYellow
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
n Strasseninspektorat / Inspection
n TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
de la voirie, fuites diverses:
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
J. von der weid: 032 487 40 30
n Rohrreinigungs-Service /
n Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service de nettoyage des
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Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
Bolliger: 032 341 16 84
n Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
Liaudet Pial AG, worben:
2012011
oder 044 251 51 51
2012
032 384 58 78
n Bereich Elektrizität / Département Electricité:
n KANAL-HEUER AG, Studen,
032 321 12 12
Médecin
de
★Hausarzt
Pharmed-/032
✰✰373
Hausarzt
- Médecin de famille
41famille
46
n Bereich Gas / Département Gaz: 032 321 13 13 Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
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1'500.2'500.wasserversorgung
ohne
mit
sans
avec
Accicent:
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mit 04 /44
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avec
n Bereich
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Département
Eau:le032
321
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SwG:
032 Kraftwerke
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■ SAINT-IMIER,
de service:
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94213
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Bernische
FMB Forces
motrices bernoi

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUETPiKettdieNste / serVices de PiQUet
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n STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

NotfalldieNste / UrgeNces

n FEUERALARM / FEU: 118

NotfalldieNste / UrgeNces

n NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
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AARBERG-BüREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
n COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
n MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
n PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
n SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut
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n NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
n TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

Biel-Bienne: ★ 263.50 283.30

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

n APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
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Residenz an der Schüss
Apotheken Notfalldienst
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Rue de l‘Avenir 49
2502 Biel-Bienne
www.rino-nettoyage.ch
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BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Fr. 28.–/m
Meubles032
rembourrés
365 51 73
www.urgences-bienne.ch
Tapis tendu
4110329636526
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
51 73
Fr. 10.–/m
contact@nuzzolo.ch
I
www.nuzzolo.ch
032 652 68 Fr.45
1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
2

0842 24 24 24

2

Ufefahre zum abefahre
Vermietung Herzlich Willkommen

2012011
2012

Hebebühne
Entspannen, geniessen,
den Alltag
vergessen!
de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin debis
famille
Unfall
2ʼ500.–
Se détendre,
se//délecter, 1ʼ500.–
Unfall
1'500.2'500.Accident:
ohne
sans
avec
Accicent:
ohne mit
mit
sans
avec
se détacher
du quotidien!

HAUSLIEFERDIENST

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse duTapis
coin.d’orient

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-BienneFr. 28.–/m

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – ServiceTapis
à domicile
tendu

1ʼ500.–
2ʼ500.–
1'500.10% Rabatt,
10% 2'500.de
remise.

Accident:
mit
sans
avec
Accicent:
ohne
mit
sans
avec
– Soirée fondue avant les matchs
à domicile duohne
HC Bienne
★ 263.50
283.30
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne:
Biel-Bienne
274.60
295.20
220.40
– Fondue Plausch vor jedem Seeland:
Heimspiel
des
EHC
Biel
Bielstrasse
53
•
2555
Brügg
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Chemin de la Scierie 80 Jura
•Jura
2504
Biel/Bienne
bernois
bernois
078 770 96 30
De Cola Claudio • Tél. 032 341 16 41

info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

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

032 333 77 77

Fr. 10.–/m2

2

Tapis d’orient • Tapis tendu
Chez
Giovanni
Meubles
rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26
dipl. VSMS

HAUSLIEFERDIENST

de famille
★Hausarzt
Pharmed-Veka
/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin
de famille
Fenster,
fenêtres
Veka,

032 342 43 82

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

2012011

Nettoyages, etc…

GmbH Tous les jours du bon

www.boezingenberg.ch
Tel.Dienstag
032geschlossen
342 43 82
032
652 68 45• Montag und

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres2012
& portes

NUZZOLO

Christen & Dervishaj

20
restaurant
Meter
und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70

Biel-Bienne:
209.30 236.90
225.–
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20 220.40
Seeland:
184.10 197.90
197.90
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20 184.10
Karin
Jurabernois
bernois
Jura

Unfall
Unfall/ /

Nettoyages
NUZZOLO

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
• Tapis
tendu
+ transport
gratis
w w w. n o t fTapis
a ld’orient
l - b i e llieferung
. cTapis
h d’orient

A p o t h e k e n N o t f a l l d iMeter
enst
ausserhalb der Öffnungszeiten

w

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

Tel: 032 322
20 00 der Öffnungszeiten 0842 24 24 24
ausserhalb

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
adresse duPraxis
coin.
BONADEI verby.
Simone Cura
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Kinesiologin, Kursleiterin
K I N E STrüffel
I O L O G I EHausmischung
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Schaf Bio
Speck
(TêteNeuengasse
de Moine) 19, 2501 Biel
Tel.
397 16 71
Infos
Praxis / Kurse Ziege
/ Vorträge
Diabolo
Ihr032
Rezept
Bio

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

S i m o n e C u ra

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

Tel. 032 342 43 82

www.kinesiologiecura.ch

brocki.ch/Biel

beauty

www .drive66.ch
dipl. VSMS
Service d‘enlèvement gratuit,
Débarras,
Déménagements

MOTORBOOT FAHRSCHULE
Spitalstrasse 12
Räumungen
Umzüge
2502 Biel Bienne
BIELERSEE
Längfeldweg 29
Détails + prix:
Details
+ Preise:
Remise
de
clé
- Appartement,
R.
Gerber,
Huebstrasse
3,
2562
Port
079 251 24 84 etc.
Tel. 032 322 50www.bootsschule-mfb.ch
50
laglaneuse.ch a u
laglaneuse.ch
Telefon 032 341BIEL
14BIENNE
89
• romigerber@bluewin.ch
ve
Brockenhaus:
032 322 29 29
A
E
E 
u13

0 
7 
8 
8 
0 
3G L
8N
5U S
8
7 RueBrocante:
o
Haute
Obergasse
13
N
Montag
Geschlossen
2502 Bienne
2502 Biel
Praxis Simone
Cura
Ma – Ve 10 –18 h
Di – DIE
Fr 10 –18 h FAHRSCHULE
Dienstag–Freitag
09.00-12.00
14.00-18.30
S i m o n e C u ra
Gratis Abholdienst

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
B

C K E N H A
U
R O
S

La

Seit 1934

Kinesiologin, Kursleiterin

LOGIE
Samstag K I N E S I O 09.00-16.00
Neuengasse 19, 2501 Biel
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Tel. 032 397 16 71

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

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

Sa 9 –16 h

Sa 9 –16 h
AUTO
032 322 10 43

MOTO ROLLER D/F
032 322 10 43
SEGWAY FAHREN
Patrick
Mutti
076 250 Gesellschaft
51 51 Biel GGB
Ein Betrieb
der Gemeinnützigen
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
www
.drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch

Remise de clé
- Appartement,/ etc.
Hauslieferung
Livraison aàu domicile
e
Warme
Mahlzeiten
auf
Porzellangeschirr
uvzu Hause geniessen –



0 
7 
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8immer
0 
3
8 
5 
8 
7
o
frisch, bekömmlich und saisonal!
N
Des repas chauds servis à domicile. Des produis
toujours frais, sains et de saison!
7.45– 9.00 h
Tel. 076 399 30 43 14.30–16.00 h

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 30. NOVEMBER / 1. DEZEMBER 2016

BIEL BIENNE 30 NOVEMBRE / 1ER DECEMBRE 2016

DIE WOCHE IN DER REGION

GESELLSCHAFT

Die Arbeit
in den Ateliers sorgt
für normale
Tagesstrukturen und
bringt
durch den
Verkauf Zusatzeinnahmen, die
für Freizeitaktivitäten
eingesetzt
werden
können.

Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen Behinderung sind für ihre Familien eine grosse Herausforderung. Damit vor allem im
Alter keine Überforderung
eintritt, braucht es entsprechende Angebote. Solche gab
es in der Region Grenchen
bis 1984 nicht. Durch einige
Initianten wurde damals die
Stiftung «Beschäftigungsstätte
für Schwerbehinderte» gegründet. Ein Jahr darauf eröffnete sie in den Räumlichkeiten der Michel SA den Betrieb. Doch bald war klar,
dass es auch Wohnmöglichkeiten braucht, in denen die
Menschen mit einer geistigen

Tagesstruktur. Patrick
Marti ist der Gesamtleiter der
Stiftung und hat die Entwicklung begleitet. «Wir bieten ein
geborgenes Wohnen in familienähnlichen Strukturen sowie sinnvolle Beschäftigung,
aber auch Freizeitaktivitäten
zur Aktivierung der begleiteten
Menschen. Sie sollen die
höchstmögliche Lebensqualität haben.» Finanziert wird
die Basis durch IV-Renten,
Hilflosenentschädigungen sowie Ergänzungsleistungen anhand der kantonalen Tarife
für Pflege und Betreuung.
«Sämtliche Freizeitaktivitäten
wie Reiten, Tanzen, Schwim-

PHOTOS: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

RodaniaBewohnerinnen und
-Bewohner
auf dem
Bauernhof
beim
Sauerkrauthobeln.

oder mehrfachen Behinderung bis ins hohe Alter leben
können. Heute gibt es in der
ehemaligen Uhrenfabrik
Werkstätten sowie in den
Neubauten und in der Liegenschaft an der Bielstrasse
57 Wohngruppen. 75 Personen leben inzwischen in der
heutigen Stiftung Rodania.

men und so weiter müssen
wir durch Spenden decken.»
Einnahmen gibt es auch aus
dem Verkauf der Weihnachtskarten und aller anderer Produkte aus der Tagesstätte. «Da
ist wieder eine schöne neue
Kollektion entstanden», freut
sich Patrick Marti. «Hier können wir unsere Bewohner auch
sinnvoll beschäftigen. Schliesslich ist für sie eine Tagesstruktur von grosser Bedeutung.»
Die Stiftung Rodania betreut Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen
und Beeinträchtigungen. «Seit
2010 verfügen wir an der Bielstrasse über die Gruppe Chiron. Hier haben wir den
höchsten Betreuungsbedarf.
Es sind Menschen mit geistiger
Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten.» Der Aufwand
reduziere sich dann nach einiger Zeit. Auch sie werden
bei den täglichen Arbeiten im
Haushalt mit einbezogen. «Jeder hat sein persönliches Ämtli. Das ist ein wichtiger Bestandteil eines klaren, indivi-

duellen Tagesablaufs. Das gibt
die nötige Sicherheit und das
Gefühl des Aufgehoben-Seins.»
Im Obergeschoss des Restaurants Bahnhof gibt es in
unmittelbarer Nähe der Rodania die Wohngruppe Delphin. «Hier werden Bewohner
begleitet, die einen höheren
Grad an Selbstständigkeit aufweisen. Zwei Bewohner gehen
in der Vebo einer geregelten
Arbeit nach, die anderen sind
in der Tagesstätte der Rodania.» In der Rodania selber
sind acht Wohngruppen mit
je sechs Personen unterschiedlichen Alters, die in familienähnlichen Strukturen zusammenleben. «Man isst zusammen und geht einer Arbeit in
einem unserer Ateliers nach»,
erklärt Patrick Marti.
So viel Normalität wie möglich wird angestrebt. Dazu
braucht es klare Tagesstrukturen. Die Initianten der Stiftung
hatten die Vision, den Menschen mit Behinderung eine
hohe Lebensqualität zu bieten.
Dabei werden die Beziehungen

Die Grenchner Schulen
sammeln am 8. Dezember
das Altpapier der Haushaltungen im Stadtgebiet. Daraus entsteht zum Beispiel
neues Zeitungspapier.
Kunst aus dem Wohnheim ist am kommenden
Samstag im Wohnheim
Schmelzi zu sehen. «Bewohnerinnen und Bewohner zeigen in einer Ausstellung am 3. Dezember
Kunstwerke, die sie selber
hergestellt haben», sagt Berit Ducommun, Leiterin der
Wohngemeinschaft
Schmelzi. Teile davon sind
in der Tagesstruktur entstanden, andere in der Freizeit. So beispielsweise die
Laterne im Tiffany-Look
von Klient Luigi. «Das Holz
war eigentlich für eine
Tischplatte vorgesehen, die
nicht produziert wurde, so
dass ich es für mein Projekt
verwenden konnte.» Der
gelernte Schreiner hat farbige Glasmosaikelemente in
eine Holzumrandung integriert und darin eine elektrische Lampe eingebaut,
die die Glaselemente zum
Leuchten bringen. Luigi
freut sich auf die Ausstellung: «Damit die Leute se-

zur eigenen Familie nicht vernachlässigt, aber die Eltern
sind entlastet und können daher die Zeit mit ihren Angehörigen unbelasteter gestalten
und geniessen. Die Zufriedenheit der Angehörigen ist für
Patrick Marti genauso ein Indikator für die Qualität der
Angebote wie auch die Reaktion der Bewohnerinnen und
Bewohner selber. «Solche Feed-

hen, dass wir nicht nur den
ganzen Tag herumhängen,
sondern aktiv sind und
schöne Sachen herstellen.»
Am Projekt ebenfalls beteiligt ist Klient S. W. Für seine aufwendig hergestellten
Bilder kratzt er auf einer
speziell beschichteten Kartonvorlage mit Hilfe eines
Messers aufgedruckte Bilder
frei. S. W.: «Wir hoffen auf
möglichst viele Besucherinnen und Besucher.» Ein Teil
der Künstlerinnen und
Künstler wird an der Ausstellung vor Ort sein und
freut sich auf das Gespräch
mit der Bevölkerung. «Es
gibt Kaffee und Kuchen»,
ergänzt Berit Ducommun.
«Auf Wunsch werden wir
auch eine Führung durch
das Wohnheim machen
oder Fragen zum Stiftungsalltag beantworten.»

PHOTO: Z.V.G.

Lebensqualität für Schwerbehinderte
Die Stiftung Rodania für
Schwerbehinderte schafft seit
31 Jahren Wohn- und
Arbeitsmöglichkeiten für
Schwerbehinderte.

19

backs sind für uns genauso
wichtig, wie die Beurteilung
von Aussen.»
Die gute Auslastung sowie
die Warteliste zeigen, dass in
der Rodania prima Arbeit geleistet wird. «Dies ist nur möglich dank des guten Teams,
auf welches ich mich verlassen
kann», unterstreicht Marti. n
www.ssbg.ch
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STATT / AU LIEU DE 69.90
Angebot gültig vom 21.11. bis 18.12. 2016, solange Vorrat.
Offre valable du 21.11 au 18.12. 2016,
dans la limite des stocks disponibles.

www.cinevital.ch
FILM

KINOS / CINÉMAS

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

18:00 E/df

AMERICAN PASTORAL

Lido 1

108 Min, 12

DEEPWATER HORIZON

Rex 2

107 Min, 12 (14) 20:30 E/df

FANTASTISC BEASTS
AND WHERE TO FIND THEM (3D)

Apollo 132 Min, 10 (12)

Programm vom / programme du
SO/DI

MO/LU

18:00 E/df
20:30 E/df

20:30 E/df

23:00 (3D) D

23:00 (3D) D

Beluga

DI/MA

MI/ME

18:00 E/df
20:30 E/df

20:30 E/df

15:00 (3D) F

15:00 (3D) F

sda

w w w .c i n e v i
1.12.–7.12.2016

18:00 E/df
20:30 E/df

20:30 E/df

sch

Lido 1

20:15 (3D) D

20:15 (3D) F

20:15 (3D) D

20:15 (3D) F

20:15 (3D) D

20:15 (3D) F

Rex 1

15:00 (3D) D
20:15 (3D) E/df

15:00 (3D) D
20:15 (3D) E/df

15:00 (3D) D
20:15 (3D) E/df

15:00 (3D) D
20:15 (3D) E/df

15:00 (3D) D
20:15 (3D) E/df

15:00 (3D) D
20:15 (3D) E/df

15:00 (3D) D
20:15 (3D) E/df

15:30 E/df
18:00 E/df
20:30 E/df

15:30 E/df
18:00 E/df
20:30 E/df

15:30 E/df
18:00 E/df
20:30 E/df

10:45 D +CH-D/f

FINSTERES GLÜCK

Rex 2

114 Min, 14

FLORENCE FOSTER JENKINS

Lido 2

110 Min, 8 (12)

FRANCES HA

Apollo 86 Min, 16 (16

HELL OR HIGH WATER

Apollo 102 Min, 16 (16) 20:30 E/df

LA FILLE INCONNUE

Lido 1

107 Min, 12 (12) 15:00 F/d

LE CONFESSIONI

Rex 1
Rex 2

108 Min, 16 (16)

15:30 E/df
18:00 E/df
20:30 E/df

15:30 E/df
18:00 E/df
20:30 E/df

15:30 E/df
18:00 E/df
20:30 E/df

11:00 E/df
18:00 E/df
20:30 E/df

schweizer premiere!
en 1re suisse !
„le bon film !“

14:15 Ov/df
20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

18:00 F/d

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

15:00 F/d

15:00 F/d

15:15 I/df
17:45 I/df

15:15 I/df
17:45 I/df

17:45 I/df

18:00 D

18:00 D

18:00 D

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienn

0900 900 921

(CHF –.80 pro Min./par min.)

11:00 I/df
15:15 I/df
17:45 I/df

17:45 I/df

17:45 I/df
14:00 F/d

17:45 I/df
14:00 F/d

18:00 D

18:00 D

18:00 D

18:00 D
15:15 D

MA VIE DE COURGETTE

Apollo 66 Min, 6 (10)

PETER HANDKE

Rex 1

89 Min, 12

PETTERSSON UND FINDUS 2:

Rex 2

80 Min, 6 (6)

15:15 D

15:15 D

ROBBI, TOBBI UND DAS
FLIEWATÜÜT

Lido 1
Lido 2

106 Min, 0

15:45 D

15:45 D

ROMEO ET JULIETTE - THEATRE

Lido 1

182 Min.

SING (3D)

Lido 1

108 Min, 0 (6)

STORKS

Lido 2

87 Min, 6 (8)

SULLY

Beluga 96 Min, 12 (12)

sda

15:15 D
w w w .c
inevital.ch
15:45 D

15:30 D
19:30 F
14:30 (3D) D
17:30 (3D) D
13:30 D
15:30 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

Lido 1
THE GIRL ON THE TRAIN

Lido 2

TROLLS (3D)

Apollo 84 Min, 0 (6)
Lido 1

WILKOMMEN BEI
DEN HARTMANNS

Apollo 113 Min, 12

112 Min, 16 (16)

13:30 D

13:30 D

15:30 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df
23:00 D

17:45 E/df
20:15 E/df
23:00 D

23:00 E/df

23:00 E/df

15:00 (3D) F

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

15:30 (3D) F

18:00 D

18:00 D

18:00 D

15:30 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

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

15:30 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

schweizer premiere!
en 1re suisse !

15:30 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

15:30 (3D) F
13:45 D
18:00 D

schweizer premiere!
18:00 D
18:00 D
en 1re suisse !
„le bon film !“

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE
32A,
RUE CENTRALE,
REX 1/2, UNTERER
DU-.80/Min.)
BAS, BIEL/BIENNE
apollo,
beluga,
lido1/2,BIEL/BIENNE
rex 1/2 - biel/bienne
0900QUAI
900 92,
921QUAI
(CHF

LES MUSICIENS DU SILENCE

NEWS / NOUVEAUTéS
DIE GETRÄUMTEN

Fr/Ve
Sa/Sa
So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

www.velokurierbiel.ch

Prêt

21. & 22. Januar 2017
Theater Palace Biel

pour une

rencontre

Weitere Städte: www.mummenschanz.com
Starticket.ch

ex tra ordinaire ?
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MTE0NwEApAyvvg8AAAA=</wm>
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Eine Veranstaltung der MUMMENSCHANZ Stiftung
Presenting Sponsor

Mit freundlicher Unterstützung von

Medienpartner

www.insieme.ch/dons

079 777 97 79

Geöffnet von Montag bis Samstag

vom 1. bis 24. Dezember 2016
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Nicht alles kommt aus Fernost. Wir stellen Haushaltgeräte wie
die Zyliss Elektro-Scheibenraﬀel Z1 in der Schweiz in top Qualität
zu konkurrenzfähigen Preisen her. Beziehen Sie unsere eigenen
Produkte und ausgewählte Markenprodukte online oder im
Fabrikladen in Wiler bei Seedorf.

20% Rabatt
Preisbeispiel: Avène Feuchtigkeitskörpermilch,
200 ml CHF 20.70 statt CHF 25.90

Autos & Lieferwagen

Sofortige gute
Barzahlung

v.l.n.r. Christa Grimm, Jacqueline Scheidegger,
Diana Schumacher, Kerstin Röthlisberger.

Weihnachtsrabatt

auf vielen Kosmetika und Geschenkartikeln

Kaufe

Rechbergerstrasse 3
2502 Biel/Bienne

032 365 80 80

Ruth Beckermann, A 2016, 89‘, D/f
2. Dezember / 2 déc.
20h30
3. Dezember / 3 déc.
20h30
4. Dezember / 4 déc.
18h00/20h30
5. Dezember / 5 déc.
18h00/20h30
6. Dezember / 6 déc.
18h00/20h30

Um Liebe und Hass, um richtige und falsche
Worte geht es im Film «Die Geträumten».
Im Zentrum stehen Ingeborg Bachmann
und Paul Celan, die sich im Nachkriegswien
kennengelernt haben. Deren Briefwechsel
bildet die Textgrundlage. Zwei junge Schauspieler treffen sich im Tonstudio, um daraus
zu lesen. Die dramatisch schwankenden
Gefühle der Briefe - zwischen Rausch und
Verlustangst, Entzücken und Erschrecken,
Nähe und Fremdheit - gehen auf die Schauspieler über. Aber sie amüsieren sich auch,
streiten, rauchen, reden über Tattoos und
Musik. Ob die Liebe damals oder die Liebe
heute, ob Inszenierung oder Dokumentation: Wo die Ebenen verschwimmen, schlägt
das Herz des Films.
Ingeborg Bachmann et Paul Celan ont 22 et
27 ans lorsqu’ils se rencontrent à Vienne en
1948 ; poètes tous les deux, ils n’ont ni les
mêmes origines (Celan, juif de Czernowitz,
a perdu ses parents dans un camp allemand
en Ukraine), ni la même renommée. Leur
correspondance amoureuse est marquée
par la distance, et de plus en plus, par la paranoïa du côté de Celan. «Die Geträumten»
en restitue la beauté déchirante en filmant
deux jeunes gens qui l’enregistrent dans un
studio, debout devant leur micro… Pour
Ruth Beckermann, ces deux êtres qui tombent amoureux et ne rompront jamais le lien
malgré les vicissitudes de la vie, incarnent
une histoire d’amour résolument moderne.
Le film incite aussi à lire Celan et Bachmann!

1 Jahr Coiffeur Shandi

11 CHF

you & me

2/12 – 10/1/2017

Jubiläum

n
in unter 1 Stu

Neues Programm

4 x JIRÍ MENZEL

HIGHLIGHT

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

032 322 07 18

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

GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

www.geno.ch

KitchenAid Artisan KSM 150
mit Gemüseschneider
AKTION

590.00

Zyliss
Elektro-Scheibenraﬀel
Set inkl. 4 Scheiben
AKTION

168.90

www.tromcoshop.ch
info@tromcoshop.ch / 032 392 55 66

Swiss Made
Tromco Protec GmbH
Fabrikladen
Hauptstrasse 81
3266 Wiler b. Seedorf

24.

Bieler

An den Samstagen 3., 10., 17. + 24. Dezember 2016
bleiben die Ladengeschäfte im Rayon des Weihnachtsmarktes sowie der Weihnachtsmarkt bis 17 Uhr geöffnet.
An den Sonntagen 11. und 18. Dezember 2016 sind
die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

an der Nidaugasse, Marktgasse und Zentralplatz, mit über 80 Weihnachtshäuschen

www.weihnachtsmarkt-biel.ch

ROADSHOW:
ERLEBE DEN BMW i8 LIVE
AM STADTPLATZ IN NIDAU

«I HANE GSEH – DR BMW»
Erlebe den faszinierenden BMW i8 live an der
Roadshow am 30.11.2016 zwischen 17.00 und
18.00 Uhr am Stadtplatz in Nidau. Nimm am
Canal 3-Wettbewerb teil und mit etwas Glück
fährst du den BMW i8 ein Jahr lang gratis! Wir
freuen uns auf deinen Besuch am Ort!
Viel Glück!

HIGHLIGHT

Details und Teilnahmebedingungen auf www.canal3.ch

Samstag, 3. Dezember – Samstag, 24. Dezember 2016

Florence Maire, esthéticienne
diplômée ASEPIB
vous invite cordialement à
l’inauguration de son

nouvel espace beauté
samedi 3 décembre de 10h – 16h
à Bienne, rue de Nidau 11 (3ème étage)

als Sprachnachricht via
WhatsApp an 079 342 22 22

Un apéro de bienvenue avec tombola vous attend
ainsi qu’une remise sur tout rendez-vous pris ce
jour là!

instants de beauté 079 775 94 41

Autoverkehr AG Biel/Bienne, Längfeldweg 90, 2504 Biel
Tel. 032 366 79 00, www.autoverkehr.ch

vo hie. für mi.

Glückwünsche
Tun Sie etwas Gutes für sich!
Faites quelque chose de bon pour vous!

sportlich / klassisch
sportif / classique

DU GALET A LA PIERRE ORNEMENTALE
DU GALET A LA PIERRE ORNEMENTALE

Pierres: scier – percer – poncer - polir

LA PIERRE
Pierres: scier – percer – poncer - polir
EN LIGNE
DE MIRE
LA PIERRE
EN LIGNE
DE MIRE
e
Et aujourd’hui:

Travailler la pierre au 15 siècle

Vous apprenez à créer des bijoux sur les machines de ponçage
les plus modernes.

Mes offres:

Travailler la pierre au 15e siècle

Et aujourd’hui:
Des courses les samedis, d’une durée de six heures, ou
Vous apprenez à créer des bijoux sur les machines de ponçage
les mardis et jeudis soirs, d’une durée de trois heures.
les plus modernes.
- cours individuels
Mes
offres:
- cours
en groupe:
écoles,
entreprises,
associations,
Des courses
les samedis,
d’uneetc.
durée de six heures, ou
-les
bons
cadeaux
mardis et jeudis soirs, d’une durée de trois heures.
A
la demande
je vous ponce une pierre pour en faire un bijou.
- cours
individuels
- cours en groupe:
Contact:
Herbert Sieber
courriel:
écoles, entreprises,
associations,
etc. hurbi-si@bluewin.ch
Elvira Hiltebrand
mobile: 076 331 45 12
- bons cadeaux
A la demande je vous ponce une pierre pour en faire un bijou.

Contact: Herbert Sieber

Elvira Hiltebrand

courriel: hurbi-si@bluewin.ch
mobile: 076 331 45 12

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

Termine nach Absprache:
Montag - Freitag 10.00 - 22.00 Uhr
und ev. Wochenende

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

55 mm

Bei Bedarf Dusch-/Bademöglichkeit
Au besoin, possibilité de bain ou douche

50 mm

Entspannung schenken mit Gutscheinen!
Offrir de la relaxation par bons-cadeaux!

www.peters-massagen.ch

Frau 76 Jahre aber jung geblieben,
mit Hund. Ich möchte einen lieben,
ehrlichen und treuen Mann zwischen
60- und 72 Jahre für eine ernsthafte
Beziehung kennenlernen. Hobbys
Kochen, Tanzen
und
Musik.
Tun Sie
etwas
GutesKanton
für sich!
Bern, bin nicht gebunden. Kontakt
über Chiffre 30/11/1, BIEL BIENNE,
sportlich / klassisch
Postfach 272, 2501 Biel.
Termine nach Absprache:
Montag - Freitag 10.00 - 22.00 Uhr
und ev. Wochenende

BIENNE

veröffentlicht

am 21. Dezember 2016
die beliebten

Uniquement sur rendez-vous:
Lundi - vendredi 10.00 - 22.00 h
et ev. le week-end

Peter Stähli, dipl. Masseur, ärztlich geprüft
Wilerbergweg 9, 2504 Biel
Tel.: 032 342 09 54 (079 577 58 84)

im

GlückwunschSonderseiten.
Reservieren Sie schon heute Ihr Feld.

Annahmeschluss ist der
1 Feld Fr.

175.– o. MwSt

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

14. Dezember 2016, 10 Uhr.

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

K E N H A
O C
U

R
S
B
Bei Bedarf Dusch-/Bademöglichkeit
La

GLANEUSE

Entspannung schenken mit Gutscheinen!
Seit 1934

Peter Stähli, dipl. Masseur, ärztlich geprüft
Wilerbergweg 9, 2504 Biel
Tel.: 032 342 09 54 (079 577 58 84)
www.peters-massagen.ch

TIERHEIM GALS

zusätzlicher
Text bei Inserat
französischKatzenkalender
Unser beliebter
Gratis
Abholdienst
Räumungen
Umzüge
en francais

für das neue Jahr 2017

eignet sich auch als Geschenk, ist ab sofort ausschliesslich direkt

zusätzlicher
Text bei Inserat
französisch
Elvira
Hiltebrand
bei der Stiftung
Tierheim Gals erhältlich. Er kostet Fr. 30.– plus Porto.
Mobile: 076 331 45 12Bestellungen nehmen wir gerne wie folgt entgegen:
Tierheim Gals, Kreuzweg 1, 3238 Gals,
en francais
per Fax 032 338 24 08, per E- Mail: info@tierheimgals.ch oder
Ein Betrieb
der
Elvira
Hiltebrand
per Telefon 032 338 24 91.
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Mobile: 076 331 45 12
Details + Preise: laglaneuse.ch
Obergasse 13 | 2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Atelier de la pierre 56a Rue des Alpes 56 2502 Bienne
Les samedis 3, 10, 17 et 24 décembre 2016
les magasins situés dans le rayon du
Marché de Noël et le Marché de Noël restent
ouverts jusqu’à 17 h.

24e
Plus de 80 maisonnettes de Noël installées à
la rue de Nidau, rue du Marché et à la place Centrale

Les dimanches 11 et 18 décembre 2016
les magasins seront ouverts de 10 à 18 h.

Samedi, 3 décembre au samedi, 24 décembre 2016

www.marchedenoel-bienne.ch

Jede Woche
BIS ZU 50%

verlassen 109‘895 Exemplare
die
Druckerei
AUF ADVENTSHITS VOM 1.12-24.12
und finden ihre Leserinnen und Leser in unserer Region
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a
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Z
e
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Rasch beim DRIVE einkaufen & umwerfende Adventshits entdecken!
Möchten Sie den Weihnachtsrummel und die überfüllten Supermärkte umgehen? Bis zum 24. Dezember können Sie von unserem LeShop.ch DRIVE
Adventskalender profitieren und jeden Tag ein neues, umwerfendes Angebot entdecken!
Zum Beispiel:

50%

10x
PUNKTE

auf alle Weihnachtsspielzeuge

50%
5.85 statt 11.70

50%
6.95

Redaktion: Neuenburgstrasse 140, 2501 Biel Bienne
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Chez «raum design bienne sa»
Le magasin d’ameublement de la rue de Soleure
154 à Bienne accueillait jeudi dernier de nombreux invités pour l’inauguration de l’exposition
«Soyez inspirés!» Une belle sélection de meubles
de marques attractifs de designers renommés
et un «mobile» créé par l’atelier Oï de la Neuveville pour USM les y attendaient.

Das Einrichtungsgeschäft an der Solothurnstrasse 154 in Biel konnte vergangenen Donnerstag zahlreiche Gäste zur Eröffnung der
Ausstellung «Lassen Sie sich inspirieren!» begrüssen. Auf sie wartete eine schöne Auswahl an
attraktiven Möbelstücken von renommierten
Herstellern und ein «Mobile», kreiert vom Atelier
Oï aus Neuenstadt für USM.

Markus Meer und/et Matthias Nyfeler, raum design bienne
sa, Biel/Bienne; Nadine Meer, raum event biel, Biel/Bienne;
Daniel Meer, raum design bienne sa, Biel/Bienne.

Aurel Aebi, atelier Oï SA, La Neuveville; Pascale Berclaz,
Marketingdirektorin/directrice marketing EHC Biel-Bienne,
Biel/Bienne; Erich Fehr, Stadtpräsident/maire, Biel/Bienne.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ, Z.V.G.

Lorenz Ackermann, asp Architekten, Bern; Andrea Liechti,
HMS Architekten und Planer AG, Spiez; Daniel Rindlisbacher,
Breitblick AG, Bern.

Matthias Walther, Walther Licht und Ton,
Biel/Bienne; Dominique Antenen,
TELEBIELINGUE, Evilard; Werner Rothen,
Restaurant Il Grano, Büren a/A.; Markus
Walther, Walther Licht und Ton, Biel/Bienne.

Rahel Canali, Christoph Zaugg und/et
Sophie Harent, Team raum design bienne sa,
Biel/Bienne.

Daniel Meer, raum design bienne sa, Biel/Bienne; Mama/la
maman Cilly Meer und/et Markus Meer, raum design bienne
sa, Biel/Bienne.

Musikalische Unterhaltung mit der Bluesband,
l’animation musicale était assurée par le
groupe de blues «who stole my mojo».

Eveline Capol, USM, Münsingen; Claudio
Mascetti, Brodbeck AG, Biel/Bienne.

PAIEMENT PAR CARTE ET ESPÈCES

Alain Juillard, Juillard Architekten GmbH, Bern; Christine
Elbe, Künstlerin/artiste, Bern; Hans-Ueli Aebi, Büro Cortesi,
Biel/Bienne.

Thomas Eichelberger, Orpundgarage Biel AG, Biel/Bienne;
Beatrice und/et Martin Antener, Garage Antener GmbH,
Biel/Bienne.

CHEMIN DE PRAPION 12
2520 LA NEUVEVILLE
032/329.40.00

tion

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

Notre prix: épila
!

GESUCHT
GESUCHT SCHNEESPORTLEHRER
/ INNEN
SCHNEESPORTLEHRER
/ INNEN

à 3.– la minute!

fŸ r den
den Winter
Winter 2016/17
für
2016/17die
dieunsere
unsereSchneesportschule
unterstŸ tzen.
Schneesportschule
unterstützen.
Wir unterrichten Januar und Februar Sonntags in
Les PrŽ s dÕ Orvin (NŠ he Biel).

Wir unterrichten Januar und Februar
Sonntags
in Les
Préssich
d’Orvin
Interessierte
melden
bei: FrŠ(Nähe
nzi Rohrbach,
Biel).
Leiterin Schneesportschule 079 741 13 08

Als erster Renault-Betrieb auf dem Platz Biel betreuen wir unsere Kundschaft seit
Ÿ ber 60 Jahren. Um dies auch in Zukunft zu gewŠ hrleisten, suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung:

Interessierte melden sich bei:
Fränzi Rohrbach,
Leiterin Schneesportschule
079 741 13 08

Werkstattchef / Chef dÔ atelier
Aufgaben
•
•
•
•
•

Mitarbeiter Vertrieb/Sales

FŸ hrung von 6 Mitarbeiter
Koordination der Werkstattarbeiten mit dem Kundendienst
Sicherstellung der QualitŠ t und der Termineinhaltung
UnterstŸ tzung der Mitarbeiter in allen technischen Belangen
Verantwortlich fŸ r die Lehrlinge

(M/W) 100% ab sofort

Bist du eine kommunikative Person,
hast Spass am Verkauf und scheust
dich nicht Kunden am Telefon für
dich zu gewinnen?

Anforderungen
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Berufslehre als Automechaniker / -mechatroniker
Fachliche und kaufmŠ nnische Weiterbildung
Hohe Sozialkompetenz (kommunikativ und hilfsbereit)
Engagierte Persš nlichkeit mit Durchsetzungsvermš gen
Kundenorientierte, positive Einstellung
Gute mŸ ndliche Franzš sischkenntnisse fŸ r deutschsprachige Bewerber
Sehr gute mŸ ndliche und schriftliche Deutschkenntnisse fŸ r franzš sischsprachige Bewerber

Deine Aufgaben:
– Neukunden-Akquise durch Telefon
und Email
– Produktberatung und After-Sale
Service
– Kundenpflege und Aussendienst

Wir bieten
•
•
•
•

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
te)
4 bikini normal
4 jambes (cyclis
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna

Dann bist du genau richtig bei uns!

Eine vielseitige, spannende und entwicklungsfŠ hige Aufgabe
UnterstŸ tzung durch das Team
Aufgestelltes und kollegiales Arbeitsumfeld
Moderne Anstellungsbedingungen, zeitgemŠ sser Lohn und gute
Sozialleistungen

Es erwarten Sie eine spannende und verantwortungsvolle TŠ tigkeit in einem
lebhaften und dynamischen Umfeld. Erfahrung auf der Marke Renault ist von Vorteil
aber kein Muss.
Interessiert? Senden Sie Ihre vollstŠ ndigen Bewerbungsunterlagen an folgende
Adresse:
Auto Paoluzzo AG / Heinz HŠ fliger / Guglerstrasse 6 / 2560 Nidau oder
heinz.haefliger@autopaoluzzo.ch

Dein Profil:
– Verkaufstalent
– Kommunikative und freundliche
Persönlichkeit
– Fliessend Deutsch und/oder
Französisch
– Selbständiges Arbeiten
Entlohnung:
– Grundlohn + Provision

bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Haben wir dich angesprochen?
Dann bewirb dich mit deinem
Lebenslauf unter: jobs@andline.ch

beauty

BIEL BIENNE

Andline AG
Grenchenstrasse 5c, 2504 Biel/Bienne
032 343 45 00

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Massivholz

ausziehbar bis 200 cm

Esstisch HOLM

vorher 79.95 jetzt 47.95

vorher 499.- jetzt 299.-

Beine Eche massiv
(Bosnien), Lederlook
schwarz 21750073,
braun 21750073-01

Wildeiche (Ukraine) massiv
geölt, ca. 140 x 90 cm,
ausziehbar auf 200 cm
21750059

Vorher

Stuhl NADINE

818.50

KoMpLETTpREIS!

490.Jetzt

Vorher

Halbecke VISTA

Mikrofaser grau, inkl. Kissen grau,
Stellfläche: ca. 323 x 222 x 92 cm

1199.-

719.Jetzt

-

20220673

40%

20 40%
Nur BIS zuM
13.12.2016

40%

-

inkl. Kissen

-
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TT

1 Tisch
+
4 Stühle

auf aLLE
SofaS,
ESSTISchE
uNd
STühLE
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDc3MgUA9BYueQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcnvp1o1KgiMIgp8haN5f8eMQJzniW5bICV_TvO7zFgo1E4M7c1QywTwKh1TIUGUjtIxowPPuPy8oRAX6a0RV2Dqq5CZmfchI13HeA7DAhXIAAAA=</wm>

Ottomane links oder rechts montierbar

aM 03.12.

samichlaus
uNd

BRaTwuRST f R jEfR.
& GETRäNK
BIEL/BIENNE/BE

1.ü

Ausgeschlossen sind bereits reduzierte Artikel
sowie LIPO Kracher, TV Specials, LIPO Best Price.
Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen
oder Vergünstigungen
(z.B. Aktionsgutscheine).

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

www.LIpo.ch
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Christmas Sessions
Le théâtre Palace a de
nouveau connu quatre formidables soirées musicales emplies
de nostalgie des années 70.
The Rubettes (photo),
The Sweet, Paul Carrack,
Suzi Quatro, Morblus et
Al Bano, sans oublier le groupe
régional Shadox ont joué à
guichets fermés.

Wiederum nostalgische
Stimmung im Théâtre Palace mit
grossen Bands aus den
70er-Jahren. The Rubettes
(Bild), The Sweet, Paul Carrack,
Suzi Quatro, Morblus und
Al Bano – und als tolle Ergänzung
die regionale Band Shadox.
Vier ausverkaufte Abende mit
grosser Musik.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Felix Blösch,
Christoph
Hasler,
Organisatoren/
organisateurs
Christmas
Sessions
vom/chez
Perron 8
Management
AG,
Biel/Bienne.

Bruno Waller, Moderator am Apéro/animateur de l’apéro,
Zug/Zoug.

Hans-Peter Jenni, ex-FCBiel-Spieler, Port; Beatrice Jenni, Büro
Cortesi, Biel/Bienne.
Enrico
Brogini,
Initiant/
fondateur
Christmas
Sessions, mit
Ehefrau/avec
son épouse
Doris, Lyss.

Rolf Schädeli, Geschäftsführer/patron Nidaux und/et Odéon;
Mario Cortesi, BIEL BIENNE

Ute Winselmann Adatte, Galeristin/galeriste, und/et Roland
Adatte, Kunstmaler/artiste peintre, Magglingen/Macolin.
Ulrich Roth
und/et Lys
Roth, Roth
Immobilien
Management
AG,
Biel/Bienne;
Martin
Scholl,
Unternehmensleiter/
directeur
Sabag AG,
Pieterlen/
Perles.

Ralph Müller, Geschäftsführer/directeur Amag AG, mit
Ehefrau/avec son épouse Barbara, Nidau.

Urs Günter, Event Manager, Erlach; Martin Wittwer, Allianz
Versicherungen, Biel/Bienne.
Dominique
Antenen,
TELEBIELINGUE,
Evilard;
Monique
Unterassner,
watch-pr
GmbH, Bühl;
Marc
Schiess,
TELEBIELINGUE,
Biel/Bienne.

Silvia und/et Jean-Claude Fatio, Engelmann Immo,
Biel/Bienne.

Peter Hofmann, Arzt/médecin, mit Ehefrau/avec son épouse
Liliane, Sutz.
MobimoTeam:
Verena
Hämmerli,
Jörg
Mosimann,
Andreas
Hämmerli,
Mara
Schiavone,
Julia
Demfeld.

Thomas Schweiger, Energie Save Gmbh, Bühl; Jörg
Schweiger, ehemaliger FC Biel Spieler/ancien joueur FC Bienne,
Bern/Berne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Sorgte für Apéro-Stimmung/
il a animé l’apéro en musique:
Gianni Alberti, Saxophonist
aus Italien/saxophoniste
italien.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

immobiel.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Tramelan - Grand-Rue 105 / 107
à louer pour le 01.02.2017
Bel appartement de 4½ pièces avec
grand balcon
Près de la gare au 1er étage avec ascenseur, cuisine ouverte avec lave-vaisselle,
sols: salon avec carrelage et laminé dans
les chambres, grenier
Loyer: CHF 1'170.-+ CHF 250.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Aegerten – Wohnraum für Familien
An der Schulstrasse erstellen wir per
Frühjahr 2017
4½-Zimmerwohnung
Verkaufspreis Wohnung CHF 490‘000.–
- ca.110m2 gross
- Terrasse
- Teils Galerie
- Moderne, offene Küche mit GS
- 1x Dusche/WC / 1x Bad/WC
- Einstellhalle

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

3½-Zimmerwohnung

Mietzins CHF 1‘020.– + HK/NK
- Geschlossene Küche mit GK/GS
- Kleines Reduit
- 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

Arch – Stockmattweg 4 + 6
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung schöne
Biel – Bözingenstrasse 134
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR
grosszügiges

Biel – Bartolomäusweg 15/17
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
moderne

Mietzins CHF 1‘300.– + NK/HK
- Grosses Schaufenster
- Laminatböden
- Hell/Sonnig
- TV/Telefon/Internet
- Zentral

Mietzins ab CHF 1‘430.– + HK/NK
- Hell/Ruhig
- Laminat- und Plattenboden
- Halboffene Küche mit GS
- Balkon
- ÖV ca. 50 m
- Parkplatz kann dazu gemietet werden

Ladenlokal im EG

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

JURAVORSTADT 23, BIEL
4.5-ZIMMERWOHNUNG
105 m2 im 3. Stock
• Wunderbare, charmante Wohnung
an beliebter Lage in der Bieler Altstadt
• Zimmer mit Parkettböden und Stukkaturdecken
• Grosse Wohnküche mit Geschirrspüler
• Eigene Waschmaschine/Tumbler
• Immoscout24-Code: 4277771
Brutto-Mietzins: CHF 1'590.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

GÜTERSTRASSE 6, BIEL
3-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 3. Stock
• Neue, separate Küche
• Parkettböden in den Zimmern
• Plattenböden in Küche/Korridor/Bad
• Balkon in den Innenhof
• Lift
• Immoscout24-Code: 4262595
Mietzins: CHF 1'170.- + HK/NK

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

3-Zimmerwohnung

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

RUE DES TILLES 22, PÉRY
4 PIÈCES
84m 2 ,1 e r et 2 è m e étage
• À 10 minutes de voiture de Bienne-Boujean
• Deux logements confortables avec cheminée
• Cuisine séparée
• Sols en carrelage et parquet dans les chambres
• Salle de bains et un WC séparé
Loyer brut: CHF 1'340.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

OBERER QUAI 138, BIEL/BIENNE
4-ZIMMERWOHNUNG
86m 2 im 3. STOCK
• Grosse Wohnküche
• Zimmer mit Parkett- und Laminatböden
• Neues Badezimmer
• Balkon Westseite mit Aussicht
• Einstellhallenplatz: CHF 120.• Immoscout24-Code:3523783
Brutto-Mietzins: CHF 1'560.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Ipsach – Ipsachstrasse 7-9
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung sehr schöne
4½-Zimmerwohnungen (2x MZ Gratis)
Mietzins ab CHF 1’620.– + HK/NK
- Neubau
- Waschturm in der Wohnung
- Teils mit Galerie
- Platten- und Parkettböden
- Offene Küche mit GS / Glaskeramik
- Elektrische Storen im Wohnzimmer
- Einstellhallenplätze / Bastelraum 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

MURTENSTRASSE 37, BIEL
3.5-ZIMMERWOHNUNG
75m 2 im 4. Stock
• Im Stadtzentrum beim Kongresshaus
• Separate Küche
• Zimmer mit Parkett- und Plattenböden
• Mehrere Einbauschränke
• Modernes Badezimmer
• Immoscout24-Code: 4101258
Brutto-Mietzins: CHF 1'520.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

MÜHLESTRASSE 46A, BIEL
LADENLOKAL MIT
SCHAUFENSTERFRONT (132M2)
• An guter Passantenlage
• Wände und Decken weiss
• Böden mit Plattenbelag
• Kochnische und WC
• Bushaltestelle direkt vor dem Ladenlokal
• Immoscout24-Code: 4247538
Brutto-Mietzins: CHF 1'710.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

3- und 4-Zimmerwohnung

Die Eigentümer beteiligt sich mit
CHF 1‘000.– an Ihren Umzugskosten.
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

EMIL-SCHIBLI-STRASSE 20, LENGNAU
3.5-ZIMMERWOHNUNG
71m 2 im 2. Stock
• Gepﬂegte Liegenschaft
• Wohnzimmer mit Parkettboden
• grosser Balkon
• Küche und Bad mit Plattenböden
• Komplett renoviertes Badezimmer
• Immoscout24-Code: 4271428
Brutto-Mietzins: CHF 1'290.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

HAUPTSTRASSE 24, IPSACH
3.5-ZIMMERWOHNUNG
91m 2 im 2. Stock
• Wenige Fussminuten vom Bielersee entfernt
• Grosse, separate Küche mit viel Stauraum
• Zimmer mit Parkett- und Plattenböden
• Bad und separates WC
• Grosser Balkon
• Immoscout24-Code: 4203593
Brutto-Mietzins CHF 1'595.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

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.

immobiel.ch

Lajoux JU - Haut du Village 44
Une situation calme avec de l’espace!
A 10 min. de Tramelan nous vendons une
Maison familiale 4-5 pces, 2 garages,
terrain: 780m2. Séjour/manger (cheminée
et poêle à bois), 3 chambres, 2 salles de
bain, volume en réserve pour chambre
supplémentaire. Très bien entretenu!
Prix de vente: CHF 470'000.-

SZENE / SCÈNE

MUSIK

«Beyoncé? Wann
immer sie will!»

und in der Politik bewegen
sich die Dinge oft zu langsam. Lange sah ich mich
rechts der Mitte. Doch als
ich mal bei Smartvote mitmachte, entspracht mein Profil einem ehemaligen SP-Nationalrat aus Genf.

Röstigraben.
Den gibt es, so bin ich in
Der beliebte Genfer Musiker Alain Morisod und seine der Deutschschweiz wenig
bekannt. Andererseits kennt
Band «Sweet People» treten am 11. Dezember im bei uns kaum einer Polo Hofer. Die Schweiz funktioniert
Bieler Kongresshaus auf. in ihrer Vielfalt. Das ist einer
der Gründe, warum meine
VON
Der Genfer Pianist reiht Musik verdienen Respekt und kanadischen Freunde unser
MOHAMED seit Mitte der 1970er-Jahre haben in Publikumssendun- Land bewundern.
HAMDAOUI einen Erfolg an den nächs- gen wie der meinen ihren
ten, mit sanften Melodien, Platz. Aber Beyoncé wäre für Biel und der Berner Jura.
Obwohl ich hier ziemlich oft
zahlreichen Konzerten, Mu- uns etwas zu teuer.
auftrete, kenne ich die Regisiktourneen und TV-Sendunon nicht so gut. Ich fühle
gen, insbesondere der belieb- Lolita Morena.
ten «Coups de cœur». Alain Eine Kollegin, die oft an mei- mich aber mit ihr verbunden,
Morisod äussert sich zu ei- nen Sendungen teilnimmt. denn ich habe in Biel im
nigen Stichworten.
Als sie Miss Schweiz 1982 Studio «Soundcraft» meine
war, habe ich sie an eine ersten Schallplatten aufgeBIEL BIENNE: Volksmusik.
meiner Sendungen eingela- nommen.
Alain Morisod: Per Defini- den. Es gab auch Daniel Bation entsteht die Musik aus lavoine und Michel Berger. Soziale Netzwerke.
den Reihen des Volkes, über- Letzterer war ihrem Charme Mein Umfeld kümmert sich
all auf der Welt. Manche mö- durchaus zugetan. Sie war in darum. Die Entwicklung ist
gen «World Music», die im der ganzen Schweiz populär, rasant und eindrücklich.
Prinzip nichts anderes als da sie sämtliche Landesspra- Auch immer mehr ältere
Volksmusik ist. Warum sollen chen beherrscht. Ich habe Menschen sind auf Facebook
wir uns für die Schweizer den Eindruck, dass Lolita seit und Twitter aktiv. Ich sollte
Volksmusik schämen? Wer einigen Jahren lieber Tiere mich wohl auch etwas mehr
dafür interessieren.
darüber lästert, ist ein Depp. als Menschen mag.
Sie können das so schreiben!
Abschlusstournee.
Fussball.
Meine andere Leidenschaft. Die «Sweet People» werden
Fernand Raynaud.
Mit Raymond Devos war er Als Jugendlicher spielte ich eines der letzten Male in dieder grösste frankophone Ko- bei UGS Genf. Später war ser Besetzung auftreten. Anmiker. Ich durfte 1972 als ich Präsident dieses Klubs. dererseits bin ich erst 67 und
Pianist mit ihm auftreten, er Es ist der älteste Klub des denke nicht an den Ruhewar mein Steigbügelhalter. Kantons und stieg in den stand. Solange man mich
Ich war 22 Jahre alt. Einzige 1980er-Jahren bis in die Na- will, mache ich weiter, sei es
Bedingung: Ich musste zu je- tionalliga B auf. Aber heute im Fernsehen oder auf Mudem Sketch lachen. Er hatte ist zu viel Geld im Spiel. Es siktourneen. So schnell wern
häufig Wutanfälle. Aber er wird schwierig, sich mit ge- den Sie mich nicht los!
kannte sein Publikum. Er war wissen Mannschaften zu
identifizieren. Ich finde es
ein grosser Meister.
beispielsweise abnormal, dass
Arsenal ohne einen engliEurovision.
Ich habe elf Mal am Con- schen Spieler antritt. Man
cours Eurovision teilgenom- sollte Grenzen setzen.
men, als Musiker oder Komponist. Doch mit der Erwei- Politik.
terung auf so viele Länder Von links- bis rechtsextrem
gibt es heutzutage parado- haben schon alle Parteien
xerweise mehr Einheitsbrei versucht, mich auf ihre Wahlund es ist weniger interes- liste zu nehmen. Keine Frage.
sant. Dabei ist der Concours Ich will unabhängig bleiben
ein grossartiges TV-Spektakel.
Sofern die Schweiz wieder
Alain Morisod: «Wer
mal gewinnt, würde ich gern
über Volksmusik lästert,
die Sendung moderieren!
ist ein Depp.»
Beyoncé.
Wann immer sie will! Ich begrüsse sie gerne bei «Coups
de coeur». Jegliche Arten von
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MUSIQUE POPULAIRE

«Beyoncé? Quand elle veut!»
Le très populaire musicien genevois Alain Morisod et
son groupe «Sweet People» se produiront dimanche
11 décembre au Palais des Congrès de Bienne.
PAR
Depuis le milieu des années
MOHAMED 70, le pianiste genevois enchaîne
HAMDAOUI les succès avec ses mélodies
douces, ses nombreux concerts,
ses croisières musicales et ses
émissions de télévision – en particulier ses fameux «Coups de
cœur». De passage dans la région, Alain Morisod a accepté
de réagir à quelques mots-clefs
que lui a soumis BIEL BIENNE.

Mais il connaissait si bien son
public. C’était un maître pour
moi.

Si je vous dis Eurovision?
J’ai participé onze fois au
Concours Eurovision en tant
que participant ou que compositeur! Mais avec son élargissement à de nombreux nouveaux
pays, il y a paradoxalement trop
d’uniformité et c’est moins intéressant. Ceci étant, en tant
BIEL BIENNE. Si je vous dis
que spectacle télévisuel, c’est
«musique folklorique», que réune formidable performance. Si
pondez-vous?
Alain Morisod. Elle est essen- la Suisse devait à nouveau l’emtielle. Par définition, la musique porter un jour, je présenterais
est née du peuple. Partout dans volontiers cette émission!
le monde. Beaucoup aiment la
«world music», qui n’est rien Si je vous dis «Beyoncé»?
d’autre autre que de la musique C’est quand elle est veut! Je l’acfolklorique. Pourquoi devrions- cueille volontiers dans mes
nous avoir honte de la musique «Coups de cœur»! Pour moi,
populaire suisse. Ceux qui la toutes les formes de musiques
dénigrent sont des cons. Vous méritent le respect et ont donc
leur place dans des émissions
pouvez l’écrire!
de télévision comme la mienne
que se veulent «populaires».
Si je vous dis «Fernand RayMais j’ai peur que Beyoncé soit
naud»?
Avec Raymond Devos, il fut le un peu trop chère pour nous!
plus grand humoriste francophone. En 1972, il m’a mis le Si je vous dis «Lolita Morena»?
pied à l’étrier en me permettant C’est une copine qui participe
d’être son pianiste sur scène. souvent à mes émissions! Quand
J’avais 22 ans. Sa seule exigence: elle était Miss Suisse (1982), je
il voulait que je rie à chacun de me souviens de l’avoir invitée .
ses sketches. C’était un écorché Il y avait aussi Daniel Balavoine
vif capable de grosses colères. et Michel Berger. Ce dernier
n’était pas insensible à ses
charmes! En plus, elle a la chance
d’être populaire dans toute la
Suisse, car parlant toutes les
langues nationales. Mais je crois
que depuis quelques années,
Lolita aime plus les animaux
que les hommes!

PHOTO: FABIAN FLURY
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Alain Morisod: «Je n’ai
que 67 ans et ne songe
pas du tout à la
retraite.»

Si je vous dis «football»?
C’est mon autre passion! J’y ai
joué étant adolescent et ai été
président de l’UGS Genève
lorsque le club, le plus ancien
du canton de Genève, est monté
en Ligue nationale B dans les
années 80. Mais aujourd’hui, il
y a trop de fric en jeu. Ça devient
difficile de s’identifier à certaines
équipes. Je trouve par exemple
anormal qu’Arsenal puisse évoluer sans aucun joueur anglais.

Si je vous dis «politique»?
De l’extrême-gauche à l’extrême-droite, tous les partis ont
voulu au moins une fois que
j’aille sur leurs listes électorales.
Mais pas question. Je veux rester
libre de mes choix et en politique, les choses bougent trop
lentement. J’ai longtemps cru
que j’étais du centre-droit, mais
en participant à Smartvote, je
me suis rendu compte que mon
profil politique correspondait
à celui d’un ancien conseiller
national socialiste genevois!
Si je vous dis «Röstigraben»?
Je n’en ignore pas l’existence,
puisque je ne suis pas très
connu en Suisse alémanique.
Mais l’inverse vaut par exemple
pour Polo Hofer, qui est presque
un inconnu chez nous. Ainsi
fonctionne la Suisse: dans sa
diversité. C’est une des raisons
pourquoi mes amis canadiens
admirent tant notre pays.
Si je vous dis «Bienne et le Jura
bernois»?
Même si je m’y produis assez
souvent, je mentirais en affirmant que je connais cette région sur le bout des doigts. En
revanche, j’y suis sentimentalement attaché, puisque c’est
à Bienne, au studio «Soundcraft», que j’ai enregistré mes
premiers disques. C’était le premier de Suisse romande.
Si je vous dis «réseaux
sociaux»?
Ma garde rapprochée s’en occupe pour moi. Mais cette évolution rapide est impressionnante. Même de plus en plus
de personnes âgées se mettent
à Facebook et Twitter. Il faudra
donc aussi que je finisse bientôt
par m’y intéresser de près.
Si je vous dis «tournée
d’adieux»?
C’est une des dernières fois que
les Sweet People se produiront
dans cette formation. Pour le
reste, je n’ai que 67 ans et ne
songe pas du tout à la retraite.
Aussi longtemps qu’on voudra
bien de moi, je continuerai à
faire de la scène, de la télévision
ou des croisières musicales.
Vous ne vous débarrasserez pas
de moi aussi vite!
n

TIPPS / TUYAUX
Biel: Theater
für Junge

n

Bellmund:
Mozart bis
Debussy

PHOTOS: Z.V.G.

Ein Mord ist passiert.
Dabei hatte der Tag eigentlich so gut angefangen:
Zwei Jungs, 19 und 18 Jahre
alt, lernen zwei 17-jährige
Mädchen kennen. Es ist Wochenende, man verabredet
einen Ausflug nach Genf, will
sich einen schönen Tag machen, shoppen gehen, abends

Rastplatz einer Autobahnraststätte. Das «theater katerland /
bravebü hne» gehört seit mehr
als 25 Jahren zu den fü hrenden Schweizer Gruppen in der
freien Theaterszene, ist regelmässig Gast an nationalen
und internationalen Festivals
und garantiert bestes Theater
fü r junge Menschen ab 14
Jahren. «Ehrensache», diesen
Donnerstag, 19 Uhr 30, im
«Rennweg 26» in Biel.
ajé.

n

ins Kino, in die Disco und
dann mal sehen, was läuft.
Und es läuft gut: Branco hat
ein Auto und das Geld, um
mit Max die Mädchen auszufü hren. Einmal raus aus
dem täglichen Trott. Auch die
Mädchen sind froh ü ber eine
Abwechslung, die beiden Jungen sind sympathisch, es
könnte ein perfekter Tag werden. Doch am Ende dieses
Tages liegt eines der Mädchen, Elena, tot auf einem

Yuuki Wong (Violine)
und Elizavetha Touliankina (Klavier) spielen im Kulturzentrum «La Prairie» in
Bellmund Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei
Prokofjew, Claude Debussy
und César Franck. Yuuki
Wong, Gewinner des «Prix de
la Ville de Lausanne» 2011,
wurde vom Magazin «The
Strad» als Künstler «Mit Fantasie und Verständnis,» sowie
als «Publikumsliebling» gerühmt. Seine musikalische
Ausbildung begann im Alter

von vier Jahren am Klavier;
zwei Jahre später fing er an,
Geige zu spielen. Nach drei
Jahren Geigenunterricht
wurde er an der weltbekannten «Yehudi Menuhin School»
in England aufgenommen, wo
er unter anderen von Yehudi
Menuhin unterrichtet wurde.
Elizavetha Touliankina wurde
in Moskau in einer Musikerfamilie geboren. Sie begann ihre
Klavierausbildung im Alter
von vier Jahren und wurde bis
zum Berufsstudium von ihrer
Grossmutter unterrichtet. Das
weiterführende Studium absolvierte Elizavetha in der
Schweiz. Kulturzentrum «La
Prairie», Bellmund, diesen
Sonntag, 17 Uhr.
ajé.

Biel: Manette
Fusening

n

Wo sie hinkommt,
sucht sie – Landschaften, die in den Gesichtern
eingeschrieben sind. Manette
Fusenig zeichnet die Menschen, wo immer sie sie trifft.
Diesmal in Biel, wo sie zuhause ist. Sie bat ihre Nachbarn, Freunde und Bekannte,
ihr eine halbe Stunde gegen-

über zu sitzen. Man gibt
etwas von sich her, wenn
man sich so genau anschauen lässt. Der Blick und
der Stift der Künstlerin zeichnen ein Fremdbild, das nicht
Lu et Christian Toropinto à la
guitare, aux percussions, au
charango et au cuatro. A
19h30, à la Collégiale, de la
chanson française sera au
menu avec la Chorale de
zwingend mit dem Eigenbild l’Ecole primaire de SoncebozSombeval, dirigée et accompaübereinstimmt. Ausstellung
gnée au piano par Joëlle
Manette Fusening, Vernissage, Mittwoch, 7. Dezember, Bonnet et le chœur mixte
biennois Arc-en-notes, dirigé
18 bis 20 Uhr, «Espace38»,
Oberer Quai 38, Biel.
ajé. par Etienne Hersperger. Vendredi à 19 heures 30, Choeur
à Coeur de Malleray, dirigée
par Carine Jeanbourquin. Samedi à 16 heures, le quatuor
Noël Ensemble vous ac- Odyssée pour un «Made in
cueillera de nouveau en Italy», puis à 19 heures 30 la
Chorale des Emibois. Et bien
cette année 2016 du 1er au 3
décembre sur la Place du Mar- d’autres choses encore dans
les tipis.
ché et dans la magnifique
RJ
Collégiale de St-Imier. Jeudi,
en entrée, à 18h00 dans les
tipis, nous aurons le plaisir de
retrouver nos fidèles musiciens Silas Auderset, David
Mardi et mercredi proLehmann et Pierre Noverraz
chain à 20 heures 15 au
puis, dès 19h30, nous découThéâtre Palace de Bienne, revrirons Amides Basso, Tony
trouvez le classique de Molière

dans une version résolument
moderne. La compagnie Astrov dirigée par Jean de Pange
propose un théâtre direct et
épuré qui repose essentiellement sur le jeu d’acteurs. Très
peu d’artifices, pas de costumes d’époque. Les alexandrins de Molière sont bien là,
mais ce Tartuffe nous parle
sous les atours d’un séducteur
«bad boy» de notre temps. Le
texte est abordé comme une
partition que les comédiens
traversent avec liberté, iconoclasme et guitares.
RJ

Noël ensemble

n

Tartuffe

n

Aliose

n

Après une centaine de
concerts en Suisse et à
l'étranger, une première partie de Maxime Le Forestier à
l'Olympia, des prix prestigieux, le duo pop-folk romand a signé un contrat
avec la maison de disques

Warner France. Un concert
d'Aliose au Café théâtre de la
Tour de Rive ne sera peutêtre plus possible ou payable
dans quelques années. Alors
allez les écouter samedi à 20
heures 30.
RJ

Louki vient
ce soir?

n

Hommage sera rendu à
Pierre Louki samedi à
20 heures 30 et dimanche à
17 heures au théâtre de l'Atelier de Reconvilier. Claude
Ogiz, dont le nom évoquera
à certains la fondation du
Cinématographe, et Pierre
Chastellain, deux chanteurs
romands au long cours, ont
en effet réalisé cette production pour le plaisir de déguster l'humour décapant de ce
pince-sans-rire discret et élégant, grand ami de Georges
Brassens.
RJ

E R O T I C A
BELLA

Neu in Biel

erotica

Hübsche Mulattin Frau.
Massagen A-Z. Jeden
Freitag und Samstag
nach termin.

Sexy und elegante
Frau mit XXXXL Brüsten. A-Z Massagen.
Soft Sex. Hausbesuche + Escort. 24/7

Giselly

077 935 16 15

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

DOLO RES

076 791 01 71

079 906 60 67

Mignonne et sexy
vous attend pour vos
massages sur table
aux huiles avec
finition érotique.
Se déplace.

079 718 90 84
NEW

ANGELICA
NEW

Stämpflistrasse 47, Biel
– Massage Tantra
– Sex in allen Positionen
– Prostata Massage
und vieles mehr…
Foto original AND6.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/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

079 817 55 54

sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000
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Frau, 59/165, Berner-Seeland, mobil, aufgestellt,
gut erhalten, will mit dem gestandenen Mann die
Beziehung auf Augenhöhe eingehen. Arbeite unregelmässig.
Inserate-Nr. 348652
W., 61-j., BE, jünger aussehend, sucht einen netten,
ehrlichen Mann. Möchte nicht mehr alleine durchs
Leben gehen. Ich hoffe auf ein Echo von dir.
Inserate-Nr. 348594
Attraktive, gepflegte Frau, 47-j., sucht einen unkomplizierten Mann für eine gute Beziehung, in Region Bern. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348593

Mann, 60/177, sportlich und kultiviert, BE, sucht
warmherzige Frau, auch Italienerin, mit breiten
Interessen, für eine ehrliche und innige Partnerschaft. Ich warte auf dich! Bis bald!
Inserate-Nr. 348772
Lieber, treuer Mann, 74-j., fit, geschieden, NR,
sucht eine nette Frau für das Glück zu zweit. Ruf an,
ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 348771
Mann, 68/165/70, schlank, sucht liebe Frau, um zusammen zu leben. Auch Ausländerin zw. 55- und
68-j. Bei Bern. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348741
Gibt es für älteren, gepflegten, vitalen Herrn eine
gepflegte Frau, die auch einsam ist und das Leben
geniessen möchte?
Inserate-Nr. 348650

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Würde mich freuen, einen intelligenten, einfühlsamen Herrn kennenzulernen, der das Zusammensein
wie das Alleine geniessen kann. Frau, 63/168.
Inserate-Nr. 348769
W., 66/168, NR, suche vertrauenswürdigen, ehrlichen und etwas sportlichen Partner, -67-j. Meine
Hobbys: Velo, Wandern, Reisen. Fühlst du dich angesprochen? Dann würde mich ein Anruf freuen.
BE/Mittelland/Seeland.
Inserate-Nr. 348644
Ich, w., 63/160, suche netten Mann, für eine
schöne, nicht einengende Beziehung. Freue mich
auf deinen Anruf. Bis bald. Inserate-Nr. 348643
Sympathische, schlanke Frau, sucht einen gepflegten, schlanken Partner, 65- bis 70-j., mit Niveau.
Region Biel/BE/NE. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348642
W., 42/172, sucht einen ehrlichen Mann, humorvoll, treu, zw. 45- und 50-j., für eine Partnerschaft.
Spreche französisch. Region Seeland/Biel/Solothurn.
Inserate-Nr. 348579
W., 62/167, jünger aussehend, schlank, sucht seriösen Partner zw. 58- und 65-j., naturliebend und
vieles mehr. Raum BE. Ruf an, freue mich!
Inserate-Nr. 348735
Weder Fisch no Vogel! Gemeinsam mit dir,
BE/SO/Thun, +/- 60-j., ungebunden, mit freier Zeit.
Reisen und Kurztrip sind meine Leidenschaft. Es
wäre schön all die interessanten Sachen mit einem
ähnlich denkenden Mann verbringen zu dürfen.
Inserate-Nr. 348697
Frau, 59-j., Raum Olten, mobil, ortsgebunden, gehbehindert, attraktiv, gepflegt, wünscht sich einen
Partner für Reden, etwas einsam, Freizeit, Reisen
und Wellness.
Inserate-Nr. 348653

Er sucht Sie
BE-Mann, 59/184, NR, suche eine liebe, sportliche
Frau. Wassersport, Rad, Skifahren, und die Zweisamkeit geniessen. Bis gly. Inserate-Nr. 348695
Region Seeland. Mann, 69/198/75, NR, schlank,
sucht eine schlanke Sie. Meine Hobbys: Motorrad,
Natur, Kino, Ski Langlauf etc. Würde mich freuen.
Inserate-Nr. 348646
Mann, 65-j., schlank, sucht schlanke Frau, zw. 55und 65-j., fit und seriös. Bist du zärtlich und liebevoll? Region Seeland/Biel/BE/SO. Bis bald!
Inserate-Nr. 348584
CH-Mann, 54/176, suche CH-Frau, zw. 48- und 55j. Ich bin schlank, suche liebe Frau um zusammen
das Leben zu geniessen. Ich fahre Motorrad. Bitte
nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 348583
Junggebliebener CH-Mann, 66/177/65, schlank,
sportlich, suche eine liebe, ehrliche, treue Frau, bis
max. 60-j., schlank, für eine ernsthafte Beziehung.
Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 348582
Ich bin ein gut situierter Mann, 84/184, gut aussehend, mit sämtlichen Haaren, kinderlos geschieden, reich, koche gerne, suche eine schlanke,
grosse Frau, die zu mir steht. Inserate-Nr. 348773

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, CH-Frau, jung gebliebene 60igerin, unabhängig, suche einen interessanten Menschen für den
Austausch. Habe 1 Hund, Auto und viel Humor.
Kein Sex. Interesse an Ferien, Campen, 5 Stern Hotels? Alles möglich.
Inserate-Nr. 348737
Welcher Herr hätte Lust mit mir während den Wintermonaten Laien-Vereins-Theaterstücke anzuschauen? Region Seeland. Inserate-Nr. 348734
Modernes Grosi, 73-j., jünger aussehend, schlank,
wünscht sich einen netten Freund, schlank, NR, gepflegt, mit Niveau, in meinem Alter. Umgebung
Biel/Seeland/SO/BE.
Inserate-Nr. 348733
Wäre schön, wenn wir uns endlich begegnen würden. Suche Partner, +65-j., bist du treu, humorvoll
und hast Herz und Niveau, dann freue ich mich dich
kennenzulernen. BE/Seeland. Inserate-Nr. 348645

Er sucht Sie
Suche eine liebe Frau zum Gernhaben. Ich mag
Wandern, Reisen, Autofahren, bin 78/170/75, NR,
Witwer.
Inserate-Nr. 348550

Flirten/Plaudern

Ich möchte einen Mann kennenlernen, etwas jünger
als ich, 73- bis 74-j.
Inserate-Nr. 348770
Jede Frau hat Anrecht auf erfüllten Sex! Wenn du
das wieder einmal erleben möchtest, ohne bestehendes zu gefährden, ruf mich Berner, 55-j. an. Bin
gesund und liebevoll. O.f.i. Hauptsache du kannst
dich gehen lassen.
Inserate-Nr. 348698

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, 65-j., NR, liiert, impotent
aber umso zärtlicher, sucht kuschelige Frau zum
gemütlichen beisammen sein. Diskretion selbstverständlich. Stadt Bern.
Inserate-Nr. 348656
Mann sucht Mann. Bist du Single und möchtest mit
mir ein Erlebnis haben, 1-2-mal pro Woche bei mir
zu Hause. Ich erfülle dir deinen Wunsch. Raum
Biel/Seeland. Ausländer und Farbige willkommen.
Ruf an.
Inserate-Nr. 348647
Mann, sehr sanft, sucht hübsche Frau, für Feinmassage und mehr. Frau von Ausland willkommen.
Raum BE/FR. Bis bald.
Inserate-Nr. 348651

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
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Wiederum beweist Clint
Eastwood, dass er auch dem
schwierigsten Stoff
gewachsen ist.
VON
Diese 209 Sekunden am
MARIO 15. Januar 2009 sind GeschichCORTESI te: Ein Schwarm kanadischer
Wildgänse legt die beiden
Triebwerke eines soeben in La
Guardia (New York) gestarteten Airbus A320 lahm. Die
Maschine ist auf 900 Metern,
verliert rapid an Flughöhe, die
Triebwerke brennen. Captain
Sullenberger («Sully») gerät
nicht in Panik, entscheidet,
statt des aussichtslosen, vom
Tower vorgeschlagenen Rückflugs zum Airport, auf dem
eiskalten Hudson River zu wassern. Alle 155 Insassen des
Flugzeuges werden bei dieser
spektakulärsten Notwasserung
der Fluggeschichte gerettet.
Flugkapitän Sully verlässt die
langsam sinkende Maschine
als letzter.

Malträtiert. Doch statt
den Helden zu feiern, wird
er vor die Flugverkehrsbehörde gezerrt und während
sechs Monaten malträtiert.
Hatte er Alkohol intus, familiäre Probleme, Krankheitssymptome, war nicht eines
der Triebwerke noch knapp
brauchbar, lassen sich im
Urin noch Spuren von eventuellem Drogenkonsum finden? Die unbarmherzigen Sicherheitsexperten, deren
Menschlichkeit mit der Wärme einer Kühltruhe vergleichbar ist, lassen bei Airbus
im französischen Toulouse
sogar simulieren, was Sully
in den 209 Sekunden besser
hätte machen können – als
155 Menschen zu retten? Sully kämpft um seine Ehre und
seine Lizenz.

Unaufgeregt. Heldentat
und schäbige Untersuchung
liegen hier eng beieinander.

Sully HHH(H)
Quelques secondes avant
l’amerissage sur les flots
glacés de l’Hudson: le
copilote (Aaron Eckhart)
et le commandant Sully
(Tom Hanks).

Noch wenige Sekunden bis zum
Aufschlag: Co-Pilot (Aaron Eckhart),
Captain Sully (Tom Hanks).
Doch Regisseur Clint Eastwood spielt sie weder gegeneinander aus, noch stilisiert
er sie hoch. Unaufgeregt, aber
mit filmischer Brillanz erzählt
er diese Geschichte, aus unterschiedlichen Perspektiven,
stellt den Fokus aber auf den
Menschen Sully, der vorerst
knapp dem Tod entgeht und
dann ins Fegefeuer der Ermittlungen kommt. Baut um
den spektakulär gefilmten Absturz (erst nach 35 Filmminuten) die dem Texaner Sully
endlos erscheinenden Anhörungen vor der Untersuchungskommission und seine
dazwischen liegenden einsamen Nächte im Marriott-Hotel in New York, wo er sich
hintersinnt und von Albträumen geplagt wird, was hätte
geschehen können, wenn er
doch zum Flughafen zurückgekehrt wäre. Da gelingt es
Eastwood und seinem subtilen Darsteller Tom Hanks hervorragend, die Charakterstärke dieses unfreiwilligen, moralisch integren Helden sicht-

bar zu machen. Dabei wird
der Film keinen Moment
rührselig, packt immer wieder
durch seine emotionsstarken
Momente.

Ein Strandkorbbild ging
um die Welt: als im Juni 2007
Angela Merkel mit Putin,
Bush, Blair, Sarkozy und den
übrigen Teilnehmern des G8Gipfels am Ostseestrand sass
– im Schatten des Grand Hotel
Kempinski in Heiligendamm,
westlich von Rostock. Die
wichtigsten Acht der Welt lächelten auf Kommando
freundlich in die Kamera.

Une fois de plus Clint Eastwood
prouve sa grande maîtrise des
matières les plus difficiles.

PAR
Ces 209 secondes du 15
MARIO janvier 2009 ont fait l’histoire:
CORTESI un vol d’oies sauvages canadiennes met à zéro les deux
réacteurs de l’Airbus A320 qui
Schlusstitel. Clint Eastdécolle de l’aéroport La Guarwood beweist mit 86 Jahren,
dia de New York. La machine
dass er noch immer zu den
se trouve à 900 mètres du sol
ganz grossen Filmemachern
et perd rapidement de l’altiHollywoods zählt. Dass er aus
tude, les réacteurs sont en feu.
jedem Stoff ein Meisterwerk
Le capitaine Sullenberger
zaubern kann, dass er durch
(«Sully») ne panique pas et
seine intelligente Erzählstrukdécide, à l’opposé d’un retour
tur die Zuschauer zu fesseln
à l’aéroport voué à l’échec
vermag. Und wunderbar, wie
proposé par la tour de
er zwischen den Schlusstiteln,
contrôle, d’amerrir sur la rifür die, welche sitzen bleiben,
vière glaciale de l’Hudson. Les
den wirklichen Sully (nach
155 passagers de l’avion sont
dessen Autobiografie der Film
sains et saufs après cet amergedreht wurde) mit den Gerissage de fortune spectaculaire
retteten noch einmal zusamqui fait date dans l’histoire
menkommen lässt.
n
de l’aviation. Le capitaine Sully
Darsteller/Distribution: Tom Hanks, Aaron sera le dernier à quitter l’appareil en train de couler.
Eckhart, Laura Linney
Regie/Mise en scène: Clint Eastwood
(2016)
Maltraité. Mais au lieu
Länge/Durée: 96 Minuten/96 minutes
d’être fêté en héros, il est
In den Kinos Beluga & Lido 1 /
traîné dans la boue par les
Aux cinémas Beluga & Lido 1
autorités du trafic aérien et

Halb Drama, halb Thriller: ein (fiktiver)
G8-Gipfel, der in exquisiter Kulisse spielt.
VON LUDWIG HERMANN
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maltraité pendant six mois.
Etait-il sous l’influence d’alcool, avait-il des problèmes
familiaux, des symptômes de
maladie, l’un des réacteurs
n’était-il pas tout à fait hors
d’usage, n’y avait-il pas dans
l’urine des traces d’une éventuelle consommation de
drogue? Les experts de la sécurité, qui font preuve d’une
cruauté et d’un humanisme
comparable à la chaleur d’une
armoire à glace, vont même
jusqu’à procéder à des simulations dans l’usine d’Airbus
à Toulouse en France pour tester si Sully n’aurait pas pu
faire autre chose pendant ces
209 secondes que de sauver
les 155 passagers. Sully se bat
pour son honneur et pour sa
licence.

Calmement. Héroïsme et
enquête mesquine sont mis
face à face. Mais le réalisateur,
Clint Eastwood, ne joue pas
l’un contre l’autre et ne porte
pas l’un aux nues. Calmement,
mais brillamment, il raconte
cette histoire sous différentes
perspectives, tout en se focalisant sur l’homme Sully, qui
échappe d’abord de peu à la

Rilke. Auch Musiker und
Schriftsteller hat der klassizistische weisse Prachtbau inspiriert. Damals: Künstler wie
Mendelssohn oder Rainer Maria Rilke. Heute: Filmschaffende wie den italienischen Theater- und Filmregisseur Roberto
Andò («Viva la Libertà», 2013).
Mit seiner Filmcrew hatte
Andò wochenlang Heiligendamm im Griff. Entstanden
ist «Le Confessioni», ein (fiktiver) G8-Gipfel in exquisiter
Kulisse. Schauspieler statt noble
Gäste bevölkern die Zimmer
und Suiten, baden im Wellness-Zentrum, amüsieren sich
Mit «Le Confessioni» geim Ballsaal und palavern im
lingt Roberto Andò eine angrossen Tagungsraum.
genehm fesselnde UnterhalIntrigen. In Erinnerung tung, ein unaufgeregtes Wirran das Polit-Treffen von 2007 spiel, halb Drama, halb Thrilbeginnt Andò seinen Film mit ler. Elegant fotografiert, soudem legendären Strandkorb- verän inszeniert, in einem
bild: Acht Wirtschaftsminister Rahmen, der so hervorragenaus acht verschiedenen Län- de Schauspieler wie Toni Serdern friedlich vereint am villo, Connie Nielsen, Daniel
Meer. Doch schon nach der Auteuil, Moritz Bleibtreu und
ersten Sitzung wird klar, dass Lambert Wilson verblassen
da geheime Manöver ausge- lässt: das Grand Hotel Kemheckt werden, Intrigen zur pinski in Heiligendamm stielt
allen die Show.
Tagesordnung gehören.
n

Générique final. A 86 ans,
Clint Eastwood nous prouve
qu’il n’a pas cessé d’appartenir
au cercle des plus grands cinéastes hollywoodiens. Qu’il
peut d’un coup de baguette
magique transformer n’importe quelle matière en chef
d’œuvre et qu’il sait captiver
les spectateurs par l’intelligence de sa structure narrative.
Magnifique aussi comme il
laisse apparaître au milieu du
générique final, pour celles et
ceux qui restent assis, le vrai
Sully (le film ayant été tourné
d’après son autobiographie)
qui retrouve encore une fois
toutes les personnes qu’il a
sauvées.
n

Le Confessioni HH(H)
… beobachtet vom
mysteriösen Mönch (Toni
Servillo).

Unter den acht Politikern
befindet sich Daniel Roché
(Daniel Auteuil), Direktor des
Internationalen Währungsfonds (IWF). Er versucht Ruhe
in das Treffen zu bringen. Als
der IWF-Chef eines Morgens
tot in seinem Bett aufgefunden wird, droht der Vorfall
die Zusammenkunft zu torpedieren. Mord oder Selbstmord?

Hassfigur. Etwas Würze
in die sonst eher betulich
dahinfliessende Story bringt
eine Kunstfigur: der mysteriöse Mönch Roberto Salus
(Toni Servillo, «La Grande
Bellezza»), ein Gottesmann,
der sich im Hotel eingemietet
hat, nicht zum G8-Gipfel gehört und trotzdem langsam
in dessen Mittelpunkt rückt.
Pater Roberto wandelt durch
Hotelgänge und -flure, taucht
da und dort unverhofft auf
– avanciert für die einen zum
Vertrauten, für die anderen
zur Hassfigur. Ist der Weisskittel tatsächlich Rochés Mörder?

mort avant de se retrouver
dans l’enfer de l’enquête. Autour de la chute spectaculaire
de l’avion (seulement après
35 minutes), le film se
construit à travers les interrogatoires dirigés contre le Texan
Sully par la commission d’enquête et ses nuits solitaires
dans l’Hôtel Marriott à New
York. Il est torturé par des
arrière-pensées et des cauchemars qui le questionnent: que
serait-il arrivé s’il était tout
de même retourné à l’aéroport? La réalisation de Clint
Eastwood et la subtilité du jeu
de Tom Hanks font des merveilles en rendant visible l’intégrité morale de ce héros malgré lui. A aucun moment, le
film ne tombe pourtant dans
un sentimentalisme de pacotille, il reste saisissant de bout
en bout par sa force émotionnelle.

... observés par le mystérieux
moine (Toni Servillo).
Auteuil), directeur du Fond
monétaire international (FMI).
Quand on retrouve le patron
du FMI mort dans son lit un
matin, l’événement menace de
torpiller la rencontre. Meurtre
ou suicide?

Bereit für den
Fotograf: die acht
Minister beim
G8-Gipfel …
Prêts pour la
photographie
officielle: les huit
ministres lors du
sommet du G8…

Mi-drame, mi-thriller: un
sommet du G8 (fictif) qui se
déroule dans un lieu exquis.

Avec son équipe de tournage, Roberto Andò a investi
durant des semaines Heiligendamm. Cela a donné «Le
Confessioni», un sommet (fictif)
du G8 dans un décor somptueux. Les acteurs ont remplacé
la noble clientèle, ont peuplé
les chambres et les suites, se
sont baignés dans le centre
thermal, se sont amusés dans
la salle de bal et ont palabré
dans les vastes salles de conférence.

PAR
Une image de corbeille de
LUDWIG plage fait le tour du monde: en
HERMANN juin 2007, Angela Merkel est
assise avec Poutine, Bush, Blair,
Sarkozy et les participants habituels au sommet du G8 sur
une plage de la Baltique, à l’ombre du Grand Hotel Kempinski
à Heiligendamm, à l’ouest de
Rostock. Les huit plus grands
Intrigues. En référence au
de ce monde sourient sur com- sommet politique de 2007, Romande à la caméra.
berto Andò débute son film
avec la légendaire photo de
Rilke. La classique et ma- plage: huit ministres de l’écognifique bâtisse blanche a éga- nomie de huit pays paisibleDarsteller/Distribution:
lement inspiré des musiciens ment réunis au bord de la mer.
Toni Servillo, Connie Nielsen,
et des écrivains. Autrefois: des Mais déjà après la première
Daniel Auteuil, Moritz Bleibtreu,
artistes comme Mendelssohn séance il est clair que des maLambert Wilson
ou Rainer Maria Rilke. Au- nœuvres secrètes seront déciBuch & Regie/Sénario & réalisation:
jourd’hui: des cinéastes comme dées, que des intrigues sont à
Roberto Andò (2016)
le réalisateur et metteur en l’ordre du jour.
Dauer/Durée: 107 Minuten/107 minutes
Parmi les huit politiciens,
scène de théâtre italien Roberto
In den Kinos Rex 1 & Rex 2 /
Andò («Viva la Libertà», 2013.) on trouve Daniel Roché (Daniel
Aux cinémas Rex 1 & Rex 2

Bête noire. Un personnage
fictif vient apporter un peu de
sel dans cette histoire qui se
déroule sinon lentement: le
mystérieux moine Roberto Salus (Toni Servillo, «La Grande
Bellezza»), un homme de Dieu
qui prend possession de l’hôtel,
qui n’appartient pas au sommet
mais se retrouve lentement en
son centre. Pater Roberto traverse les entrées et les couloirs
de l’hôtel, surgit ici et là à l’improviste, devient pour certains
un confident, pour d’autres
une bête noire. Est-ce que
l’homme en blanc est bel et
bien l’assassin de Roché?
Avec «Les Confessions», Roberto Andò a réussi un divertissement agréablement captivant, un jeu de dupes sobre,
mi-drame, mi-thriller. Filmé
avec élégance, souverainement
mis en scène, dans un cadre à
faire pâlir de si remarquables
acteurs comme Toni Servillo,
Connie Nielsen, Daniel Auteuil,
Moritz Bleibtreu et Lambert
Wilson: le Grand Hôtel Kempinski à Heiligendamm fait le
show à lui tout seul.
n
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