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Andreas Blank, Verwaltungsratspräsident des
EHC Biel, analysiert die
laufende Saison. Seite 3.
Andreas Blank, le président du Conseil d’administration du HC Bienne,
exprime ses sentiments
sur les rebondissements de la saison en
cours. Page 3.
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Die Magglinger Alex
Reinhard, Eishockeytrainer, und seine
Partnerin Andrea
Zryd, Grossrätin und
Sportlehrerin, achten bei ihren Einkäufen auf gesunde
Produkte. Seite 15.

Das Bläserensemble
«Traktorkestar»
drängt auf die kleine
«Le Singe»-Bühne
und wird die Bieler
Altstadtmauern
erzittern lassen.
Seite 23.

L’entraîneur du HC
La Chaux-de-Fonds
Alex Reinhard et
sa compagne, la
députée et prof de
sport Andrea Zryd,
de Macolin, privilégient les produits
sains et villageois.
Page 15.

«Traktorkestar» va
faire souffler des
vents de folie sur la
scène du «Singe»
Page 23.
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ir sind eine zweisprachige Stadt. Mir liegt
daran, dass die Romands wissen, was
Fuchsenried auf Französisch bedeutet. Ich habe
immer bedauert, dass die Stadtverwaltung nie
eine französische Bezeichnung für diese Strasse
hatte, so wie dies bei anderen Strassen in Biel
der Fall ist. Das ist vor allem deshalb schade,
handelt es sich bei «Fuchsenried» doch um
einen poetischen Namen.» Willy Pauli,
Gründer der Liegenschaftsverwaltung Bielfina
AG, nutzte deshalb die Renovation der Häuser
Nummer 29 bis 39 im Fuchsenried: In grossen
bronzenen Lettern steht an einer der frisch
gestrichenen Fassaden nun gut sichtbar – selbst
von der Reuchenettestrasse aus – «FUCHSENRIED L’ORÉE DES RENARDS», darüber ein
Fuchs in Lebensgrösse. Willy Pauli: «Das Modell
des Fuchses wurde vom Tierpräparator und
Künstler Christian Schneiter aus Vicques
geschaffen. In der Giesserei von Moutier
wurden Fuchs und Buchstaben schliesslich in
Bronze gegossen. Was nicht ganz billig war:
«Aber für die Stadt Biel und ihre Zweisprachigkeit ist mir nichts zu teuer», lächelt Pauli.

«W

ous sommes une ville bilingue, je tiens
à ce que les francophones sachent la signification de Fuchsenried. J’ai toujours regretté que les autorités n’aient jamais baptisé la rue en français comme ailleurs à
Bienne. Surtout un nom aussi poétique que
L’Orée des renards.» Willy Pauli, fondateur
de la société immobilière Bielfina SA, a donc
profité de la rénovation des immeubles qu’il
possède aux numéros 29 à 39 dans cette rue
pour remédier à ce manque. Une grande inscription en bronze «FUCHSENRIED L’ORÉE
DES RENARDS», surplombée d’un renard
grandeur nature trône sur une des façades
fraîchement refaites, bien visible même depuis la route de Reuchenette. «Le modèle du
renard a été réalisé par l’artiste taxidermiste
jurassien Christian Schneiter, à Vicques»,
précise l’entrepreneur, «et le bronze a été
coulé à la fonderie de Moutier.» Il n’a donc
pas lésiné sur les moyens, mais «pour la ville
de Bienne et son bilinguisme, rien n’est assez cher», conclut-il sur un éclat de rire.

«N

Die Renovation des
Gymnasiums auf
dem Strandboden in Biel
ist beendet. Einiges funktioniert jedoch noch
nicht zufriedenstellend.
Seite 2.

n

La rénovation des
gymnases au bord
du lac de Bienne est officiellement achevée. Avec
quelques aléas toutefois.
Page 2.
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Grosser Weihnachtsbaumverkauf

Im unserem LANDI Laden erwartet Sie eine stimmungsvolle Weihnachtsausstellung mit schönen Geschenkideen,
Adventskränzen, Weihnachtssternen sowie verschiedenen Kerzen, Kugeln und vielen weiteren Dekoartikeln.

18.90

(Angebote solange Vorrat)

ab

Nordmanntanne
Geschnitten,
Herkunft: Schweiz.

(ohne Christbaumständer/Baumschmuck)

24.50

ab

07936 100 – 160 cm
07937 160 – 200 cm
07935 200 – 230 cm

36.90
56.00
75.00

Nordmanntanne

Geschnitten,
Herkunft: Dänemark.
07933
07934
07939
07999

100 – 160 cm
160 – 200 cm
200 – 230 cm
230 – 260 cm

18.90
34.90
54.90
64.90

Rottanne
47131 100 – 150 cm 24.50
47132 160 – 220 cm 29.90
(ohne Christbaumständer)

LANDI Laden Bellmund
Keltenstrasse 47, 2564 Bellmund
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GYMNASIEN

GYMNASES

Anfällige Hightech

High-Tech à affiner

VON ISABELLE WÄBER die wärmedämmenden Fenster
sind getönt. Das aktuelle Beige
«Das System ist sehr komplex sei übrigens jene Farbe gewesen,
und wir brauchen im Minimum die dem Architekten damals vorzwei Jahre, bis wir die Anlagen geschwebt habe, so Cadetg.
Das neue Gebäude erfüllt
beherrschen.» Leonhard Cadetg,
Rektor des deutschen Gymers, nun den Minergiestandard und
ist auch für die Gebäude ver- beherbergt die Naturwissenschafantwortlich. Aufschnaufen kann ten. Es ist schwarz und trägt
er noch lange nicht, auch wenn das Etikett «Minergie P Eco».
die Neu- und Umbauarbeiten Gemäss Projektleiter Beat Lüthi
mit der offiziellen Einweihung von der Baufirma Steiner AG
diesen Freitag nach dreieinhalb ist dies das anspruchsvollste LaJahren abgeschlossen werden. bel. Ziel war, zwei Drittel des
Für Cadetg bleibt einiges zu tun, Energieverbrauchs der ursprüngbis man all die komplexe lichen Gebäude einzusparen.
Hightech begriffen hat, er vergleicht es mit einem «Prototyp,
Optimierung. So verbrennt
bei dem fast alles neu ist».
die Heizung heute Holzschnitzel
anstelle von Erdöl. Sie befindet
Sparen. Die ursprünglich sich unter dem neuen Gebäude,
dunkelbraunen Gebäude des ebenso wie der Technikraum,
Bieler Architekten Max Schlup von wo aus das ausgeklügelte
aus den 1980er-Jahren entspre- Lüftungssystem gesteuert wird.
chen den aktuellen Normen. Dieses befindet sich noch in der
Zudem wurde ein neues Gebäu- «Optimierungsphase», wie sich
de hochgezogen. Der Kanton Lüthi ausdrückt. Die Programinvestierte 88 Millionen Franken, mierung muss ohne Unterlass
«das Budget wurde eingehalten», justiert werden, je nach Auswie der Rektor versichert. Fas- sentemperatur, Sonneneinstrahsaden und Dächer wurden mit lung und Jahreszeit. «Wir haben
isolierender Farbe überzogen, die optimale Einstellung noch

nicht gefunden», räumt Cadetg
ein.

Liste. Die Sicht auf den neuen Sportplatz kann der Rektor
noch nicht uneingeschränkt geniessen. «Die Liste mit Dingen,
die nicht richtig funktionieren,
ist lang.» Zu erwähnen ist etwa
die Heizung, die ohne nachvollziehbaren Grund abstellt oder
Lichter, welche ausgehen und
sich nicht mehr einschalten lassen. Oder Sensoren, die seltsame
Signale abgeben sowie falsche
Grundeinstellungen. All diese
Sorgen sind «ziemlich ärgerlich»
– sowohl für die Lehrerschaft
wie für die Schüler. Der Kanton
hat Info-Sitzungen organisiert,
bei denen die Bedienung der
Haustechnik geschult wird. «Ökologie ist nicht gratis, man muss
viel arbeiten und verstehen», betont der Rektor.
Träumen. Luca Longo besucht das französische Gymnasium. Die Ventilation arbeite
«mittlerweile besser», auch dank
der Sensoren. Schritt für Schritt
triff auch das Mobiliar ein. «Die
Lehrer teilen uns jede Woche
mit, was wir erhalten: Tafeln,
Pulte, Stühle.» Der Schüler erwähnt auch, dass die Klassenräume nun viel heller seien und
«die super Sicht auf den See
manchmal dazu verleitet, anderswo hinzublicken». Ein Anderswo, wo Träume wichtiger
sind als Technologie.
n

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Renovation des Bieler
Seelandgymnasiums ist beendet. Mittels
komplexer Technik soll Energie gespart
werden, einiges funktioniert jedoch noch
nicht zufriedenstellend.

Projektleiter Beat
Lüthi: «Ziel
war, zwei
Drittel des
Energieverbrauchs der
ursprünglichen
Gebäude
einzusparen.»
Beat Lüthi,
chef de
projet: «Le
système
d’aération
est en
phase
d’optimisation.»

La rénovation des gymnases
aux Prés-de-la-Rive est
arrivée à bout touchant. La
technologie complexe visant à
économiser de l’énergie est
toutefois loin d’être acquise et
demandera du temps.
PAR
«Ce système est très compliISABELLE qué et on sait qu’on a au moins
WÄBER deux ans pour maîtriser les installations». Leonhard Cadetg,
recteur du Gymnase alémanique
et responsable des bâtiments
n’en est pas encore à pousser un
soupir de soulagement. Pourtant,
les travaux de construction et
de transformation des gymnases
du lac s’achèvent ce vendredi
avec l’inauguration officielle des
lieux, après trois ans et demi de
chantier. Leonard Cadetg mesure
pour sa part tout le travail qu’il
lui reste à faire, afin de com-

le local technique où se régule
notamment le système d’aération sophistiqué. Ce dernier est
en «phase d’optimisation», selon
Beat Lüthi. La programmation
doit être sans cesse ajustée au
gré des températures, de l’enprendre la haute technologie de soleillement et des saisons. A
ce complexe «prototype où ce niveau, «l’équilibre n’est pas
trouvé», avoue Leonard Cadetg.
presque tout est nouveau !»

Economies. Les bâtisses
brun foncé issues de l’imagination de l’architecte biennois
Max Schlup dans les années 80
ont donc été transformées pour
être adaptées aux normes actuelles. Un nouveau bâtiment
est également sorti du sol. Le
canton de Berne a investi
quelque 88 millions de francs
dans ce projet et «le budget a
été tenu» affirme le recteur. Les
façades et les toits du complexe
ont ainsi fait place à des surfaces
couleur mastic aux fenêtres teintées. Le beige était d’ailleurs la
couleur voulue à l’origine par
le créateur, précise Leonard Cadetg.
Les bâtiments ont été transformés selon les normes Minergie. La palme revient à la nouvelle annexe peinte en noir, qui
abrite les sciences naturelles, et
qui porte l’étiquette «Minergie
P Eco». Il s’agit du label du
genre le plus exigeant, selon
Beat Lüthi, chef de projet pour
l’entreprise de construction Steiner AG. Le but est d’économiser
au total «deux tiers» de l’énergie
des bâtiments initiaux.
Optimisation. Parmi les
changements, le chauffage est
à copeaux de bois, et non plus
à mazout. Il est situé sous le
nouveau bâtiment, tout comme

Liste. Le recteur n’est pas
près de pouvoir profiter de la
vue sur le terrain de sport: «On
a une liste à n’en plus finir de
choses qui ne sont pas encore
comme il faut.». Et de citer le
chauffage qui s’arrête sans raison
ou les lumières qui s’éteignent
sans qu’on puisse les rallumer,
les capteurs qui donnent des
signaux erronés, les faux réglages, des soucis «plutôt ennuyeux» aussi bien pour le corps
enseignant que pour les étudiants. Le canton a organisé
des séances d’information pour
apprendre à utiliser toute cette
technologie. «Si on veut l’écologie, on doit travailler et comprendre, c’est pas gratuit», souligne le recteur.
Rêver. Luca Longo est étudiant au Gymnase français et
se dit satisfait que la «ventilation
tourne mieux», notamment
grâce aux capteurs. Reste que le
mobilier arrive encore au
compte-gouttes. «Les profs nous
disent chaque semaine ce qu’on
va recevoir, des panneaux, des
tables, des chaises». Mais il
ajoute que les classes sont à
présent «mieux éclairées» et que
«la super vue du côté du lac incite parfois à regarder ailleurs».
Un ailleurs où la rêverie prend
le pas sur la technologie.
n

DATENSCHUTZ

PROTECTION DES DONNÉES

Bitte recht freundlich

Souriez vous êtes filmés!

Die heimliche Videoüberwachung von Mitarbeitenden
ist bei Grossverteilern in Biel ein Tabu.

Konflikt. Bei der Videoüberwachung am Arbeitsplatz prallen die Interessen und Rechte
der Arbeitgeber auf diejenigen
der Arbeitnehmer. Einerseits
wollen die Arbeitgeber ihre Filialen und alle darin vorhandenen Materialien vor Diebstahl
und Beschädigung schützen.
Andererseits haben die Arbeitnehmer nicht nur ein Recht
auf die Wahrung ihrer Privatund Intimsphäre, sondern auch
darauf, dass ihnen der Arbeitgeber Vertrauen entgegenbringt

und sie keiner illegalen Machenschaften bei der Arbeit verdächtigt.
Oliver Frommenwiler, Mediensprecher von Aldi Suisse,
erklärt, dass Vertrauen und ein
respektvoller Umgang im Vordergrund des täglichen Miteinanders der über 2800 Angestellten bei Aldi stünden. «Manipulationen, beispielsweise unerlaubte Warenentnahmen,
werden durch Warensicherungssysteme erkannt. Aus diesem Grunde verzichtet Aldi auf
die Video-Überwachung von
Mitarbeitenden», fährt er fort.
Würden Mitarbeitende im Zuge
von Werbe- oder Kommunikationsmassnahmen gefilmt oder
fotografiert werden, würde dies
nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung der betroffenen Personen erfolgen.

Ausnahme. Andrea Bauer,
Mediensprecherin der Migros
Aare: «Bei uns werden keine
Mitarbeitenden gefilmt.» Es gibt
jedoch eine Ausnahme: «In der
Subito-/Selfcheckout-Zone wird
aus Sicherheitsgründen gefilmt.» Dabei ginge es aber nicht
um die Überwachung der Mitarbeitenden, so Bauer. Sie weist
darauf hin, dass die Mitarbeitenden wüssten, dass sie in der
genannten Zone gefilmt werden
würden: «Sie werden sowohl
Gesetz. Das Gesetz ver- schrifllich als auch mündlich
bietet die Überwachung von informiert.»
n
Mitarbeitenden klar. Artikel
26 der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz hält unter Absatz
1 fest: «Überwachungs- und
Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmer am
Arbeitsplatz überwachen sollen, dürfen nicht eingesetzt
werden.»
Artikel 13 des Bundesgesetzes über den Datenschutz
definiert in Absatz 1: «Eine
Verletzung der Persönlichkeit
ist widerrechtlich, wenn sie
nicht durch Einwilligung des
Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch
Gesetz gerechtfertigt ist.»
An diese gesetzlichen Vorgaben würde sich Manor halten, sagt Mediensprecherin
Elle Steinbrecher. Die Kameras
würden «ausdrücklich nicht
der Überwachung von Mitarbeitenden» dienen, sondern
der Verhinderung von DiebPHOTO: FABIAN FLURY

VON
In einer Filiale eines GrossFLORIAN verteilers im Seeland unterhalBINDER ten sich zwei Mitarbeiterinnen
über eine interne Nachricht,
welche sie von der Geschäftsleitung erhalten haben: «Du»,
richtet sich die eine Frau an
ihre Kollegin, «hast du den Zettel schon unterschrieben?» Woraufhin diese verdutzt antwortet: «Nein – welchen Zettel
meinst du?» Ihre Kollegin erklärt: «Der Chef hat einen vorbereitet, den wir unterschreiben
sollen. Damit sollen wir unser
Einverständnis geben, dass wir
gefilmt werden.» Werden die
Angestellten bei Grossverteilern
auf diese Art überwacht?
Ramon Gander, Mediensprecher von Coop: «Wir setzen in
unseren Verkaufsstellen in einzelnen Bereichen Kameras ein,
die zur Ahndung von Diebstählen, Überfällen und Einbrüchen dienen.» Diese seien
jedoch ausschliesslich für die
Überwachung des Geschäftes
und nicht für jene der Mitarbeitenden bestimmt, betont
Gander. Letztere wüssten über
die Massnahmen Bescheid:
«Unsere Mitarbeitenden werden
über die Videoüberwachung,
die entsprechende betriebliche
Regelung sowie die aufgezeichneten Ladenbereiche informiert.»

stählen. Alle Mitarbeitenden
würden zudem über die Sicherheitsmassnahmen und deren Ziele informiert werden.
Weiter erklärt sie: «Sämtliche
Aufnahmen sind nur dem Sicherheitspersonal zugänglich,
welches dem Datenschutzreglement und dem Berufsgeheimnis verpflichtet ist. Sofern
keine speziellen Ereignisse aufgetreten sind, werden die Aufzeichnungen spätestens nach
sieben Tagen gelöscht.»

La vidéosurveillance des
collaborateurs est un
tabou parmi les grands
distributeurs à Bienne.
PAR
Chez un grand distributeur
FLORIAN seelandais, deux collaboratrices
BINDER discutent une information interne qu’elles viennent de recevoir de la direction: «As-tu
déjà signé la feuille?», demande
une employée à sa collègue?
«Non, de quelle feuille parlestu?» La première explique: «Le
chef en a préparé une que nous
devons signer. Nous devons
donner notre assentiment pour
être filmées durant notre travail.» Est-ce l’on surveillerait le
personnel?
Porte-parole de Coop, Ramon Gander: «Nous installons
dans certains secteurs de nos
commerces des caméras pour
réprimer les vols, les braquages
et les cambriolages.» Mais il
affirme que celles-ci servent
uniquement à la surveillance

du magasin et non pas à celle
des collaborateurs. Ceux-ci
sont d’ailleurs prévenus de
ces mesures: «Nos employés
sont informés sur la surveillance vidéo, son règlement
d’utilisation ainsi que sur les
secteurs du magasin qui sont
couverts.»

Conflit. Lors de surveillance vidéo du lieu de travail,
les intéressés et les droits de
l’employeur se heurtent à ceux
des employés. D’un côté, les
employeurs veulent protéger
leurs filiales et tout ce qu’elles
contiennent des vols et des
déprédations. De l’autre, les
employés n’ont pas seulement
un droit au respect de leur
sphère privée et intime, mais
aussi à ce que leur employeur
leur accorde sa confiance et
ne les suspecte pas d’actes illicites au travail.
Olivier Frommenwiller,
porte-parole d’Aldi Suisse, explique que la confiance et une
relation respectueuse est en
avant-plan dans le quotidien
des quelque 2800 employés
d’Aldi. «D’éventuelles manipulations, par exemple des
prélèvements non-autorisés
de marchandises seront détectées par le système électronique de protection des marchandises. Pour cette raison,
Aldi renonce à la vidéosurveillance des collaborateurs»,
poursuit-il. Si des employés
sont filmés ou photographiés
dans le cadre de campagnes
de publicité ou de communi-

Kameras im öffentlichen Raum
gehören heute
zum Alltag.
Les caméras dans
les magasins ne
sont pas censées
surveiller le personnel.

cation, cela ne se fait qu’avec
l’accord écrit des personnes
concernées.

Législation. La loi interdit
clairement la surveillance du
personnel. L’article 26 de l’Ordonnance 3 relative à la loi
sur le travail stipule dans son
premier alinéa: «Il est interdit
d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur
poste de travail.»
L’article 13 de la loi fédérale
sur la protection des données
prescrit dans son premier alinéa: «Une atteinte à la personnalité est illicite à moins
d’être justifiée par le consentement de la victime, par un
intérêt prépondérant privé ou
public, ou par la loi.»
Manor respecte ses prescriptions légales, confirme sa
porte-parole Elle Steinbrecher.
«Les caméras ne doivent expressément pas servir à la surveillance du personnel, mais
doivent prévenir les vols.»
Tous les employés sont en outre informés des mesures de
sécurité et de leurs objectifs.
Elle explique en outre: «Tous
les enregistrements vidéo ne
sont accessibles qu’au personnel de la sécurité, soumis au
règlement sur la protection
des données et au secret professionnel. S’il n’y a eu aucun
événement particulier, les enregistrements sont effacés
après sept jours.»
Exception. Andrea Bauer,
porte-parole de Migros Aare:
«Chez nous, les employés ne
sont pas filmés.» A une exception près: «Dans la zone
Subito/Selfcheckout, il y a des
caméras pour des raisons de
sécurité.» Mais il ne s’agit pas
de surveiller le personnel, selon Andrea Bauer. Elle relève
que d’ailleurs, celui-ci sait qu’il
est filmé dans cette zone: «Il
en est informé tant oralement
que par écrit.»
n
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EISHOCKEY

Zu schön, um
wahr zu sein …
Es scheint, dass Andreas Blank, Verwaltungsratspräsident des EHC Biel, doch noch ruhige
Weihnachten verbringen kann:
Der EHCB scheint sich gefangen zu haben.

Hinterlist. Als sich im Verlauf der vergangenen Saison
ein «annus horribilis» (Schreckensjahr) abzuzeichnen begann, konnte man sich gut vorstellen, wie es der EHCB-Verwaltungsrat letztlich bereute,
dem Willen der «Swiss Ice Hockey Federation» nicht nachgegeben zu haben; der Verband
hatte zuvor versucht, hinter
dem Rücken des Verwaltungsrats Kevin Schläpfer als Trainer
der Nationalmannschaft zu gewinnen. «Man kann unsere
Entscheidung nur aus der damaligen Situation heraus verstehen, im Nachhinein ist man
immer schlauer. Aber wenn die
gleichen Umstände heute wieder herrschten, würden wir sicher die gleiche Entscheidung
treffen. Wir wollten das Verhalten des Verbandes nicht legitimieren. Wenn das Team letzZweisprachige
Polizei.
n RFB:

Der Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB) begrüsst die
Bemühungen, welche die Kantonspolizei in Biel für ihre
Zweisprachigkeit unternommen hat und möchte, dass diese weiterhin anhalten. Dementsprechend lautet auch seine
Stellungnahme zum Entwurf
des neuen Polizeigesetzes. Derzeit finden Vorbereitungen
statt, damit im Anschluss an
die in den letzten Jahren erfolgten Kontakte 2017 ein weiteres
Treffen mit der Kantonspolizei
der Region Seeland-Berner Jura
erfolgen kann. Der RFB weist
darauf hin, dass das aktuelle
Gesetz unter Art. 3 vorsieht,
dass die Kantonspolizei «auf allen Stufen eine angemessene
Anzahl Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter französischer Sprache beschäftigt». Diese Verfügung wurde im Entwurf des
neuen Gesetzes gestrichen, ist
in den Kommentaren aber weiterhin enthalten. Gemäss RFB
stellt dies für die französisch-

te Saison jedoch weiterhin erfolgreich gewesen wäre, so hätte
niemand mehr von dieser Geschichte geredet.»
Wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wenn der Eishockeyverband nicht mit einer
solchen Hinterlist agiert hätte?
«Das ist nicht ausgeschlossen!
Wenn wir dies in einer ruhigen
Phase gemeinsam mit dem Verband und Schläpfer besprochen
hätten … aber es macht keinen
Sinn, jetzt darüber zu diskutieren – es ist, wie es ist.» War die
Ablehnung des Verwaltungsrats
einstimmig? «Wir kommentieren nie, mit wie vielen Stimmen
eine Entscheidung gefallen ist,
das bringt uns nicht weiter.»

Enttäuscht. Auf das plötzliche Verschwinden von
Schläpfer-Assistent Dino Stecher angesprochen, kann
Blank nur sein Unverständnis
ausdrücken: «Ich kann von
diesem Verhalten nur enttäuscht sein. Er war in einer
Zeit verschwunden, in der wir
alle Leute brauchten.»
n

Trop beau pour être vrai
Le président du Conseil d’administration du HC Bienne ne la
voyait pas comme ça… sa dernière saison… Elle va peutêtre tout de même lui permettre de passer un bon Noël.
PAR
Il se dit frustré par la débâTHIERRY cle qui a condamné l’entraîLUTERBACHER neur Kevin Schläpfer à plier
bagages. Andreas Blank, président du Conseil d’administration du HCB, notaire et député UDC, partage son dépit
dans la salle des pas-perdus
du Grand Conseil bernois.

Krank. Im Moment bezieht Schläpfer weiterhin seinen vollen Lohn in Höhe von
450 000 Franken pro Jahr; der
Vertrag zwischen ihm und
dem Klub gilt noch bis Ende
der Saison 2017/2018. Blank
will diese Summe nicht bestätigen, versichert aber, dass
der Vertrag eingehalten würde.
«Es kann vielleicht Diskussionen über die Auflösung geben,
aber es ist noch zu früh, um
Konkretes zu sagen. Vergessen
wir nicht, dass Kevin krank
ist und dass dies einer der
Gründe dafür war, dass es
nicht mehr geklappt hat.»
Der Klub verhandelt derzeit
mit den Versicherungen. Bei
einem positiven Entscheid
würden diese einen Teil des
Gehaltes des ehemaligen
EHCB-Trainers übernehmen.
«Wir gehen davon aus, dass
sie sich an den Lohnzahlungen beteiligen werden, aber
wir können keine Zahlen nennen, bevor der Entscheid gefallen ist.»
Arrangement. Was würde
passieren, wenn Schläpfer eine
neue Arbeit fände? «So lange
er bei uns auf der Lohnliste
steht, darf er nirgends sonst
erwerbstätig sein, das ist klar.
Wenn er aber einen neuen
Job fände, dann müssten wir
ein finanzielles Arrangement
treffen und der Vertrag würde
aufgehoben.»
Mike McNamara wird sicher noch bis zur National-

EHCB-Verwaltungsratspräsident
Andreas Blank geht davon aus,
dass die Versicherungen einen
Teil von Kevin Schläpfers Lohn
übernehmen.

Le président du Conseil d’administration Andreas Blank
escompte que les assurances
vont régler une partie du salaire
de Kevin Schläpfer.

NEWS

article 3 de veiller à ce que la
Police cantonale «compte à
tous les niveaux une proportion adéquate d’agents et
agentes de langue française».
Cette disposition disparaît sans
von Familien in unserem
ten Menge stammen aus der
raison du projet de nouvelle loi
Land, die von Armut betroffen Bielersee-Region, der Rest
tout en restant mentionnée
sind», sagt Christiane Elmer
wächst überwiegend am Thuvom Mediendienst der rönersee. Die Qualität war durch- dans les commentaires. Le CAF
estime «que le canton en affaimisch-katholischen Kirchgegehend sehr gut, wenngleich
blit la portée et demande un rémeinde. «Dank dem Kauf und der Zuckergehalt des beliebten
tablissement au niveau de la
dem Entzünden eines fünf
Chasselas nicht so hoch war
loi.» Le CAF demande aussi que
Franken teuren Lämpchens
wie auch schon. Nach ersten
le bilinguisme soit également
unterstützen wir sozial geDegustationen beschreiben
schwächte Familien.»
RJ grössere Betriebe den Jungwein pris en compte lorsque des
als «harmonisch, ausgeglichen tâches de police sont confiées à
Biel: Aktion «Eine
Bielerseewein 2016: und aromatisch». Besonders die des tiers, notamment dans les
domaines de la circulation et de
Million Sterne». DieReiche Ernte und viel Weissweinspezialitäten überAroma. Frostgefahr im Früh- zeugen mit «sortentypischem la prévention.
sen Samstag findet auf dem
RJ
Bieler Bahnhofplatz von 16
ling, extreme Niederschläge im Aroma».
HUA
bis 21 Uhr die elfte Ausgabe
Juni und Trockenheit im SepBienne: action un
der Caritas-Aktion statt. «Eine tember. Die Winzer vom Bielermillion d’étoiles. SaCAF: pour le bilinMillion Sterne» will sozial besee hatten kein einfaches Weinguisme dans la pomedi sur la place de la Gare, de
nachteiligte Familien in der
jahr. Im nassen Frühsommer
lice. Le Conseil des affaires
16 heures à 21 heures, se tienSchweiz unterstützen. «Die
bedrohten Pilze die Reben, im
dra la 11e édition de l’action de
francophones du district bivon der deutsch- und franzöSpätsommer mussten die Jung- lingue de Bienne a salué mardi Caritas «Un million d’étoiles»
sischsprachigen Jugendarbeit
reben teilweise bewässert werles efforts déployés par la police visant à soutenir des familles
der römisch-katholischen Kir- den. Trotzdem konnten die
cantonale à Bienne pour son
défavorisées en Suisse. «Portée
chengemeinde Biel und Umge- Winzer 1816 Tonnen Trauben
bilinguisme en prenant posipar l’Animation jeunesse franbung getragene Aktion sensibi- ernten, 28 Prozent mehr als im tion sur le projet de nouvelle
cophone et alémanique de la
lisiert die Bevölkerung jedes
extrem heissen Vorjahr. 92 Pro- loi sur la police. Le CAF relève
paroisse catholique romaine
Jahr auf die wachsende Anzahl zent der kantonsweit geernteque la loi actuelle prévoit à son de Bienne et environs, cette acsprachige Minderheit einen
Rückschritt dar und der Rat fordert deshalb eine Wiedereinführung auf Gesetzesebene. Der
Entwurf sieht zudem vor, dass
die Polizeibeamtinnen und -beamten über «Grundkenntnisse»
in der anderen Amtssprache
verfügen. Dies befürwortet der
RFB. Er geht jedoch davon aus,
dass im zweisprachigen Verwaltungskreis im Rahmen des zur
Verfügung stehenden Personals
höhere Anforderungen gestellt
werden sollten.
bb

n

n

n
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HOCKEY SUR GLACE

«C’était frustrant. Nous
avions opéré d’importants
changements et nous nous retrouvions de nouveau face à
la même situation que la saison dernière. C’était vraiment
frustrant. Qui était coupable?
Finalement les joueurs incapables de mettre le puck au
fond des buts», constate Andreas Blank. Cette ultime saison en tant que président, il
ne la voyait pas comme ça.
«Pourtant en début de saison,
tout allait pour le mieux et je
me disais: c’est trop beau pour
être vrai.»
Et il avait raison de se méfier de cette embellie qui
n’était qu’une trouée momentanée dans le brouillard biennois. «Et après, ça été coup
sur coup et nous étions de
nouveau très mal embarqués.»
Après la pluie, le beau temps
semble nous démontrer le renouveau tactique proposé par
l’entraîneur intérimaire Mike
McNamara. Mais les hauts et
les bas du HC Bienne incitent
toutefois à la prudence.

Sournoises. Quand «l’annus horribilis» de la saison dernière s’est profilée, on pouvait
s’imaginer que le Conseil d’administration allait finir par regretter de ne pas avoir cédé
aux avances, même sournoises,
de la Fédération de Suisse de
hockey sur glace qui tentait de
s’approprier l’entraîneur du
HCB. «On ne peut juger de notre réaction qu’en fonction du
moment, parce qu’après,
comme le dit l’adage, on est
toujours plus malin. Mais si
nous devions retourner en arrière et faire face à la même situation, la décision serait certainement de nouveau la même.
Il n’était pas question de légitimer le comportement de la Fédération. D’autre part si ce bon
début de saison avait continué,
plus personne n’aurait parlé de
cette histoire.»
Continuons à imaginer que
la Fédération n’ait pas agi de
manière aussi sournoise, dans
le dos du club, est-ce qu’alors
la décision aurait pu prendre
un autre tournant? «Ce n’est
pas exclu! Si nous avions pu
en discuter calmement avec la
Fédération et Kevin Schläpfer…
mais de telles suppositions sont
oiseuses, parce que ça ne s’est
pas passé comme ça.» Le refus
du Conseil d’administration at-il été unanime? «Nous ne
commentons jamais la répartition des voix lorsqu’une décision tombe, cela n’amène rien.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Er sei frustriert über das DeTHIERRY bakel um Kevin Schläpfers AbLUTERBACHER gang. Andreas Blank, Verwaltungsratspräsident des EHC
Biel, Notar sowie SVP-Grossrat,
macht seinem Ärger in der Vorhalle des Berner Amthauses
Luft.
«Es war frustrierend. Wir
hatten wichtige Veränderungen
umgesetzt und befanden uns
schon wieder in derselben Situation wie in der letzten Saison. Das war wirklich frustrierend. Wer war schuld? Am
Ende die Spieler, die unfähig
waren, den Puck ins Tor zu
schiessen», stellt Blank fest.
Dass seine letzte Saison als Vereinspräsident so verlaufen würde, hat Blank nicht erwartet:
«Am Anfang lief es gut. Ich
habe mir damals gesagt: Es ist
zu schön, um wahr zu sein.»
Sein Gefühl sollte ihn nicht
täuschen: Die «Schönwetterphase» war nur eine kurze
Aufhellung vor dem Unwetter.
«Nachher ging es Schlag auf
Schlag und wir waren wirklich
sehr schlecht unterwegs.»
Seit der Entlassung von Kevin Schläpfer als Trainer geht
es – im Moment – wieder aufwärts. Der EHCB kann unter
Interimscoach Mike McNamara wieder siegen – auch dank
taktischen Änderungen auf
dem Eis.

mannschafts-Pause (die Nati
spielt in Biel am 16. und 17.
Dezember) als Interimstrainer
tätig sein. Spielt der EHC Biel
weiterhin so stark wie seit
dem Trainerwechsel, könnte
McNamara den Klub gar länger coachen. «Die Entscheidung in Hinsicht auf den neuen Trainer hängt einerseits
von der sportlichen Situation
ab, die sich bekanntlich jeden
Tag ändern kann. Andererseits
muss die Verpflichtung eines
neuen Trainers finanzierbar
sein; sonst werden wir ihn
nicht engagieren.»
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tion sensibilise chaque année
la population à la précarité
croissante des familles au sein
de notre pays», relève Christiane Elmer, du service des médias de l’Eglise catholique romaine de Bienne et environs.
«En achetant un lumignon
pour cinq francs et en l’allumant, nous pouvons faire un
geste en faveur de ces familles
socialement fragilisées.
Chaque lumignon-étoile déposé sur le sol viendra s’ajouter
aux autres, constituant peu
à peu un tapis lumineux
en forme d’étoile ou de
cœur.» En 2015, cette action a permis de récolter
plus de 1000 francs en faveur des familles moins
bien loties.
RJ

Evilard: nouveau
conseiller municin
pal.

L’assemblée communale d’Evilard a accepté
lundi soir à l’unanimité le
Budget 2017, comportant
un léger excédent de
charge de 43 750 francs et
une quotité d’impôt in-

Malade. Aujourd’hui
Kevin Schläpfer continue de
percevoir l’entier de son
salaire de 450 000 francs
annuel puisqu’un contrat
lie l’entraîneur et le club
jusqu’au terme de la saison
2017-2018. Andreas Blank
ne confirme pas le montant,
mais affirme que le respect
du contrat va de soi. «Il peut
peut-être y avoir des discussions pour le résilier, mais il
est bien trop tôt pour le dire.
N’oublions pas que Kevin
est malade et que c’est là
aussi une des raisons pour
laquelle ça ne fonctionnait
plus.»
Le club est en discussion
avec les assurances. Si la décision s’avérait positive, une
partie du salaire du désormais ex-entraîneur du HCB
serait assumée par les assurances «Nous partons du
principe qu’elles participeront au paiement du salaire,
mais pour l’heure, nous ne
pouvons donner aucun chiffre, la décision n’ayant pas
été prise.»
Arrangement. Que se passerait-t-il si jamais Kevin
Schläpfer trouvait un nouveau
travail? «Il est clair que tant
qu’il figure sur notre fiche de
paye, il n’a pas le droit d’être
professionnellement actif ailleurs que chez nous. Mais s’il
le voulait et qu’il trouvait un
nouveau club, nous devrions
trouver un arrangement financier et le contrat serait
alors résilié.»
Mike McNamara est certain
de rester à la barre du HCB
jusqu’à la pause internationale
(16 et 17 décembre) du Swiss
Ice Hockey Challenge à
Bienne… et plus si affinités,
c’est-à-dire si la «success story»
de l’entraîneur intérimaire
continue. Et après… motus
et bouche cousue. «La décision
concernant un nouvel entraîneur dépend, d’une part de
la situation sportive laquelle,
on le sait que trop bien, peut
évoluer jour après jour. D’autre
part, l’arrivée d’un nouvel entraîneur doit pouvoir être financée, sinon nous ne l’engagerons pas.»
Déçu. Quant aux raisons
de l’absence soudaine de l’assistant-entraîneur Dino Stecher, Andreas Blank ne peut
qu’exprimer son incompréhension. «Je ne peux être que
déçu par ce comportement,
il s’est défilé en un temps où
l’on a besoin de la présence
de chacun.»
n
changée de 1,52. En outre,
une élection partielle au
Conseil municipal a élu sans
discussion le candidat de Macolin, Clemens Moser, le directeur
de la Bibliothèque de la Ville de
Bienne. «Je suis très intéressé à
relever ce nouveau défi», a déclaré le nouvel élu qui succède
à Susanne Dubs, jusqu’ici en
charge du département de la
construction, du trafic et de
l’énergie.
RJ
Reklame/Réclame

• IMMO
MIETE / KAUF

Sessantanni
Primitivo di
Manduria

Jahrgang 2013*,
- Traubensorte:
100% Primitivo
- die Trauben stammen
von mind. 60-jährigen
Rebstöcken
- Ausbau während
12 Monaten in
Barriques
- 14,5% Vol.

75 cl

Zentralgelegenes Gewerbe

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

21.29.90
statt

très lumineux et plein sud, sol carrelage,
cuisine et salle de bain rénovées, 3ème étage,
comprenant un espace cuisine/salle à manger
de 4,20m x 2,20m et un séjour/chambre à coucher de 4,35m x 6,40m, à aménager selon vos
goûts dans un espace ouvert et modulable.
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Grenchen
11-17 Uhr
Maienstr. 6
Lancôme

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

20%
64.90

Trésor Nuit
Femme
EdP Vapo
50 ml

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

Duplex de 2.5 pièces

auf alle Textilien
und Sportsortiment

Lancôme

La vie est belle
Femme
EdP Vapo
50 ml

Loyer: CHF 940.– (inclus charges)

Am Sonntag

Biel
10-18 Uhr
Georg-Friedrich-Heilmannstr. 39

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*

appartement de 1.5 pièce

90

ottos.ch

11. D

A LOUER / A VENDRE

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*

Situé dans les combles cet appartement
est lumineux et atypique. Cuisine ouverte
toute équipée, réduit, grenier, salle de
bains, chambre à l’étage supérieur.

Zu verkaufen

Loyer: CHF 1‘200.– charges comprises
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Gerolfingen
Wir verkaufen an eröhter Aussichtslage

Konkurrenzvergleich

121.-

Brügg
An der Sonnhalde 9 vermieten wir per

Thörishaus
sofort oder nach Vereinbarung
einesofort
helleoder
und nach
ruhig Vereinbarung
gelegene
Thörishaus
Ab

3-Zimmer-Wohnung
3-Zimmer-Wohnung
im
Erdgeschoss.
Moderne
Küche mit
Moderne
Essküche
mit Glaskeramik-

Konkurrenzvergleich

Glaskeramikherd
und Geschirrspüler,
im
Erdgeschoss.
Moderne
Küche mit
herd
und Geschirrspüler,
Badezimmer
Glaskeramikherd
und Zimmer
Geschirrspüler,
Badezimmer
mit Badewanne,
Zimmer
mit Badewanne,
alle
mit
Badezimmer
mitEinbauschränke,
Badewanne,
Zimmer
mit
Laminatböden,
sonniger Balkon,
Laminatböden,
mit
Laminatböden,
sonniger Balkon,
Kellerabteil.
sonniger
Balkon, Kellerabteil.
Kellerabteil.
Mietzins
mtl.
inkl.
HK/NK
Mietzins mtl. inkl. HK/NK Fr.
Fr. 1’360.–
1’190.–.
Mietzins
mtl. inkl. HK/NK
Fr. 1’360.–
Weitere Auskünfte
erteilt Ihnen
gerne:
Weitere Auskünfte
Auskünfteerteilt
erteiltIhnen
Ihnengerne:
gerne:
Weitere

121.-

Hugo Boss

Paco Rabanne

Bottled
Homme
EdT Vapo
100 ml

1 Million
Homme
EdT Vapo
50 ml

TERMOBIL AG
Mattenhof s tTERMOBIL
r. 10, Bern TelefonAG
031 382 71 02
TERMOBIL
AG
*031
Mattenho
tTERMOBIL
r. 10, Bern
onAG
382
wwwf.tsermobil
. ch Tele
inffo@
t*ermobil
. ch71 02
Mattenhof s tr. 10, Bern Telefon *031 382 71 02

www.termobil. ch
info@termobil. ch
Mattenho
tr. 10, Bern
on termobil
031 382
wwwf.tsermobil
. ch Tele
inffo@
. ch71 02
www.termobil. ch
info@termobil. ch

*

44.

90

Konkurrenzvergleich

Wir vermieten in Sutz eine

4½-Zimmer-Dachwohnung

Konkurrenzvergleich

76.-

94.-

Prosecco Superiore
Valdobbiadene
DOCG
Extra Dry
40

Origineller Grundriss, Sicht auf See und Jura,
Wohnzimmer mit Schwedenofen, moderne
Küche, Bad und separate Dusche, Ausbau mit
viel Holz, jedes Zimmer mit Einbauschränken,
gedeckte Terrasse und Laube, Estrich, Keller
und Parkplatz.
Mietzins CHF 1‘550.– exkl. NK.
Weitere Auskünfte: 032 397 18 74 oder
079 363 74 38

Pata Negra Reserva
Valdepeñas DO,
Jahrgang 2008*

41.53.
statt

Suchen Sie eine Wohnung mit Charme?

49.

90

75 cl

29.59.

70

40

statt

40

6.8.

95

statt

Suche (zu kaufen)

2.5–3.5–
Zimmerwohnung
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNDQ2sAAAUVm4rw8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNhfcAYXMYqW9Sh6gVsJcy9_1SpT3rnmdbw_zxen-OdDLCQTFZEslmbGOnahvRkgQl4PFhtwJ0lK-7QGUbK26l7X7TntemGeVWsshXte9UPhIACSmkAAAA=</wm>

6 x 75 cl
Amarone della
Valpolicella
DOCG

Podere Poiano,
Jahrgang 2013*
- Traubensorten: Corvina,
Molinara, Rondinella
- Ausbau und
Veredelung
75
im Eichenholzfass
- 15% Vol.
Auszeichnung
Expovina Silberdiplom
2016

ÖV sowie Einkaufsmöglichkeiten
in der Nähe

4.95
9.
statt

Tel.: 033 345 00 52

90

Niepoort
Fabelhaft

Sonceboz

Kultwein aus der
Region Douro in Portugal,
Jahrgang 2014*

cl

Biel – Pasquart-Quartier, Museumstr.1A
1. April 2017 oder auf Vereinbarung

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

Maisonnette-Wohnung
Dachwohnung auf 2 Stockwerken, 5-Zi.,150 m2,
Dach-Terrasse, priv. Waschm., Wohnküche,
Bad-WC, Dusche-WC, kein Lift.
1‘850.– + 250.– NK. h.schluter@hispeed.ch
Zu vermieten Höheweg 81, Biel
im Dachgeschoss

3-Zimmerwohnung

Studen

Platten- & Laminatböden, Küche
mit GS/GK, Keller, Estrich
Fr. 1‘200.– + Fr. 230.– HNK

Wir vermieten nach Vereinbarung am
Mattenweg 5A eine

Erstbezug nach Sanierung
Neue, hochwertige und offene Küche
● Neues Badezimmer mit Badewanne
● Bodenbeläge Parkett
● Sonniger Balkon
● Kellerabteil
● Parkplatz steht zur Verfügung
●
●

MZ Fr. 1'400.00 inkl. Akonto HK/NK

À louer appart. de 3.5 pièces,
85 m2, complètement rénové, libre
dès le 1er février 2017.
Loyer: CHF 1‘200.– ch. comprises.
Tél. 079 670 66 82

75 cl

Verkaufspreis auf Anfrage

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.90

Tel. 032 328 14 45
A louer

appartement 2.5-pièces

Rue de Morat 11, Bienne
près du centre-ville/gare, grandes
pièces, parquet, cuisine moderne,
balcon, ascenseur, cave, grenier
Fr. 850.– + charges Fr. 240.–

Tél. 032 328 14 45

•••••••••••••••••
Ipsach

2-Zimmer-Wohnung

Ruhige Lage, Weitsicht, Balkon,
Vermietung nach Vereinbarung,
Nichtraucher-in bevorzugt.

Mietzins: CHF 840.– + CHF 150.– NK

079 665 17 23 / Privat

•••••••••••••••••

Konkurrenzvergleich

15.

70

Parution pendant les jours
de fêtes 2016/2017

20

Le 28/29 décembre 2016
PAS DE PARUTION!
CHF

50

CHF

15.

Preis-Hit

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

Places de parc CHF 25.–.

Das ideale Geschenk!

90



3.5-Zimmer-Wohnung

90

6 x 75 cl

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

•••••••••

59.90

Villa mit toller Seesicht !
- Parkanlage über 1’500m2
- Aussenschwimmbad & Jacuzzi
- Wohn-/Esszimmer ~120m2 plus
Galerie
- Küche Bulthaup mit Innengrill
- Sehr luxuriöser, moderner Ausbau
mit viel Komfort
- Doppelgarage

•••••••••

vermieten
wir an
derVereinbarung
Köhlerstrasse 8
Ab
sofort oder
nach
3-Zimmerwohnung
eine
geräumige
vermieten
wir an der Köhlerstrasse 8
eine
geräumige
im Erdgeschoss

Geschenkkarten
erhältlich
in unseren
Filialen.

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

2017

BIEL BIENNE semaine 01
parution 4/5 janvier 2017
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 108 817 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.

Délai pour la remise des annonces:
mardi 3 janvier 2017 à 09.00 heures!
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Mittwoch, 30. Nov.
n Unverändert I: Der Bieler
Gemeinderat beschliesst, dass
sämtliche wiedergewählten Mitglieder der Stadtregierung ihre
Direktionen behalten sollen.
Das letzte Wort hat der neue
Stadtrat im Januar 2017.
n Unverändert II: Worben rechnet 2017 mit einem Defizit von
367 000 Franken. Das Eigenkapital beträgt jedoch 2,9 Millionen, weshalb die Gemeinde den
Steuerfuss bei 1,6 belässt.
n Erleichtert: An der Gemeindeversammlung in Meinisberg
herrscht Erleichterung darüber,
dass der Grosse Rat den Kredit
für einen Standplatz für ausländische Fahrende bachab geschickt hat. Das Budget 2017
ist ausgeglichen, der Steuerfuss
bleibt bei 1,95.

das «Parc Café» auf dem Strandboden. Die Stadt will das Gebäude sanieren. Kosten: 1,4 Millionen, der Stadtrat befindet am
14. Dezember über das Geschäft.
n Gewonnen: Der EHC Biel
besiegt Fribourg Gottéron auswärts mit 5:3.

Samstag, 3. Dez.
n Gefeiert: Im Bieler x-Project
findet die erste X-Messe statt,
an der verschiedene Projekte
des Jugendkulturhauses vorgestellt werden.

Sonntag, 4. Dez.
n Gewonnen: Der EHC Biel
feiert gegen Tabellenführer ZSC
Lions einen vielumjubelten 5:4
Sieg nach Verlängerung. Zeitweise führte Biel gar mit 4:1.

Donnerstag, 1. Dez.

Montag, 5. Dez.

n Eröffnet: Biel hat wieder einen
Alkitreff: Der «Ditsch» befindet
sich an der Ländtestrasse, ist geheizt und wird von den Alkoholikern selber verwaltet. Harte
Drogen sind verboten.
n Aufgelöst: Der Trägerverein
des Eidgenössischen Turnfestes
(ETF) 2013 hat seine Arbeit beendet, die Untersuchungen gegen Direktor Fränk Hofer im
Zusammenhang mit dem Unwetter hatten die Auflösung verzögert. Das ETF erwirtschaftete
einen Gewinn von 500 000
Franken, ein Teil davon wird in
nachhaltige Projekte investiert.
n Vereist: In der Region sind
vielerorts die Strassen vereist,
auf der A6 zwischen Lyss und
Schönbühl kommt es zu einem
kilometerlangen Stau.

n Verlängert: Die Stadt Biel
verlängert 46 Baurechtsverträge
mit Wohnbaugenossenschaften
um 30 Jahre. Die Genossenschaften müssen sich verpflichten, ihre Liegenschaften angemessen zu sanieren.
n Eröffnet: Die Vereine «Stand
up for Refugees» und «Fair» eröffnen in Biel das «Haus pour
Bienne». Es gibt sieben offene
Räume, darunter einen Aufenthaltsraum und eine Werkstatt.
Das Haus an der Kontrollstrasse
22 gehört der evangelisch-reformierten Gesamtkirche.
n Gesteigert: Das Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS)
blickt auf eine erfolgreiche Spielsaison 2015/16 zurück: 230 Vorstellungen der Sparten Oper,
Schauspiel, Konzerte und Tanz
wurden von 59 659 Zuschauern
besucht, dies entspricht einer
Zunahme von 11,3 Prozent.

Freitag, 2. Dez.
n Vorgestellt: Die Bielersee-Gastro AG ist neue Pächterin für

ADIEU

A propos …

Mercredi 30 nov.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Grün ist oft teuer! Das werden
sich mache Kunden des Energie Service Biel (ESB) gedacht
haben, als ihnen die Kündigung ihres aktuellen Ökostrom-Abos ins Haus flatterte.
Dasselbe Schreiben enthielt
das Angebot für hausgemachten Ökostrom unter dem Label
«Biel/Bienne». Dieser Systemwechsel schlägt für viele private und gewerbliche Verbraucher schmerzlich zu Buche.
Man erwirbt nicht mehr einfach Taubenlochstrom in

Vert rime avec cher! C’est ce que
se disent maints abonnés d’Energie Service Bienne en lisant la résiliation de leur abonnement actuel au courant écologique et la
proposition de conclure un abonnement Biel/ Bienne pour un écocourant haut de gamme totalement produit sur la commune.
C’est un changement de paradigme douloureux chez un gros
consommateur, comme une entreprise, puisque l’on n’achète
plus simplement du courant du
Taubenloch avec des certificats

Teurer Systemwechsel
Econéreuse
Tranchen zu 60 Franken und
einem effektiven Aufschlag
von 4 Rappen pro Kilowattstunde, neu schlägt der ESB
5,6 Rappen auf den gesamten
Verbrauch, was für Grosskunden mehr als zehntausend
Franken ausmachen kann.
Auch beim ESB ist sich Marketingleiter Martin Kamber
bewusst, dass einige Kunden
etwas weniger «grünen» und
«lokalen» Strom (z.B. Marke
«Seeland» oder «Schweiz»)
beziehen werden. Auf der anderen Seite können Fahrer (luxuriöser) Elektrofahrzeuge in
städtischen Parkings ihre Vehikel gratis aufladen. Auch
hierzu gibt es wirtschaftliche
Gründe: ein Abrechnungssystem für so kleine Beträge ist
für den ESB zurzeit zu teuer,
darum fliesst dieser Strom –
vorerst – gratis.
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par tranches de 60 francs pour
une surtaxe de 4 ct le kWh, mais
que l’on paie cette fois une surtaxe de 5,6 ct/kWh sur la totalité
de sa consommation. Une différence annuelle parfois à cinq chiffres. Le directeur marketing d’ESB
Martin Kamber est conscient que
cela va pousser certains gros
clients à opter pour un courant
standard (Seeland ou Suisse)
moins «vert local» pour des raisons purement économiques. Autre paradoxe que certains clients
d’ESB ne comprennent pas: pourquoi les propriétaires de luxueuses
voitures électriques peuvent-ils
utiliser gratuitement ce courant
local aux bornes de recharge des
parkings de la Ville? Pour l’heure,
cette générosité a aussi une raison
purement économique: un système de facturation de ces petites
recharges est trop cher pour ESB!
Bien plus que d’offrir le courant… Mais c’est provisoire!

n Elu. Le nouveau président
de la Conférence des maires
du Jura bernois se nomme
Roland Matti. Le maire de
La Neuveville succède à Virginie Heyer, mairesse de Perrefitte.
n Soutenus. Les jeunes et structures actives dans les domaines
de la jeunesse pourront dorénavant aussi bénéficier des subventions du Conseil du Jura
bernois. Le CJB a approuvé le
nouveau règlement pour la
Commission de la jeunesse du
Jura bernois pour le 1er janvier
2017.

Jeudi 1er déc.
n Ouvert. L’Alkitreff rebaptisé
Ditsch est ouvert à la rue du
Débarcadère 25 à Bienne. Ce
lieu de rencontre pour marginaux, géré par eux, est ouvert
tous les jours sauf le lundi.

n Chuté. Un cycliste tombe
et se blesse à la route de Reuchenette à Bienne en milieu
d’après-midi. Blessé, l’homme
est conduit à l’hôpital en ambulance.

Samedi 3 déc.
n Gagné (bis). Les hockeyeurs
biennois remettent ça avec
5-4 contre les ZSC Lions à la
Tissot Arena devant 5402 spectateurs.

Vendredi 2 déc.
n Trouvé. Le Parc Café pourrait connaître un nouvel essor
au bord du lac de Bienne. Un
crédit de 1,4 mio de francs
sera soumis au Conseil de
Ville le 14 décembre. Il vise à
transformer le lieu en un selfservice. Il sera géré à l’avenir
par Gastro Lac de Bienne.
n Gagné. Le HC Bienne remporte son match contre Fribourg-Gottéron 5-3 à la BCFArena devant 5695 spectateurs.
n Reconduit. Nez Rouge
Biel/Bienne se remet au volant
durant les fêtes. Les inscriptions sont ouvertes au numéro 0800 802 208 ou
032 326 29 38.

Lundi 5 déc.
n Maintenus. Les coopératives
d’habitation biennoises voient
leurs droits de superficie renouvelés pour 30 ans. Sur 48
contrats, 9 seront soumis au
Conseil de Ville pour prolongation et 2 sont caduques.
n Transformé. L’ancienne
chapelle des Rameaux à la rue
du Contrôle 22 à Bienne devient un local d’intégration.
Les associations «Fair» et
«Stand up for Refugees» vont
gérer cette «Maison pour
Bienne» depuis jeudi.

= ADIEU
Allemann Margrit, 84, Biel/Bienne; Crevoiserat-Schwertfeger Heidi, 79, Biel/Bienne; Dirren
Giselle, 77, Biel/Bienne; Ernst-Tièche Renée, 96, Moutier; Fankhauser Erwin, 91, Sombeval;
Feitknecht-Kuhn Verena Gertrud, 86, Twann; Germiquet Sonia, 76, Malleray; Grossenbacher
Otto, 90, Nidau; Gschwind-Pierrehumbert Antoinette, 95, Biel/Bienne; Günter-von Dach
Suzanne, 88, Biel/Bienne; Hänni Offner Rosmarie, 64, Evilard; Möri-Dasen Rudolf, 60, Ipsach;
Pauli-Hemmund Margrit, 92, Orpund; Pellaton Michel, 55, Biel/Bienne; Rätz-Trummer Willy, 98,
Busswil; Stucki-Schweizer Johanna, 80, Kappelen; Von Niederhäusern Francis, 83, La Neuveville;
Weber-Eichenberger Martin, 88, Worben; Willome Werner, 94, Orpund; Wüthrich-Steinleitner
Ursula, 89, Büren.
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Wir danken für die grosse Anteilnahme, die wir beim Abschied von

Adrien Dubuis
erfahren durften.
Die Blumen, Geldspenden, liebevollen Briefe, Anekdoten, Erinnerungen
und tröstenden Worte geben uns Kraft.
Evilard, November 2016

Die Trauerfamilie
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Eindrücklich: A5Baustelle
für die
Realisierung des
Westastes.

Anton Lienhard zum

tionen ein vernünftiges wirtschaftliches Umfeld ermöglicht.
Es gibt zudem mehr als
Seit Monaten werden wir genug sehr spezifische und
quartierbezogene Gründe für
mit einer geballten Ladung
Westast-Kritik eingedeckt, zu eine positive Beurteilung des
einem Projekt, welches nach Projektes. Die Vingelzer Bevölkerung wie auch die Anjahrzehntelanger Planung,
Wiedererwägungen, Neuauf- wohner der Ländtestrasse,
der Bernstrasse, der Seevorlagen und Mitwirkungsverfahren inzwischen vom Bun- stadt und des Rebbergquardesrat genehmigt wurde und tiers leiden seit Jahren unter
dem Lärm und dem seit der
zu dem der Kanton ein entEröffnung der A5 Solothurn
sprechendes Ausführungs– Biel Ost stark zunehmenprojekt erarbeitet. Da sei
schon mal die Frage erlaubt, den Verkehrs, welcher mit
wo denn die nun aus der De- der Eröffnung des Ostastes
ckung hervorgetretenen Spe- noch weiter zunehmen wird.
zialisten und offenbar einzi- Da die A5 die kürzeste
gen Kenner der Materie wäh- schweizerische Ost-West Verbindung ist, wird diese Strerend all der Jahre der Placke trotz mühsamer Durchnung gewesen sind? Haben
sie sich an den Mitwirkungs- querung der Stadt Biel auch
von schweren Lastwagen der
verfahren und öffentlichen
nationalen und internatioAusschreibungen mit ihren
nalen Transportfirmen inIdeen und Ansichten beteiligt? Oder waren deren Argu- tensiv genutzt. Die Folgen
mente schon damals schlicht davon sind, neben massiver
Lärmbelastung, auch tägliund einfach nicht gut geche Staus, die den öffentlinug?
Es ist schon etwas einfach chen Verkehr blockieren und
ganz Vingelz und das gesamund einem Demokratie-Verte nördliche Seeufer zeitweiständnis unwürdig, nun
se komplett von der Stadt
plötzlich alles in Frage zu
abschneiden.
stellen und alle beteiligten
Der Vingelz-Leist als VerPlaner, Ingenieure, Politiker
treter der Vingelzer Bevölkeund Befürworter einer Lörung hat sich seit Jahren im
sung des im Raume Biel tatZusammenhang mit der Plasächlich vorhandenen und
nung der A5 für die Realisienicht zu bestreitenden Verkehrsproblems direkt und in- rung eines Vingelztunnels
eingesetzt und auch immer
direkt als unfähige Ignoranein rasches Vorgehen bei der
ten zu bezeichnen. Es ist allen freigestellt, sich an Altbe- Erstellung des Westastes befürwortet und unterstützt.
kanntem festzuhalten und
Wer nun wie das gegnerische
von völlig unrealistischen
Lösungsvorschlägen zu träu- Komitee behauptet, auf den
Anschluss Seevorstadt könne
men, es geht aber hier daverzichtet werden, dem wird
rum, für die gesamte Agglomeration eine Verkehrsinfra- dringendst empfohlen, das
struktur aufzubauen, welche Projekt etwas genauer anzuschauen und der wird dann
auch den nächsten Generafeststellen, dass es sich dabei
um zwei Halbanschlüsse im
Rusel resp. in der Seevorstadt
handelt. Diese bilden zusamHerausgeber / éditeur:
Cortepress AG
men mit dem Vingelztunnel
Neuenburgstrasse 140 /
die notwendige Voraussetroute de Neuchâtel 140,
zung, um später als flankiePostfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
rende Massnahmen die
Tel. 032 327 09 11
Ländtestrasse wie auch die
Fax 032 327 09 12
Neuenburgstrasse zu Quare-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch
tierstrassen zurückzubauen.

A5-Westast

Impressum

Neben einer erheblichen
Steigerung der Lebensqualität in den betroffenen Quartieren wird damit auch, entgegen den Behauptungen
der Gegner, der Zugang zum
See wesentlich attraktiver
und der Wert des Seebeckens
als Erholungsgebiet für die
Allgemeinheit signifikant erhöht.
Wer generell den Westast
verhindern will, verhindert
damit auch eine mehr als gerechtfertigte Lösung für verschiedene Bieler Quartiere
und den innerstädtischen
Verkehr und hätte zu verantworten, einen grossen Teil
der Bevölkerung für die
nächsten Jahrzehnte massiv
zu benachteiligen. Es wäre
mehr als wünschenswert,
wenn die Gegner des Projektes etwas sachlicher wären
und in ihrer Argumentation
versuchen würden, auch die
grösseren zukunftsweisenden
Zusammenhänge zu berücksichtigen und die im Projekt
enthaltenen Visionen zu erkennen.
Anton Lienhard,
Präsident Vingelz-Leist
Getrud Brönnimann zu
den bei der Müve neu installierten

Stau-Ampeln
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Les feux
devant
la Müve
irritent
passablement un
de nos
lecteurs.

à Noël!). A croire que les dirigeants de Berne et de Bienne
s’ingénient à bloquer ce qui
jusque là tournait. C’est effarant de constater à quel
point des chicanes ont été
posées, soit par des arrêts de
bus, soit par la pose de nouveaux feux, tout étant fait
pour compliquer le trafic. Et
comme vous le dites si bien,
cela à coups de millions.
Pauvres contribuables….
Bravo pour avoir dit tout
haut ce que nombre de gens
pensent tout bas. On dit
que gouverner c’est prévoir, dans le cas particulier:
y a-t-il un pilote dans
l‘avion?
Joseph Hubleur, Ipsach
Marie-Claire Cattaneo de
Bienne, regrette la fermeture du magasin «Patty
Schuhe» à Nidau, après
plus de 25 ans d’existence.

gasin spécialisé dans la vente
de chaussures à Nidau, très
apprécié par sa nombreuse
clientèle, a définitivement
fermé ses portes. Luisa
Scassa, toujours aussi avenante et prévenante face aux
besoins de ses clients pendant toutes ces années, a décidé de prendre une retraite
bien méritée. Elle remercie à
cette occasion chaleureusement toutes les personnes
qui lui sont restées fidèles, à
elle ainsi qu’à Patty Schuhe.
Son seul regret est que, par
les temps qui courent, il n’a
pas été possible de trouver
un successeur qui reste dans
le secteur de la vente de
chaussures. Par contre, nouvelle positive, le local ne restera pas fermé et, dès début
janvier 2017, la Hauptstrasse
13 à Nidau connaîtra un
nouvel essor, un nouveau
souffle, presque une nouvelle vie grâce à Gabriela
Klingenberg qui proposera
du yoga pendant la grossesse, en préparation à l’accouchement et pour la période post-natale.
Marie-Claire Cattaneo,
Bienne

Die studierten Strategen
hatten es satt, immer nach
neuen Lösungen zur Verminderung von Staus zu sinnen.
Nun, eine neue Strategie haben sie schnell erfunden, sie
Après un peu plus d’un
produzieren jetzt Stau! So
quart de siècle d’activité,
einfach ist dies doch!
«Patty Schuhe», le seul maWir müssen nur versuchen, das zu verstehen.
Doch dem Volk (sprich: PöHans-Peter Studer hat den Kommentar
bel) trauen sie sowieso kei«Schildbürgerstreiche» von Mario
nen Verstand zu.
Cortesi in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom
Und doch: Zuvor lief alles
23./24. November gelesen – und sieht
wunderbar, es war alles im
Fluss!
Gertrud Brönnimann,
Port
Bim Outofahre gsehsch z’ Biel überall rot,
sisch gliich wo eine gärn häre wott.
Joseph Hubleur, d’Ipsach,
Vorhär hesch wenigschtens no Kreisle gha,
réagit à l’opinion «Inepwo di einigermasse hei fahre la.
ties» de Mario Cortesi
Hans-Peter Studer, Biel
(BIEL BIENNE 23/24 novembre) et dénonce les trop
nombreuses

La fin d’une
histoire

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Martin Jegge,
Galerist und
Antiquitätenhändler/
galeriste et
antiquaire,
Biel/Bienne
Martin Jegge feiert das
30-jährige Bestehen seines Unternehmens. Dazu konnte
Jegge 64 Kunstschaffende gewinnen,
die seine Themenausstellung mit
Bildern im Format 30 x 30 Zentimeter
sowie Schmuck und Objekten mit Bezug zur Zahl 30 bereicherten. «Alle
angefragten Künstler haben mitgemacht, das ist nicht selbstverständlich.
Sie haben individuelle Arbeiten in
sehr guter Qualität abgeliefert. Bei
der Vernissage durften wir zahlreiche
Kunden und Freunde begrüssen, die
uns über die Jahre ans Herz gewachsen sind und uns die Treue halten.
Diese Wertschätzung unserer Arbeit
motiviert zum Weitermachen, damit
wir noch viele spannende Projekte
realisieren können.»
Martin Jegge fête les 30 ans de son
commerce. Pour cela, il a demandé à
64 artistes de participer à une
exposition thématique avec des
tableaux de format 30x30 cm ainsi
que des bijoux ou des objets en
rapport avec le chiffre 30. «Tous les
artistes sollicités ont joué le jeu, ce
qui ne va pas de soit. Ils ont livré des
travaux individuels de très grande
qualité. Au vernissage, nous avons
accueilli de nombreux clients et amis
qui se sont attachés à nous au fil des
ans et sont restés fidèles. Cette
reconnaissance de notre travail nous
motive à continuer et à réaliser
encore de nombreux projets
passionnants.»

Rot

Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welpas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
cher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
Bereits in anderen Printmedien veröffentleur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
lichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
Zu verkaufen
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne
ou par
télécopie au 032 327 09 12.
2501
Biel oder Fax-Nummer
032 327 09 12.
Elektrobike STROMER
ST
La rédaction
Die Redaktion

Lettres de lecteurs

Chicanes
Fervent lecteur de BIEL
BIENNE, je ne peux qu’applaudir à votre article concernant
la circulation à Bienne. En
effet, jusqu’ici la circulation
paraissait «fluide» aux endroits que vous citez: échangeur vers la Tissot Arena et le
rond-point vers la Müve.
A présent, même aux
heures dites calmes, il n’y a
que des bouchons et des attentes sur ces deux sites (et
nous ne sommes pas encore

ROADSHOW:
VIENS DÉCOUVRIR LA BMW i8 GRANDEUR
NATURE À LA PLACE MONOPOLI À LYSS

Leserbriefe

Sehr wenig gebraucht, beste Ausrüstung,
Zustand wie neu. Neupreis CHF 6‘100.Verkaufspreis CHF 2‘800.Tel. 078 765 90 13

«JE L’AI VUE, LA BMW»
Viens découvrir la fascinante BMW i8
grandeur nature lors du roadshow du
7.12.2016, de 17h00 à 18h00, à la place
Monopoli à Lyss. 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!

TXT 320

Détails et conditions de participation: www.canal3.ch
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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

biennentendu

A vendre

Electrobike STROMER ST

accessoires, très peu utilisé.
Excellent état. Prix d’achat : CHF 6'100.Prix de vente CHF 2‘800.Tel. 078 765 90 13

MEINUNG / OPINION
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en Gedanken der
Gemeinnützigkeit
braucht es auch in
Zukunft», sagt Urs Stalder, Präsident der Gemeinnützigen
Gesellschaft Biel (GGB) in der
Jubiläumspublikation1 zu ihrem 125-jährigen Bestehen.
Und wenn auch das Wort «gemeinnützig» nicht mehr «in»
ist – für Freiwilligenarbeit im
Sozialbereich macht es immer
noch Sinn.
Die GGB entstand gegen
Ende des 19. Jahrhunderts, als
der Staat im Sozialbereich sich
auf Armenhilfe beschränkte
(der Bieler Sozialdirektor hiess
noch «Armendirektor»). Die
breite Sozialpolitik erlebte ihren Aufschwung erst nach
dem Zweiten Weltkrieg, als
1948 aus der Lohn- und Verdienstausgleichskasse für
Wehrmänner die AHV entstand.
Vorher sorgten die Familien
für das Überleben der Armen
und der Alten – und eben «gemeinnützige» Gesellschaften.

«D

Werner Hadorn
über das Wirken
der Gemeinnützigen
Gesellschaft Biel und
die Bedeutung der
Freiwilligenarbeit.

Es war die Frage nach dem
Sinn der ganzen Tätigkeit der
Freiwilligen-Organisation.
ie Antwort der GGB ist
stereotyp: Ja, sie macht
Sinn, denn das staatliche soziale Netz weist immer noch
Maschen auf. Mit den Steuererleichterungen für Unternehmen und der wachsenden
Knappheit der finanziellen
Mittel ist die Kritik an der
staatlichen Sozialhilfe sogar
gewachsen.
Freiwillige Hilfe kompensiert die Lücken zwar erheblich: Rund eine halbe Million
Menschen sind laut Angaben
des Bundesamts für Statistik
in der Schweiz während 13
Stunden pro Monat freiwillig
in einer sozial-karitativen Institution tätig, 71 Prozent der
Bevölkerung spenden Geld an
gemeinnützige Organisationen
oder Bedürftige.
Sozialhilfe leisten viele
nichtstaatliche Institutionen
– in Biel Vereine wie «Casa-
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Werner Hadorn à
propos du rayonnement
de la Société d’utilité
publique de Bienne et
de l’importance
du bénévolat.
blem von Kindern, die weder
deutsch noch französisch sprechen und die Schule schreibund leseunfähig verlassen.
Dies sei, so Roland Itten
kürzlich in einer BIEL BIENNEKolumne, «die wichtigste politische ‚Baustelle’ der nächsten
Jahre». Der Staat kann diese
Herkulesaufgabe allein nicht
bewältigen – freiwilliger Einsatz ist gefragt. Der Rentnerverein GGB kämpft auch mit

Lorsque Peter Brechbühler, le
directeur du home du Ruferheim à Nidau, fut élu, un tournant fut marqué. Sa brillante
idée de se concentrer sur l’intégration des handicapés mentaux a fait de la SUPB une
institution sociale reconnue.
Après le retrait de Peter Brechbühler, la société a repris les
activités de ses débuts, à savoir
l’aide tous azimuts. Seuls les
projets purement liés à l’Eglise
n’ont pas été repris.
En 2005, le président sortant s’interrogeait de façon
critique après la fin des activités psychosociales et leur
dissolution: «Le bradage de la
SUPB est achevé, et après?»
Cette interrogation a remis en
question toute l’activité de
l’organisme bénévole.

faudra aussi penser à l’avenir de
l’utilité publique»,
dit Urs Stalder, président de
la Société d’utilité publique
de Bienne (SUPB) dans la publication éditée pour le 125e
anniversaire de l’institution*.
Et même si le terme «d’utilité
a réponse de la SUPB
publique» ne fait plus recette,
sonne comme un stéréoil revêtira toujours un sens type: Oui, elle fait sens, car le
pour tous les travailleurs bé- tissu de l’état social présente
névoles du domaine social.
encore des accrocs. Avec l’allègement fiscal des entreprises
et le manque croissant de
moyens financiers, la critique
envers l’aide sociale étatique
se fait même plus vive.

«Il

7

se demander à l’avenir si l’aide
ponctuelle peut encore lui servir de modèle.
as de doute, la politique
sociale étatique comporte encore des lacunes qui
laissent une large marge de
manœuvre aux initiatives personnelles. Dans le domaine
social de nouvelles problématiques sont apparues, notamment l’intégration des réfugiés
en provenance des pays en
voie de développement ou
victimes de la guerre, ou la
pauvreté croissante de la population aux bas revenus.

P

«Vers quoi tend le futur?»

L

Il existe aussi d’autres
exemples d’entraide typiquement biennoise à apporter, à
savoir les difficultés à lire et à
écrire des enfants allophones,
dus aux problèmes de langue.
Comme le disait Roland Itten
récemment dans BIEL BIENNE:
«L’apprentissage précoce de la

Vom Melken der Milchkuh
Traire la vache à lait
In Fabrikstädten wie Biel baute
die Arbeiterschaft ihre eigene
Selbsthilfe auf – sie verzögerte
in der Uhrenmetropole sogar
die Entstehung einer gemeinnützigen Organisation.

«Die GGB ist eine sozial
bedeutsame Institution»

ie GGB hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, anfänglich geprägt
durch neun Pfarrherren, die
freilich nach eifrigen Jahren
der Gründungszeit Tätigkeitsfreude vermissen liessen. Während Jahrzehnten beschränkte
man sich auf Anliegen moralisierender Art. Mit der Wahl
von Peter Brechbühler, dem
Leiter des Nidauer Ruferheims,
trat eine Wende ein. Seine fulminante Konzentration auf
die Integration psychisch erkrankter Menschen machte
aus der GGB eine sozial bedeutsame Institution. Nach
Brechbühlers Abgang fand die
GGB wieder zu ihren Anfängen freiwilliger Hilfe aller Art
zurück. Lediglich die stark
kirchliche Ausrichtung der Gesellschaft verschwand.
2005 stellte sich der scheidende Präsident nach Abschluss der Loslösung der sozialpsychiatrischen Werke
selbstkritisch die Frage: «Den
Ausverkauf der GGB hat er
vollbracht, und was sonst?»

D

nostra», der die Wohnfähigkeit
von Randständigen verbessert,
oder «Multimondo», der sich
der Integration von Migrantinnen und Migranten widmet.
Anders als die GGB beschränken sie sich auf eine
Thematik. Die GGB dagegen
sucht nach Nischen und leistet
kurzfristig Hilfe. Projekte der
GGB haben so meist einen
begeisterten Anfang und ein
baldiges Ende. Eine Strategie
fehlt – man wartet auf Anfragen, hilft einer in Not geratenen Person oder einem Projekt
mit Anfangsschwierigkeiten
auf die Beine. Einmal auf den
Füssen, sollen die Betroffenen
ihrer eigenen Wege gehen.
Das entspricht zwar der ursprünglichen, vielfältigen Zielsetzung der GGB. Sie bleibt
offen für Versuche. Aber die
Versuche sollten – so der heutige GGB-Vorstand – in eine
Strategie eingebettet sein. Die
GGB wird sich die Frage stellen
müssen, ob punktuelle Unterstützung noch ein Modell
mit Zukunft sein kann.

ein Zweifel: die staatliche
Sozialpolitik lässt immer
noch Nischen offen, in denen
private Initiativen eine Vorreiterrolle spielen können. Im
Sozialbereich sind ja ganz neue
Probleme aufgetaucht, namentlich die Integration der
Flüchtlinge aus Entwicklungsländern und Kriegsgebieten
oder die zunehmende Verarmung des unteren Mittelstands.
Dann gibt es auch Beispiele
von Nischen urbielerischer
Art, etwa das Sprachenpro-

K

seiner Überalterung. Der Nachwuchs fehlt; bei den Jungen
registriert das Bundesamt für
Statistik (Sport und Internet
ausgenommen) wenig Bereitschaft für Freiwilligenarbeit.
Unerlässlich ist daher auch
bessere Kommunikation über
die eigene Tätigkeit. Das alte
GGB-Credo «Wir wirken im
Stillen» hat ausgedient …
Und schliesslich darf das
Brockenhaus nicht alleiniger
Schwerpunkt der Aktivitäten
bleiben. Es rentiert immer
noch verblüffend gut, aber die
durch die «Milchkuh» generierten Gelder sollten sicher
nicht bloss der Vernögensäufnung dienen. Geld auf der
Bank nützt nichts. Man muss
die Kuh auch melken!
n

La SUPB a été créée vers la
fin du 19e siècle, alors que
l’Etat réduisait son aide aux
pauvres (le directeur biennois
en charge du social était alors
appelé «le directeur des pauvres»). L’ensemble de la politique sociale n’a connu un essor qu’au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, en 1948,
quand l’AVS a remplacé le régime des allocations pour perte
de gain et de salaire instauré
pour les soldats.
Auparavant, les familles, et
justement aussi les sociétés
«d’utilité publique», veillaient
à la subsistance des pauvres
et des vieux. Dans les villes
industrielles comme Bienne,
le monde ouvrier subvenait à
ses propres besoins. Cela a
même retardé la fondation
1
Werner Hadorn: Gemeinnützige d’une organisation d’utilité
Gesellschaft Biel 1891–2015. Jahr publique.
für Jahr. Biel 2016. Zu beziehen
bei der GGB, Tel. 032 331 77
a SUPB a derrière elle une
22 , www.ggb-supb.ch
histoire mouvementée.
Créée au départ par neuf pasteurs qui, passé le zèle des débuts ont laissé librement tomber leur engagement et leur
plaisir d’exercer. Pendant des
siècles, on se limitait à des
considérations d’ordre moral.

L

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Ich trete sofort zur Freiwilligenarbeit an – ich arbeite freiwillig
und lasse mich dafür freiwillig bezahlen.»

AB FR. 19’750.–*

langue est le chantier politique
le plus important de l’année
prochaine.» L’Etat ne peut pas
se charger seul de ces travaux
d’Hercule, l’engagement bénévole est donc à solliciter.
L’association SUPB, composée de retraités, entend lutter contre son vieillissement.
La relève manque; chez les
jeunes, l’Office fédéral de la
statistique constate peu d’engagement pour le travail bénévole (sauf dans le milieu
du sport et sur Internet). La
SUPB se doit aussi de mieux
communiquer sur ses propres
activités. Le vieux credo «Nous
œuvrons en silence» a fait
son temps…
Et finalement, la Brocante
La Glaneuse ne doit pas être
la seule activité dominante.
C’est éminemment rentable,
mais l’argent généré par la
«vache à lait» ne doit pas seulement servir à augmenter le
capital. L’argent déposé à la
banque ne sert à rien. Il faut
aussi traire la vache!
n
*1 Werner Hadorn: La Société
d’utilité publique Bienne 18912015, au fil des ans. Bienne
2016. S’obtient auprès de la
SUP Bienne, tél. 032 331 77
22, www.ggp-supb.ch

A propos de solidarité, H@rry the H@cker rejoint l’écrivain français Alain Monnier:
«La solidarité entre les pauvres hante les livres bien pensants écrits
par des gens aisés.»

TXT 10 x 350 mm
DER NEUE
SEAT ATECA

L’aide bénévole compense
les manques et même massivement: près d’un demimillion de personnes offrent
13 heures par mois de leur
temps à une institution sociocaritative et 71% de la population fait des dons à des organisations d’utilité publique
ou aux personnes dans le besoin.
L’aide sociale est dispensée
par de nombreuses institutions
non gouvernementales: à
Bienne, par exemple avec «Casanostra» pour l’habitation assistée ou «Multimondo» qui
se consacre à l’intégration des
migrants.
Au contraire de la SUPB,
ces deux associations se limitent à un seul secteur. La SUPB,
elle, pallie au plus urgent dans
des domaines de niche. La
plupart de ses projets connaissent donc un début enthousiaste et une fin rapide. Elle
n’a pas de stratégie. Elle attend
d’être sollicitée, puis vient en
aide à une personne en détresse ou soutient la mise sur
pied d’un projet en peine de
démarrage. Une fois remis sur
pied, les concernés doivent
trouver leur propre chemin.
Cela correspond à la mission que s’était donnée la
SUPB à l’origine, soit se fixer
des objectifs multiples. Elle
est ouverte à l’expérimentation. Mais ses essais doivent
être intégrés dans une stratégie, comme le souhaite l’actuel
comité. La SUPB devra donc

SEAT ATECA: JETZT BEI IHREM SEAT PARTNER
/ 4DRIVE / DSG / TOP VIEW CAMERA
/ STAUASSISTENT / FULL LINK-TECHNOLOGIE
/ SPURWECHSEL-ASSISTENT
/ NOTFALL-BREMSASSISTENT
/ CITY- UND FUSSGÄNGER-NOTBREMSFUNKTION

SEAT Ateca Reference 1.0 EcoTSI, 115 PS, Listenpreis Fr. 21’750.– abzgl. Fr. 2’000.–
Advantage-Prämie = Fr. 19’750.–, Verbrauch: 5.2 l/100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km;
Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: SEAT Ateca XCELLENCE 1.4 TSI, 150
PS 4Drive, Listenpreis Fr. 36’550– abzgl. Fr. 2'000.– Advantage-Prämie = Fr. 34’550.–,
Verbrauch: 6.1 l/100 km; CO2-Emissionen: 139 g/km; Energieeffizienz-Kategorie E.
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pour Noël

Aktion
40%

11.40 statt 19.–
M-Classic Rindshackfleisch
Schweizer Fleisch, per kg

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?

50%

1.90 statt 3.80

TerraSuisse Schweinsbraten Nierstück
per 100 g

3er-Pack

20%
Nussrollen, Birnweggli und Bio-Birnweggli
z.B. Birnweggli, 3 Stück, 225 g, 2.30 statt 2.90

33%

15.– statt 22.60
Optigal Pouletgeschnetzeltes im 3er-Pack
Schweiz, 3 x 222 g

40%

2.10 statt 3.50
TerraSuisse Quick Nuss-Schinkli
per 100 g, gültig bis 2.1.2017

Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 350.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 250.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 105.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 100.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 58.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 522.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
avec vernis
Fr. 75.–
❯ Manucure
Fr. 54.–
avec vernis
Fr. 64.–
❯ Epilation (la minute)
Fr. 3.–
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 34.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 280.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Solarium (5 x 20 Min.)
Fr. 100.–
❯ Réflexologie
Fr. 95.–
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 100.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (abo de 10) Fr. 1’260.–
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sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming
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rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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50%

20%

2.10 statt 2.65
Gruyère Höhlengold
per 100 g

25%

3.20 statt 6.40

Tomaten am Zweig Piccolo
Italien, Schale, 500 g

4.80 statt 6.40
Stangenlauch geschnitten
«Aus der Region.», abgepackt, per kg

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 6.12. BIS 12.12.2016, SOLANGE VORRAT

Erscheinungsweise über
die Festtage 2016/2017
Am 28./29. Dezember 2016
erscheint KEIN BIEL BIENNE!

2017

BIEL BIENNE Woche 01
Erscheinung 4./5. Januar 2016
Inseratenschluss:
Dienstag, 3. Januar 2017
um 9.00 Uhr!
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 108 817 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner

Zu verkaufen

bieling

BIEL BIENNE, die zweisprachige Wochenzeitung
Elektrobike STROMER ST
mit wenig
einer Auflage
von
108Ausrüstung,
817 Exemplaren di
Sehr
gebraucht,
beste
Zustand
wie neu. Neupreis
CHFder
6‘100.und meistgelesene
Zeitung
Region Biel Bie
Verkaufspreis
CHF
2‘800.– Seeland – Grenchen – Berner Jura.
Tel. 078 765 90 13
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Unter einem Dach Sous un même toit
Les trois religions du Livre dans la même
maison: les Biennoises Catherine
Marchand, Lirije et Dafina Mustafa et Ruth
Tennenbaum cultivent amitié et respect.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
VON TERES LIECHTI GERTSCH mit dem jüdischen Lichterfest
«Chanuka».
Wie erleben sie alle den
Catherine Marchand ist in
christlicher Tradition aufge- Weihnachtsmonat? «Einem
wachsen, feiert Weihnachten gewissen Rummel und Komgerne klassisch. «Dazu gehört merz kann man sich nicht
Plätzchen backen und Basteln entziehen», sagen sie übereinim Advent, dann Feiern am stimmend. Ruth Tennenbaum
24. und 25. Dezember.» Mar- mag den Weihnachtsmarkt –
chand arbeitete bis zu ihrer er ist gesellig, fröhlich. Und
Pensionierung im konsulari- schöne Krippen kann sie als
schen Dienst, unter anderem Kunstwerke schätzen. Catheals Konsulin in Montreal, wo rine Marchand, die in vielen
heute ihre Tochter mit Familie Ländern zuhause war, hat laulebt. So bringt nach amerika- te, glitzernde Weihnachten in
nischer Tradition Santa Claus Asien angetroffen, ohne viel
mit Rentier Rudolph den bei- Bezug zum weihnächtlichen
den Enkeln Geschenke. «Mir Ursprungsgedanken. Im Geliegt daran, an Weihnachten spräch sind sich die Frauen
auch immer jemanden ein- einig, was ihre Grundwerte
zuladen, der sonst alleine ausmachen: «In vielfältiger
wäre. Teilen mit anderen ist Gemeinschaft sein, grosszügig
sein, dankbar für alles, was
mir wichtig.»
Das gefällt Lirije und Dafi- man hat - wo so viele nichts
na Mustafa, die sich als «mo- haben.»
derne Musliminnen» bezeichnen – es erinnert sie an «KurSilvester. Und das Jahban Bayrami», ein Solidari- resende? Catherine Marchand
tätsfest, das man im Famili- und Ruth Tennenbaum möen- und Bekanntenkreis feiert gen keine Silvesterpartys. Caund die Armen finanziell un- therine Marchand verschläft
terstützt. Übrigens kennt Lirije den Jahreswechsel auch mal
Mustafa, die im Kaufhaus Ma- gerne. Mustafas dagegen – sie
nor arbeitet, durch die Be- stammen aus dem Kosovo –
schallung der Räume in der feiern nach ihrem Brauch tanAdventszeit viele Weihnachts- zend und essend. Lirije Muslieder: «I wish you a Merry tafa bereitet eine Tafel mit vieChristmas!» Tochter Dafina lerlei Gerichten zu, die Töchter

Catherine Marchand a
grandi dans la tradition chrétienne, elle fête volontiers
très classiquement Noël. «La
préparation des biscuits et
les bricolages de l’Avent en
font partie, plus les Fêtes du
24 et 25 décembre. Catherine Marchand à travaillé
jusqu’à sa retraite dans les
services diplomatiques, entre
autres comme consule à
Montréal, où vit actuellement la famille de sa fille.
Ainsi, selon la tradition américaine, Saint-Nicolas et le
renne Rudolph apportent
leurs cadeaux à ses petits
enfants. «Et je tiens aussi à
inviter à Noël une personne
qui le passerait seule. Partager avec d’autres est important pour moi.»
Cela plaît à Lirije et Dafina
Mustafa, qui se décrivent
comme «musulmanes modernes»: cela leur rappelle le
«Kurban Bajrami», une fête
de la solidarité que l’on passe
en famille et son cercle d’amis,
ainsi qu’en soutenant financièrement les pauvres. En outre, Lirije Mustafa, qui travaille
chez Manor, a appris beaucoup
de chants de Noël diffusés par
la sono du magasin durant
l’Avent: «I wish you a Merry
Christmas!» Sa fille Dafina a

Comment toutes viventelles le mois de l’Avent? «On
ne peut échapper à une certaine fièvre commerciale»,
disent-elles unanimes. Ruth
Tennenbaum apprécie le
Marché de Noël, convivial
et joyeux. Et elle estime que
de belles crèches sont des
œuvres d’art. Catherine Marchand, qui a habité tant de
pays, a vécu des Noëls
bruyants et étincelants en
Asie, sans grand rapport avec
l’esprit de la Nativité originelle. Durant la conversation, les trois femmes s’accordent sur leurs valeurs essentielles: «Etre dans une
communauté diversifiée, être
généreuse et reconnaissante
pour tout ce que l’on a et
que beaucoup n’ont pas.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Drei Weltreligionen in einem Haus:
Die Bielerinnen Catherine Marchand, Lirije
und Dafina Mustafa und Ruth Tennenbaum
begegnen sich in Freundschaft
und Respekt.

Nouvel-An. Et la fin de
l’année? Catherine Marchand
et Ruth Tennenbaum n’aiment pas fêter la Saint-Sylvestre. La première passe parfois volontiers à la nouvelle
année en dormant. Par contre
chez les Mustafa, originaires
du Kosovo, ont fête l’An nouveau en mangeant et en dansant. Lirije Mustafa prépare
une table couverte de bons
plats et ses filles mettent de
la musique tirée des chaînes
de TV albanaises.

l Der 16-jährige Bieler Nachwuchs-Rapper Nemo hat von der
Burgergemeinde Bern einen mit 6000 Franken dotierten Förderpreis erhalten.
l Die Bellmunder Gemeindeversammlung hat die drei Mitglieder
der Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2017 bis
2020 bestätigt: Andreas Leibacher, Christian Oberschartner
und Dominik Rhiner.

«Noëlnoucca». Directrice
de projet, Ruth Tennenbaum
est d’origine juive. «Durant
mon enfance, nous étions toujours invités à Noël chez des
voisins. Il y avait une belle
atmosphère familiale. Ma sœur
a ensuite épousé un chrétien,
depuis, nous fêtons souvent
«Noëlnoucca», Noël en liaison
avec la fête juive d’«Hanoucca»,
la victoire de la lumière sur
les ténèbres.

Et quels sont leurs vœux
pour 2017? «Pouvoir utiliser
à nouveau ma formation de
pédagogue», avoue Lirije
Mustafa. «La santé», répondent Ruth Tennenbaum et
Catherine Marchand. «Et
l’énergie pour réussir les
choses.» La conversation retombe sur la situation mondiale, qui s’assombrit. Dafina,
âgée d’une vingtaine d’années, y ajoute une touche
d’optimisme, la volonté et
l’espérance: «Réussir mes examens à la Haute Ecole pédagogique et me rapprocher de
mon diplôme. Et il est bon
que nous nous rencontrions
parfois dans cette maison et
que nous entreprenions
quelque chose ensemble.» n

l A 17 ans, Nemo Mettler, le Biennois qui rappe en dialecte
bernois, vient de recevoir un prix d’encouragement de 6000
francs de la part de la bourgeoisie de la Ville de Berne. l Imaya
Allouche, 14 ans, et Raul Menanga, 11 ans, ont remporté le
titre de champion(ne) suisse de wushu (kung-fu) à la récente finale du championnat de la Swisswushu Federation à Muri (AG).
Ils suivent les cours de l’association DAO à Bienne.

n

n

n

Miro Meyer wird im
kommenden Jahr gemeinsam mit Levin Koller
(siehe oben) die JUSO-Fraktion im Bieler Stadtrat vertreten. «Ich freue mich und bin
motiviert», sagt der 23-jährige in Biel aufgewachsene
und lebende Meyer, der zurzeit an der ETH an seinem
Masterabschluss in Umweltwissenschaften arbeitet.
«Grosse Bauprojekte wie den
Lirije
A5-Westast betrachte ich aus
Mustafa,
klimapolitischen Gründen
Catherine
als unsinning.» Neben dem
Marchand,
Umweltschutz will sich MeyRuth
Tennenbaum er auch für eine sinnvolle
Zwischennutzung leersteet Dafina
Mustafa par- hender Gebäude einsetzen,
tagent leurs
cultures en
bonnes
voisines.

Levin Koller a grandi
dans une famille intéressée par la politique et est
lui-même actif depuis ses années de gymnase. «La protection de l’environnement me
tient particulièrement à
cœur», dit l’étudiant de 22
ans qui étudie aussi les
sciences de l’environnement
à l’EPFZ avec son camarade.
«Notre génération a besoin
d’une protection efficace du
climat.» Bienne doit devenir
une ville écologique pense le
conseiller de Ville fraîchement élu qui va occuper dès
janvier le deuxième siège des
Jeunesses socialistes. Là, il
entend aussi s’engager pour
de multiples institutions:
«Nous devons avoir une alternative à la politique
d’économies.» Même si
Bienne connaît des problèmes de mobilité, Levin
Koller apprécie d’y vivre: «Il
y règne une qualité de vie
positive et une grande vitalité. Mais, comparé à d’autres
villes, le ‘flow’ y est en
même temps plus lent et
agréable.»
FB
Miro Meyer va siéger
l’an prochain à côté de
son camarade Levin Koller
(voir ci-dessus)pour les Jeunesses socialistes au Conseil
de Ville de Bienne. «Je m’en
réjouis et suis très motivé»,
dit le jeune homme de 23
ans qui est né et vit à
Bienne. Il termine actuellement son master sciences de
l’environnement à l’EPFZ. «Il
considère les grands projets
de construction comme l’axe
ouest de l’A5 comme insensés pour des raisons de politique climatique.» En dehors
de l’écologie, Miro Meyer
veut s’engager pour l’utilisation provisoire judicieuse de
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...SMS...

nagerin Ruth Tennenbaum ist
jüdischer Herkunft. «In meiner Kindheit waren wir jeweils
zu Weihnachten bei Nachbarn
eingeladen. Es war eine schöne familiäre Stimmung. Meine
Schwester hat dann einen
Christen geheiratet, seither
feiern wir oft «Weihnuka» –
Weihnachten in Verbindung

appris l’histoire de Noël à
l’école. «Et il y avait toujours
les décorations de Noël.» Dafina et ses plus jeunes sœurs,
qui sont nées et ont grandi
en Suisse, désiraient durant
leur enfance, comme leurs camarades, avoir un sapin de
Noël et des cadeaux.

...SMS...

«Weihnuka». Projektma-

spielen Musik über albanische
TV-Sender ab.
Haben sie Wünsche für
2017? «Meine Ausbildung als
Pädagogin beruflich wieder
nutzen zu können», sagt Lirije
Mustafa. «Gesundheit» wünschen sich Ruth Tennenbaum
und Catherine Marchand.
«Und Energie, die Dinge anzupacken.» Das Gespräch geht
über zur Weltlage, wird dunkler. Dafina, die Anfangszwanzigerin, setzt dann wieder einen helleren Akzent - des Willens und der Hoffnung: «Meine Prüfungen an der Pädagogischen Hochschule will ich
bestehen, meinem Diplom näher rücken. Und: Es ist schön,
dass wir uns hier im Haus
manchmal treffen und etwas
zusammen machen.»
n

Levin Koller ist in einem politisch interessierten Elternhaus aufgewachsen und seit seiner Zeit
auf dem Gymnasium selber
politisch aktiv. «Der Umweltschutz liegt mir besonders
am Herzen», sagt der 22-jährige Student der Umweltwissenschaften und Kommilitone von Miro Meyer (siehe unten), «unsere Generation
braucht einen wirksamen
Klimaschutz.» Biel solle eine
ökologische Stadt werden,
meint der frisch gewählte
Bieler Stadtrat, der ab Januar
gemeinsam mit Meyer die
JUSO im Bieler Stadtrat vertreten wird. Dabei will er
sich auch für vielfältige Institutionen einsetzen: «Wir
brauchen eine Alternative
zur Sparpolitik», sagt Koller.
Obwohl Biel ein Mobilitätsproblem habe, lebt Koller
gerne hier: «Es herrscht eine
positive Lebensqualität und
grosse Lebendigkeit. Gleichzeitig ist der Flow, verglichen
mit anderen Städten, langsamer und angenehmer.»
FB

n

Kommen gut
miteinander
aus: Lirije
Mustafa,
Catherine
Marchand,
Ruth
Tennenbaum
und Dafina
Mustafa.

hat in der Schule die Weihnachtsgeschichte kennengelernt. «Es wurde auch immer
weihnächtlich dekoriert.» Dafina und ihre jüngeren, in der
Schweiz geborenen und aufgewachsenen Schwestern hatten als Kinder den Wunsch,
wie ihre Schulkameraden einen Weihnachtsbaum und
Geschenke zu haben.
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welche nach seinen Vorstellungen von der Stadt geregelt werden könnte: «Man
sollte diese Häuser Kulurschaffenden zur Verfügung
stellen», denkt Meyer, der
sich als Stadtmensch bezeichnet und an Biel «die gemütliche Atmosphäre und
die kulturelle Vielfalt»
schätzt.
FB

bâtiments vides, qui devrait
à ses yeux être gérée par la
Ville. «Nous devons mettre
ces maisons à disposition
d’acteurs culturels.» Miro
Meyer se considère comme
citadin et apprécie «l’atmosphère conviviale et la diversité culturelle» de Bienne. FB

n Neel Jani,
Autorennfahrer, Jens,
wird diesen
Donnerstag
33-jährig;
pilote
automobile,
Jens, aura
33 ans jeudi.

n Markus
Helbling,
Kunstmaler,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
80-jährig: «Ich
male natürlich
immer noch,
ausser am
Geburtstag –
da lasse ich
mich
überraschen!»;
artistepeintre,
Bienne, aura
80 ans jeudi:
«Je peins
naturellement
encore, sauf à
mon anniversaire où je
me laisserai
surprendre.»
n Sandra
Schneider,
Stadträtin
SVP, Biel,
wird diesen
Sonntag
25-jährig;
conseillère de
Ville UDC,
Bienne, aura
25 ans
dimanche.
n Alvaro
Bizzarri,
Filmemacher,
Biel und
Italien, wird
kommenden
Dienstag
82-jährig;
cinéaste,
Bienne et
Italie, aura
82 ans mardi
prochain.
n Cédric
Némitz,
Direktor
Bildung,
Kultur und
Sport,
Gemeinderat,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
49-jährig;
directeur de
la formation,
de la culture
et du sport,
conseiller
municipal,
Bienne, aura
49 ans mardi
prochain.
n Urs
Dickerhof,
ehem.
Direktor
Schule für
Gestaltung,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch 75jährig; ancien
directeur
Ecole d’Arts
visuels,
Bienne, aura
75 ans
mercredi
prochain.

restaurant
Sie sind Patissier und möchten kochtechnische
Erfahrungen sammeln oder deren Kenntnisse
vertiefen, dann haben wir die geeignete Stelle
für Sie!

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

Hotel & Résidence METROPOL Biel
Wir sind ein teamgeführtes Dreisternehotel mit angegliederten
Studios und 3-Zi-Wohnungen. Sie ﬁnden uns im Internet unter
www.metropol-biel.ch.
Wegen der bevorstehenden Pensionierung einer Kollegin suchen
wir zur Ergänzung unseres Teams eine

Selbstständige Hotelfachfrau
Arbeitseinsatz 100% -- Sprachen D, F, E
Wenn Sie Freude an einem breitgefächerten Führungs- und Arbeitseinsatz in der Rezeption, Küche und im Service in einem
lebhaften Stadthotel haben, würden wir Sie gerne kennen lernen.
Eine ruhige und komfortable 3 ½ -Zimmerwohnung mit Gartenplatz stände zur Verfügung.
Bitte richten Sie Fragen oder Ihre Stellenbewerbung mit den üblichen Unterlagen an Metropol Management AG, General-Dufourstrasse 110, 2502 Biel.
Z. Hd. Dr. Peter Herrli
Tel. 079 446 96 26 Mail: dph@contempo.ch

Unser Betrieb ist eine Paarung zwischen Ausflugsrestaurant im schönsten Naherholungsgebiet von Biel
und schnell erreichbarem Restaurant für Geschäftsessen, Bankettanlässe und à-la-carte-Küche.
Die Küchenausrichtung im Restaurant Bözingenberg
ist durch unseren Küchenchef Roland Kilian und seinen
ehemals erarbeitenden 16 Punkte Gault/Millau gegeben. Gourmet- bzw. Surprise-Menus können jederzeit
vorbestellt werden. Die Küchenbasis im à-la-carte Bereich hingegen wird durch eine einfachere Bergküche
geprägt, unter Verwendung von ausschliesslich Frischprodukten und gespickt mit kreativen Elementen.



    

 
     
    
  
 
 
 
 


  
    
  
  

 
 
     
    
 
      
   
    
       
 

       
       
  
    
  
   
      
    

Sie sind mobil, haben Freude an einer interessanten
und abwechslungsreichen Frischprodukte-Küche und
könnten ab 1. April 2017 oder nach Vereinbarung unser
Team unterstützen dann freuen wir uns sehr auf Ihre
Bewerbung.


   
       
     

Restaurant Bözingenberg


     


Roland und Karin Kilian
Postfach 6140
2500 Biel 6
E-Mail: kurhaus-info@bluemail.ch
Tel. 032 341 17 70
  



 

 

« Stellenanzeiger für freiwilliges Engagement • Offres d’emploi pour engagement bénévole »
FRAUENHAUS REGION BIEL sucht
Engagierte, umsichtige Frau oder Mann für
die Begleitung von Frauen z.B. für Arztbesuche, Mithilfe bei der Wohnungssuche,
beim Einrichten (z.B. Lampen montieren
oder Möbel aufstellen) oder andere punktuelle Hilfestellungen. Sie sind eine Person, die
mit Frauen unterschiedlicher Herkunft umgehen köhnen, sind belastbar und verschwiegen. Die Spesen werden abgegolten.
SOLIDARITÉ FEMMES REGION BIENNE recherche
Femme ou homme de confiance et engagé-e
pour l’accompagnement de femmes p.ex. pour visites médicales, pour aide dans la recherche d’appartement, l’emménagement ( p.ex. pour montage de lampes ou de meubles) ou toute
autre aide ponctuelle. Vous êtes à l‘aise avec des femmes
d’horizons différents, capable de faire preuve de soutien et de
discrétion. Les frais seront remboursés.
Kontaktperson, personne de contact: Frau Margrit Roth,
032 322 03 44 / E-Mail: fhmr53@solfemmes.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die Bieler Lauftage brauchen Sie!
Wir benötigen noch freiwillige Helfer für
– diverse Posten entlang der Strecke (Sicherheit und
Verpflegungsposten)
– diverse Posten Start-/Zielgelände in Biel
Es erwarten Sie ein motiviertes Team, eine unvergleichliche
Stimmung in der Nacht der Nächte und viele neue Kontakte
und Bekanntschaften.
Einsatzzeiten nach Vereinbarung mind. 4-6 Std. am Stück.
Wir bieten: Während dem Einsatz Lunchpaket oder Verpflegung
im Grotto, Helfer T-Shirt/Einladung zum Helferabend.
Kontakt: Bieler Lauftage, Tel. 076 426 48 46
E-Mail: office@100km.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Les Cartons du Cœur de Bienne recherchent
des livreurs ou livreuses pour nos denrées
alimentaires, si possible avec voiture.
Horaire : dès 11 heures ou 14 heures en semaine ainsi que le
jeudi dès 16.00h. Jours et horaires à choix, mais au minimum
2 engagements par mois durant 2 heures. Vous effectuez les livraisons toujours en duo en ville de Bienne et dans les environs.
Nous recherchons des personnes de confiance, discrètes et
s’intégrant facilement dans un groupe. Les frais de benzine
seront remboursés.
Contact: Anita Kobi, présidente 032 341 22 17 dès 19.30h ou
cartonsducoeurbienne@gmail.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sucht Freiwillige Fahrerinnen für Rotkreuz-Fahrdienst
Sie begleiten Menschen, welche auf Hilfe angewiesen sind,
zum Arzt, ins Spital, zur Therapie oder zum Kuraufenthalt.
Zeitliches Engagement: nach Wunsch (ab 2 Std. pro Woche).
Sie verfügen über freie Zeit, haben ein eigenes Auto und haben
Lust, einen solidarischen Beitrag für Menschen in Ihrer Region
zu leisten.
Was wir bieten: Koordination der Einsätze, Grundkurs, Kostendeckung durch Kilometerentschädigung. Während den Rotkreuzfahrten sind Sie und Ihr Fahrzeug versichert.
Conducteurs/conductrices bénévoles pour le service des
transports Croix-Rouge.
Vous conduisez des personnes à mobilité réduite chez le
médecin, à l’hôpital, chez un thérapeute ou dans un centre de cure. Engagement selon désir (dès 2 h par semaine).
Vous possédez un véhicule et souhaitez consacrer une partie
de votre temps libre à une cause solidaire dans votre région.
Nous offrons: coordination des courses, cours d’introduction,
indemnité kilométrique pour couvrir vos frais. Vous-même et
votre véhicule êtes entièrement assurés pendant la durée des
interventions.
Kontakt, contact: M. Della Valentina, responsable service des
transports, tél. 032 329 32 96, miranda.dellavalentina@srk-biel.ch
www.croix-rouge-bienne.ch

Das Ruferheim freut sich über alle Anfragen für Freiwilligenarbeit. Mögliche Einsatzgebiete: Besuchsdienst (spazieren,
einkaufen, spielen, käfele), Hilfe bei Anlässen der Aktivierung, Einsätze im Café Oleander, Begleitung bei Ausflügen,
Ihre eigenen Ideen?
Kontakt: 032 332 27 27, Frau Eveline Nünlist, www.ruferheim.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die Dargebotene Hand Nordwest in
Biel sucht Zuhörerinnen / Zuhörer für
die Arbeit am Telefon 143.
Sie hören Menschen aufmerksam zu. Sie führen ermutigende
und klärende Gespräche in einer emphatischen, wertfreien
Haltung, ungeachtet von Alter, Kultur oder (Not) Situation der
Anrufenden. Das Engagement umfasst 4 Dienste (auch Nachtund Wochenend-Dienste), ca. 25 Std. pro Monat.
Sie sind offen für menschliche Probleme, belastbar, tolerant,
verschwiegen, zeitlich flexibel und Sie verstehen und sprechen Deutsch und Französisch. Wir bieten eine fundierte
Ausbildung und Einführung in die Arbeit am Telefon, fachliche
Begleitung, Supervision und Weiterbildung und das Dossier
Freiwillig Engagiert. Die nächste Grundausbildung beginnt im
August 2017
La Main Tendue du Nord-Ouest à Bienne cherche
Ecoutantes / Ecoutants pour le travail au téléphone 143.
Vous écoutez des personnes de manière bienveillante.
Indépendamment de l’âge, de la culture et de la situation des
appelants-es vous les accueillez et les écoutez activement
afin de clarifier leur situation et de les valoriser tout en
ayant une attitude empathique et non jugeante. L’engagement représente 4 services (également la nuit et les weekends), 25 heures par mois environ.
Vous êtes ouvert-e à l’humain, résistant-e, tolérant-e, discret-e, flexible par rapport aux horaires et vous comprenez
et parlez français et allemand. Nous offrons une formation
approfondie, l’introduction au travail au téléphone et un suivi
professionnel, supervision régulière, formation continue et le
dossier bénévolat.
La prochaine formation débutera en août 2017.
Kontakt, contact : Mme Claire Sunier, tél. 032 322 08 38 ou
claire.sunier@143.ch / www.bienne.143.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schulklassen der Region verkaufen jeweils in der Vorweihnachtszeit von Tür zu Tür Pro Juventute Lebkuchen. Die Einnahmen dieser Lebkuchen werden direkt für die Kinder unserer
Region eingesetzt (Projekte, Angebote, Einzelfallhilfe). Der Lebkuchenverkauf bietet ein Erlebnis und Lernfeld für Schulkinder
und generiert Spenden für die regionale Aktionsgruppe der Pro
Juventute. Ihre Aufgaben: Koordination Verkauf, Kontakt zu
Schulen, Institutionen, Geschäfte sicherstellen, administrative
Aufgaben (Mails, einfache Abrechnung, Adresslisten führen).
Sie erwartet: Ein motiviertes, junges Team, Begleitung und
Einarbeitung, Unterstützung durch die Leitung, abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit, flexible Arbeitszeiten und Entschädigung. Sie bringen mit: Grundlegende PC Kentnisse (Mail,
Word,Excel), offene und kommunikative Persönlichkeit (wortgewannt schriftl./mündl.), Organisationsflair, Zuverlässigkeit
und Verantwortungsbewusstsein.
Kontakt: seeland-bielbienne@projuventute-bern.ch
Hauptstrasse 19, 2555 Brügg, Tel 032 505 23 84,
seeland-bielbienne@projuventute-bern.ch,
www.projuventute-bern.ch
_____________________________________________

Win3- MitarbeiterInnen (d/f)
Die SeniorInnen verbringen 2-4 Stunden pro Woche in einer
Klasse. Mit den verantwortlichen Lehrpersonen bilden sie ein
Tandem und übernehmen entsprechend ihren Fähigkeiten und
Interessen gemeinsam vereinbarte Aufgaben. Der Einsatz in
der Klasse hält geistig fit und macht Freude. Sie haben Freude
am Umgang mit Kindern und fühlen sich in einem lebhaften
Umfeld wohl? Wir bieten Ihnen kostenlose Weiterbildung und
Spesen. Francophones également recherchés.
Aide administrative (d/f)
Vous soutenez des personnes âgées dans leurs travaux
administratifs, faites des paiements avec eux, organisez les
remboursements de la caisse maladie, avez des contacts avec
les assurances sociales et faites l‘organisation de l‘administration. Pour l‘entrée en matière nous vous offrons un cours
d‘administration (seulement en allemand).
Contact: Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland,
Tel. 032 328 31 02 /monica.pianezzi@be.pro-senectute.ch
__________________________________________________
Procap Reisen & Sport, Olten sucht für
die Saison 2017

Ferienbegleiterinnen & Ferienbegleiter

Inscrivez-vous comme bénévole dans votre région !

Nez Rouge est un mouvement citoyen unique en son genre.
En effet, des milliers de bénévoles (ils étaient plus de 8’000 l’an
dernier) portent chaque année l’Opération Nez Rouge et donnent de leur temps pendant les fêtes de fin d’année pour transmettre le message de sécurité routière et offrir un retour à la
maison en toute sécurité lorsque les facultés sont affaiblies.
Et vous ? Avez-vous envie de participer vous aussi à l’action
Nez Rouge dans votre région ?
Nez Rouge recherche actuellement de nombreux bénévoles,
qu’ils soient chauffeurs, téléphonistes ou encore accompagnants. Les inscriptions sont ouvertes, renseignements sur
www.nezrouge.ch.

Melden Sie sich als Freiwillige/r in Ihrer Region!

Nez Rouge ist eine einzigartige Bürgerbewegung. Während
der Feiertage unterstützen tausende Freiwillige die Aktion Nez
Rouge (letztes Jahr waren es mehr als 8’000) und spenden ihre
Zeit, um die Verkehrssicherheit zu fördern und Menschen in
fahruntüchtigem Zustand sicher nach Hause zu begleiten.
Und Sie? Haben auch Sie Lust als Freiwillige/r in Ihrer Region an
der Aktion Nez Rouge teilzunehmen? Nez Rouge sucht derzeit
Freiwillige als Fahrer/in, Telefonist/in oder Begleiter/in. Schreiben Sie sich jetzt ein.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.nezrouge.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pro Juventute Canton de Berne
Aktionsgruppe Seeland-Biel/Bienne Koordination
Lebkuchenverkauf
Wollen Sie sich aktiv für die Kinder und Jugendlichen der Region einsetzten? Wir suchen eine engagierte Person welche uns
beim jährlichen Pro Juventute Lebkuchenverkauf unterstützt.

bei betreuten Gruppenreisen für Menschen mit Behinderung
im In- und Ausland.
Im Vordergrund stehen die verantwortungsvolle Betreuung
der Menschen mit Handicap und die Zusammenarbeit im
Team. Als Ferienbegleitung verbringen Sie keine Ferien im üblichen Sinn – aber unvergessliche, wertvolle Erlebnisse sind
garantiert! Projektmässige Einsätze von 1 -2 Wochen.
Wir erwarten Interesse an Menschen mit Handicap, Offenheit und Kontaktfreude, Teamfähigkeit, körperliche und psychische Belastbarkeit, gute Deutsch- und/oder Französischkenntnisse. Wir bieten Unterstützung und Einarbeitung durch
die Reiseleitung, Unterkunft und Verpflegung auf Basis Vollpension, Entschädigung der Reisespesen, CHF 50.– Taschengeld pro Einsatztag, Einsatzbestätigung.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Procap Reisen & Sport, Tel. 062 206 88 30,
sandra.hirschi@procap.ch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung begegnen sich im LadenBistro
Biel. Wir führen ein kleines Bistro,
verkaufen verschiedene Produkte
aus sozialen Institutionen und suchen
engagierte freiwillige MitarbeiterInnen,
vor allem nachmittags (1-mal wöchentlich).
Haben Sie Freude an der Zusammenarbeit mit verschiedenen
Menschen und am Kundenkontakt (Laden und Bistro)?
Kontakt: LadenBistro, J.-R.-Strasse 12, 2502 Biel,
Tel: 032 322 23 48, www.ladenbistro.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Besuchen und Begleiten
Möchten Sie regelmässig (ca. 2-4-Mal pro Monat, 2-4 Stunden) jemandem etwas Zeit schenken, mit der Person gemeinsam etwas unternehmen oder sie im Alltag begleiten?
Sie brauchen keine speziellen Vorkenntnisse. Bei „VA BENE“
erhalten Sie einen Einführungskurs, regelmässige Austauschtreffen und professionelle Betreuung.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Rendre visite et accompagner
cherche des bénévoles motivés(es).
Disposez-vous de temps libre? Aimeriez-vous le passer avec
une personne âgée ou handicapée? Possibilités: accompagnement en promenade ou en commissions, petites excursions, boire un café, discuter, etc. Vous bénéficierez d‘un cours
d‘introduction (début janvier 2017) et d‘un accompagnement professionnel.
Disponibilité: 2 – 4 fois par mois, 2 -4 heures.
Vous vous sentez concerné-e ?
Nous nous réjouissons de votre prise de contact !
Kontakt/Contact: C. Bischler, tél. 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Possibilités multiples d’engagement en tant que bénévole
pour faire partie d’un comité, recherche de fonds, cours de
langues pour allophones, aide administrative, promenades
avec un chien, engagement auprès des paysans de montagne, etc… Nous vous offrons de riches expériences dans un environnement multiculturel varié. Venez nous rejoindre !
Wir suchen auch deutschsprachige Personen.
Contact: BENEVOL Bienne et environs, A. Zbinden,
Tel: 032 322 36 16, info@benevol-bielbienne.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passer du temps avec des enfants
Le projet bilingue de parrainage „mit mir – avec moi“ met en
place des parrainages pour enfants provenant de familles en
difficulté. Les partenaires sont choisis avec soin et accompagnés de façon compétente.
Freizeit mit Kindern verbringen
Das zweisprachige Patenschaftsprojekt „mit mir – avec moi“
vermittelt Patenschaften für Kinder aus Familien in einem
Engpass. Die Patenschaften werden sorgfältig ausgewählt
und kompetent begleitet. Sie erhalten einen Einführungskurs,
regelmässige Austauschtreffen und professionelle Betreuung.
Contact: Annina Feller, rue de la Gare 30, 2502 Bienne,
Tel: 032 322 64 08, mitmir-avecmoi@bluewin.ch
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’association FamiPlus au Quai du Bas 1b, 2502 Biel/Bienne,
recherche

Collaboratrice à la garderie Mary Poppins
La garderie Mary Poppins permet aux parents de confier
leurs enfants de 0 à env. 6 ans, le temps de leurs activités,
chaque vendredi matin de 9h à 11h30 à FamiPlus.
Elle est ouverte sans inscription. Vous êtes une jeune femme
motivée, patiente et qui aime les enfants?
Voulez-vous vous engager pendant quelques heures auprès
des plus jeunes?
Alors merci de nous contacter.
Contact: FamiPlus, Tél. 032 322 23 21 ou info@famiplus.ch

Weitere Einsatzmöglichkeiten: www.benevol-jobs.ch oder
– Possibilités multiples d’engagement pour différents
mandats.
– Accompagnement de personnes âgées à domicile.
– Parrainage d’enfants de familles en difficulté.
Weitere Informationen: BENEVOL Biel und Umgebung,
Bahnhofstrasse 30, 2502 Biel, Tel. 032 322 36 16,
info@benevol-bielbienne.ch
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Vererbung. Gemäss einem
Bericht des Universitätsspitals
Zürich kommt Akne bei pubertierenden Jugendlichen entweder ausgeprägt oder nur milde
vor. «Es gibt kaum jemanden,
der in diesem Alter nicht vermehrt sogenannte Mitesser oder
Pickel hat.» Dabei spielen auch
die Gene eine Rolle: Haben beide
Elternteile Akne-Narben, ist die
Wahrscheinlichkeit gross, dass
auch das Kind an Pickeln leiden
wird.
Die Meinung, dass übermässiger Salami-, Schokolade- oder

Nüssekonsum zu Akne führt,
ist weit verbreitet. Doch Dr. Cédric Hysek von der Bözinger
Apotheke AG relativiert: «Der
Genuss von grossen Mengen an
Milchprodukten und die kohlehydratreiche Ernährung können das Entstehen von Akne
wohl begünstigen, dass aber gewisse Nahrungsmittel einen Einfluss haben, ist wissenschaftlich
nicht belegt.» Quintessenz: Wer
auf Schokolade, Salami oder
Nüsse verzichtet, verhindert damit keine Pickel.
Gesicht. Akne entsteht, wenn
sich Mitesser entzünden. Gemäss
dem Unispital Zürich bilden
sich Mitesser, wenn der Kanal
der Talgdrüse verstopft ist, weil
im Ausführgang der Talgdrüse
zu viel Hornzellen gebildet werden und vermehrt Talg produziert wird. «Am häufigsten
kommt Akne im Gesicht – Stirne, Nase, Kinn ) und am V-förmigen Brust – und Rückenausschnitt vor. An diesen Stellen
sind die Talgdrüsenfollikel, die
den Talg produzieren, im Hautgewebe besonders dicht vorhanden.»

Hygiene. Cédric Hysek hält
fest, dass Akne nicht die Folge
mangelnder Hygiene ist: «Mitesser und Pickel sind keine Hautunreinheiten. Die schwarze Farbe der Mitesser kommt vom
Hautfarbstoff Melanin und von
einer Verfärbung des Talg-Hornpfropfes. Entfernt man nur den
Fettglanz auf der Haut, der durch
die vermehrte Talgproduktion

entsteht, kann das Akne nicht
verhindern.» Die Haut mehrmals
am Tag zu waschen zeitige, was
Akne betrifft, keinen Erfolg. Hysek empfiehlt, die Haut einmal
pro Tag mit einer Lotion zu reinigen.
Vor allem bei Frauen sieht
man oft, dass eine Akne über
das junge Erwachsenenalter hinaus bestehen bleibt. Diese Akne
ist oft schwierig zu behandeln,
sodass der Hautarzt (Dermatologe) konsultiert werden sollte.
Frauen können auch Akne kriegen, wenn sie schwanger sind.
Auch Neugeborene bleiben unter
Umständen nicht verschont,
und zwar dann, wenn sie auf
die erhöhten mütterlichen Hormone reagieren.
In Apotheken frei verkäufliche Cremes oder Gels mit Benzoylperoxid haben vor allem
eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Als
alleinige Therapie sind sie bei
leichten Formen der entzündlichen Akne zu empfehlen. «Bei
schlimmer Akne-Bildung sollte
der Hautarzt kontaktiert werden.
Wir Apotheker können die Ärzte
in der begleitenden Therapie
gut unterstützen», hält Cédric
Hysek fest.
Wenn Jugendliche morgens
in den Spiegel schauen und einen Pickel auf der Nase entdecken, so ist das für sie zwar belastend, aber Akne gehört zum
Erwachsenwerden.
n

À l’orée de l’âge adulte
L’acné touchent surtout
les adolescents.
PAR
Bien qu’heureux au lever,
ANDRÉ un coup œil dans le miroir peut
JABERG suffire à faire quitter la salle
bains de mauvaise humeur. Ce
n’est pas forcément à cause de
cet horrible travail écrit de
maths, de ce terrible test d’allemand ou de la copine qui
s’est fait la malle. Car en se
brossant les dents, on s’est découvert des boutons d’acné sur
le visage. Une fois de plus.
Il est probable qu’aucun
jeune – homme ou femme —
ne se soit épargné ce spectacle:
lorsque, pendant la puberté, les
hormones «dansent», le corps
devient lui aussi un peu fou. Durant cette période, la production
des hormones sexuelles est stimulée, la peau est alors susceptible de produire plus de sébum.
Si elle en produit trop, les pores
s’infectent et s’enflamment.

Hérédité. Selon un rapport
de l’hôpital universitaire de Zurich, l’acné se développe de ma-

Akne im Gesicht
gehört zur Pubertät.
L’acné n’est pas dû à
un manque d’hygiène,
mais aux changements
hormonaux.

PHOTO: BCA

VON
Morgens gut gelaunt in den
ANDRÉ Spiegel blicken, um dann das
JABERG Badezimmer schlecht gelaunt
zu verlassen. Beim Zähneputzen
hat man sich nicht etwa an die
miese Matheprüfung, den verhauenen Französischtest oder
an die Abfuhr der Freundin erinnert, sondern Akne im Gesicht
entdeckt.
Wohl keinem Jugendlichen
– ob männlich oder weiblich –
wird dieser Anblick erspart:
Wenn in der Pubertät die Hormone «tanzen», spielt auch der
Körper ein wenig verrückt: In
dieser Zeit wird die Produktion
von Sexualhormonen angekurbelt. Das kann dazu führen, dass
die Haut vermehrt Talg herstellt,
produziert sie zu viel, können
sich die Poren infizieren und
entzünden sich.
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PEAU

Am Tor zur
Erwachsenenwelt
Vor allem Jugendliche
leiden unter Akne.
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nière légère ou prononcée chez
les adolescents pubères. «A cet
âge, peu nombreux sont ceux
qui échappent totalement aux
points noirs ou aux boutons.» Et
les gênes jouent ici aussi un
rôle: si les deux parents présentent des cicatrices d’acné, la probabilité que l’enfant souffre de
boutons est élevée.
L’idée selon laquelle une
consommation excessive de salami, de chocolat ou de noix
entraîne de l’acné est largement
répandue. Mais le Dr Cédric Hysek, de la pharmacie de Boujean,
relativise: «La consommation
de grandes quantités de produits
laitiers et une alimentation riche
en hydrates de carbone peuvent
sans doute favoriser l’apparition
de l’acné, mais l’influence des
aliments n’est pas scientifiquement démontrée.» Par conséquent: qui renonce au chocolat,
au salami ou aux noix ne prévient l’apparition d’aucun comédon.
L’acné apparaît quand des
points noirs s’enflamment.
Selon l’hôpital universitaire
de Zurich, les points noirs se
forment lorsque le canal de
la glande sébacée se bouche
en raison d’une formation
trop importante de cellules
cornées et d’une production
élevée de sébum dans la
glande. «L’acné se développe
le plus souvent sur le visage
(front, nez, menton) et dans
le décolleté, sur la poitrine et
le dos. Les follicules sébacés,
qui produisent le sébum au
niveau de la peau, sont en
densité particulièrement élevée dans ces zones.»

Hygiène. Cédric Hysek affirme que l’acné n’est pas le résultat d’un manque d’hygiène:
«Points noirs et comédons ne
sont pas des impuretés de la
peau. La couleur noire des points
provient de la mélanine, un
pigment cutané, et de la coloration du bouchon de sébum.
Eliminer la luisance grasse de
la peau liée à l’augmentation
de la production de sébum ne
prévient pas l’acné.» Se laver la
peau plusieurs fois par jour n’a
aucun effet sur l’acné. Cédric
Hysek recommande de nettoyer
la peau une fois par jour avec
une lotion.
On voit souvent une acné
persister au début de l’âge adulte,
surtout chez la femme. Celle-ci
étant souvent difficile à traiter,
il faut alors consulter un dermatologue. Les femmes peuvent
aussi souffrir d’acné lorsqu’elles
sont enceintes. Les nouveaunés peuvent également être atteints, en réaction aux taux hormonaux élevés de la mère.
Des crèmes ou des gels avec
du peroxyde de benzoyle, en
vente en pharmacie sans ordonnance, exercent une action
principalement antibactérienne
et anti-inflammatoire. Il s’agit
du seul traitement recommandé pour les formes légères
d’acné inflammatoire. «En cas
acné plus grave, il faut consulter un dermatologue. Comme
pharmaciens, nous pouvons
soutenir les médecins dans la
thérapie d’accompagnement»,
fait remarquer Cédric Hysek.
Quand les jeunes se regardent le matin dans le miroir
et découvrent un point noir
sur leur nez, ils le trouvent
gênant, mais l’acné fait partie
du parcours pour devenir
adulte.
n

Dr. Cédric Hysek,
Bözinger Apotheke AG,
Biel
l «Pudrige und fettige Kosmetika können die Hautporen verschliessen und die Bildung von Akne begünstigen.
Während der Aknebehandlung können Betroffene die
Pickel mit getönten Aknecrèmes abdecken. Mässiger
Sonnengenuss kann die
Akne etwas verbessern. Man
sollte sich aber vor zu starker
Sonnenexposition schützen
keine fettenden Sonnenschutzmittel verwenden,
sondern solche, die mit
‚nicht-komedogen‘ bezeichnet sind, beispielsweise in
Gel-Form. Akne kann wirksam behandelt werden, um
bleibende Narben zu verhindert.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

DER RAT / LE CONSEIL

Dr Cédric Hysek,
Pharmacie de Boujean SA,
Bienne
l «Les produits cosmétiques
poudreux et gras peuvent
boucher les pores de la peau
et favoriser la formation
d’acné. Durant le traitement
de l’acné, les personnes touchées peuvent couvrir les
points noirs avec une crème
traitante colorée. Une exposition modérée au soleil est
susceptible d’améliorer
quelque peu l’acné. Mais
avant de s’exposer au soleil,
il faut éviter d’utiliser un
produit antisolaire gras et
préférer ceux signalés
comme «non comédogènes»,
présentés par exemple sous
forme de gel. Il existe des
traitements efficaces contre
l’acné, qui permettent d’éviter des cicatrices permanentes.»

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

NEWS
l Am sogenannten Politikerzmorge hat der Apothekerverband des Kantons Bern
(AKB) über die Bedeutung
der Apotheken im Gesundheitswesen informiert. Diese
sollen gemäss neuem Heilmittelgesetz auch vermehrt
Triage-Funktionen übernehmen, um so Kosten zu sparen und um die Hausärzte zu
entlasten. Der AKB ist überzeugt, dass dies nur durch
eine enge Zusammenarbeit
mit den Ärzten geschehen
kann. Ihre RegioPharm
Apotheke berät Sie gerne!

l Au cours d’un petit-déjeuner parlementaire, l’Association des pharmaciens du
canton de Berne (AKB) a informé sur l’importance des
pharmacies dans le secteur
de la santé. Selon la nouvelle
loi sur les produits thérapeutiques, celles-ci doivent
prendre encore plus d’importance dans leur fonction de
triage, afin d’économiser des
coûts et de décharger les
médecins de famille. L’AKB
est convaincue que cela ne
peut se faire qu’en coopération étroite avec les médecins. Votre pharmacie
Regiopharm vous
conseille volontiers.

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilﬁker
Hilﬁker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG

Wir wünschen Ihnen
einen schönen Advent.
Nous vous souhaitons
un bel avent.
IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Daniela Friedli (Verwaltung)

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12
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Die AMAG AG Biel präsentierte ihrer
Klientel am Dienstag, 29. November,
den Audi Q2 im Wintergarten des
Restaurants Le Nidaux in Nidau.

Sascha Ruefer, Sportkommentator/commentateur sportif SRF;
Pascale Berclaz, Marketingdirektorin/directrice marketing EHC
Biel, Biel/Bienne; Bernard Teyssier, Generalagentur/agence
générale Allianz, Biel/Bienne.

Rolf Schädeli, Geschäftsführer/patron Le Nidaux, Nidau und/et
L’Odéon Biel/Bienne; Thomas Schweiger und/et Nicole Röthlisberger, Bühl.
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AMAG Biel/Bienne

Mardi 29 novembre, le garage AMAG SA
Bienne présentait à ses clients,
dans le jardin d’hiver du restaurant
Le Nidaux à Nidau, la toute dernière née
de la gamme Audi, la Q2.

Pascal Arnet, VW Marketing, Amag AG, Biel/Bienne; Herbert
und/et Cornelia Schlup, Orpund/Orpond.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Jörg Schweiger, Münsingen; Martin Glauser,
Ipsach.

Ralph Müller, Geschäftsführer/directeur
Amag AG, Biel/Bienne.

Romane, Jacques und/et Florence Bourquin, Leubringen/
Evilard.

049
Kerzenwachs_D
4sp x 180mm / 760mm
Raquel und/et Jean-Claude Jacob, Neuchâtel.

Neu im beauty biel bienne

Kerzenwachs Massage

Juan Muñoz und/et Stephanie Riquelme,
Biel/Bienne.

Sabine und/et Adrian Halter, Aegerten.

weiss | wcd.ch

Thierry, Emma und/et Maria Bürgi, Colombier.

Gönnen Sie sich einen Entspannungs-Moment

Als erstes ein warmes
Entspannunsbad in unserem
Hydroxeur mit Algen (20 Min.).
Danach lassen Sie sich mit einer
warmen Kerzenwachs Massage
verwöhnen. Ein Moment zum
völligen Entspannen (50 Min.).
Ihre Haut fühlt sich danach
seidig an wie nie zuvor.

beauty

BIEL BIENNE

SEELAND
HÖREN
VO HIE. FÜR MI.

preis
Spezial anuar
eJ
bis End 130.–
CHF
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

canal3.ch

vo hie. für mi.
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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SEITENBLICKE

Fussgänger werden ihr
Paradies am Parkweg in Lyss
künftig wohl mit den
Radfahrern teilen müssen.
Es gibt drei Arten von Velofahrern: jene, die anhalten,
wenn die Ampel auf Rot steht,
den Zebrastreifen zu Fuss überqueren und das Velo dabei
neben sich herschieben; jene,
die das Trottoir als Fahrbahn
benützen und durch Einbahnstrassen pedalen, und schliesslich jene, die sich als Moralisten sehen und ihre auto-, motorrad- und mopedfahrenden
Zeitgenossen kritisieren, eine
überspitzte Affinität zu Benzinmotoren zu haben und den
Zeitgeist zu ignorieren.
Der Lysser Grosse Gemeinderat zielt nun mit seiner Politik auf die Zufriedenstellung
einer Mischung zwischen Radfahrertyp eins und zwei: Jene,
die vor der auf Rot stehenden
Ampel anhalten dürfen den
Parkweg zukünftig genauso
befahren wie jene, die Gehsteige schon immer als Fahr-

bahn missbraucht und Einbahnschilder ignoriert haben.
Die Legislative hat einen
parlamentarischen Vorstoss
abgesegnet, wonach am Parkweg die Fahrverbotsschilder
entfernt werden sollen, damit
das bisherige Fussgängerparadies auch von Velofahrern legal benützt werden kann.
Der Vorstoss «Definitive
Öffnung Parkweg für den Veloverkehr» von der Fraktion
SP/Grüne ist vom bürgerlich
dominierten Parlament gutgeheissen worden. Um die
Verbotsschilder aber entfernen
zu können, braucht es ein
durch das kantonale Tiefbauamt offiziell durchgeführtes
Verfahren. Die kantonalen
Stellen dürften den Vorgaben
aus Lyss folgen, darüber gibt
es kaum Zweifel.
Das sieht auch der Lysser
Gemeinderat so. Die Exekutive
wird «die zuständige Abteilung
damit beauftragen, das Aufhebungsverfahren bezüglich
des Fahrverbotes für Fahrradfahrende auf dem Parkweg in
die Wege zu leiten und nach
entsprechender Bewilligung
die Signalisation anzupassen».

Läuft für die Radfahrer alles
rund, so werden die Verbotstafeln nach Abschluss der Bauarbeiten an der Bielstrasse verschwinden und der Parkweg
für den Veloverkehr definitiv
geöffnet. Das dürfte in rund
einem Jahr der Fall sein.
Dass Fussgänger ihr Paradies künftig mit Velofahrern
teilen müssen, haben letztere
subtil eingefädelt. Denn die
Fraktion SP/Grüne begründet
ihr Postulat mit: «Der Parkweg wurde in der Vergangenheit oft von Velofahrenden genutzt, obschon er mit
einem allgemeinen Fahrverbot belegt war. Grund dafür
könnte z.B. sein, dass die
Zeughausstrasse eng und für
Velofahrende eher unübersichtlich ist. Der Parkweg bietet sich als sichere ,easygoing‘ Veloroute zwischen
Dorfzentrum und Sonnenkreisel an.» Was so viel heisst
wie: Verbotsschilder kontinuierlich missachten, um das
momentane Fehlverhalten
künftig zu legalisieren.
Das Argument, wonach Velofahrer den heute noch mit
einem Fahrverbot belegten

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Velofahrer verdrängen Verbot

Parkweg benützen würden,
weil die parallel verlaufende
Zeughausstrasse eng und unübersichtlich sei, ist scheinheilig. In Richtung Nord ist
die Zeughausstrasse mit einer
Einbahnstrassen-Tafel signalisiert. LAW-Leserinnen und
-Leser wissen, dass dies die
Velofahrer kaum kümmert,
was mehrmals zu brandgefährlichen Situationen führte.
In diese waren nicht nur Autound Velofahrer, sondern auch
Rollstuhlfahrer involviert. Und
so «eng» ist die Zeughausstras-

se auch nicht, wie SP/Grüne
dies wahrhaben wollen. Sonst
könnten sich nicht zwei nebeneinander pedalende Radfahrer in der Einbahnstrasse
neben den korrekt fahrenden
Autos durchquetschen.
Der Parkweg ist heute
(noch) eine Freizeitoase, die
primär von Müttern mit ihren
Kinderwagen, Betagten mit
ihren Rollatoren und Tierfreunden mit ihren Hunden
genutzt wird.
Ob Velofahrer des Typs zwei
(jene, die das Trottoir als Fahr-

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

bahn benützen und durch Einbahnstrassen fahren) sich ins
friedliche, ruhige Neben- und
Miteinander auf dem Parkweg
einfügen können, darf zumindest bezweifelt werden.
Das kantonale Tiefbauamt
wird seinen Entscheid betreffend die Aufhebung des Fahrverbots veröffentlichen müssen. Gegen diesen kann Einsprache erhoben werden. n

Der Parkweg (links)
soll für
Velofahrer
geöffnet
werden,
weil die
Zeughausstrasse für
sie angeblich zu eng
ist.

André Jaberg

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

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

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Seit einem Vierteljahrhundert ist
Urs Bösch (oben
rechts) Lokführer.
Eine besondere
Freude stellt für
ihn das Steuern
der in Lyss
stationierten
«Pacific 01 202»
dar, die jedoch
nur dann vom
Fleck kommt,
wenn Rolf
Dietrich tüchtig
einheizt. Interessierte können diesen Samstag mit
dem Dampfzug
bis nach
Montreux fahren
und dort den
Weihnachtsmarkt
besuchen. Infos:
dampflok.ch
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Das Jahr 2016 war für mich ...
L’an 2016 fut pour moi…
Blickwinkeln betrachten.
Aber als junge Oma freue ich
mich riesig; dieses Ereignis
geht für mich auf jeden Fall
in die Annalen ein. Somit
war 2016 für mich einzigartig und wundervoll.»
«On peut considérer sous
plusieurs angles le fait que je
suis devenue grand-mère cette
année. Mais comme jeune
Melanie Bader, 47,
grand-maman, je me réjouis
Sekretärin/secrétaire,
grandement. Cet événement
Biel/Bienne
figure pour moi en tous cas
«Die Tatsache, dass ich dieses dans les annales. Ainsi, 2016
fut pour moi unique et
Jahr Oma geworden bin,
kann man aus verschiedenen merveilleuse.»

... ein Geschenk! Jeder Tag ist
eigentlich ein Geschenk, das
man geniessen darf ... ich
wünsche allen ein liebevolles, wunderbares und
strahlendes 2017!»
«2016? Une année
extraordinaire.... Un cadeau!
Chaque jour est un cadeau en
fait... il faut profiter à fond
chaque jour... J’aimerais
souhaiter à tous et à toutes une
année 2017 pleine d’amour,
fabuleuse et rayonnante...»

Emma Pruiijs, 53,
Kunstmalerin/
artiste-peintre,
Biel/Bienne
«2016? Ein aussergewöhnliches und sonderbares Jahr

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

www.coop.ch

Gi
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45%
per Tragtasche

9.90
statt 18.–

Konrad Gnädinger, 58,
Gastronom/restaurateur,
Restaurant Rathaus
Cucina Italiana, Aarberg

Cornelia Fellmann, 53,
selbstständige
Coiffeuse/coiffeuse
indépendante, Sutz

«Geschäftlich gesehen war
das Jahr fordernd wie
gehabt, aber ohne Überraschung. Überraschend
war aber das Ergebnis der
Wahlen in den USA;
unglaublich, aber warum
auch nicht? Schön fand
ich, dass es doch noch ein
warmer Gute-LauneSommer/Herbst wurde.»

«Für mich ein sehr schönes
Jahr; privat wie auch
geschäftlich. Mein Highlight
2016 war ein fantastisches
Frisuren-Fotoshooting mit
tollem Fotografen und
Model. Mit diesen schönen
und bunten Erinnerungen
danke ich allen für ihre
Treue, Unterstützung sowie
das entgegengebrachte
Vertrauen.»

«Au niveau des affaires,
l’année fut exigeante comme
prévu, mais sans surprise.
Le résultat des élections présidentielles américaines fut par
contre surprenant; incroyable
mais pourquoi pas? J’ai trouvé
beau qu’il y ait eu encore un
bel été et un bel automne
chaud qui a mis de bonne
humeur.»

«Une très belle année pour moi,
tant en privé qu’au niveau des
affaires. Le sommet fut une
fantastique séance de photos de
coiffures avec de superbes photographes et modèles. Avec ce
beau souvenir haut en couleur,
je remercie tout le monde pour
sa fidélité, son soutien ainsi
que la confiance mutuelle.»

8. 12.–10. 12. 2016 solange Vorrat
Tragtasche zum Selberfüllen mit folgenden Exoten (ohne Bio, Coop Primagusto und XXL): Ananas extrasüss, Mango, Avocado,
Kiwi grün, Papaya, Bananen, Granatapfel, Kaki Persimon, im Offenverkauf (bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.30)

25%

41%

22.20

7.95

statt 29.60

Gerber Fondue L’Original, 2 × 800 g
(100 g = 1.39)

1

6.95

statt 13.50

Filippo Berio
Olivenöl
extravergine,
1 Liter

statt 11.70

Coca-Cola Classic, Zero oder Light, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.77)

40%
6.70

30%

50%

statt 24.75

statt 89.70

17.30

statt 11.20

hohes C Orangensaft oder Multifruchtsaft,
4 × 1 Liter (1 Liter = 1.68)

40%

Feldschlösschen Original, Dosen, 15 × 50 cl
(100 cl = 2.31)

44.85

Carmenère Chile
Tributo Caliterra
2014, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)

Jeden Tag ein neues Festtagsangebot.
Nur am DONNERSTAG,
8.12.2016

40%

Nur am FREITAG,
9.12.2016

ab 2 Stück

14.70

auf alle Barilla
gw
Tei aren und Saucen
nach Wahl

statt 24.50

Lachsfilet, ohne Haut, aus Zucht, Norwegen,
in Selbstbedienung, 500 g (100 g = 2.94)

z. B. Spaghetti Nr. 5, 500 g
1)
1.05 statt 2.10 (100 g = –.2

50%

62.85

statt 125.70

Rioja DOCa Gran Reserva Faustino I 2005
,
6 × 75 cl (10 cl = 1.40)

Markus Lehmann, 42,
Geschäftsinhaber/
propriétaire Vom Fass
(Biel/Bienne), Nidau

«Grundsätzlich ein gutes Jahr,
trotz einiger Veränderungen
wie die Übergabe meines
Geschäftes in Solothurn
per Januar 2017 an meine
beiden Töchter. Ich bin
glücklich, dass die beiden in
Solothurn meine Nachfolge
antreten. So bleibt mir mehr
Zeit, mich um meine geschätzte Kundschaft in Biel zu
kümmern. Weltpolitisch
macht wohl nicht nur mir die
nicht gelöste Flüchtlingskrise,
der Krieg in Syrien und wie
es mit den USA weitergeht zu
schaffen.»

«Das vergangene Jahr war
für mich beruflich wie auch
privat sehr spannend,
abwechslungsreich und
genussvoll. Mit hochwertigen Produkten die
Kundschaft zu begeistern
und meine Freundschaften
zu pflegen, ist ein absolutes
Privileg und macht Freude
und Lust auf mehr.»

«En gros, une bonne année,
malgré quelques changements
comme la remise de mon
commerce à Soleure à mes deux
filles en janvier 2017. Je suis
heureuse qu’elles me succèdent à
Soleure. Ainsi, il me restera plus
de temps pour m’occuper de ma
chère clientèle à Bienne. Au
niveau de la politique mondiale,
je ne suis pas la seule à me
préoccuper de la crise des réfugiés
pas encore résolue, de la guerre en
Syrie et de ce qu’il va advenir aux
Etats-Unis.»

«L’année écoulée fut pour
moi très passionnante, tant
professionnellement qu’en
privé. Riche en changements
et extrêmement agréable.
Enthousiasmer la clientèle
avec des produits de grande
qualité et soigner mes amitiés
sont des privilèges absolus et
donnent l’envie d’en faire
davantage.»

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

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

W49/ 16
NAT D

50%

Nur am SAMSTAG,
10.12.2016

Therese Rihs, 58,
Geschäftsinhaberin/
propriétaire Keller Tabak,
Aarberg

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

1

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10
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SPOTS

Sylvia Rytz,
propriétaire
de «La
Brioche» à
Orvin
compte
Alex
Reinhard et
Andrea
Zryd parmi
sa fidèle
clientèle.

HABITUDES D’ACHAT

Sport und Genuss
Sportlehrerin und Grossrätin Andrea Zryd
und ihr Partner Alex Reinhard, Trainer
des HC La Chaux-de-Fonds, lieben neben
gesunder Ernährung auch etwas Süsses.
VON
Rendez-vous bei Kaffee und
TERES Gebäck im Tea-Room La BrioLIECHTI che in Orvin – das sind kleine
GERTSCH Mussestunden für Andrea Zryd
und Alex Reinhard. Sonst sind
beide viel beschäftigt, führen
gemeinsam das Unternehmen
Zryd&Reinhard und bieten
Beratung, Leistungstests und
Trainings für Spitzensportler
an. Beide haben zudem Mandate im Sportsektor. «Am
Sonntagmorgen kommen wir
oft mit Mats, unserem eineinhalbjährigen Sohn ins
«Brioche», da isst er zufrieden
sein Weggli und wir geniessen
die gemütliche Atmosphäre.»
Manchmal kauft Andrea Zryd
ihrem Partner auch die bekannten Damassinestengeli des
«Brioche».
Zuweilen rennen die beiden von Magglingen nach Orvin und weiter bis nach Reconvilier, wo Alex Reinhard
herkommt. «Die Weihnachtsdesserts beziehen wir immer
aus Reconvilier, von der Bäckerei Hofmann, auch Glacen
und Pralinen.» Und gerne geht
Alex Reinhard im Fabrikladen
von Camille Bloch in Courtelary vorbei. «Da kaufe ich einen ganzen Sack ‘Mélange’
oder auch meterlange Ragusa-Packungen», schwärmt der
schlanke Trainer vom HC La
Chaux-de-Fonds, der offensichtlich alle Kalorien beim
Sport verbrennt – oft mit Andrea Zryd zusammen, beim
Joggen, Tennis und Klettern.

Fleisch-Puck. Zryd und
Reinhard kaufen nicht nur
Süsses. Als Sportler achten sie
auf ausgewogene Ernährung.
Frischprodukte kaufen sie lokal
ein. «Die ‘Epicerie Macolin»’
ist bekannt für ihre Käseauswahl, und wir lieben ihre Fonduemischung mit Jurakäse!»
In der «Laiterie-Epicerie» in
Orvin beziehen sie Gemüse
und Früchte bester Qualität;
feine Joghurts aus den
Franches-Montagnes. «Für
Mats kaufen wir meistens BioProdukte.» Oft schauen Zryd

und Reinhard bei der «Boucherie du Lion» in Lamboing
vorbei: «Franz Bartlomé macht
sagenhafte Würste der verschiedensten Sorten! Er ist ein
wahrer Tüftler. Auch einen
Fleisch-Puck hat er einmal kreiert!»
Wie steht es mit dem Angebot an Sportgeschäften in
Biel und Region? Vaucher vermissen sie sehr.
Für Outdoor-Artikel gehen
sie zu «Sherpa Outdoor» an
der Dufourstrasse. «Andi Jenzer
berät ausgezeichnet und uns
gefällt die Philosophie. Für
unsere Kilimandscharo-Expedition im Juli 2014 haben wir
uns auch bei ihm ausgerüstet.»
Ansonsten wünschen sie sich
mehr kleinere Fachgeschäfte
mit individuellem Zuschnitt
und persönlicher Beratung.

Wassernixen. Und der
Kleidereinkauf? «Ich lasse
masschneidern!», lacht Andrea Zryd. Die Grossrätin, die
sich im Alltag vor allem sportlich kleidet, braucht für gewisse Anlässe auch Kleidung
mit Repräsentationsnote: «Ich
bevorzuge Hosenanzüge,
manchmal auch Jupes. Ein
Freund aus Thailand schneidert sie zuweilen für mich.»
Alex Reinhard kauft nicht
sonderlich gerne Kleider. Aber
bei «Esprit» und «Herren Globus» findet er Geeignetes,
auch bei «Hood River» an
der Mühlebrücke in Biel. «Die
haben eine sportlich-elegante
Auswahl.» Und seine Frau
kauft ihm bei «Alabama» an
der Zentralstrasse ‘Happy
Socks’. «Vor jedem Match
trägt er welche.» So gewinnt
der HC La Chaux-de-Fonds
seine Spiele schon auch mal
mit einem Trainer in Socken
mit Wassernixen-Sujet.
Ins Restaurant gehen sie
nicht oft. Aber sie mögen die
Bergwirtschaft «Hohmatt»,
wo Andrea Zryd eine Rösti
mit Spiegelei isst. Und Alex
Reinhard ein «Schwinger Cordon bleu».
n

Sport et loisirs
L’enseignante de sport et députée Andrea Zryd
et son partenaire Alex Reinhard, entraîneur du
HC La Chaux-de-Fonds, aiment les aliments
sains, mais aussi les douceurs.
PAR
Rendez-vous est donné au
TERES Tea-Room La Brioche à Orvin
LIECHTI en dégustant un café et une pâGERTSCH tisserie. C’est là, l’endroit où
Andrea Zryd et Alex Reinhard
prennent plaisir à apprécier les
heures perdues. Parce que sinon
leur temps est compté, ils sont
tous deux à la tête de l’entreprise
Zryd&Reinhard et proposent
conseils, tests de performance
et entraînements pour sportifs
de haut niveau. Tous deux ont
également des mandats dans le
domaine du sport. «Dimanche
matin, nous venons souvent
avec Mats, notre fils âgé de 18
mois à La Brioche, là, il peut
manger en toute sérénité son
petit pain et nous, nous apprécions l’atmosphère conviviale.»
Il arrive qu’Andrea Zryd achète
les fameux bâtonnets à la Damassine de La Brioche pour son
partenaire.
De temps en temps, le couple
court de Macolin à Orvin puis
jusqu’à Reconvilier, village d’origine d’Alex Reinhard. «Les desserts de Noël, nous les achetons
toujours à la boulangerie Hofmann de Reconvilier, ainsi que
les pralines et les glaces.» Alex
Reinhard, lui, aime bien se rendre dans le magasin de la fabrique de chocolat Camille
Bloch à Courtelary. «Là, j’achète
tout un sac de ‘Mélange’ ou un
paquet de Ragusa d’un mètre
de long», s’enthousiasme l’entraîneur du HC La Chaux-deFonds qui doit sa minceur à la
dépense de ses calories en faisant
du sport, souvent en pratiquant
le tennis, le jogging ou la grimpe
avec Andrea Zryd.

Puck en viande. Mais, les
achats d’Andrea Zryd et Alex
Reinhard ne se satisfont pas uniquement de douceurs. En tant
que sportifs, ils font attention à
se nourrir sainement. Les produits frais, ils les achètent localement. «L’Epicerie de Macolin
est reconnue pour son choix de
fromages et nous adorons leur
mélange de fondue avec du fromage du Jura!» Les légumes, les
fruits, les yogourts d’excellente

qualité des Franches-Montagnes,
ils les trouvent à l’Epicerie laiterie
d’Orvin. «Pour Mats, nous achetons surtout des produits bios.»
Ils font souvent un tour à la
Boucherie du Lion à Lamboing:
«Franz Bartlomé fait de merveilleuses saucisses de toutes
sortes! C’est un véritable fignoleur. Il a même créé une fois un
puck en viande.»
Quel est leur point de vue
concernant les magasins de sport
à Bienne et dans la région? Ils
regrettent beaucoup Vaucher.
Pour ce qui est des articles «outdoor», ils se fournissent chez
«Sherpa outdoor» à la rue Dufour. «Andi Jenzer est de très
bon conseil et la philosophie
nous plaît. Pour notre expédition
de juillet 2014, au Kilimandjaro,
nous nous sommes aussi équipés
chez lui.» Sinon, ils ont une
préférence pour de petites structures individuelles avec des
conseils personnalisés.

Ondine. Et les vêtements?
«Je me fais faire du sur mesure»,
rigole Andrea Zryd. La députée
qui au quotidien revêt des habits
de sport à besoin pour certains
événements de vêtements d’apparat. «Je privilégie un costume
avec pantalon et parfois aussi
une jupe. Un ami de Thaïlande
les coud parfois pour moi.» Alex
Reinhard n’est pas un grand
amateur de vêtements. Mais il
trouve ce qu’il apprécie chez
«Esprit» et «Herren Globus» et
aussi chez «Hood River» au Pontdu-Moulin à Bienne. «Ils ont
un assortiment sportif élégant.»
Et sa femme achète pour lui des
«Happy Socks» chez «Alabama»
à la rue Centrale. «Il en porte
avant tous les matchs.» Et parfois, le HC La Chaux-de-Fonds
gagne ses matchs avec un entraîneur qui porte des chaussettes
à motif d’Ondine.
Ils ne vont pas souvent au
restaurant. Mais ils aiment celui
de la métairie «Hohmatt», où
Andrea Zryd mange du rösti
avec œuf au plat. Alex Reinhard,
lui, se délecte d’un «Schwinger
Cordon bleu».
n

Bell Beefburger Nature, CH, 4 x 125 g
Carmenère Chile Tributo Caliterra 2014, 6 x 75 cl
Naturaplan Bio-Clementinen, I/E, Netz à 1,5 kg
Emmi Raclette surchoix, 2 x 400 g
Zewa Wisch & Weg Haushaltpapier, 16 Rollen

8.60
2.85
11.40

statt
statt
statt

10.80
5.70
19.00

5.60

statt

7.00

5.95
44.85
4.50
16.80
9.90

statt
statt
statt
statt
statt

11.90
89.70
6.75
21.00
19.80

der Grundsteinlegung sind
die ersten Wohnungen im
Wohnpark «Jardin du Paradis» bezugsbereit. Anfang
Dezember zogen die ersten

n JARDINS DU PARADIS : Une
année tout juste après la pose
de la première pierre, le grand
jour est arrivé. Le premier des
14 immeubles du lotissement
«Jardin du Paradis» est prêt a
accueillir des locataires. Trois

Roger Müller, Erich Fehr und/et Adrian Schmitz.
Mietparteien in das erste von
14 Gebäuden ein. Drei weitere Gebäude folgen im Rahmen der ersten Bauetappen
im folgenden Jahr. Das Projekt wurde von langer Hand
geplant und vereint mitten
im Herzen von Biel Naherholung, Wohnen und Arbeiten. Mit seiner modernen architektonischen Qualität,
der Nachhaltigkeit sowie der
guten Lage wird es sämtlichen Bedürfnissen der Anwohnerinnen und Anwohner gerecht. Der entstandene
Wohnpark ist für Roger Müller, Leiter der Immobilienanlagen Previs Vorsorge und
Vertreter der Bauherrschaft,
eine Genugtuung: «Dass das
Projekt nach einer mehrjährigen Planungsphase umgesetzt und in einer ersten
Phase abgeschlossen werden
konnte, bereitet mir grosse
Freude. Nun kann dem gut
erschlossenen Wohnquartier
mit einer Kita vor der Haustür Leben eingehaucht werden.» Stadtpräsident Erich
Fehr ergänzt: «Die Stadt Biel
ist bestrebt, qualitativ hochwertigen Wohnungsbau zu
fördern, der ,Jardin du Paradis’ stellt ein Musterbeispiel
dieser Strategie dar.» Insgesamt entstehen 279 Mietwohnungen, wobei Interessenten von 2,5 bis 4,5-Zimmer-Wohnungen alles finden können. «Die Vermarktung der Wohnungen ist gut
angelaufen und wir sind auf
positives Echo bei potenziellen Mietern gestossen. Diesbezüglich bin ich überzeugt,
dass sich auch die folgenden
Wohnungen gut vermieten
lassen», meint Adrian
Schmitz, Verwaltungsratspräsident der Schmitz Immobilien AG.
www.jardin-du-paradis.ch
www.previs.ch.
bb
n M IGROS : Das Migros-Museum für Gegenwartskunst
und Migros Marketing haben vier Künstler eingeladen,
Mehrwegtragtaschen zu gestalten. Die Taschen werden
in allen Migros-Filialen in einer Auflage von 1 Million
Exemplaren verkauft. Für die
Gestaltung der Taschen wurden Kunstschaffende angefragt, die sich mit dem Medium Fotografie beschäftigen.
Alle haben diese Vorgabe auf
charakteristische Weise umgesetzt.
bb

autres immeubles suivront
l’année prochaine dans le cadre des premières étapes de
construction. Planifié de
longue date au cœur de
Bienne, ce projet associe détente de proximité, habitat et
travail. Avec sa qualité architectonique contemporaine,
son concept de durabilité et
sa situation exceptionnelle, il
répondra à tous les besoins
des riveraines et riverains.
Pour Roger Mu
̈ller, responsable de l’immobilier chez
Prévis prévoyance et représentant du maître d’ouvrage, le
nouveau parc est aussi un objet d’une grande satisfaction:
«Après plusieurs années de
planification, l’achèvement
de la première étape de
construction me remplit de
joie. Ce quartier résidentiel
agréable et bien desservi va
connaître un nouveau souffle
de vie avec une crèche juste à
proximité.» Le maire de
Bienne Erich Fehr complète:
«La Ville de Bienne s’efforce
de promouvoir la construction de logements de qualité
et le nouveau lotissement du
Jardin du Paradis est un
exemple réussi de cette stratégie. Au total, 279 appartements locatifs de 2,5 à 4,5
pièces vont voir le jour dans
ce nouveau quartier résidentiel. Adrian Schmitz, président du Conseil d’administration de Schmitz Immobilien
AG, en est convaincu: «La
commercialisation des appartements s’est bien déroulée et
nous avons reçu un écho positif des locataires potentiels.
Je suis persuadé que les prochains logements vont rapidement trouver preneurs.»
www.jardinduparadis.ch
www.previs.ch
(C)
n MIGROS : Le Migros Museum für Gegenwartskunst,
institution du Pour-cent culturel Migros, et le Migros
Marketing ont invité quatre
artistes à concevoir les nouveaux sacs réutilisables Migros. Un million de ces sacs
seront en vente à partir de la
fin de novembre 2016 dans
toutes les filiales Migros de
Suisse. Pour ce projet de sacs
écologiques, les quatre artistes sollicités, Olaf Breuning, Daniele Buetti, Stefan
Burger et Alexandra Navratil
sont des artistes qui se
consacrent à la photographie.
(C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Frey Schokoladen-Kugeln,
z.B. Noir specia, 500 g
50% auf Aproz, z.B. classic, 6 x 1,5 l
40% Rindshackfleisch, CH, kg
Solange Vorrat:
20% auf Anna's Best Jungblattsalat, 2 x 100 g

WOHNPARK JARDINS DU
PARADIS: Rund ein Jahr nach
n

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Silvia Rytz
(links),
Inhaberin
«La
Brioche»,
darf Alex
Reinhard
und Andrea
Zryd zu
ihren
Stammkunden
zählen.

MARKTGEWOHNHEITEN
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Sessantanni Primitivo di Manduria, 2013, 75 cl 21.90
Mon Chéri, Sweet Cherry, 157 g
4.50
Nescafé Dolce Gusto, diverses sortes,
4.95
Lancôme, La vie est belle, femme, 50 ml
59.90

au lieu de 29.90

Entrecôte de bœuf, Suisse,
Poitrine de poulet, IP Suisse, 100 g
Filet de plie, Danemark, pêche sauvage, 100 g
Bresaola de Limousine, Italie, 100 g
Vongole Lupini, Italie, sauvages
Museum Reserva 2011, Cigales DO, 75 cl

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

4.90
2.85
2.75
6.25
1.65
15.95

au lieu de 6.40
au lieu de121.00
7.50
3.85
3.95
8.95
2.40
19.95

Clémentines, Espagne, kg
Cacahuètes, Egypte, kg
Dr Oetker Pizza Ristorante, Prosciutto, 330 g
Palmolive liquide à vaisselle, 3 x 750 ml
Coral, Black Velvet liquide, 2 x 25 lessives
Tempo papier de toilette, blanc, 24 rouleaux

1.70
6.90
4.40
7.95
13.90
11.70

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

3.20
9.95
5.95
11.70
19.10
19.70

x
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pour Noël
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Die Geschenkide
für Weihnachten
Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?

Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 350.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 250.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 105.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 100.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 58.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 522.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
avec vernis
Fr. 75.–
❯ Manucure
Fr. 54.–
Advents
avec vernis
kalendeFr. 64.–
1. – 24.12
r 3.–
.
2
0
❯ Epilation (la minute)
Fr.
Teilnehm 16
en und g
wwde
❯ Hydromassage bain
mer
Fr. 34.–
w.c
entrebru ewinne
e .ch n!
❯ Hydromassage bain de mer (abo degg10)
Fr. 306.–
Calendrie
❯ Sauna
r de l’AvFr. 32.–
1. – 24.12
e t
.
Participe 2016
❯ Sauna (abo de 10)
Fr.n280.–
r et gag
n
www.ce
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
ntrebrue er!
gg.ch
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Solarium (5 x 20 Min.)
Fr. 100.–
❯ Réflexologie
Fr. 95.–
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 100.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (abo de 10) Fr. 1’260.–

Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 350.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 250.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 105.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 900.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 58.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 522.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 3.–
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Solarium (5 x 20 Min.)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 95.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 100.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’260.–

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

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming
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rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Consultation
en alcoologie
et autres
dépendances

Am 18.12.2016 im Migros-Supermarkt, Migros Restaurant,
Migros Take Away und in allen Migros-Fachmärkten.*
Le 18.12.2016 au supermarché Migros, Migros Take Away
au Migros Restaurant et aux magasins spécialisés Migros.*

8 Spalten
*Ausnahmen unter / *Exceptions sur
www.centrebruegg.ch

Individuel,
couple
et famille

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

Place de la gare 2
2502 Bienne
032 944 16 66
conseil.bienne@blaueskreuzbern.ch
www.croix-bleue.ch
Ligne d’écoute 24/24h

TARIF APPEL LOCAL 24/24

Jede Woche

verlassen 109‘895 Exemplare die Druckerei
und finden ihre Leserinnen und Leser in unserer Region
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Redaktion: Neuenburgstrasse 140, 2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11, red.bielbienne@bcbiel.ch
Verlag: Burggasse 14, 2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39 news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

BIEL BIENNE, die zweisprachige
Parution
pendant
Wochenzeitung
ist mitles
einerjours
deAuflage
fêtes von
2016/2017
108 817 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Le 28/29 décembre 2016
Zeitung der Region Biel Bienne
PAS DE PARUTION!
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.
2017
BIEL BIENNE semaine 01
parution 4/5 janvier 2017
Délai pour la remise des
annonces:
mardi 3 janvier 2017 à
09.00 heures!
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FEST

Jahr beginnt mit Jubel und Trubel
muss schon ein wenig ,angefressen’ sein, um sich jedes
Jahr mit Begeisterung der Organisation des ,Büre Nöijohr’
zu widmen», lacht er. Wenn
er von den zwei Tagen und
Nächten berichtet, dann hört
man, mit wie viel Leidenschaft
VON
Michel Nydegger ist Präsi- er noch immer dabei ist.
PETER J. dent der Türmliwilerzunft, die
AEBI in Zusammenarbeit mit den
Pfund. Büren hat mit dem
anderen Bürener Vereinen Jahr ,Büre Nöijohr’ nicht nur die
für Jahr die Tradition der im Jahreskalender am frühesersten Fasnacht der Schweiz ten stattfindende Fasnacht der
hochhält. «Reingerutscht» ist Schweiz, sondern einen einer durch Kollegen. Seit einem maligen Anlass. Bewilligt von
Jahr arbeitet und lebt er an der Regierung in Bern im 17.
der Lenk, wo er sich um die Jahrhundert, feiern die BüreBeschneiung der Pisten küm- ner an den ersten beiden Jamert. Aber seine Gedanken nuartagen ausgelassen die Fassind auch im Stedli: «Man nacht. Die Gemeindebehörde

Am
1. Januar
2017 wird
Büren zu
Türmliwil.

zahlte damals zwei Pfund an
die Unkosten der Jugendlichen, die einen Fasnachtsumzug veranstalteten. Über die
Jahrhunderte änderten sich
die Trägervereine und einzelne
Inhalte, der Rahmen blieb jedoch der Tradition treu. Seit
1977 ist es die Türmliwilerzunft, die das fasnächtliche
Geschehen koordiniert.

Nachwuchs. Einfach ist
es jedoch auch in Büren nicht
mehr, diese Tradition aufrecht
zu erhalten. Die von allen Vereinen spürbaren Nachwuchsprobleme hat auch die Türmliwilerzunft. «Wir werben aktiv
und persönlich, nicht zuletzt
durch die enge Zusammenarbeit mit den anderen Ortsvereinen » Mal lässt sich jemand
für den Wagenbau begeistern
oder für die Mitarbeit am Umzug. Michel Nydegger: «Das
Stedtli ohne das ,Büre Nöijohr’?
– Unvorstellbar!»
Auch der aktuelle Zunftpräsident, Michel Nydegger,
ist durch aktives Werben von
Bekannten zur Zunft gestossen. «Ein Kollege hat mich
damals mitgenommen. Ich
bin in Dotzigen aufgewachsen
und habe danach 16 Jahre in
Büren gewohnt.» Jetzt hat er
die Verantwortung für den
Anlass übernommen. «Es ist
in Büren wie überall. Durch
das Internet sind Anlässe in
allen Regionen schnell sichtbar. Dadurch gibt es endlos
viele Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Da ist es
schwerer als früher, Jugendli-

DIE WOCHE IN DER REGION
Diplome: Der Direktor der Höheren
Fachschule für Technik Mittelland,
Michael Benker, gratulierte in Grenchen den neuen Technikern HF zum
erfolgreichen Abschluss. Von 17 zur
Diplomarbeit angetretenen Studierenden konnten 15 ihr Diplom zum Techniker HF Elektrotechnik in Empfang
nehmen. Fachbereichsleiter Eduard
Kerschbaumer überreichte die Diplome.
Michael Benker betonte, dass für den
Erfolg eines berufsbegleitenden Studiums ein unterstützendes Umfeld entscheidend sei. Die Wirtschaft freue sich
auf die frisch Diplomierten.

PHOTOS: PETER J. AEBI

Mit dem «Büre Nöijohr» findet
seit über 450 Jahren jeweils
der erste Fasnachtsanlass des
Jahres in Büren statt.

Michel Nydegger, Präsident der
Türmliwilerzunft, beim letztjährigen
Umzug im Stedtli: «Es wird wieder ein
erlebnisreiches .Büre Nöijohr’ geben!»
che für die Fasnacht im eige- geführt, für die es selbstverständlich war, sich an der Fasnen Stedtli zu begeistern.»
nacht zu beteiligen. Doch die
Beizen. Die Fasnacht in Beizenfasnacht funktioniert
Büren besteht nicht nur durch nach wie vor. Wenn am zweieinen Umzug. «Wir haben drei ten Tag der «Nimmerselig»
Schnitzelbänkler, die am verbrannt wird, dann ist das
Abend neben den Guggen- eine eher neue Tradition. «Das
musiken durch die Altstadt- erste Mal fand das 1960 auf
Beizen ziehen.» Zwar würden dem Marktplatz statt», berichn
viele Restaurants nicht mehr tet Michel Nydegger.
durch eingesessene Bürener

Büre Nöijohr 2017
1. Januar: 04.45 Uhr: Besammlung beim
Bahnhof für den Chesslerumzug; 05.01 Uhr;
Böllerschuss und Start, anschliessend Mehlsuppe für alle Teilnehmenden
14.31 Uhr: Umzug im Stedtli
Kinderfasnacht nach dem Umzug im Rathaussaal (bis 17 Uhr)
Ab 19.30 Uhr Schnitzelbänke und Guggenmusiken in den Restaurants,
Musik und Bar in den Festzelten
2. Januar: 18.01 Verbrennen des «Nimmerseelig» mit Guggenkonzert.
Schnitzelbänke und Gugenmusiken in den Restaurants
Musik und Bar in den Festzelten.
Vom 1. auf den 2. sowie vom 2. auf den 3. Januar gibt es im Stedtli Freinacht.
www.tuermliwilerzunft.ch

10 x 220

SONNTAGSVERKAUF
11. DEZEMBER 2016

GESAMTES
MIGROSSORTIMENT*
Gültig am 11. Dezember 2016

5x
PUNKTE

KANTON AARGAU

KANTON BERN

KANTON SOLOTHURN

07.30 – 21.00

Würenlos**

06.00 – 22.00

Bern Christoffel**

10.00 – 17.00

Ladedorf Langendorf

10.00 – 17.00

Baden Metro Shop**,
OBI Fachmarktcenter Oftringen

08.00 – 17.00

Bern Welle7 Shopping

10.00 – 18.00

Egerkingen Gäupark

08.00 – 21.00

Bern Bahnhof **

11.00 – 18.00

Olten Sälipark

10.00 – 18.00

Shoppi Tivoli Spreitenbach
inkl. Limmatpark, Spreitenbach

08.00 – 22.30

Bern Welle7 Migros daily

11.00 – 17.00

Aarau Igelweid, Baden City,
Brugg Neumarkt inkl. Citygalerie,
Wynecenter Buchs

10.00 – 17.00

Centre Brügg,
my way Spitalgass-Passage**,
Thun Bälliz

10.00 – 18.00

Bern Marktgasse,
Biel Stadion Tissot Arena,
OBI Fachmarktcenter – Schönbühl,
Schönbühl Shoppyland, Westside

ALLE ÖFFNUNGSZEITEN FINDEN SIE AUCH UNTER WWW.MIGROS-AARE.CH/SONNTAGSVERKAUF

* Ausgenommen sind Migros-fremde Produkte wie Tabak, Spirituosen, Swisslos-Produkte usw., Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, Taxkarten, E-Loading, iTunes/AppKarten, SIM-Karten, Gutscheine, Geschenkkarten und Smartboxen, Kaffeebon-büchlein, Catering Services-Leistungen, alle Heimlieferservices und Küchen. Nicht gültig im Online-Shop. Nicht kumulierbar
mit anderen Vergünstigungen und Rabattcoupons.
** Keine 5-fach Cumulus-Punkte.
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www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS Programm vom / programme du 8.12.–14.12.2016
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

ARRIVAL

Apollo 116 Min, 8 (10)

BALLERINA (3D)

Apollo 86 Min, 6 (8)

DANCER

Lido 1

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

20:30 E/d

20:30 E/f
23:00 D

20:30 E/d
23:00 D

20:30 E/f

15:30 F

15:30 (3D) F

18:30 OV/d/f

18:30 OV/d/f

16:00 OV/d/f
18:30 OV/d/f

85 Min, 8 (10)

16:00 OV/d/f
18:30 OV/d/f

MO/LU

FANTASTISC BEASTS
AND WHERE TO FIND THEM (3D)

Lido 1

FLORENCE FOSTER JENKINS

Lido 2

I, DANIEL BLAKE

Apollo 100 Min, 10 (14)

132 Min, 10 (10)

Rex 1
110 Min, 8 (12)

Rex 2

Beluga 178 Min.

L‘ODYSSEE

Lido 1
Rex 1

122 Min, 6 (10)

OFFICE CHRISTMAS PARTY

Lido 2

105 Min.

15:30 (3D) F
16:00 OV/d/f
18:30 OV/d/f

16:00 OV/d/f
18:30 OV/d/f

16:00 OV/d/f
18:30 OV/d/f

16:00 (3D) F

16:00 (3D) F

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

20:30 (3D)E/df

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

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

18:00 E/df

10:45 E/df
18:00 E/df

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

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

15:30 E/df
18:00 E/df
schweizer premiere!
en 1re suisse !
„le bon film !“

17:45 E/df
18:15 E/df
20:30 E/df

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

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

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

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

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

0900 900 921

(CHF –.80 pro Min./par min.)

10:30 F/d
18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

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

15:30 D
20:30 D

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 D

13:30 D

13:30 D
15:45 D

18:00 F/d

18:00 F/d

18:00 F/d

20:30 E/df

20:30 D
23:00 D

PETTERSSON UND FINDUS 2

Rex 1
Rex 2

80 Min, 6 (6)

ROBBI, TOBBI UND DAS
FLIEWATÜÜT

Rex 2

106 Min.

SING (3D)

Beluga 108 Min, 0 (6)

14:30 D

15:00 D

Lido 1
Rex 1

20:30 (3D)E/df
15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

15:45 D
13:30 D

STORKS

Lido 2

SULLY

Beluga 96 Min, 12 (12)

20:30 (3D) D

87 Min, 6 (8)
20:15 E/df

Lido 1
Rex 2

Apollo 113 Min, 12

schw
e

19:00 OV/f

L‘AMOUR DE LOIN

WILKOMMEN BEI
DEN HARTMANNS

20:30 E/d

20:30 (3D)E/df

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

Apollo 93 Min, 0 (6)

MI/ME

20:30 E/d

19:30 D

E.O.F.T. OUTDOOR FILM TOUR 16/17 Apollo 180 Min.

TROLLS (3D)

DI/MA

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

sda
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15:45 D

13:30 D

15:00 D
13:30 (3D) D
20:30 (3D)E/df
15:30 (3D) D

15:00 D
13:30 (3D) D
20:30 (3D)E/df
15:30 (3D) D

13:30 D

13:30 D

15:00 D

15:00 D

20:30 (3D) D

20:30 (3D)E/df
15:30 (3D) D

15:30 (3D) D

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

schweizer premiere!
en 1re suisse !

20:30 (3D) D

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

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

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

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

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

17:45 D

17:45 D

23:00 D
20:30 E/df

15:00 (3D) F

13:30 F

17:45 D

13:30 (3D) F
17:45 D

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

apollo,
beluga,
lido1/2,BIEL/BIENNE
rex 1/2 - biel/bienne
0900QUAI
900 92,
921QUAI
(CHF
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

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

NEWS/NOUVEAUTÉS
4 x JIRÍ MENZEL

2/12/2016 – 10/1/2017
MAPPLETHORPE:
LOOK AT THE PICTURES

Fenton Bailey, Randy Barbato, D/USA 2016, 109’, E/d
Fr/Ve 9. Dezember / 9 déc.
20h30
Sa/Sa 10. Dezember / 10 déc. *17h30/20h30
So/Di 11. Dezember / 11 déc.
20h30
(*Einführung/introduction:
Nadine Wietlisbach, Direktorin/Directrice

PhotoforumPasquArt.)
Aufgewachsen in einem konservativen Vorort
auf Long Island beginnt Robert Mapplethorpe
noch während des Kunststudiums sein
ausschweifendes Leben in der New Yorker
Underground- und Fetisch-Szene zu
dokumentieren. Es ist die Zeit von Andy
Warhols Factory, von Disco-Rock, der
Schwulenbewegung und offen zur Schau
gestellter Sexualität. Mit Patti Smith an seiner
Seite beginnt Mapplethorpe, die New Yorker
Kunstszene zu erobern. Was noch niemand
ahnt: Seine skandalumwitterten Arbeiten
werden stilprägend für die moderne Fotografie.
Dans une série d’interviews, le photographe
Robert Mapplethorpe révèle sans détour sa
vie sulfureuse et ses passions qui ont inspiré
son art. Des révélations intimes de ses amis, sa
famille et ses fans complètent le portrait de cet
artiste extravagant et provocateur, qui a initié
une guerre des cultures qui fait toujours rage.
Les réalisateurs Fenton Bailey et Randy Barbato
mettent en avant le parcours fulgurant d’un
artiste hors pair jusqu’à sa mort tragique du sida
à la fin des années 1980.

Mitglieder erhalten 4 Franken Ermässigung auf
den Eintrittspreis/Une réduction de 4 francs est
accordée sur le prix d‘entrée aux membres.

s
Lettres et coli

Région

u
Bienne/Nida 1h, dès
e
en moins d

11 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

O C A N T E
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La

GLANEUSE
Depuis 1934

Kaufe

Autos & Lieferwagen

Sofortige gute
Barzahlung

079 777 97 79

Enlèvement gratuit
Débarras
Déménagements
Détails + prix: laglaneuse.ch
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43
Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

José Luis Lopez-Linares, E 2016, 86‘, Ov/d oder f
So/Di 11. Dezember / 11 déc.
10h30
Mo/Lu 12. Dezember / 12 déc. 18h00/20h30
Di/Ma 13. Dezember / 13 déc. *18h00/*20h30
(*avec sous-titres français)

Mitglieder erhalten 4 Franken Ermässigung auf
den Eintrittspreis/Une réduction de 4 francs est
accordée sur le prix d‘entrée aux membres.

Tout se vend – Tout s‘achète
Verkauft alles – Kauft alles
OUVERT les DIMANCHES

11. & 18. déc./Dez.
10.30 – 17.00 h
SONNTAG OFFEN
Bahnhofstrasse 14, Rue de la Gare
Biel/Bienne

HIERONYMUS BOSCH THE GARDEN OF DREAMS

«Der Garten der Lüste» ist das berühmteste
und faszinierendste Gemälde des vor
fünfhundert Jahren verstorbenen Hieronymus
Bosch. In seinem Film taucht der Spanier
José Luis López-Linares in das Universum des
Bildes ein und zeigt auch die aufwendigen
Restaurationsarbeiten mit High-Tech-Mitteln,
die zu neuen Erkenntnissen und Sichtweisen
führten. Im Gespräch mit Expertinnen und
Experten leuchtet der Film Fragen nach der
Inspiration und der Kreativität von Bosch aus.
Pour le 500ème anniversaire de la mort de Jérôme
Bosch, des artistes, des écrivains, des philosophes,
des musiciens et des scientifiques donnent
leur interprétation du plus célèbre tableau de
Jérôme Bosch « Le Jardin des délices ». Un voyage
filmique dans l’univers fascinant, énigmatique et
fantastique de cet immense peintre.

Pour vos
cadeaux de Noël
Für Ihre
Weihnachtsgeschenke

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

Geniessen Sie unsere mediterrane
Küche mit frischen und saisonalen
Produkten.

Restaurant
Autrement
Sonntag, 11. Dezember
17.00 hr
Mehrzweckhalle Worben

Jean Sesslerstr.1, rue Jean Sessler
Biel/Bienne
Je me réjouis de vous accueillir, de
vous servir et de vous régaler chez
AUTREMENT, le restaurant italien
quelque peu différent.

Direktion: André Scheurer

Claudio da Silva

Savourez notre cuisine
méditerranéenne faite uniquement
de produits frais et de saison.

Nouveau au beauty biel bienne

www.landi.ch

Bougie de Massage relaxante
D’abord un bain relaxant avec
des algues dans notre hydroxeur
(20 min.) puis vous vous laissez
séduire par un soin tendance
Spa est le soin de bien-être
exceptionnel à la bougie.
(50 min.) Un moment de
détente unique.
Puis votre peau sera soyeuse
comme jamais avant.

ab

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 49/2016

aktuell

Prenez-vous du temps pour vous relaxer

Top Angebot

18.

90

nur solange Vorrat

Geschnitten. Ohne Christbaumständer und Baumschmuck.
18.90
34.90
54.90
64.90

07933 100–160 cm
07934 160–200 cm
07939 200–230 cm
07999 230–260 cm

beauty
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CHF 13

24.

ab

90

Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

36.90

Nordmanntanne*
Christbaumständer Niko

Baumhöhe bis 220 cm. Stamm bis Ø 11 cm.
Gewicht ca. 4 kg. Wasserbehälter 3 l.
78231

Geschnitten,
Herkunft: Schweiz.
Ohne Christbaumständer.
07936 100–160 cm
07937 160–200 cm
07935 200–230 cm

36.90
56.–
75.–

Dauertiefpreise

TIERHEIM GALS
Unser beliebter Katzenkalender
für das neue Jahr 2017
eignet sich auch als Geschenk, ist ab sofort ausschliesslich direkt
bei der Stiftung Tierheim Gals erhältlich. Er kostet Fr. 30.– plus Porto.
Bestellungen nehmen wir gerne wie folgt entgegen:
Tierheim Gals, Kreuzweg 1, 3238 Gals,
per Fax 032 338 24 08, per E- Mail: info@tierheimgals.ch oder
per Telefon 032 338 24 91.

Découvrez notre Institut de beauté innovant à Bienne.

Un espace de soin et de détente vous accueille chaleureusement du lundi au vendredi.

Journée porte ouverte

samedi 17 décembre 2016 de 10:00 à 15:00 h
Offrez la beauté ou le bien-être en cadeau.
Venez assisté à une démonstration d‘un lifting
naturel du ventre, visage et du cou.

• Le meilleur rapport qualité-prix
• Des soins personnalisés haut de gamme
à prix doux
• Un appareillage High-Tech

• Les plus grandes marques de
cosmétiques
• Chaque mois de nouvelles promotions
• Les dernières innovations de l’esthétique

Toute l‘équipe se réjouit de votre visite pour des fêtes en toute beauté.

032 322 46 47

1 an

ADAGE-YLANG
Place de la Gare 9, 5ème étage
2502 Biel/Bienne

www.ecole-adage.ch

*Solange Vorrat. Die Verfügbarkeit der beworbenen Artikel in den einzelnen LANDI Läden kann nicht garantiert werden.

Nordmanntanne*

immobiel.ch
Magglingen - Burgerweg 9
Zu vermieten nach Vereinbarung
4-Zimmer-Wohnung mit schönem
Balkon
1.OG ohne Lift,an ruhiger Lage im Grünen,
renovierte Wohnküche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler, Keller und Estrich
Garage: CHF 100.- mtl.
Mietzins: CHF 1'610.- + CHF 350.- NK

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Orpund - Jurastrasse 6
vermieten wir nach Vereinbarung
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Im HP ohne Lift, schöne Küche mit
Glaskeramikherd+Geschirrspüler+
zusätzlichen Balkon, renoviertes Bad/WC,
Busstation + Aare, Keller, Veloraum,
Parkplatz: CHF 50.- / mtl.
Mietzins: CHF 1'100.- + 230.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Aarberg
Alte Lyss-Strasse 12

polyvalente

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

Biel
Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN
polyvalente

Büro-/
Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 80.– /m2/
p.a. + HK/NK
- Noch bis zu 5’000m
(unterteilbar)
- Hohe Räume (bis 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/
LKW-Zufahrt/PP vorhanden
- Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden
www.solothurnstrasse136.ch
2

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

Ladenlokal im EG

bis 3‘700 m2
Mietzins auf Anfrage

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

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

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

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

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

Twann
Dorfgasse 33
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

4.5-ZimmerWohnung

Biel, Kontrollstrasse 24/26/28
Im Bieler Stadtzentrum VERMIETEN WIR in
einer neu sanierten Wohn- und Gewerbeliegenschaft

Mietzins:
CHF 1‘300.– + HK/NK

Representative Gewerberäumlichkeiten im EG

- Halboffene Küche mit GK/GS
- Laminat- und Plattenboden
- Bad/WC
- Familienfreundlich
- Allg. Gartensitzplatz
- Nähe Bahnhof

Mietzins CHF 140.– /m2/p.a.
- Hell
- Hohe, unterteilbare Räume
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Parkmöglichkeiten in der Nähe

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

ROADSHOW:
ERLEBE DEN BMW i8 LIVE AM
MONOPOLI-PLATZ IN LYSS

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

«I HANE GSEH – DR BMW»
Erlebe den faszinierenden BMW i8 live an der
Roadshow am 7.12.2016 zwischen 17.00 und
18.00 Uhr am Monopoli-Platz in Lyss. 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!

Details und Teilnahmebedingungen auf www.canal3.ch

3½-Zimmerwohnung

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
Biel – Bözingenstrasse 134
Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR
grosszügiges

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.

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

Biel – Freiburgstrasse 15/17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung zentral gelegene

IHRE
IMMOBILIEN-PARTNER
FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN
BERNER JURA.

Arch – Stockmattweg 4 + 6
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung schöne

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

immobiel.ch

Biel - Fuchsenried 17
Zu vermieten nach Vereinbarung
4½ - Zimmer-Wohnung mit Balkon
Im 1. Obergeschoss,neu renovierte Küche
mit Glaskeramikherd + Geschirrspüler,
renoviertes Bad/WC, Einbauschrank,Keller,
Veloraum,nächst Busstation
Parkplatz: CHF 50.-/mtl.
Mietzins: CHF 1'090.-+ CHF 300.- NK

DAS JORAN MACHT SIESTA
Den ganzen Winter hindurch servieren wir Ihnen unsere SpezialitŠ ten
im Hafen von Biel auf dem MS Siesta in festlicher AtmosphŠ re.
Unser unschlagbares Angebot lŠ uft auch auf dem Wasser weiter:

Ch‰ teaubriand von CH-Rindsfilet CHF 29.50*
mit hausgemachter Sauce BŽ arnaise, 8 GartengemŸ sen und Pommes frites
*Preis pro Person, gŸ ltig ab 18.00 Uhr und ab 2 Personen
… ffnungszeiten bis FrŸ hling 2017, Mittwoch bis Sonntag 09.00 Ð 23.30 Uhr
Reservieren Sie Ihren Tisch, wir freuen uns auf Ihren Besuch.
MS Siesta, LŠ ndte1 vis-ˆ -vis Joran, Badhausstrasse 1a, 2501 Biel-Bienne
032 329 88 29 / www.bielersee.ch

LE JORAN FAIT LA SIESTA
als Sprachnachricht via
WhatsApp an 079 342 22 22

Pendant tout lÕ hiver, nous vous servons nos spŽ cialitŽ s dans
le port de Bienne sur le MS Siesta dans une ambiance festive.
Notre action imbattable continue aussi sur lÕ eau:

Ch‰ teaubriand / Filet de bÏ uf suisse FRS 29.50*
Servi avec 8 lŽ gumes du jardin, pommes frites et sauce bŽ arnaise maison
*prix par personne, ˆ partir de 18 heures et minimum deux personnes

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

Horaire jusquÕ au printemps 2017, du mercredi au dimanche 09.00 Ð 23.30 h

vo hie. für mi.

RŽ servez votre table. Nous nous rŽ jouissons de votre visite.
MS Siesta, dŽ barcad• re 1 vis-ˆ -vis Joran, rue des bains 1a, 2501 Biel-Bienne
032 329 88 29 / www.bielersee.ch

Ein Geschenk das ankommt, die SBB Geschenkkarte.
Zu Weihnachten ist die SBB Geschenkkarte das ideale Geschenk. Mit dieser kaufen Ihre
Liebsten genau das, was ihnen gefällt. Vom Abonnement über ein Billett für den öffentlichen
Verkehr bis zum Konzertticket, das alles und vieles mehr kann mit der SBB Geschenkkarte
gekauft werden. Zudem bezahlen sie damit auch am SBB Billettautomaten und bei rund
57 weiteren Transportunternehmen.
Zaubern Sie Ihren Liebsten ein Lächeln aufs Gesicht. Mit Geschenken, die garantiert
ankommen – jetzt an Ihrem Bahnhof oder auf sbb.ch/geschenke.

www.tierschutzbiel.ch
Wir sind der Tierschutzverein Biel Seeland Berner-Jura mit dem dazugehš rigen Tierheim
ã RoselÒ in Orpund.
Vielen Tieren retten wir das Leben und vermitteln sie anschliessend an tierliebende Personen.
Das kostet uns viel Geld und ohne Mitglieder und Spender kš nnen wir nicht Ÿ berleben.
Es wŸ rde uns freuen, auch Sie als Mitglied und/oder Spender begrŸ ssen zu dŸ rfen. Eine
Mitgliedschaft kostet jŠ hrlich Fr. 45.-- fŸ r Einzelperson und Fr. 55.-- fŸ r Familien. Weiteren
Verpflichtungen entstehen keine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------͏ Gerne mš chte ich Mitglied werden
Name / Vorname
É

É

É

É

É

É

É

É

.É

É

É

É

É

É

͏ Ich mš chte eine Spende tŠ tigen.
Bitte senden Sie mir einen EZ.

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

...

É

É

Übrigens: Diesen Sonntag, 11.12.2016 findet in unserem
Tierheim ein kleiner Weihnachtsmarkt statt.
Von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr sind sie herzlich willkommen bei uns einen
leckeren Glühwein oder ein Weihnachtstee zu trinken.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Adresse
É

Huhu, ich bin der süsse Dan und ein Bengal Kater.
Ich kam mit meinen 12 Geschwistern, Tanten und Onkel hier
ins Tierheim. Wir sind alle zwischen ein und zwei Jahre alt.
Wir sind alle sehr verschmust, obwohl am Anfang ein wenig
schüchtern. Gerne würden wir zu zweit an einen schönen Platz
wo wir die Gelegenheit haben nach Draussen gehen zu können.
Na, möchtest du uns gerne kennen lernen?
Dann melde dich schnell im Tierheim.
Tschüss Euer Dan

É

É

É

É

É

Bitte zustellen an:

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

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

Tierschutzverein Biel Seeland BJ, Postfach, 2555 BrŸ gg

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous sommes la Protection des Animaux Bienne Seeland Jura bernois et son refuge Ç Rosel È ˆ
Orpond.
Nous sauvons la vie de beaucoup dÕ animaux et les pla• ons ensuite chez des personnes
aimantes.
Ceci nous což te beaucoup dÕ argent et nous ne pouvons continuer ˆ exister sans membres et
sans donateurs.
Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi nos membres ou/et donateurs. Une
cotisation annuelle což te Fr. 45.-- pour les membres seuls et Fr. 55.-- pour les familles. Il ne
vous incombe aucune autre obligation.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------͏ Je souhaite devenir membre
Nom / PrŽ nom
É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

͏ Je souhaite faire un don.
Envoyez-moi un BV svpl.
É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

Sa 31.12.2016 von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
S0 01.01.2017 geschlossen
Mo 02.01.2017 von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

(EURES DOUVERTURE ENTRE .OÑL ET .OUVEL !N

...

É

sa
di
lu

31.12.2016 ouvert de 9 à 15 heures
01.01.2017 fermé
02.01.2017 ouvert de 11 à 18 heures

Ë envoyer ˆ : Protection des Animaux Bienne Seeland JB, Case postale, 2555 BrŸ gg

2017
2015

3CHÚNE &ESTTAGE UND EIN FROHES NEUES *AHR 8
24.12.2016 ouvert de 9 à 15 heures
25.12.2016 fermé
26.12.2016 ouvert de 11 à 18 heures

É

É

Sa 24.12.2016 von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
So 25.12.2016 geschlossen
Mo 26.12.2016 von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

sa
di
lu

Adresse
É
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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

Zahnzentrum Bahnhof Biel AG
Centre dentaire gare de Bienne SA
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Tel. 032 322 2000
Seit fünf Jahren pflegt und verwöhnt
Lúcia Amélia Aeberhardt (dipl. Kosmetikerin und Masseurin) die Füsse einer
immer grösser werdenden Stammkundschaft am Oberen Quai 8. In einer einmaligen Verbindung schweizerischer
und brasilianischer Methoden, welche
nur natürliche Stoffe verwenden, werden die Füsse
im warmen Wasser mit Meersalz und LavendelBlumen gewaschen, bevor Hornhaut und
abgestorbene Partikel entfernt, die Nägel gekürzt
und die Füsse auf Fusspilz überprüft werden. Es
folgt die Fussreflexzonen-Massage, die Körper und
Seele entspannt. Neben dieser Hausspezialität kann
man Chez Lúcia sowohl eine wohltuende Massage
als auch ein hautreinigendes Ganzkörper-Peeling
geniessen. Behinderte und ältere Personen sind
willkommen!

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.

Chez Lúcia
Oberer Quai 8, Quai du Haut
2503 Biel/Bienne
076 454 87 85 / 032 558 34 38
www.chezlucia.ch Facebook: Chez Lúcia
Cela fait cinq ans que Lúcia Amélia Aeberhardt (esthéticienne et
masseuse diplômée) met un soin particulier à choyer les pieds d’une
clientèle toujours plus importante au quai du Haut 8. Une méthode
unique, mêlant les savoir-faire suisse et brésilien, consiste à baigner
les pieds, uniquement à l’aide d’essences naturelles, dans de l’eau
chaude parfumée aux fleurs de lavande et adjointe de sel de mer
afin d’éliminer les callosités et les peaux mortes. Une pédicure
complète, où les ongles sont coupés et la présence de mycose des
pieds contrôlée, est suivie d’un massage et de réflexologie plantaire
pour relaxer le corps et l’âme. Cette spécialité peut être complétée
Chez Lúcia par un massage apaisant, un nettoyage complet de la
peau ou un peeling sur l’entier du corps. Les personnes handicapées
et les seniors sont les bienvenus.

Bridge: Ein Spiel für Kartenliebhaber
Die Herausforderung von Bridge: Das Beste aus seinen Karten
herausholen. Jassen Sie gerne und lieben Strategie und Berechnung, so
haben Sie die besten Voraussetzungen, um Bridge zu spielen. Keiner ist
für Bridge zu jung. Der Bridge Club Biel/Bienne ist zweisprachig,
freundlich und dynamisch. Als Mitglied des Schweizerischen Bridgeverbandes bietet der Bieler Bridge-Klub die Möglichkeit, Turniere und
Einzelpartien zu bestreiten, und zwar mehrmals in der Woche.
Tag der offenen Türen:
Montag, 23. Januar 2017, 17.30 bis 20.30 Uhr.
Anfängerkurse 2017:
Sechs Montagabende, ab 30.01.2017; jeweils 19 Uhr

Aussergewöhnlich und persönlich.
Im TIRI-MASU werden Damen und
Herren von Franziska Müller kompetent beraten. Mit Labels wie Lilith,
Rundholz, Y3, Oxbow und weiteren
bietet sie kreative Fashion an, die
dynamisch und zeitlos ist. Die Mutter
von Zwillingen arbeitet seit 25 Jahren mit diesen
Designern zusammen und hat sich vor gut vier
Jahren mit ihrem Geschäft an der Hauptstrasse 57
in Nidau selbstständig gemacht. Die Boutique führt
Kollektionen in einem guten Preis-LeistungsVerhältnis und bietet der Kundschaft Mode an, die
feminin, sportlich und avantgardistisch ist.
Die Kleidungsstücke wurden mit viel Liebe zum
Detail gefertigt und lassen sich individuell kombinieren. Ein Stil, den man nicht überall findet.
Neugierig? Öffnungszeiten: MI, 9.30 bis 11.15 Uhr;
DO, 14 bis 18.30 Uhr; FR, 9.30 bis 12 und 14 bis
18.30 Uhr; SA, 9.30 bis 16 Uhr.

Nouveau au AJ Centre dentaire:
Sédation dentaire par gaz hilarant

Jetzt neu im AJ Zahnzentrum:
Dentale Lachgas-Sedierung.

Bridge Club Biel-Bienne
Neuengasse 40, rue Neuve
2502 Biel/Bienne
www.bridge-bienne.ch
032 333 11 51 (Marie-Anne Zeidler)

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.

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.

Le bridge: une compétition pour
les amateurs de cartes
L’enjeu du bridge: tirer le meilleur
parti de ses cartes. Habitués du jass, la
stratégie et le calcul vous stimulent,
vous détenez donc tous les atouts pour
vous initier au bridge. Personne n’est
trop jeune pour pratiquer ce jeu universel. Le club
est bilingue, convivial et dynamique. Membre de la
Fédération Suisse, le Bridge Club Biel-Bienne offre la
possibilité de jouer des tournois ou des parties
libres, plusieurs fois par semaine. Ne manquez pas
nos prochains rendez-vous:
Journée portes ouvertes/soirée info:
Lundi 23.01.2017 de 17.30 à 20.30
Cours pour débutant(e)s 2017:
6 x le lundi à 19.00, dès le 30.01.2017

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.

TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18
www.tiri-masu.ch

Dr. med. dent. Basir Hakimi
• Eidg. dipl. Zahnarzt
• Dipl. in Implantologie/Oralchirurgie

Teresa Ferreira

• Dipl. Dentalhygienikerin HF

Hygiéniste-dentaire
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Exceptionnel et personnel. Chez TIRI-MASU Fashion, dames et
messieurs sont conseillés avec compétence par Franziska Müller. Avec
des marques comme Lilith, Rundholz, Y 3, Oxbow et bien d’autres,
elle propose une mode créative, dynamique et indémodable. Cette
maman de jumeaux travaille depuis 25 ans avec ces designers et s’est
installée depuis plus de 4 ans en indépendante dans son commerce
de la Hauptstrasse 57 à Nidau. La boutique présente ces collections
d’un bon rapport qualité-prix et offre à sa clientèle une mode aussi
féminine que sportive et d’avant-garde. Les vêtements sont
fabriqués avec amour du détail et se laissent assortir à votre goût.
Un style que l’on ne trouve pas partout. Heures d’ouverture: ME,
9 heures 30 à 11 heures 15 ; JE, 14 à 18 heures 30, VE: 9 heures 30 à
12 heures et 14 à 18 heures 30; SA : 9 heures 30 à 16 heures.

Andrea Meyer

à 18 à Nidau
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MUSIK

MUSIQUE

Ohrenbetäubende
Wiegenklänge

Berceuses
assourdissantes

men aus dem Mittelland: Claire Huguenin mit dem dunklen
Timbre, die schon auf dem
letzten Album dabei war. Die
Freiburger Indiepop-Sängerin
verleiht dem Stück «So Low»
etwas Geheimnisvolles. Simon
Jäggi, Frontmann der Kummerbuben, besingt mit rauer
Stimme in «Richtig Süd» die
Ein grosses Bläserensemble drängt diesen Samstag Freundschaft. Und «Lost Boy
& Suicide Girl» ist ein bitterauf die kleine Bühne des Bieler «Le Singe». schönes berndeutsches Liebeslied, zu dem der junge Albaner
Traktorkestar schmettert fetzigen Balkanbrass ins Kleidi Eski ein farbig-düsteres
Animations-Video beisteuert.
Publikum und wiegt es auch zu sanfteren Klängen. Der Titel hat Hit-Potenzial
und wird aktuell von vielen
VON
Analogie und Paradoxon. haben und bereiten». 400 Kon- Radiostationen gespielt.
HANS-UELI Diese Philosophie zieht sich zerte hat Traktorkestar über die
AEBI durch die Geschichte der 12- Jahre gegeben, meist Gastspiele
Scheppern. Aber in erster
köpfigen Brassband aus Bern. in Clubs, aber auch Auftritte an Linie ist Traktorkestar eine LiveDas beginnt beim Namen: den Festivals auf dem Gurten, Band. «Auftritte in Biel gehören
Traktorchestar. «Ein Traktor in Montreux, im Geburtsort der zu den Highlights im Tourist laut und aus Blech – so Band in Guča und sogar in der nee-Kalender», schwärmt Streit
wie wir», sagt Bandleader und dominikanischen Republik. und erinnert an den vielum-initiator Balthasar Streit. Ein Mittlerweile sind aus den Mu- jubelten Auftritt am diesjähriTraktor wird jedoch auf dem sikstudenten gestandene Män- gen Pod’Ring. Kommenden
Land eingesetzt, «wir stammen ner geworden, die meisten ver- Samstag (21 Uhr) gastiert die
alle aus der Stadt».
dienen ihr Brot mit Musikun- Band im «Le Singe». Man darf
terricht.
gespannt sein, wie Konzertorganisator Dänu Schneider das
Seeländer. Streit besuchte
die Jazzschule in Bern mit
Stimmen. Eben erschien blecherne Dutzend auf der kleiSchwerpunkt Trompete. 2009 das vierte Album: Der Titel nen Bühne unterbringen will.
besuchte er das grosse Bläser- «Deafening Lullabies» (ohren- Trompeter Krtschek ist mittfestival im serbischen Guča. «Die betäubende Wiegenlieder) ver- lerweile ausgestiegen, «zu viele
unbändige, archaische Energie körpert erneut ein Paradoxon, Schüler und weitere Bands».
dieser Musik fesselte mich.» Was hat jedoch einen realen Hin- Er spielt jedoch als «Zuzüger»
ihm besonders gefiel: in vielen tergrund: einer der Musiker noch ab und zu mit, ob auch
Formationen sind Bläser nur ist mittlerweile Papa gewor- im Singe, ist noch offen. «Das
Beigemüse, «hier spielten sie die den. «Wir demokratisierten Konzert besuchen werde ich
Hauptrolle». Streit kaufte noch das Songwriting und entwi- auf jeden Fall.» Eines ist sicher:
vor Ort zahlreiche CDs mit Blas- ckelten uns stilistisch weiter», Das Blech wird scheppern, die
musik vom Balkan. Wieder in berichtet Streit. So steuerten Tanzbeine zappeln, dazwischen
der Aareschlaufe angekommen, acht der zwölf Bandmitglieder wiegen die Bläser das Publikum
trommelte er einige Leute zu- einen Song bei. Gastkünstler in warmen Harmonien.
n
sammen, «damit wir diesen sind zwei interessante StimSound selber spielen konnten».
Traktorkestar war geboren – ein
lautes, lebendiges, blechernes
Dutzend aus dem Umfeld der
Jazzschulen Basel, Bern und Luzern, darunter drei Seeländer:
der Trompeter Gregor Krtschek,
dazu Samuel Zingg (Trommel)
und Philippe Ducommun (Pauke).

Un grand ensemble de cuivres se serre sur la petite
scène du Singe ce samedi à Bienne. En public,
Traktorkestar sait manier aussi bien les rythmes
balkaniques que les berceuses.
PAR
Analogie et paradoxe. Cette
HANS-UELI philosophie se retrouve tout
AEBI au long de l’histoire des 12
musiciens de l’orchestre bernois. A commencer par son
nom: Traktorkestar. «Un
tracteur c’est bruyant et en
métal, comme nous», dit le
chef et fondateur du groupe,
Balthasar Streit. Un tracteur
s’emploie pourtant à la campagne, «nous venons tous de
la ville.»

be de l’Aar, il a rameuté ses troupes «pour qu’on puisse jouer à
notre tour ce genre de sonorités.»
Traktorkestar était né, un groupe
bruyant, vivant, tonitruant de
douze musiciens en provenance
des écoles de jazz de Bâle, Lucerne et Berne, dont les trois
Seelandais: Gregor Krtschek
(trompette), Samuel Zingg (tambour) et Philippe Ducommun
(timbales).

est diplômé de l’Ecole de jazz à
Berne (Swiss Jazz School) avec
la trompette en branche principale. En 2009, il a assisté au
grand festival de trompette de
Guča en Serbie. «Cette musique
archaïque et indisciplinée m’a
captivé.» Ce qui l’a séduit: dans
beaucoup d’ensembles, les cuivres sont accessoires. «Là, ils tiennent le premier rôle.» Sur place,
le musicien s’est procuré un
stock de CD de musique des
Balkans. Revenu près de la cour-

par Balthasar Streit, avant de
produire ses propres arrangements, dans lesquels se glissent
des éléments de musique folklorique d’ici. L’orchestre s’est
aussi produit avec des «guests»
d’Europe de l’Est et des artistes
comme le chanteur folk Thomas Aeschbacher, la rappeuse
Steff La Cheffe ou l’auteurcompositeur suisse-allemand
Schmidi Schmidhauser.
«Jouer, jouer, jouer.» C’est
le credo du groupe selon Bal-

Jouer. D’abord, TraktorSeelandais. Balthasar Streit kestar a joué les pièces écrites

Traktorkestar haben bereits
400 Konzerte gegeben.

Spielen. Zunächst spielte

Les douze
musiciens
de Traktorkestar
comptent
déjà 400
concerts au
compteur.

PHOTO: Z.V.G.

Traktorkestar von Streit transkribierte Stücke nach, bald folgten eigene Arrangements, in die
auch heimische (Volks)Musikelemente einflossen. Die Band
arbeitete mit Gastmusikern aus
Osteuropa sowie Künstlern wie
dem Volksmusiker Thomas
Aeschbacher, der Rapperin Steff
La Cheffe oder Mundartsänger
Schmidi Schmidhauser. «Spielen,
spielen, spielen.» Das sei Motto
der Band, so Streit. Und «Spass
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thasar Streit, de même que
«se faire plaisir et se préparer».
Traktorkestar a donné 400
concerts au fil des ans, la plupart dans des clubs. Il a aussi
participé au festival du Gurten
à Berne, à celui de Montreux,
à Guča, berceau du groupe, et
même en République dominicaine. Entretemps, les étudiants en musique sont devenus des hommes, la plupart
gagnant leur pain en donnant
des leçons de musique.

Voix. Leur 4e album vient
de sortir. Son titre: «Deafening
Lullabies» (berceuses assourdissantes) qui incarne un autre paradoxe, mais qui tire son nom
du fait qu’un des musiciens est
devenu papa. «Nous démocratisons la composition des chansons et développons notre style»,
explique Balthasar Streit. Huit
des douze musiciens ont ainsi
écrit leur propre titre. Les musiciens invités sont des voix particulières venues du Mittelland:
Claire Huguenin au timbre
grave, déjà présente dans le dernier album, chanteuse Indie
pop fribourgeoise qui donne
une touche de mystère à son titre «So Low». Et Simon Jäggi,
chef du groupe Kummerbuben
à la voix enrouée, qui chante
«Richtig Süd» à la gloire de
l’amitié. S’ensuit sa chanson
d’amour en «Berndeutsch» doux
amer, accompagnée d’une animation vidéo aux couleurs sombres du jeune Albanais Kleidi
Eski. Le titre, qu’on peut déjà
entendre sur beaucoup de stations de radio, pourrait bien
devenir un hit.
Résonner. Mais Traktorkestar reste avant tout un
groupe live. «Les concerts à
Bienne font partie des temps
forts de notre calendrier de
tournée», s’enthousiasme Balthasar Streit, se remémorant
son apparition vivement acclamée au Pod’Ring cette année.
Ce samedi dès 21 heures,
le groupe joue au «Singe». Il
y a de quoi se réjouir que
Dänu Schneider mette les
«douze bruyants» au programme de la petite scène. Le trompettiste Krtschek a entretemps
quitté la troupe, «trop d’élèves
et d’autres engagements». Il
joue en marge d’autres groupes et envisage de se mettre
aussi à la chanson. «En tout
cas, j’irai voir le concert.» Une
chose est sûre: les cuivres vont
résonner samedi et les pieds
du public battre la mesure. n

TIPPS / TUYAUX
nungsmesse» zu hören, wirkte
im Berner Münster bei der
Schweizer Erstaufführung der
«Genesis Suite» mit. Anlässlich der Bourgkonzerte tritt
der Chor unter der Leitung
von Valentin Vassilev (Bild) in
der Bieler Stadtkirche auf. «O
Rachmaninof und KatschaturiMagnum Mysterium», diesen an die melancholische RussiSonntag, 17 Uhr.
ajé. sche Seele. «Tea Time» mit
dem Trio Belle Epoque, diesen
Sonntag, 16 Uhr 30, im Sanu,
Dufourstrasse 18, Biel.
ajé.

Biel: O Magnum
Mysterium

n

PHOTOS: Z.V.G.

In den Musikproduktionen des «Theater Orchester Biel Solothurn
(TOBS)» spielt der Theaterchor eine bedeutende Rolle.
Er hat in unzähligen Opern,
Operetten und Musicals mitgewirkt. Das Repertoire um-

fasst Werke vom Barock bis
zur Moderne, Ernstes und
Heiteres, Bekanntes und Wiederzuentdeckendes – und
selbst Uraufführungen. Eine
gründliche Stimmbildung
und sorgfältige Vorbereitung
auf die verschiedenen musikalischen Stile zeichnen den
Laienchor ebenso aus wie
grosse Spielfreude auf der
Bühne. Neben den Aufgaben
im Theater unternimmt der
Chor Ausflüge in andere Repertoirebereiche: So war er im
Februar 2016 in der Tonhalle
Zürich mit Mozarts «Krö-

und beweist dabei sein Können vom Alphorn bis zum
Dudelsack. Polts vielzüngige
Wort- und Lautakrobatik verbindet sich mit den satirischen Liedern der Wellbrüder
zu einer deftig-komischen Mischung, die jeden Nachbarn

ventée et basée sur des traditions musicales qui n’ont jamais existé.
RJ

MolièreMontfaucon

n

Joueur de foot à Montfaucon, il s’est un jour
qualifié pour… le Conservatoire de théâtre de Lausanne.
Depuis, Lionel Frésard n’a
plus cessé de jouer – sur scène.
das Fürchten lehrt und jeder
Triple concert pour une C’est ce parcours atypique, jaKrise den Marsch bläst. Gersoirée folk samedi à 20 lonné de rencontres inoubliahard Polt, Théâter Palace, die- heures 30 au théâtre d’Esbles, qu’il raconte dans un
Interessierte können im
sen Freitag, 20 Uhr.
spectacle coécrit avec Thierry
Wiener Salon den
ajé. pace Noir à Saint-Imier. A
l’affiche: The spanking Woo- Romanens. Lionel Frésard
Charme der Kaffeehausmusik
Zartbesaitete Gemüter
lies, un petit groupe de mugniessen: Johann Strauss,
sollten sich wappnen,
était garçon boucher, avant
sique irlandaise qui reprend
Franz Lehar, Walzerklänge
denn in der neuen Brettl-Rede reprendre le bistrot famides vieilles chansons pour
und Tanzrhythmen der golde- vue wird kräftig gegrantelt.
lial de Saignelégier. A l’ens’amuser, Yana, une formanen 1920er-Jahre werden die
Gerhard Polt und die furchtloL’Ancienne Couronne
seigne du Café central, il
Ohren umschmeicheln. Sie
se Musikcombo aus Bayern
de Bienne vernit same- tion atypique qui crée une
servait notamment ses célèriche musique d’on ne sait
tauchen ein ins leichte und
stehen auf der Bühne und ledi à 17 heures 30 l’exposibres «sandwichs indiens»,
où mais qui nous rappelle
beschwingte Pariser Leben mit gen sich mit ihren Nummern tion «Urban Moments». Un
qu’il accommode auMusik von Offenbach, Bizet,
richtig ins Zeug! Während
projet de quatre artistes, Ana mille lieux en mariant jazz,
jourd’hui sur les planches en
klezmer et musique kyshie,
Saint-Saëns, Satie ... Im
Polt als Misanthrop Gericht
Milic, Dejan Milic, Marija
récitant joyeusement du
Orientexpress durchfahren sie hält über sein neues FeindBarisic et Daniel Wenker, qui et enfin Extrafish, du Balkan Molière. Il y a autant d’autodie geheimnisvollen Klangbil- bild, den «menschlichen Aus- traite des unités de la vie ur- Dada Dub, une culture indérision que de sincérité
der des Morgenlandes und er- schlag» vom mentalen Gratt- baine: scène de la vie, interdans ce seul en scène, paraschnuppern auf dem persiler bis zum hemmungslosen
actions humaines, émotions,
doxalement très fréquenté
schen Markt die orientaliGriller, stimmt das flankieren- souvenirs, voyages. Chacun
puisque Frésard convoque
schen Gewürze. Durch die
de Dreigestirn der multimusi- présente à sa manière son
aussi, avec humour et tenkalischen «Wellbuam» seine
expérience en s’inspirant de
Wälder Russlands streifend
dresse, une savoureuse galemehrstimmigen Kalauer an
ses propres histoires de mifühlen sie zwischen Borodin,
rie de personnages, habitués

Biel: Trio
Belle Epoque

n

gration. A voir jusqu’au 25
décembre.
RJ

Soirée folk

Biel:
Gerhard Polt

n

n

Urban Moments

n

du Café central et amis «teignons». A voir au CCL de
Saint-Imier vendredi à
RJ
20 heures 30.

Cantonale
Berne-Jura

n

Après Bienne, la semaine dernière, c’est
au tour du Musée jurassien
des Arts de vernir sa partie
de l’exposition «Cantonale
Berne-Jura» samedi à 17
heures. Les œuvres des 25 artistes sélectionnés traitent de
deux grands thèmes qui s’articulent selon les espaces du
Musée. D’une part, dans la
villa, des interrogations sur
l’être humain, sa condition
ou ses positions. D’autre
part, dans la nouvelle aile,
des interprétations différenciées du paysage et de l’univers naturel. A voir jusqu’au
29 janvier 2017.
RJ

E R O T I C A
Neu in Biel

D OL OR ES

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

erotica

079 718 90 84

CINDY

Une jolie et belle fille des
îles vous attends pour
un massage inoubliable.
Avec de gros seins XXL.

076 258 12 84

NEW

ANGELICA
NEW

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

Hübsche Frau
mit XXXXL Brüsten
super sexy körper,
sauber, Massagen.
HB + Escort.

077 960 68 88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

079 817 55 54

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kinokabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

Farbe:

Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners.
Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.datingpoint.ch

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
Frau, 59/165, Berner-Seeland, mobil, aufgestellt,
gut erhalten, will mit dem gestandenen Mann die
Beziehung auf Augenhöhe eingehen. Arbeite unregelmässig.
Inserate-Nr. 348652

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., 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
Frau, 59/165, Berner-Seeland, mobil, aufgestellt,
gut erhalten, will mit dem gestandenen Mann die
Beziehung auf Augenhöhe eingehen. Arbeite unregelmässig.
Inserate-Nr. 348652

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Suche einen lieben Mann, im Alter von 80-j., da ich
immer so einsam bin. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348817
Ich, w., 64/165, suche gepflegten, seriösen Mann,
zw. 60- und 70-j., für eine schöne Beziehung. Freue
mich auf deinen Anruf. Region SO/BE/FR.
Inserate-Nr. 348813
Sympathische, romantische, schlanke Frau,
wünscht sich einen schlanke, gepflegten Partner,
68bis
73-j.,
mit
Niveau.
Region
Biel/Seeland/BE/NE. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348812
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., 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

Er sucht Sie
Suche einen lieben Mann, im Alter von 80-j., da ich
immer so einsam bin. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348817
Ich, w., 64/165, suche gepflegten, seriösen Mann,
zw. 60- und 70-j., für eine schöne Beziehung. Freue
mich auf deinen Anruf. Region SO/BE/FR.
Inserate-Nr. 348813
Sympathische, romantische, schlanke Frau,
wünscht sich einen schlanke, gepflegten Partner,
68bis
73-j.,
mit
Niveau.
Region
Biel/Seeland/BE/NE. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348812
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

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
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
Bin Mechaniker mit Ehrendoktortitel. Der Mann ist
sportlich, habe einen Garten, suche eine Frau für alles.
Inserate-Nr. 348792
Altes Kamel, +80-j., sucht gepflegte Oase. Bin Hobbys-Gärtner und Tierfreund. Inserate-Nr. 348791
Liebst du die Natur, magst du auch im Winter Spaziergänge, dann zögere nicht, ein Senior, 84-j.,
sucht eine sportliche Sie.
Inserate-Nr. 348760

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):

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
Ich suche eine Freundin, 25- bis 35-j, mit grossen
Busen. Ruf an, auch nachts. Inserate-Nr. 348679

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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«Les Chambristes» und die Schauspieler Monique
Ditisheim und Jean-Philippe Hofmann präsentieren
in der Pauluskirche in Biel am kommenden Montag
«Fantaisies pour Chambristes et Tumultes»,
basierend auf Texten von Verlaine Baudelaire oder
Desproges und der Musik von Mozart, Fauré,
Sarasate, Bauermeister und Karcz. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

THEATER
THÉÂTRE

l AARBERG, Kirche am
Stadtplatz, Gospel im
Advent, Spirit & Bones and
FREITAG
The Rochettes, begleitet
l PALACE, Gerhard Polt
VENDREDI
von Le Band, 19.00.
und die Well-Brüder ausm
Biermoosn, «Klein, aber»,
l ERLACH, Musiklokal,
Brettl-Revue», 20.00.
Amthausgasse 10,
KONZERTE
CONCERTS
www.starticket.ch.
Konzert «Bubi eifach»,
Album 2, schnörkelloser
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Six pieds sur terre», 20.15. Rock’n’ Roll, 20.30.
l ATOMIC CAFÉ, Burewww.spectaclesfrancais.ch. l LYSS, KUFA, Club, Faber
hofvoBiu, Mundart BureRap, 21.30.
– Support: Veronica
l SAINT-IMIER, CCL,
DONNERSTAG l LE SINGE, Laurence «Molière-Montfaucon 1-1», (CH)
Fusaro (CH), Musikstil: Folk,
JEUDI
Jones, Blues, Rock, 21.00. un seul en scène de Lionel Pop, Tür: 19.30, Show:
20.30, Ende: 23.00.
Frésard, 20.30.
www.petzitickets.ch.
www.starticket.ch /
KONZERTE
l LITERATURCAFÉ,
www.ticketcorner.ch.
CONCERTS
Valentina Strucelj, SebasUND
AUSSERDEM ... Club, Jukebox, Support: DJ
tian Rotzler, improvised
DE PLUS...
Timo-G, Musikstil : Mix,
Music, 21.00.
23.00-03.30.
l CAFÉ DU COMMERCE, l SCAT CLUB, Two
Los Banditos, Garage-Rock, Banjos' Jazzband, New
l CALVINHAUS, Nähcafé,
21.00.
Orleans Jazz, Chicago, Jazz 14.00-16.00.
Dixieland, 20.15.
l DÉJÀVU – HOTEL
l DANCING CLUB ASTOMERCURE PLAZA, Jazz
RIA, Afrotropical, 23.00l STADTKIRCHE, WeihEvening, Daniel Cerny on
nachtskonzert, Bieler Kam- 03.30.
piano, 21.00.
merchor & SPF-Chor &
l ELDORADO BAR, FreeOrchester des Gymnasiums dom Warriors, Back to the
l LYSS, KUFA, Club,
Biel-Seeland, Sara Pillonel, Roots, SKA Rocksteady
Canal 3 Soundcheck:
Flöte & Samuel Niederhau- Dancehall, 22.00.
Fishnet Stockings (CH),
ser, Cello; Pascal Hammel, l GRENCHEN, MarktMusikstil: Rockabilly,
Jürg Peter & Alfred Schilt , platz, Weihnachtsmarkt.
Tür: 19.30, Show: 20.30,
Leitung, Bach, Schütz, Hän- l LYSS, KUFA, Club, Kann
Ende: 00.30.
del (aus dem Messias), John man ahnen! Lick the DJ,
www.starticket.ch /
Rutter, Lauridsen, Miskinis, Support: DJ Ruff, Outawww.ticketcorner.ch.
Vasks, 19.30.
space Soundsystem, MusikUND
l GRENCHEN, Musigbar, stil: Trap, Newschool, ElectAUSSERDEM ... Doctor’s Order, Rock n’Roll ronica, 22.00-03.30.
l NIDAU, Kreuz, Tinu
DE PLUS...
& Rhythm‘n Blues, 21.30.
Heiniger & Gerhard Tschan
feiern Advent, 20.30.
l LYSS, ref. Kirche, The
Moor Train Fellows, Kathal KIRCHE ST. MARIA,
l SAINT-IMIER, Espace
Vernissage des KunstfühNoir, soirée folk, Yanač,
SAMSTAG
rers Sta. Maria, Biel , 18.00.
musique jazz, klezmer,
SAMEDI
kyshie; Extrafish, Balkan
l LE SINGE, Tango ArgenDada Dub; The spanking
tino, traditionelle Milonga,
Woolies, musique irTanzabend, 20.00.
KONZERTE
CONCERTS
landaise, 20.30.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte taul ELDORADO BAR, Sto- THEATER
schen ihre Muttersprache
ner Night mit Monsternaut, THÉÂTRE
gegen eine andere SpraFinnland, Lords of the
che, 19.00-20.30.
Thresholds of the Skies,
l ATLIER, 21, «Die Magie
Biel/Bienne, 22.00.
der Bücher», von Christoph
l SELBSTHILFE BE, Bahnhofstrasse 30, Lachen ist
l LE SINGE, Traktorkestar, Borer, 20.00.
christophborer@bluewin.ch
gesund! Lachabend in drei
late Night by Senior Cap,
Akten, 18.00-19.30.
Worldmusic, 21.00.
l RENNWEG 26, Théâtre
Anm. 078 / 808 29 24.
de la Grenouille Bienne,
l LITERATURCAFÉ,
«Perô ou les secrets de la
l STADTBIBLIOTHEK,
rina Holenweg-Jakob, Lei- Umantaera, Ethno Music,
nuit», dès 5 ans, 17.00.
21.00.
«Lirum, Larum, Värslispiel», tung, 20.00.
Rés. 032 / 341 55 86.
Geschichten, Värsli, Finger- www.gospel-ticket.ch.
l PASQUART KIRCHE,
spiele, mit Kathrin LeuenThe Moor Train Fellows,
l VINELZ, Alte Landi,
berger & Brigitte Hirsig,
Katharina Holenweg-Jakob, UND
Adam Had’em, shake
10.00-10.30.
AUSSERDEM ...
everything you got, Blues, Leitung, 20.00.
DE PLUS...
www.gospel-ticket.ch.
Funk Reggae, 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Tandem, die authentische
l COURT, Temple, concert l STADTKIRCHE, WeihSprachlernmethode, 18.30. de l’Avent a capella,
nachtskonzert, Bieler Kam- l DANCING CLUB ASTOChoeur de Chambre juras- merchor & SPF-Chor &
RIA, Live- und Discomusik,
sien, Mark Kölliker, dir.,
Orchester des Gymnasiums 21.00-03.30.
20.00.
Biel-Seeland, Sara Pillonel, l PLACE DE LA GARE,
Flöte & Samuel Niederhau- 11e édition de l'action de
l TAVANNES, Le Royal,
ser, Cello; Pascal Hammel,
jam session, 20.30.
Caritas «Un million d'étoiJürg Peter & Alfred Schilt , les» visant à soutenir des
Leitung, Bach, Schütz, Hän- familles défavorisées en
del (aus dem Messias), John Suisse, 16.00-21.00.
Rutter, Lauridsen, Miskinis,
Vasks, 19.30.

9.12.

8.12.

Lundi prochain à 19 heures à l’Eglise Saint-Paul de
Bienne, l’ensemble «Les Chambristes» et les
comédiens Monique Ditisheim et Jean-Philippe
Hofmann présentent «Fantaisies pour Chambristes
et Tumultes», sur des textes de Verlaine Baudelaire
ou Desproges et des musiques de Mozart, de Fauré,
de Sarasate, Bauermeister et Karcz.
l STADTBIBLIOTHEK, 3.
Stock, Schenk mir eine
Geschichte in Portugiesisch,
mit Marc Nunes, 10.3012.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – EHC Kloten,
19.45.
l GRENCHEN, Marktplatz, Weihnachtsmarkt.

l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM –News
«Mapplethorpe: Look at the Pictures», FR: 20.30,
SA: 17.30, 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Hieronymus Bosch - The Garden of Dreams», SO: 10.30,
MO/DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Office Christmas Party», DO-MI: 20.15.
«Sully», SA-MI: 20.15.
«Sing», 3D, DO/FR: 20.15. SA/SO/MI: 18.00.
«Alpzyt», SA/SO/MI: 18.00.
«Trolls», 3D, SA/SO/MI: 16.00.
«Pettersson und Findus», SA/SO/MI: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Office Christmas Party», DO-MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Sully», FR/SA/SO: 18.30. «Trolls», 3D, SA/SO: 15.00.
«Störche», 3D, SA/SO: 16.45, MI: 15.30.
«Pettersson und Findus», SA/SO: 13.30, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Sing», 3D, DO-MI: 20.15, FR/SA: 20.30. SA/SO: 14.00,
MI: 14.30.
«Office Christmas Party», SA/SO: 18.15.
«Phantastische Tierwesen», 3D, SA/SO: 16.00
l INS, INSKINO
«Sette Giorni», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Sully», SA/SO: 17.00
«Sing», 3D, DO-MI: 20.00, SA/SO: 14.00.
KiK: «Lovely Louise», FR: 18.00, SO: 10.30.

l BÉVILARD, PALACE
«Moi, Daniel Blake», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Tour de France», VE: 18.00. «Les Trolls», DI: 10.00.
«Les Animaux fantastique», 3D, VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00 (DI soir 2D).
«Rogue one: A Star Wars Story», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Demain tout commence», VE/SA/DI: 20.30.
«La Fille inconnue», DI: 17.30.
«Réparer les Vivants», MA: 20.30.
«Le petit Locataire», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Vaiana: La Légende du bout du monde», SA/DI: 15.00.
«Sully», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 17.30, 20.00.
«Ma Vie de Courgette», VE: 18.00.
«La Fille de Brest», SA: 17.30, LU: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les Animaux fantastiques», 2D, JE: 20.00, SA: 21.00.
«Les Animaux fantastiques», 3D, VE: 20.00, DI: 17.00.
«Réparer les Vivants», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«À Fond», avant-première, DI: 14.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Fille de Brest», JE: 20.00, SA: 18.00.
«Demain tout commence», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 14.00, 17.00, LU: 20.00.
«Le Confessioni», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Louise en Hiver», SA: 15.00.
«Ballerina», avant-première, DI: 10.30.
«Jean Ziegler», MA: 20.00.
«Vaiana: La Légende du bout du monde», ME: 16.00.
«Rogue one: A Star Wars Story», 3D, ME: 20.00.

l CORGÉMONT, temple,
l’ensemble vocal Calliope,
choix d’œuvres variées,
17.00.

11.12.

AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l COUPOLE, marché aux
puces, 11.00-16.00.
l DANCING CLUB ASTORIA, Live- und Discomusik,
15.00-19.00. Afrotropical,
23.00-03.30.
l GRENCHEN, Marktplatz, Weihnachtsmarkt.
l NIDAU, Weihnachtsmarkt, 11.00-18.00.

l PASQUART KIRCHE,
Bieler Kammerorchester,
Beda Mast, Dir.; HansHeinz Schneeberger, Violine; Willy Riechsteiner,
Gitarre: Giuliani, Symann,
Mozart, 17.00.
l SANU, Gen. Dufourstrasse 12, Tea Time mit
dem Trio Belle Epoque,
Therese Thomann, Piano;
Christoph Borer, Trompete,
Moderation; Hanspeter
Thomann, Oboe, Englischhorn, Kaffeehausmusik,
Strauss, Lehar, Walzerklänge & Tanzrhythmen der
Goldenen 20er-Jahre, 16.30.
l STADTKIRCHE, Bourgkonzerte, Theaterchor
TOBS, «O Magnum Mysterium», Valentin Vassilev,
Leitung; Francis Benichou,
Klavier, 17.00.
l NIDAU, Kirche, Konzert
am Weihnachtsmarkt, vorweihnächtliche Klänge aus
himmlischen Sphären,
Ionut Stanciu, Violine; RolfDieter Gangl, Viola; Alina
Chebotarova, Violoncello;
Ursula Weingart, Klavier:
Klavierquartette von
Mozart & Schumann,
18.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Adventskonzert
Musikgesellschaften Lyss &
Worben, 17.00.
l CHAINDON / RECONVILIER, église, concert de
Noël du Brass Band Corgémont, Pascal Eicher, dir.,
oeuvres de Bach, Barsotti,
Donizetti, Fétras, Golland,
20.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Isabelle
Wäber

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille Bienne,
«Perô ou les secrets de la
nuit», dès 5 ans, 11.00.
Rés. 032 / 341 55 86.
l INS, Puppentheater Ins,
SONNTAG
Bahnhofstrasse 3, Daniela
DIMANCHE D'Arcangelo, «Mullewapp», ab 4 Jahren,
50 Minuten, 11.00.
KONZERTE
Res. 032 / 313 42 39.
CONCERTS
l MOUTIER, salle Chantel PALAIS DES CONGRÈS, merle, Les p’tits souliers,
«Cette année, Noël est
Alain Morisod & Sweet
annulé», dès 7 ans, 17.00.
People, 16.00.
Service client MANOR
Bienne ou www.kyox.ch.
UND

10.12.

KINO / CINÉMAS

25

«Musiker aus der Region, vereinigt Euch!
Amateure und Profis
können diesen Freitag
im Rahmen der 13. Jamsession im Kulturzentrum Le Royal in Tavannes ab 20 Uhr 30 ihre Fingerfertigkeit zeigen. Es
ist die Möglichkeit, die verstaubten Instrumente
aus dem Schrank zu holen, seine Lieblingssongs
zu teilen – und vielleicht an den eigenen Trainingsrückstand erinnert zu werden … Gemeinsam
unter anderen mit Simon Bertholet kann man sich
durch eine verrückte Nacht improvisieren. Dazu
offeriert das ‚Royal‘ nach jedem Stück etwas zu
trinken und stellt Schlagzeug, Klavier, Verstärker,
Mikros und Beleuchtung bereit.»
Musiciens de toute la région, réunissez-vous! Le
Royal à Tavannes ouvre à tous les amateurs ou
professionnel sa 13e Jam Session ce vendredi dès
20h30. C’est l’occasion de ressortir quelque saxo
ou guitare oubliés au fond de l’armoire pour partager ses beats, ses songs les plus perso, voire ses
couacs. Et c’est parti pour une folle nuit d’impro
avec Vincent, François, Simon (Bertholet) et les
autres. En prime, le Royal offre un verre à chaque
passage et fournit batterie, piano, ampli, micros
et même l’éclairage… si vous êtes sages.

12.12.
13.12.
MONTAG
DIENSTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RING, «Respekt – kein
Fremdwort mehr», politisches Nachtgebet, 18.0018.30.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom
15. bis 21. Dezember 2016
müssen bis spätestens am Freitag, 9. Dezember,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.

Festtage! Informationen über Veranstaltungen vom
22. bis 28. Dezember 2016 und vom 29. Dezember
2016 bis 4. Januar 2017 müssen bis spätestens am
Freitag, 16. Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Kerzenziehen / créer ses bougies
29. November bis 23. Dezember 2016
Dienstag / Donnerstag / Freitag, 14.00-17.00,
Mittwoch, 13.00-17.00.
Samstag, 17. Dezember, 11.00-15.00.
Freitag, 23. Dezember, bis 20.00.
Robinsonspielplatz, Goldgrubenweg 76, Mett
Place de jeux Robinson, Mine d’or 76, Mâche

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Urban Moments», ein Projekt, das sich
mit Einheiten des städtischen Lebens auseinandersetzt, bis
25.12., Vernissage 10.12., 17.30.
l ATOMIC CAFÉ, Santino Safari, Illustrationen & Zeichnungen, Biel-Bienne, bis Ende Dezember.
l LE CENTRE AU 9, Thellungstrasse 9, Charles André
Léchot, photographie, jusqu’au 31.3.2017, vernissage 9.12, 17.00.
l ESPACE LIBRE VISARTE, «Vitali kuratiert Bianchi –
bam! bam! bam!», bis 15.1. ME 14.12, 20.00: se mouiller
avec Bianchi / Vitali ! & Marina Porobic, Kuratorin Abbatiale Bellelay, Präsidentin visarte bielbienne & Patricia Bieder, Kuratorin Kunstmuseum Solothurn & Performance.
ME 28.12, 21.00: Headphone Disco avec DJ Erry H. & C.
Ocktailbar. ME 4.1.2017, 20.00: trinquer à Bianchi / Vitali.
MI/FR 12.00-18.00, DO 12.00-20.00, SA/SO 11.00-18.00.
l GALERIE 95, Galerie für zeitgenössische Kunst, Matteo
Bultrini, Rom, «Memories of Shadows», 5.12-14.1.2017.
DO/FR 18.30-20.00 SA 11.00-13.30.
l LOKAL-INT., Myriam Gallo, Bern, Vernissage 8.12., 19.00.
l GRENCHEN, Kunstmuseum, «Über die Natur hinaus –
in Transformation», Sonya Friedrich, Béatrice Gysin, Lorenz
Olivier Schmid und Baum/Jakob, bis 19.2.2017, Vernissage
10.12., 16.30. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l WORBEN, Heimatmuseum KunstGenuss, SO 11.12.,
14.00-17.00: Adventszeit geniessen im Museum mit Glühwein und Weihnachtsgüezi. www.heimatmuseumworben.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne
Jura 2016/17, jusuq’au 29.1, vernissage 10.12., 17.00.
Visite guidée: ME 18.1.2017, 18.30-20.00.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Hôpital du Jura bernois, Marie-Noëlle
Sifringer, photographies, «L’étang de la Gruère dans tous ses
états», jusqu’au 28.2. LU-VE 08.00-17.30, SA/DI 09.00-17.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ANNA BIJOUX, 1er étage rue du Marché-Neuf 14,
Anna Kohler et Saganne Kohler, bijoux; Fiona Losinger et
MARDI
Ursula Häni, maroquinerie, jusqu’au 31.12. ME 10.0014.00, JE/VE 10.00-13.00, 14.00-19.00, SA 10.00-16.00.
l
CENTRE PASQUART, MI/FR 12.00-18.00, DO 12.00UND
20.00, SA/SO 11.00-18.00. Cantonale Berne Jura; Prix
AUSSERDEM ...
Kunstverein (Vera Trachsel); Prix Anderfuhren (RaphaelDE PLUS...
Loosli); Prix Photoforum (Youqine Lefèvre) bis 15.1.
l ELDORADO BAR, «SimSim», Öl-Bilder von Simone
l NIDAU, Chlousermärit.
Baumann, bis 7.1.2017.
l ESPACE 38, Manette Fusenig, «People», bis 23.12.,
UND
Finissage 23.12., 17.00-19.00. MI-SA 14.00-18.00.
AUSSERDEM ... l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, 30 Jahre Möbelrestaurationen, Kunst, Design & Antiquitäten, bis 4.3.2017. MI/FR
MITTWOCH DE PLUS...
DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00.
MERCREDI l BAHNHOFPLATZ, Bach- l14.00-18.30,
NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Oser la Folie», 50 ans du Pastelzen Schlafplatz, Fühlais des Congrès Bienne, jusqu’au 8.1.2017. Lissy Funk,
rung u. Standaktion, Milan «De génération en génération» avec les œuvres d'Adolf
KONZERTE
CONCERTS
Vogelschutz Biel und WWF- Funk et Rosina Kuhn, jusqu’au 1.1.2017. MA 13.12,
12.15: voir et manger, 30 min. dans l’exposition avec
Regionalgruppe Biel,
Fabia Hiltbrunner et Bernadette Walter (bilingue). «Fetter
16.00-18.30.
l STADTKIRCHE, WeihFang», Objekt Nr. 5: Perlen und Ahlen aus Kupfer, bis 11.12.
nachtskonzert der Musikl ÉCOLE DE LA POSTE,
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, «Aufgehoschule Biel, mit StreicherUniversité des Aînées de
ben – Revisité», Graifkfachklasse Schule für Gestaltung
ensemble Pinocchio,Muriel Bienne, fête de Noël,
Bern und Biel, bis 26.1.2017. MO-FR 09.00-16.00.
Affolter & Danielle Flücki14.15-16.00.
l
SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
ger, Leitung; KinderorchesHintermeister, bis 31.12., täglich.
ter Camerata giovane,
l WORKING STATION, X-Mas Days, Design-Pop-UpDiane Codourey-Debluë,
Store, Marlène Künzler, Myriam Jung, Jérôme Chapat et
Leitung; Jugendchor,
Yves Corminboeuf (Dadadésir, Kitbonheur, Cycoe (design),
Miriam Bukies, Leitung;
jusqu’au 13.1.2017. LU-VE 14.00-18.00.
Workshop «Jazz and
l DOTZIGEN, Büni Galerie Dotzige, Erinnerungs-Kunstmore», Daniel Erismann,
ausstellung «Bilderwelt von Rahel Beglinger», bis 18.12.
Leitung; JugendsinfonieorDO/FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00, SO 18.12., 11.00chester, Lionel Zürcher, Lei16.00. Finissage 18.12., 11.00.
tung, 19.30.
l INS, Choice Bildermarkt, «Kunst aus der Côte d’Azur»,
Jean-Antoine Hiérro, Nizza; Jean-François Bollié, Nizza, bis
29.1.2017. MO 14.00-18.30, DI/DO/FR 09.00-12.00,
Bieler Weihnachtsmarkt
14.00-18.30, SA 09.00-12.00, 13.00-16.00.
l LYSS, Kultur Mühle, Sonja Blaess – «mélange», bis
3. bis 24. Dezember 2016
18.12. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
Montag-Freitag: 11.00-19.00. Donnerstag: 11.00-21.30.
l NIDAU, Gallery, Emil & Niccel Steinberger, «HerzensSamstag: 09.00-18.00. Sonntag: 10.00-18.00.
Wochenblätter», bis 11.12. MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00Samstag, 24. Dezember 2015, 09.00-17.00.
16.00. Finissage: SO 11.12., 11.00-18.00.
An den Samstagen, 3. / 10. / 17. & 24. Dezember 2016
l
SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fernand
schliessen die Ladengeschäft in der Innenstadt um 17.00.
Schmutz, Buchpräsentation & Ausstellung, Bilder & Grafik,
An den Sonntagen, 11. und 18. Dezember 2016 sind die
bis 11.12. MO-SO 14.00-18.00.
Ladengeschäfte in der Innenstadt von 10.00-18.00
l SUTZ-LATTRIGEN, von Rütte-Gut, «Winterlicht –
geöffnet.
Lumière d’Hiver», Von hell zu dunkel – 9 Kunstprojekte zum
Thema Licht – De la clarté à l’obsucrité – 9 projets
sur le theme de la lumiere, bis 29.1.2017, 15.00Attention! Les informations concernant les événements artistiques
21.00. Öff. Führungen: 9.12. & 20.1.2017, 17.00, Anmeldung
du 15 au 21 décembre 2016
erforderlich www.vonruettegut.ch / 032 / 397 24 64.
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 9
l TÄUFFELEN, Kunstwerkhalle, «Dezemberiana»,
décembre à 08h00.
bis 18.12. Finissage 18.12., 13.00 mit Brigitte Hirsig, ein
Märchen. FR 17.00-20.00, SA 15.00-20.00, SO 13.00-17.00.
Fêtes! Les informations concernant les événements du 22 l NIDAU, Bibliothèque, Jasna Andjelkovic, céramique;
au 28 décembre 2016
Cosette Gautier, bougeoirs, jusqu’au 16.12.
et du 29 décembre 2016 au 4 janvier 2017 doivent
l MOUTIER, CCP, Jean-Claude Gerber, «Papillons du
Jura», jusqu’au 18.12. ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 16
12.00, DI 17.00-19.00.
décembre à 08h00. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l PÉRY, aux Hespérides, STRATI, Massimo Colombo, jusqu’au 17.12. ME 16.30-19.00., SA 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «Entre encre et lumière», tableaux,
luminaires & installation, Martine Benoit, Dominique
Haeni, Pamela Orval-Marchand, jusqu’au 11.12.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, halle d’entrée, Maurice
Vaucher, «De la photographie à l’aquarelle», jusqu’au
31.1.2017, 7 jours sur 7, 09.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Ignacio Ruiz, «La
matière», jusqu’au 6.1.2017. LU-VE 08.00-13.00.

14.12.

l ÉGLISE ST. PAUL, Les
Chambristes, «Fantaisies
pour Chambristes et
Tumultes», sur des textes
de Baudelaire, Rimbaud,
Verlaine, Sternberg,
Bettencourt et Desproges
et des musiques de Fauré,
Sarasate, Saint-Saëns,
Mozart, Bauermeister et
Karcz, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l ATELIER 21, Blake
Eduardo mit «Un truc tout
près», (f), 20.00.
christophborer@bluewin.ch
l PALACE, foyer, midithéâtre, Cie 94, «Récit du
retour de guerre», 12.15.
www.spectaclesfrancais.ch.

26

CINÉMA

BIEL BIENNE 7. / 8. DEZEMBER 2016

Arbeitsloser Schreiner geht in
der englischen BürokratieMaschinerie zugrunde.
VON
Er ist 59-jährig. Witwer,
MARIO Schreiner, arbeitslos nach eiCORTESI nem Herzinfarkt, und jetzt
in den unerbittlichen Klauen
des Fürsorge-Apparates im
englischen Newcastle. Und
da muss er tage- und wochenlang durch ein Fegefeuer
der unbarmherzigen Bürokratie. Formulare ausfüllen, online bitte – wie soll er das
machen, wenn er noch nie
einen Computer bedient hat
und ihm keine der stoischen
Beamtinnen helfen will? Einen Lebenslauf schreiben –
um das zu lernen, schickt
man ihn vorerst in einen unnützen Kurs zu einem
schwadronierenden Soziologen. Und als ihm auf unfaire
Art auch das Arbeitslosengeld
verweigert wird, rät ihm die
mitleidlose Sozialarbeiterin,
Beschwerde einzureichen.
Aber wie und wo in dieser
für ihn unbekannten digitalen
Welt? Wenn er die zuständige
Stelle telefonisch zu erreichen
sucht, landet er vorerst während fast zwei Stunden in einer Callcenter-Warteschlaufe.
Er ist überfordert. Hilflos. Erledigt. Beugt sich aber nicht
endgültig, weil er weiss: «Ich
bin ein Mensch. Kein Hund.»

Aussichtslos. Ken Loach,
seit 50 Filmjahren ein exakter
Beobachter leidvoller Schicksale von kleinen Leuten, hat
erneut ein berührendes, ergreifendes, unter die Haut gehendes Drama geschaffen.
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I, Daniel Blake HHH(H)
Lässt es nicht beim SisyphusLauf des Schreiners bewenden,
sondern flicht noch eine feine,
zufällige Freundschaft zu einer
jungen, alleinstehenden Frau
(mit zwei Kleinkindern) ein,
die einen ebenso aussichtslosen Kampf gegen das abgewrackte britische Wohlfahrtssystem austrägt. Gemeinsam
ist man vielleicht stärker –
oder geht gemeinsam in der
Ungerechtigkeit unter.
Es soll der letzte Film des
80-jährigen grossen englischen
Humanisten und Regisseurs
sein, der in seinen Leinwandwerken viele Lanzen für die
britische Arbeiterschaft gebrochen hat. Klar, dass sein Film
nicht ausgewogen sein soll,
dass er eindeutig Stellung für
die Underdogs nimmt und die
bisweilen absurde britische Sozialpolitik schonungslos anklagt. Unglaublich, wie präzise
(und ohne Rührseligkeit) er
diesen Canossa-Gang des
Schreiners (hervorragend: der
in der Kinowelt bislang unbekannte Dave Johns) in dieser
kafkaesken Welt beschreibt,
zeigt, wie der herzensgute
Mann vor den Türen des Sozialsystems seine Würde und
Selbstachtung abgeben muss.
Und der Zuschauer muss seine
Wut zähmen bei diesem Unverständnis, dieser Sturheit
und dieser Paragraphenreiterei
der gefühllosen Sozialmonster,
die jeglichen Respekt gegenüber den Hilfesuchenden vermissen lassen. Menschlichkeit,
so muss man annehmen, ist
für sie ein Fremdwort.
n

Hayley Squires,
Dave Johns: un
vain combat
pour leur bon
droit.

cratie anglaise. Remplir des
formulaires et cela en ligne –
et comment s’y prendre
lorsque l’on ne s’est encore
jamais servi d’un ordinateur
et qu’aucune des fonctionnaires stoïques ne veut l’aider?
Pour apprendre à écrire un
CV, on l’envoie tout d’abord
suivre un cours inutile donné
par un sociologue péroreur.
Et lorsqu’on finit par lui supprimer aussi ses allocations
chômage, l’assistante sociale
sans pitié lui conseille de déposer une plainte. Mais comment et où dans ce monde
numérique qui lui est totalement inconnu? Quand il essaye d’atteindre par téléphone
le service compétent, il tombe
Hayley Squires,
Dave Johns:
Un menuisier au chômage tout d’abord sur un callcenter
qui le met en attente pendant
Vergeblicher
Kampf um
sombre au sein de la machinerie deux heures. Il est dépassé.
Impuissant. Au bout du rouGerechtigkeit.
bureaucratique anglaise. leau. Mais il ne plie pas définitivement sous le joug, parce
PAR
Il est âgé de 59 ans. Il est qu’il sait qu’il est «un homme
MARIO veuf, menuisier, chômeur et pas un chien.»
CORTESI après un infarctus et maintenant pris dans les griffes de
Darsteller/Distribution:
Sans perspectives. Ken
l’appareil inflexible de l’aide Loach, en observateur attentif
Dave Johns, Hayley Squires
sociale à Newcastle en Angle- de la détresse sociale des peRegie/Mise en scène: Ken Loach (2016)
terre. Et là, il doit à longueur tites gens depuis 50 ans, a
Länge/Durée: 100 Minuten/ 100 minutes
de journée et de semaine af- une fois de plus réalisé un
Goldene Palme in Cannes 2016/
fronter le véritable purgatoire film touchant et prenant, un
Palme d’or Cannes 2016
impitoyable qu’est la bureau- drame qui vous prend aux
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Ein sanfter SF-Film ohne
Gebrauchsanleitung zur Lösung seiner
Raum-Zeit-Rätsel.
VON MARIO CORTESI senschaftlerin kann jetzt
plötzlich die Schrift der BeWieder einmal sind sucher decodieren, weil sie
Raumschiffe (muschelför- selber in der Zukunft ein
mig) gelandet, gleich in Buch über die Heptapoden
zwölf verschiedenen Län- geschrieben hat und von Erdern. Da setzt man schon innerungen an die Zukunft
mal die Armeen in Bereit- beseelt wird. So wird sie ihre
schaft, versucht aber gleich- verstorbene Tochter nach
zeitig, mit den Ausserirdi- dem friedlichen Abflug der
schen Kontakt aufzuneh- Ausserirdischen erst noch
men, zu kommunizieren. In zeugen … nämlich mit dem
Montana (USA) übernimmt Mathematiker, den sie jetzt
das die berühmte Sprachwis- kennengelernt hat. Komplisenschaftlerin Dr. Banks ziert, nicht? Villeneuve er(Amy Adams) und der be- klärt uns nicht, wie die Wisgabte Mathematiker Ian (Je- senschaftlerin durch die Zeit
remy Renner). Banks leidet jetten kann und warum sie
allerdings noch immer da- mit einem Handyanruf (seine
runter, dass ihre kleine Toch- Nummer hat sie in der Zuter vor kurzem an Krebs ver- kunft geholt!) den chinesistorben ist, was uns immer schen Befehlshaber dank ihwieder mit Rückblenden in rer göttlichen Fähigkeiten
überzeugen kann, den Angriff
Erinnerung gerufen wird.
Bei den Kommunikations- einzustellen. Sie sieht alles,
versuchen geben die riesen- was passiert ist und weiss,
grossen, krakenähnlichen was noch geschehen wird.
Kreaturen mit sieben furcht- Auf dieses bedeutungseinflössenden Tentakeln nur schwangere Ende, wo Verunverständliche Laute von gangenheit, Gegenwart und
sich, die sich nicht entschlüs- Zukunft verschmelzen, soll
seln lassen. Doch als Dr. sich der dumme Zuschauer
Banks zu Schrifttafeln greift, selber einen Reim machen.
kritzeln auch die Ausserirdischen, inzwischen HeptapoSchurkenstaaten. Der
den («Siebenfüssler») ge- Film ist zu Beginn und am
nannt, seltsame kreisrunde Ende spannend. Doch daSchriftbilder (Tintenkleckse) zwischen plätschert er mit
an die Glassscheibe (die sie ewigem Gekritzel und Deim Raumschiff von den Ir- chiffrieren zwischen Sprachdischen trennt). Eine Ver- wissenschaftler und Ausserständigung über Vokabeln irdischen in die Langeweile.
scheint möglich.
Villeneuves Erzählstruktur ist
löchrig und erklärt wenig,
Vergangenheit ist Zu- der Zuschauer wird aufgeforkunft. Eigentlich wollen die dert, selber in die Geschichte
Ausserirdischen nur mittei- hinein zu interpretieren. Und
len, dass sie in 3000 Jahren dass wiederum die üblichen
auf die Hilfe der Menschheit Schurkenstaaten (China,
angewiesen sein werden. Russland, Sudan) einen Krieg
Doch der kanadische Regis- anzetteln wollen, während
seur Denis Villeneuve («Pri- die USA-Befehlshaber übersoner», «Sicario») lässt es legt handeln und vermitteln
nicht bei dieser Quintessenz wollen, gehört zum Gut-Bösbewenden. Seine Sprachwis- Schema Hollywoods. Über-

tripes. Il ne se contente pas
de montrer le parcours de Sisyphe du menuisier, mais
dresse aussi le portrait d’une
belle amitié due au hasard
avec une jeune mère célibataire de deux enfants qui
conduit, elle aussi, une lutte
sans perspectives contre le système d’aide sociale britannique livré à la déchéance.
Ensemble, on est peut-être
plus fort ou alors, l’on sombre
ensemble dans l’injustice.
On dit que c’est le dernier
films du grand humaniste et
réalisateur anglais de 80 ans
qui a brisé de nombreux tabous et mené beaucoup de
combats pour la classe laborieuse britannique. Il est vrai
que son film ne fait pas preuve
d’impartialité et prend clairement position aux côtés des
exploités et qu’il accuse sans
prendre de gants la politique
sociale britannique, parfois
absurde.
Incroyable, la manière dont
il dépeint minutieusement (et
sans sentimentalisme) le chemin de Canossa du menuisier
(remarquable dans son rôle:
Dave Johns jusqu’à présent
méconnu sur grand écran)
dans ce monde kafkaïen. Il
montre comment cet homme,
bon comme le bon pain, doit
abandonner toute dignité et
estime de soi face au mécanisme du système social. Et le
spectateur doit apprivoiser sa
colère en voyant le mur d’incompréhension et l’entêtement bureaucratique de ce
monstre social sans cœur et
sans âme qui fait fi de tout
appel au secours. L’humanisme semble être pour lui un
mot étranger.
n

Arrival HH
La linguiste
Dr Banks (Amy
Adams) devant le
vaisseau spatial.

Amy Adams als
Sprachgelehrte,
im Hintergrund
das Raumschiff.

Un film de science-fiction tout
en douceur sans mode d’emploi
pour résoudre l’énigme
de l’espace-temps.

PAR
Une fois de plus les souMARIO coupes volantes (en forme de
CORTESI coquillage) ont atterri dans
douze pays différents. On mobilise tout d’abord l’armée,
mais on essaie en même temps
de prendre contact et de communiquer avec les extraterrestres. Dans le Montana
(USA), c’est la célèbre linguiste
Dr. Banks (Amy Adams) et le
non moins talentueux mathématicien Ian (Jeremy Renner)
qui prennent les commandes.
La doctoresse Bank souffre cependant encore de la mort récente d’un cancer de sa fillette,
ce qui nous replonge à chaque
fois dans des retours en arrière
qui évoquent des souvenirs.
Lors des tentatives de
contact, les monstrueuses créaDarsteller/Distribution: Amy Adams,
tures, qui s’apparentent à des
Jeremy Renner Forest Whitaker
Regie/Mise en scène: Denis Villeneuve (2016) pieuvres géantes, communiquent de manière incompréLänge/Durée: 118 Minuten/118 minutes
hensible à l’aide de leurs sept
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo
zeugend ist allerdings, dass
uns Villeneuve in Erinnerung
ruft, wie wichtig direkte
Kommunikation für das Zusammenleben ist, und wie
sehr eigentlich die Nationen
bemüht sein müssten, besser
miteinander zu kommunizieren.
n

tentacules. Mais lorsque la
doctoresse Banks se sert d’ardoises, les extraterrestres,
maintenant appelé Heptapodes (créatures fictives), se
mettent elles aussi à griffonner
d’une mystérieuse écriture
ronde (des taches d’encre) sur
la vitre qui dans leur vaisseau
spatial les sépare des Terriens.
Une compréhension à travers
des vocables semble possible.

Le passé est le futur.
En fait les extraterrestres ne
veulent qu’une seule chose,
communiquer que dans trois
mille ans ils auront besoin de
l’aide de l’humanité. Mais cette
quintessence ne suffit pas au
réalisateur canadien Denis Villeneuve («Prisoner», «Sicario»)
qui n’en reste pas là. Sa linguiste arrive soudainement à
décoder l’écriture des visiteurs,
parce que dans le futur, elle a
écrit un livre sur les Heptapodes et qu’elle reçoit des souvenirs en retour du futur. C’est
ainsi qu’après le départ paisible
des extraterrestres, elle sera
encore en train d’allaiter sa
fillette décédée… et cela en
compagnie du mathématicien

dont elle a maintenant fait
connaissance. Vous y comprenez quelque chose? Denis Villeneuve ne nous explique pas
comment la scientifique se
ballade à travers l’espace-temps
et comment elle arrive, à l’aide
de son téléphone portable (elle
est allé chercher le numéro
dans le futur), à convaincre
le commandant en chef chinois de suspendre l’attaque,
grâce à ses dons divins. Elle
voit tout ce qui s’est passé et
sait ce qui va encore arriver.
Avec cette fin pleine de sousentendus, où le passé se fond
au présent et au futur, le pauvre péquin doit se démerder
pour se faire un semblant
d’idées.

Etat scélérat. Au début
et à la fin, le film est palpitant,
mais entre-deux, il patauge
dans d’éternels gribouillages
et déchiffrages et sombre dans
l’ennui entre linguiste et extraterrestres. La structure
d’écriture de Denis Villeneuve
est mitée et très peu explicative, on demande au spectateur d’interpréter lui-même
l’histoire. Et c’est une fois de
plus les Etats scélérats (Chine,
Russie, Soudan) qui sont des
va-t-en-guerre, tandis que les
Etats-Unis agissent avec discernement et cherchent le dialogue – le schéma de l’affrontement du mal et du bien typiquement hollywoodien. Ce
qui reste toutefois convaincant, c’est que Denis Villeneuve nous rappelle à quel
point la communication directe est essentielle au mieuxvivre ensemble et combien les
nations devraient s’astreindre
au dialogue.
n
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