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Christoph Neuhaus

weht in Biel eine
steife Brise entgegen.

Catherine
Duttweiler,

Sprecherin des
Komitees «Westast
so nicht!», weiss: Es
gibt Leute, die sich an
Bäume ketten würden, um das offizielle
A5-Westast-Projekt zu
verhindern. Seite 5.
Le conseiller d’Etat

Christoph Neuhaus
doit faire face à une
forte opposition à
l’axe Ouest de l’A5.
Entretien avec
la porte-parole de
«Axe Ouest: pas
comme ça!»

Catherine
Duttweiler

en page 5.
2018
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Thérésine
und Michel
Domeniconi wohnen

an der Mattenstrasse in
Biel und leiden, wie
andere Quartierbewohner, unter Lärm und
Abgasen. Jetzt prüft
das Quartier rechtliche
Schritte. Seite 2.

Mit Manfred Mann
kommt eine Rocklegende nach Biel.
Lesen Sie die Sonderbeilage über die
«Christmas Sessions».

DONNERSTAG, 29.11. 2018

Manfred Mann, musicien
de légende,
MANFRED
MANN‘S

EARTH BAND

virtuose du synthétiseur, est une des têtes
d’affiche des «Christmas
SPECIALSessions»
GUEST: SHADOX
à Bienne. DécouvrezTüröffnung:
les détails
dans
19:00
notre supplément spécial.
Konzert: 20:00

VENDREDI, 30.11. 2018

PHILIPP FANKHAUSER
SEVEN
Armin Capaul
setzt sich seit
Armin Capaul s’est engagé
des portes:
Jahren dafürOuverture
ein, dass
Kühe19:00
ihre
Concert: 20:00
Hörner tragen dürfen. Der anfangs
schier aussichtslos scheinende
Kampf könnte für den «kleinen»
Bauern ein glückliches Ende
nehmen – wenn der Souverän
die Kuhhorn-Initiative im
November gutheisst. Seite 3.

n

Thérésine
et Michel
Domeniconi habitent

sans compter pour que les
vaches conservent leurs cornes.
Le paysan de Perrefitte est
persuadé que son initiative
populaire va remporter le soutien
du peuple le 25 novembre
prochain. Mais les paysans
sont néanmoins partagés. Page 3.

à la route de Mâche à
Bienne. Ils ont constaté
que la valeur de leur maison a baissé à cause des
mesures d’accompagnement de l’axe Est de l’A5.
Les habitants du quartier
entendent faire valoir
leurs droits. Page 2.

Reklame/Réclame

20% Rabatt

10
JAHRE

NUR MIT DER
MANOR KARTE

ANS

auf unser Non Food Sortiment.*

Sonntag, 28. Oktober 2018,
ADEL
TAWIL
von 11 bis SPECIAL
17 Uhr
GUEST: DADA ANTE PORTAS
SAMSTAG, 01.12.2018

* 10 % auf Multimedia, Elektro, Swiss-Made-Uhren, Outdoor Electronics, Sport-Messgeräte, Elektrofahrzeuge und Maje. Ausgeschlossen: Manor Food Markt,
Geschenkkarten/-gutscheine, Ticketservice, Telefonkarten, Service, Reparaturen. Nur gültig bei Bezahlung mit der Manor Karte. Nicht mit anderen Bons,
Promotionen oder Rabatten kumulierbar.

Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

DIMANCHE, 02.12. 2018

ROBY FACCHINETTI &
RICCARDO FOGLI (Ex. I POOH )

SUPPORTING ACT: ROBERTO DE LUCA – GRÜEZI ITALIA

Ouverture des portes: 18:00
Concert: 19:00

Biel/Bienne
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A5-OSTUMFAHRUNG

Lärm, Abgase und Geld

BIEL BIENNE 24/25 OCTOBRE 2018

CONTOURNEMENT EST DE L’A5

Dépréciation collatérale

Gewisse Liegenschaften an der Mett- und an der Madretschstrasse in Biel Rues de Mâche et de Madretsch à Bienne, l’immobilier a perdu près de
sollen rund zehn Prozent an Wert verloren haben, und zwar wegen
10% de sa valeur. En cause, les nuisances provoquées par les bouchons,
der verkehrlich flankierenden Massnahmen zur A5-Ostumfahrung.
suite aux mesures d’accompagnements du contournement de l’A5.
VON ISABELLE WÄBER
Abwertung. Diese Ant- spricht rund zehn Prozent des
La résistance le prouve et s’organise.

Gezielt. Michelle und
Maurice Ribeaud besitzen
eines der Chalets oberhalb
der Unterführung Madretschstrasse/Mettstrasse. «Seit über
zwanzig Jahren sind wir Eigentümer dieses Hauses», so
Michelle Ribeaud. Im vergangenen Frühling erhielt das
Paar ein Schreiben von «Domicim». Die Bieler Immobilienagentur bekundete unter
anderem Interesse an Häusern
mit mindestens vier Zimmern
in Biel und Umgebung. Der
Makler Patrice Bayard schlug
eine «unverbindliche und
kostenlose» Schätzung entsprechender Immobilien vor.
Bei Michelle Ribeaud
schrillten die Alarmglocken:
«Wir hatten nie die Absicht
zu verkaufen.» Sie fragte sich
einerseits, wie die Agentur
auf sie und ihren Mann gekommen war, andererseits,
ob die Schätzung einen Wertverlust ihres Eigentums hervorbrächte. Bayard sagt, es sei
reiner Zufall und erklärt, «Domicim» nutze Direktwerbung,
um gezielt Hauseigentümer
anzusprechen. «Wir rufen
nicht an und belästigen die
Besitzer nicht.»

wort macht die Ribeauds
skeptisch: «Das Schreiben der
‚Domicim’ erhielten wir kurz
nach einer Stellungnahme
der Stadt Biel zu den Liegenschaftswerten.» Ein auf den
16. April 2018 datierter Brief,
unterzeichnet von der Bieler
Bau-, Energie- und Umweltdirektorin Barbara Schwickert,
erklärt im Wesentlichen, dass
für die Achse Mettstrasse-Madretschstrasse eine Reduktion
der Verkehrsbelastung von 40
Prozent vorgesehen ist und
weniger Verkehr zu «weniger
Belastung durch Lärm und
andere[n] Immissionen» führt.
Barbara Schwickert kommt
zum Schluss, dass sich die
«Verringerung der Verkehrsmenge durchaus wertsteigernd
auf die davon betroffenen Immobilien auswirkt».
Um der Sache auf den
Grund zu gehen, liess sich
Michelle Ribeaud eine Offerte von Makler Bayard unterbreiten mit dem Ziel, den
Wert ihres Eigenheims unter
Berücksichtigung der Belästigungen zu kennen. Die Eigentümerin wollte, dass die
Immobilienagentur sich der
Situation bewusst ist: «Keine
Parkplätze in der Nähe und
Staus vor den Lichtsignalanlagen. Tag und Nacht Abgase,
laute Musik aus den Autos und
Blitzstarte.» Der Makler legte
zwei Angebote vor, das eine
nahm Bezug auf den «starken
Lärm» und den «Verkehr». Bayard bestätigt: «Die Verkehrsregelung ist absurd.» Und die
Zahlen in der Offerte zeigen:
Die Belästigungen mindern
den Verkaufswert um 50 000
Franken. Dieser Betrag ent-

eigentlichen Verkehrswertes.

und Maurice Ribeaud wollen es nicht dabei bewenden
lassen. Mit ihrem unmittelbaren Nachbarn Marco Müller machten sie sich auf die
Suche nach anderen betroffenen Hauseigentümern und
trafen auf Thérésine und Michel Domeniconi, wohnhaft
an der Mattenstrasse 160.
Michel Domeniconi ist über
die Verkehrsmassnahmen
entsetzt: «Wenn ich von der
Mettstrasse herkommend
nach Hause fahre, muss ich
in der Unterführung anhalten. Die Staus auf der Mattenstrasse blockieren den
Zugang zu meiner Garage.
Ganz zu schweigen davon,
dass man die Fenster nicht
mehr öffnen kann.» Alle Eigentümer waren sich darin
einig, einen Juristen beizuziehen, um mögliche rechtliche Schritte zu prüfen. Der
Bieler Rechtsanwalt Mario
Stegmann informiert über
die Möglichkeiten diesen
Mittwoch um 19 Uhr im Restaurant 3 Tannen in Biel an
einem öffentlichen Anlass. n

Michelle et Maurice
Ribeaud ne supportent
plus les nuisances à la rue
de Mâche.

sique à fond et les démarrages
en trombe sous le sous voies,
de jour comme de nuit.» Le
courtier a ainsi établi deux
offres, dont l’une mentionne
le «bruit fort» et le «trafic».
Patrice Bayard confirme:
«Cette régulation du trafic est
aberrante. J’ai bien vu que les
gaz d’échappement remontaient les escaliers jusqu’à la
maison des Ribeaud.» Et le
rapport de vente le prouve,
chiffres à l’appui: les nuisances font baisser le prix à la
vente de 50 000 francs, cela
qui représente près de 10% de
sa valeur.

Résistance. Michelle
et Maurice Ribeaud ne
comptent pas en rester là.
Avec Marco Müller, leur
proche voisin, ils sont allés
à la rencontre d’autres propriétaires, dont Thérésine
et Michel Domeniconi, rue
des Prés 160. Ce dernier est
remonté contre les installations de régulation de trafic.
«Quand je rentre depuis la
rue de Mâche, je dois m’arrêter avant le sous voie. Puis
les bouchons à la rue des
Prés bloquent le passage vers
mon garage. Sans compter
qu’on ne peut plus ouvrir les
fenêtres.»
Tous ces propriétaires se
sont unis pour demander à
un avocat biennois d’étudier
les voies de droit possibles.
Mario Stegmann rendra ses
conclusions ce mercredi
soir lors d’une information
publique qui se tient dès 19
heures à Bienne, au restaurant des 3 Sapins.
n

Le calvaire des pendulaires

Pendler-Elend
VON HANS-UELI AEBI angenommen (50,7 Prozent
Ja-Stimmen), seit dem 1. Juli
Der Bieler Autofahrer 2018 ist es in Kraft. Bürgerisst ein hartes Brot: Er steht liche Politiker, allen voran
oft im Stau (z. B. Seevor- Stadträtin Sandra Schneider
stadt) und muss vermehrt (SVP), konnten im Vorfeld
mühsame Umwege in Kauf einige Verbesserungen ernehmen (z. B. Madretsch). wirken. Trotzdem wurde die
An allen Ecken hebt die Pendlerkarte verteuert. GeStadt ohne Not oberirdische fühlte Ewigkeiten kostete diese
Parkplätze auf (z. B. Schüt- 528 Franken pro Jahr, aktuell
zengasse) oder legt boule- «heuscht» die Stadt das Dopvardähnliche Velowege an pelte (1056 Franken oder 88
(z.B. Stämpflistrasse). Das pro Monat). Umsteigewillige
Ganze hat System: Die Autos erhalten ein «Zückerli»: Sofern
sollen raus aus Biel, wenn- sie ein Libero-Abo kaufen, ergleich es der rot-grün domi- halten sie einen Rabatt von
nierte Gemeinderat nicht so monatlich 55 Franken.
Die Gelackmeierten sind
explizit ausdrückt, sondern
in seinen Legislaturzielen auswärtige Angestellte, deren
2017 bis 2020 schreibt: Arbeitgeber keine privaten
«In der Stadt und der Ag- Parkplätze anbieten können:
glomeration Biel nutzt die Sie müssen tiefer in die TaBevölkerung vermehrt den sche greifen oder durch den
öffentlichen und den Lang- Umstieg auf den ÖV länger
samverkehr.» In dieser Kon- dauernde Arbeitswege in Kauf
sequenz will man Autos, die nehmen. Zusätzlich gestraft
nicht da sind, von der Stadt werden Angestellte, die Nachtfernhalten respektive deren schicht leisten. Denn um 3
Fahrer vergraulen, was in Uhr fährt kein Bus.
der Schweiz am besten übers
Portemonnaie funktioniert.
Stinksauer. Betroffen
ist besonders Personal in SpiZückerli. Das neue Par- tälern, wie das Beispiel der
kierungsreglement wurde im «Hirslanden Klink Linde»
September 2017 hauchdünn zeigt: Nach alter Regelung

Lächeln trotz Ärger
wegen Verkehr und Lärm:
Michelle und Maurice
Ribeaud.

de vendre.» Elle s’est donc
demandé, d’une part comment l’agence avait reçu ses
coordonnées et d’autre part,
si cela était lié avec une éventuelle perte de valeur de son
bien. Patrice Bayard répond
qu’il s’agit d’un hasard. Il explique que Domicim a recours
au publipostage pour cibler les
propriétaires d’immeubles. Et
d’ajouter: «On ne téléphone
Ciblés. Michelle et Mau- pas après et on ne harcèle pas
rice Ribeaud possèdent l’un les propriétaires».
des chalets situés rue de
Mâche, juste après le pasDévaluation. Mais cette
sage sous voies Mâche-Ma- réponse laisse les Ribeaud
dretsch. «Nous en sommes sceptiques: «Le courrier de Dopropriétaires depuis plus de micim est arrivé peu après une
vingt ans», précise Michelle prise de position de la Ville de
Ribeaud. Au printemps der- Bienne sur la valeur des imnier, le couple a reçu une meubles justement.» Datée du
lettre de Domicim. L’agence 16 avril 2018, une lettre signée
immobilière annonçait son par Barbara Schwickert, la diintérêt, entre autres, pour des rectrice des Travaux publics,
maisons d’au moins quatre de l’énergie et de l’environnepièces à Bienne ou dans les ment, explique en substance
environs. Le courtier, Patrice qu’une baisse du trafic sur
Bayard, proposait une estima- axe Mâche-Madretsch mène à
tion «sans engagement et gra- «moins de nuisances dues au
bruit et autres immissions.»
tuite» de biens immobiliers.
Ce courrier a alerté Elle conclut sur le fait qu’une
Michelle Ribeaud: «Nous «diminution du trafic avait
n’avons jamais eu l’intention pour effet d’augmenter la
valeur» du secteur immobilier
concerné.
Pour en avoir le cœur net,
Michelle Ribeaud a invité le
courtier à lui faire une offre.
Son but: connaître la valeur
de son bien, compte tenu
des nuisances. La propriétaire tenait à ce que l’agent
immobilier soit au fait de la
situation: «Plus aucune place
de parc à proximité et les
bouchons aux feux de signalisation. La pollution, la mu-

TRAFIC

VERKEHR

Für auswärtige Pendler ist die Fahrt
nach Biel seit dem 1. Juli mindestens
doppelt so teuer, wie das Beispiel
der Hirslanden-Klinik Linde zeigt.

PAR
Un an après de l’ouverture
ISABELLE de l’axe Est de l’A5, un effet
WÄBER collatéral pèse sur les riverains de Mâche-Madretsch.
Les nuisances dues au bruit
et à la pollution provoquent
une baisse de la valeur des
immeubles du quartier. Un
couple de Biennois témoigne:
«Le prix de vente de la maison a baissé de près de 10%.»

Widerstand. Michelle

PHOTO: FABIAN FLURY

Rund ein Jahr nach Eröffnung des A5-Ostastes in Biel
leiden gewisse Anwohner
der Quartiere Mett und Madretsch wegen der Staus unter
Lärm und Abgasen. Was angeblich eine Wertverminderung der Liegenschaften zur
Folge hat. Ein Bieler Ehepaar:
«Der Verkaufspreis unseres
Hauses ist um fast zehn Prozent gesunken.»

erhielten deren Angestellte
einen Rabatt, sofern sie ein
Halbtax-Abo lösten. Wenngleich viele dieses nicht wirklich brauchten: die Rechnung
ging unter dem Strich auf,
man konnte das Abo landesweit nutzen. Seit dem 1. Juli
erhalten nur Pendler einen
Rabatt, die ein Libero-Abo
erwerben. Das günstigste ist
jenes für die Zonen 300 und
301. Dieses umfasst das Rayon
der VB Biel sowie den Perimeter Frinvillier, Tüscherz, Lattrigen, Studen und Bözingnfeld.
Kostenpunkt: 730 Franken
pro Jahr oder gut 60 Franken
pro Monat. Ein Jahres-Abo für
4 Zonen (z. B. nach Ins oder
Tavannes) kostet 1387 Franken, das Ende der Fahnenstange liegt bei 2898 Franken
für 9 oder mehr Zonen. Die
meisten Pendler schlucken die
Kröte. «Wir haben noch keine
detaillierten Zahlen, aber der
Rückgang der Verkäufe ist bisher gering», bestätigt Sicherheitschef André Glauser.
Angestellte der «Linde»
sind trotzdem sauer: «Für die
meisten Pendler ist ein LiberoAbo der Zonen 300 und 301
sinnlos, da sie von weiter her
kommen», wettert Kai Muff,
Vize-Präsident der BDP Biel
und selber seit 2011 in der
«Linde» angestellt. Ob per
Bahn und Bus oder im Auto:
Die Fahrt zur Arbeit ist für Angestellte der «Linde» und viele
andere Pendler seit Juli mindestens doppelt so teuer. n

Pour les travailleurs de l’extérieur,
venir à Bienne est depuis le 1er juillet
au moins deux fois plus cher, comme
le montre l’exemple de la clinique
Hirslanden des Tilleuls.
PAR
À Bienne, les automobiHANS-UELI listes mangent leur pain noir:
AEBI ils sont souvent dans les bouchons (ex: Faubourg du Lac) et
doivent de plus en plus faire
des détours (ex: Madretsch).
Un peu partout, la Ville supprime des places de parc (ex:
rue du Stand) ou aménage des
boulevards pour les vélos (ex:
rue Stämpfli). C’est désormais
systématique: les automobiles doivent déserter la ville,
même si le Conseil municipal
l’exprime moins explicitement dans ses objectifs pour
la législature 2017 à 2020: «En
ville et dans l’agglomération
biennoise, la population use
davantage les transports publics et la mobilité douce.» En
conséquence, on veut tenir à
l’écart tout véhicule motorisé privé qui n’est pas d’ici,
respectivement dégouter son
conducteur, ce qui en Suisse
fonctionne avant tout par son
portemonnaie.

Susucre. Le nouveau
règlement sur les places de
stationnement a été adopté
de justesse en septembre
2017, il est entré en force le

1er juillet 2018. Des politiciens
bourgeois, emmenés par la
conseillère de Ville UDC Sandra Schneider, ont réussi au
préalable à obtenir quelques
améliorations. Malgré tout,
la carte pour pendulaire est
devenue chère. Elle coûtait durant longtemps 528
francs par an. Maintenant la
Ville réclame le double, 1056
francs ou 88 francs par mois.»
Ceux qui renoncent en partie à leur voiture reçoivent
un «susucre»: s’ils acquièrent
un abonnement Libero, ils
reçoivent un rabais mensuel
de 55 francs.
Les employés externes
dont l’employeur ne met pas
de parking à disposition sont
les dindons de la farce. Ils
doivent ouvrir les cordons de
la bourse ou allonger considérablement leur durée de trajet
en empruntant les transports
publics. Les employés assurant un service de nuit sont
particulièrement lésés, car à
trois heures du matin, pas de
transports publics.

Amertume. Le personnel hospitalier est particulièrement touché, comme le
montre l’exemple de la clinique Hirslanden des Tilleuls.
Avec l’ancien règlement, les
employés obtenaient un rabais s’ils achetaient un abonnement demi-tarif. Même si
bien d’entre eux l’utilisaient
rarement, ils y trouvaient
quand même leur compte,

car l’abonnement est valable
dans tout le pays. Depuis
le 1er juillet, seuls les pendulaires titulaires d’un abo
Libero obtiennent un rabais.
Le moins cher est celui des
zones 300 301. Il couvre le
rayon des Transports publics
biennois ainsi que le périmètre Frinvillier, Daucher,
Lattrigen, Studen et Champsde-Boujean. Tarif: 730 francs
par an, soit une soixantaine
de francs par mois. Un abonnement annuel pour 4 zones,
par exemple pour Anet ou
Tavannes, coûte déjà 1387
francs, et le plus onéreux,
pour 9 zones et plus, revient
à 2898 francs. La plupart
des pendulaires semblent
avoir avalé la couleuvre.
«Nous n’avons pas encore
de chiffres détaillés mais le
recul des ventes est jusqu’ici
limité», confirme André
Glauser, délégué biennois à
la Séurité.
Les employés de la clinique sont amers: «Pour
la plupart des pendulaires,
l’abo Libero 300 301 n’a
pas de sens, car ils viennent
de plus loin», fulmine Kai
Muff, vice-président du PBD
Bienne et lui-même employé
des «Tilleuls» depuis 2011.
Que ce soit en train et en
bus ou en voiture, le trajet
pour se rendre au travail des
employés de la clinique et de
bien d’autres pendulaires est
depuis juillet au moins deux
fois plus cher.
n
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ABSTIMMUNG

VOTATION

Der Schweizer Souverän befindet am 25. November über
die Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen
Nutztiere». Der Bauernstand ist sich in der sogenannten
Hornkuh-Initiative uneins, es geht um Normen, Respekt,
Kultur, Tradition, Unfälle, Wohlbefinden.

La votation du 25 novembre, «Pour la dignité des animaux de rente
agricoles», divise la paysannerie. Excès de normes, respect, culture,
tradition, accidents, bien-être… les arguments s’opposent.

Jeder Kuh ihre Hörner

Aux cornes citoyens

PHOTO: FABIAN FLURY

PAR
Au-delà de la votation des
THIERRY vaches et des chèvres avec ou
LUTERBACHER sans cornes, il est fortement
question de dignité, de bien
être de l’animal, de culture,
de tradition et finalement de
l’existence du petit paysan de
montagne qui appartiendra
bientôt à une espèce en voie
d’extinction.
Vaches à cornes signifie
plus de place dans les logettes, ce à quoi rechignent
Armin Capaul hat
les paysans adeptes d’une
die Initiative lanciert.
production agricole industrielle. D’autre part, un excès
de normes, de taxes et de
Armin Capaul:
contraintes peut avoir des
«Il s’agit de redonner
conséquences inestimables
aux vaches un respect
sur le devenir de la paysannequ’elles ont perdu.»
rie et l’entretien de la nature.

«Il s’agit de redonner aux
vaches un respect qu’elles ont
perdu dans les exploitations
industrielles où elles ne sont
considérées que comme des
facteurs de production, des
laitières intensives. Chez moi
une vache est avant tout un
être vivant.»

Sécurité. Christine
Bühler, vice-présidente de
l’Union Suisse des Paysans –
qui laisse la liberté de vote –
et présidente de l’Association
suisse des femmes paysannes
– qui a appelé à voter non –
revendique deux arguments
principaux pour le non: «La
sécurité pour les gens qui travaillent avec les vaches, mais
aussi pour celle des bêtes.
Art de vivre. D’après Avant que les vaches soient
Armin Capaul, petit paysan écornées, 14% des accidents

Christine Bühler denkt an
die Sicherheit.

PHOTO: FABIAN FLURY

Christine Bühler:
«Nous n’avons pas du tout
intérêt à agrandir les étables.»

effort doit être dédommagé
en conséquence.»
«Il est vrai que l’écornage
provoque une douleur chez le
veau qui subit une anesthésie
complète», admet Christine
Bühler, «mais la douleur passe
après quelques jours.»
L’initiant rappelle que la
corne est un organe vivant,
fortement vascularisé et innervée, qui pousse toute une vie
durant. Elles permettent aux
animaux de communiquer,
de réguler leur température
et d’améliorer leur digestion.
L’ablation reste douloureuse,
malgré l’anesthésie: elle se
pratique vers l’âge de deux
semaines par cautérisation du
bourgeon de corne avec un fer
chauffé à 700 degrés.
«J’y ai beaucoup réfléchi»,
reprend Philippe Simon, «je
n’aimais surtout pas faire
subir l’écornage aux veaux. Et
j’ai fini par sélectionner des
taureaux naturellement sans
cornes.»
S’il admet que «si c’était à
refaire», il n’écornerait plus,
il se pose la question du bienfondé d’une introduction dans
la constitution. «Ça serait très
difficile à gérer dans les écuries
qui ne sont pas adaptées à un
changement qui suppose plus
d’espace et des râteliers différents. Donc je ne vais pas voter
oui, je vais voter blanc!»
Christine Bühler s’interroge également sur le facteur
économique: «Nous n’avons
pas du tout intérêt à agran-

Philippe Simon fragt
sich, ob Hörner von
Kühen und Ziegen
in die Verfassung
gehören.
Philippe Simon:
«Si c’était à refaire,
je n’écornerais
plus les veaux.»
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Kosten. Die Initiative
sieht kein Enthornungsverbot vor. Wird das Volksbegehren angenommen, so
erhält der Bauer für jede
behornte Kuh im Jahr 190
Franken, pro behornte Ziege
sind es 38 Franken. Gesamthaft entstehen für die Eidgenossenschaft Kosten von
rund 15 Millionen Franken
pro Jahr, dies bei einem
Budget von 3 Milliarden
Franken für die Landwirtschaft. Der Nationalrat hat
die Initiative nach einer lebhaften Debatte im Juni bei
33 Stimmenthaltungen mit
108 zu 42 abgelehnt
Armin Capaul zu treffen, könnte auch mit dem
Wunsch verbunden sein,
mit den Wiederkäuern zu
diskutieren und sie zu fragen, was sie denn über diese
Initiative denken. Fragt man
Armin Capaul nach dem
Grund für die Initiative, antwortet er: «Ich habe meine
Kühe gefragt. Sie sagen, die
wollen ihre Hörner behalten!»
n
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VON THIERRY LUTERBACHER passiert. Ich hatte einmal ein
Horn im Bauch. Ein Vorfall,
Die Abstimmung themati- der seine Frau Marianne besiert einerseits, ob Kühe und unruhigte: «Ich sorgte mich
Ziegen Hörner tragen «dür- um Philippe. Der Entscheid,
fen», andererseits geht es um die Kühe zu enthornen beruWürde, Tierschutz, Kultur, higte mich.»
Tradition und schliesslich
um die Existenz des «kleinen»
Schmerz. Das Risiko für
Bergbauern, der bald zu einer Mensch und Tier scheint bei
vom Aussterben bedrohten behornten Kühe gegeben.
Spezies gehören könnte.
Armin Capaul versteht, dass
Tragen Kühe Hörner, so ist man sich um die Gesundheit
das einerseits gleichbedeutend von Menschen und Herde
mit einem grösseren Platzbe- sorgen kann, er hält aber
darf für die Tiere im Stall, was fest, dass in der Mehrzahl der
nicht im Sinn jener Bauern Fälle die Schuld nicht bei der
ist, die auf eine industrielle Kuh zu suchen ist – sondern
landwirtschaftliche Produk- beim Menschen. «Man muss
tion setzen. Andererseits kann zum Tier eine gute Beziehung
ein Übermass an Normen, haben, für die Kuh da sein und
Steuern und Zwängen für die mit ihr sprechen. Unfälle könZukunft des Bauernstandes nen sich dann ereignen, wenn
und somit für die Erhaltung man andere Dinge im Kopf
der Natur bedeutende Konse- hat und nicht auf das Tier fokussiert ist. Und damit sich die
quenzen haben.
Gemäss dem «Vater» der Kühe nicht gegenseitig verletHornkuh-Initiative, Armin zen, müssen sie mehr Platz im
Capaul – er lebt als «kleiner Stall haben. Dieser Aufwand
Bauer» auf den Anhöhen von muss finanziell entsprechend
Perrefitte –, geht es bei dem kompensiert werden.
Christine Bühler: «Es ist
Volksbegehren um das Sicherstellen einer Lebensart, die wahr, dass die Kühe nach
Beibehaltung von Authentizi- einer Enthornung unter Volltät und die Würde von Kühen narkose Schmerzen haben.
und Ziegen. Viele Berufskol- Diese vergehen aber nach
legen scheinen nicht so zu einigen Tagen. Capaul erindenken wie Capaul: 90 Pro- nert daran, dass das Horn ein
zent der Kühe und Ziegen in stark durchblutetes, mit vieder Schweiz präsentieren sich len Nerven versehenes Organ
sei. Und: Das Horn wachse
heute «oben ohne».
«Es geht darum, den das ganze Leben lang. Hörner
Kühen jenen Respekt zurück- erlaubten den Tieren zu komzugeben, der ihnen im Laufe munizieren, ihre Körpertemder Zeit respektive mit der In- peratur zu regulieren und die
dustrialisierung auf den Bau- Verdauung zu verbessern. Die
ernhöfen genommen worden Enthornung wird beim narist. Kühe sind zu blossen kotisierten Kalb im Alter von
Produktionsfaktoren gewor- zwei Wochen vorgenommen:
den, zu intensiv genutzten Die Hörner werden mit einem
Milchlieferanten. Bei mir ist auf 700 Grad Celsius erhitzten
eine Kuh in erster Linie ein Eisen ausgebrannt.
«Ich habe darüber viel
Lebewesen.»
nachgedacht», so Philippe
Sicherheit. Christine Simon. «Ich wollte Kälber
Bühler, Vizepräsidentin des nicht wirklich enthornen.
Schweizer Bauernverbandes Schliesslich habe ich nur
– er hat für die Hornkuh- noch auf Stiere gesetzt, die
Initiative Stimmfreigabe be- von Natur aus keine Hörner
schlossen – und Präsidentin hatten.»
Simon würde die Kühe
des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverban- heute nicht mehr enthornen.
des, nennt zwei Hauptgründe Er fragt sich jedoch, ob Hörner
für ein Nein zur Initiative: von Kühen und Ziegen in die
«Die Sicherheit für die Leute, Verfassung gehören. «Es wäre
die mit den Kühen arbeiten, sehr schwierig, das Ganze in
aber auch für die Tiere selbst. Ställen zu managen, die nicht
Bevor damit begonnen wurde, mehr Platz zu Verfügung
die Kühe zu enthornen, waren haben und andere Futtergitter
14 Prozent der Unfälle in der benötigen würden. Deshalb
Landwirtschaft auf Hornstösse werde ich die Initiative nicht
annehmen, sondern leer einzurückzuführen.»
Philippe Simon, in Romont geben.»
Christine Bühler denkt
lebender pensionierter Landwirt, melkte seine behornten auch an den pekuniären FakKühe zuerst im Freilaufstall. tor: «Wir haben kein InterDa er das Verletzungsrisiko für esse, die Ställe zu vergrössern
Tier und Mensch als zu hoch und einem weiteren Zwang
einstufte, entschied er sich, unterworfen zu sein. Wir sind
Kühe fortan zu enthornen. verpflichtet, rentabel zu wirt«Ein Hornstoss ist schnell schaften.»
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Dieses Kalb ist vor wenigen Minuten geboren
worden. Es wird, wie seine Mutter (weisse Kuh),
Hörner tragen können.

sur les hauteurs de Perrefitte,
qui a lancé l’initiative pour
les vaches à cornes, il en va
de la survie d’un art de vivre,
l’un des derniers réservoirs
d’authenticité, fortement lié
à la dignité de l’animal et
donc au maintien de vaches
et de chèvres avec des cornes
– alors qu’en Suisse, 90% sont
écornées.

dans l’agriculture étaient dus
à des coups de cornes.»
Philippe Simon, paysan
de Romont aujourd’hui à la
retraite, trayait à ses débuts
des vaches à cornes en stabulation libre. Les risques de
blessures mutuelles et celles
occasionnées au paysan l’ont
décidé à adopter l’écornage.
«Un coup de corne est vite
donné. J’ai eu une fois une
côte enfoncée.» Ce qui ne
cessait d’inquiéter sa femme,
Marianne: «J’avais souci et la
décision de les écorner m’a
tranquillisée», avoue-t-elle.

Douleur. Lorsque l’on
oppose à Armin Capaul, l’argument des risques que font
encourir les cornes au paysan
et au troupeau, il comprend,
mais réfute que la plupart du
temps, ce n’est pas la vache
qui est fautive, mais l’être humain. «Il faut avoir de bonnes
relations à l’animal, être à
son écoute et lui parler. C’est
quand on a la tête à autre
chose qu’arrivent les accidents. Et pour que les vaches
ne se blessent pas entre elles,
il faut leur aménager plus
d’espace dans l’étable et cet

dir les étables et à subir une
contrainte de plus, nous avons
un devoir de rentabilité.»

Coût. Précisons que l’initiative ne prévoit pas d’interdire l’écornage. En cas de
succès, la mise en œuvre
propose une contribution
annuelle pour les animaux à
cornes de 190 francs par vache
et 38 francs par chèvre et prévoit pour la Confédération, un
coût de 15 millions par an à
prélever dans un budget agricole d’environ 3 milliards.
Après un débat intense, en
juin 2018, le Conseil national
avait rejeté le texte par 108
voix contre 42 et 33 abstentions.
Rencontrer Armin Capaul,
c’est se donner l’envie d’aller
discuter le coup avec les ruminantes et de leur demander ce qu’elles en pensent.
Parce ce quand on interroge
Armin Capaul sur la raison
d’être de son initiative, sa
réponse ne soulève que difficilement une objection: «J’ai
demandé à mes vaches, elles
disent qu’elles veulent garder
leurs cornes!»
n

Ce veau est né il y a quelques minutes.
Comme sa mère (la vache blanche), il va
pouvoir garder ses cornes.
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J

a, wir erleb(t)en
einen splendiden
Herbst. Nach einem
fantastischen Rekord-Sommer. Wir sind von
Sonne gesättigt. Und die
Schwimmbäder der Region
von zahlenden Gästen. Nach
gemachter Buchhaltung planen die nun bereits die nächste
Saison. Auch das Bieler Strandbad. Doch bei diesem muss für
2019 ein klares «Finetuning»
her, denn das Strampi hat leider manch einem den Prachtssommer verdorben: Etwa auch
an jenem heissen Donnerstag
im August, an dem sich viele
erneut sagten: «Fertig Job, ab
an den See, und rein ins kühle
Nass!» So auch ich.
Das Thermometer vor dem
Strandbad zeigt an diesem Tag
gegen 17 Uhr noch immer
35 Grad. Ich bezahle die vier
Franken Eintritt und gehe direkt ans westliche Ende der
Badi. Zur «letzten» Rasenfläche, diejenige gegenüber dem
Barkenhafen, dem «Péniche».
Es ist der ruhigste und zugleich
schönste Ort des Strampis,
in der Abendsonne schweift
dort der Blick uneingeschränkt
über den glitzernden See. Bis
nach Le Landeron.

D

ie Badi ist zu dieser Zeit
noch immer voll, die Beizen-Terrassen der Stadt müssen
sich noch etwas gedulden. Auf
dem Weg fällt vorne ein weisses Zeltdach auf. Und dann der
Lärm von Hammerschlägen.
Dort vorne rammen Arbeiter
gerade meterlange Metallstifte
in den Boden, sie sollen das
Gestänge des grossen Festzelts verankern. Es bedeckt
eine Fläche von rund 30 x 20
Metern. Die Badegäste liegen
drum herum verteilt. Also gehe
ich vorne direkt ans Ufer, lege
mein Badetuch auf die Steinplatten. Und dann geht hinter mir plötzlich Geschrei los.
Eine Gruppe Badegäste balgt
sich lauthals und doch kaum
verständlich mit den Zeltarbeitern. Die bekommen massiv
ihr Fett ab. Die Nerven liegen
blank. Es fallen Unwörter, Drohungen. Die Sache wird gleich
eskalieren, sag ich mir. Doch
dann beendet der herbeigeeilte
Bademeister den Disput.
Was war denn überhaupt
der Grund? «Die nehmen uns
unseren Platz, es ist nicht das
erste mal diesen Sommer», sagt
mir eine Frau. Sie sei seit Jahren
Stammgast und bei schönem
Wetter fast täglich hier. «Die
bauen uns immer wieder irgendwelche Zelte hin, mitten
* Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker im
TELEBIELINGUE und kennt die regionale politische und
gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet in loser Folge
Geschehnisse kritisch. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

in die beste Badewiese.» Für
Firmen, eine Hochzeitsgesellschaft, eine Geburtstagsfeier,
klagt sie. «Dabei hatten wir
Ende Juli schon das ,LakeLive‘Festival.»
Ich frage, für wen nun dieses Zelt hier sei. «Für einen
Event der Omega», erklärt ihr
Begleiter. Für Samstag und
2500 Mitarbeiter. Er winkt ab.
«Der Auf- und Abbau vom Zelt
dauert ganze sieben Tage ...»
Ich kann den Unmut dieser
Leute verstehen.

Roland Itten(*) über zu
viele Fremdvermietungen
des Bieler Strandbads
durch die CTS diesen
Sommer und über blank
liegende Nerven.

Roland Itten à propos
des locations à des tiers
de la plage de Bienne
par CTS au cours de l’été
qui ont mis les nerfs des
baigneurs à vif.

A

ls ich mich etwas später
auf die warmen Steinplatten setze, fällt mir auf, dass
das riesige Omega-Zelt nur
genau auf diesem Rasenteil
aufgestellt werden kann. Denn
hier vorne, direkt am Wasser,
hat es keine Bäume. Irgendwie aber auch verständlich,
dass Firmen, Hochzeiter den
schönsten Flecken Bieler Erde
gerne für ihre Zwecke nutzen
möchten. Sofern man sie lässt.
Also rufe ich die CTS AG
an, die Betreiberin des Strandbads (auch von Volkshaus und

saison – ausschliesslich der
Bevölkerung. Der Öffentlichkeit. Es geht nicht an, dass
zahlende Badegäste, dass Familien, Mütter mit Kindern
(wegen privater, gut bezahlender Firmen) in Ruhe, Freizeit
und Raum eingeschränkt und
gestört sind. Ausser vielleicht
beim (ebenfalls öffentlichen)
«LakeLive»-Festival. Sollte es
denn 2019 wieder stattfinden.

À

près un fabuleux été,
nous avons connu et
connaissons encore un
splendide été indien.
Nous nous sommes régalé de
soleil et les piscines de la région
d’innombrables entrées. Une
fois le bilan tiré, on planifie déjà
la saison prochaine. La plage
de Bienne n’échappe pas à la
règle, mais il lui faut une sérieuse
mise au point parce qu’elle a
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bain sur les dalles de pierre.
Et soudain derrière moi, des
cris jaillissent. Un groupe de
baigneurs se chamaille à haute
voix, peu compréhensible, avec
les installateurs de la tente qui
s’en prennent plein la gueule.
Les nerfs sont à vif. Des insultes
sont lancées, suivies de menaces.
Je me dis que la situation risque
d’escalader. Mais, c’est alors que
le maître-nageur intervient et
met un terme à la dispute.
Quelle en était au fait la raison? «Ils prennent notre place et
ce n’est pas la première fois cet
été», me répond une femme. Elle
dit être une habituée depuis des
années et par beau temps, elle est
présente presque tous les jours.
«Ils élèvent à chaque fois une
quelconque tente sur le meilleur
emplacement de gazon.» Pour
des entreprises, un mariage, une
fête d’anniversaire, se plaint-elle.
«Alors que nous avions déjà le
‘Lakelive Festival’ fin juillet.»
Je demande la raison de
la mise en place de cette
tente. «Pour un événement
de l’Omega», m’explique son
compagnon. Le samedi plus de
2500 employés sont attendus.
D’un geste de la main, il dit comprendre la réaction des gens:
«Le montage et le démontage
de la tente prennent sept jours
entier…»

Mein Biel
Ma Bienne

Tissot-Arena) und frage nach.
Philipp Gribi, er ist bei der
CTS verantwortlich für den
Verkauf von Events, bestätigt,
dass man diesen Sommer die
Fläche mehrmals an Aussenstehende vermietet habe. Die
Nachfrage sei «halt einfach
gross».
Auch die Einnahmen: 4000
Franken Miete hat allein die
Omega am Tag des Events für
die Rasenfläche der CTS bezahlt. Jeder Auf- und Abbautag
kostet zusätzlich, rund die
Hälfte einer Tagesmiete. Da
kommt da eine schöne Summe
rein, aber: die Badi- Besucher
bezahlen trotz reduzierter Badewiese weiterhin Eintritt.
«Wir können gut verstehen, dass es Reklamationen
gibt», räumt Gribi ein. Und
man werde nun schauen, wie
man die verschiedenen Interessen in der Badi künftig
besser vereinen könne.
Dies allerdings dürfte für
die CTS AG (sie ist zu 100 Prozent im Besitz der Stadt Biel)
nicht einfach werden: Die CTS
ist seit Jahren unter Druck.
Früher schrieb sie nur rote
Zahlen. Heute, mit der TissotArena, erwarten Gemeinderat
und Finanzdirektion schwarze
Zahlen. Gewinne.
Erstaunt es, dass die CTS für
Mehreinnahmen im Strandbad Flächen vermietet? Es
erstaunt nicht.

Und auch die Omega kann
ihren 2500-Personen-Event
getrost nach dem 15. September durchführen, wenn das
Strandbad geschlossen ist. Die
Sicht auf den See und das Wetter sind da noch immer perfekt. Wir haben es die letzten
Wochen erlebt.
CTS-Geschäftsführer Oliver Senn und VR-Präsident
Thomas Gfeller täten gut
daran, über die Wintermonate
ihre Strategie zu überdenken.
Und in der Hochsaison künftig auf Rasenvermietungen
vermehrt zu verzichten. Was
würde denn dagegen sprechen
(als Alternative), solche Events
an den Strandboden zu verlegen? Die riesige Rasenfläche
gehört ja der Stadt. Von dort
aus ist die Sicht auf den See
ebenfalls toll. Und die Stadt
kann auch dort Miete verlangen.
Zum Vergleich: In der Stadt
Bern ist der Eintritt in sämtliche Schwimmbäder kostenlos. Seit Jahrzehnten. Ich frage
mich, wie die Stadtberner,
die vielen leidenschaftlichen
Aareschwimmer reagieren
würden, wenn man ihnen
in ihrer Kultbadi Marzili im
Hochsommer regelmässig Eventzelte vors Badetuch stellen
rotzdem: Ein städtisches würde? Ja, das gäbe dort wohl
n
Bad gehört im Juni, Juli eine Revolution.
und August – in der Hoch-

T

gâché à plus d’un, ce merveilleux été: par exemple lors de
ce jeudi caniculaire d’août où
plusieurs d’entre nous se sont
dit: «Fini le boulot, vamos à la
playa, et allons plonger dans la
fraîcheur!». Comme moi.
Le thermomètre de la
plage indique ce jour-là, vers
17 heures, 35 degrés. Je paye
les 4 francs d’entrée et je me
rends directement à la limite
ouest sur le dernier morceau de
gazon, celui qui fait face au port
de plaisance de la «Péniche».
C’est l’endroit le plus calme et
en même temps le plus beau
de la plage, au crépuscule le
regard peut vaguer infiniment
sur la surface étincelante du lac.
Jusqu’au Landeron.

À

cette heure-là, la plage
fait encore le plein, les
terrasses des bistrots de la ville
doivent patienter. En chemin,
une toile de tente blanche se
fait remarquer. Et puis le bruit
de coups de marteaux. Juste
là, devant moi, des ouvriers
plantent dans le sol des tiges
métalliques qui doivent assurer
l’ancrage de la grande tente de
fête. Cela couvre une surface
d’environ trente mètres sur
vingt. Les clients de la plage
sont dispersés tout autour. Je
me rends alors droit devant moi,
sur la gauche, directement sur
la rive. Je pose mon linge de

L

orsque je me suis assis
un peu plus tard sur les
dalles chaudes, je m’aperçois
que la gigantesque tente Omega
ne peut pas trouver un autre
emplacement. Parce que là,
directement au bord de l’eau,
il n’y a pas d’arbres. Et d’une
certaine manière, on peut comprendre que les entreprises, les
mariages et autres événements
choisissent de s’installer sur le
plus bel emplacement de la plage
de Bienne. Pour autant qu’on
les laisse faire.
Je téléphone donc à CTS SA,
responsable de la gestion de la
plage de Bienne (mais aussi de
la Maison du Peuple et de la Tissot Arena) et pose ma question.
Philipp Gribi, responsable de la
vente d’événements, confirme
que cet été, l’emplacement a été
plusieurs fois loué à des tiers. «La
demande est grande», avoue-t-il.
Pareil pour les recettes: la
seule location pour la journée
de l’événement organisé par
Omega a rapporté 4000 francs
au CTS. Chaque jour de montage
et de démontage rapporte en
outre, la moitié de la location
d’une journée. Voilà qui fait
entrer de belles sommes d’argent
dans les caisses, mais la clientèle de la plage paye pourtant
elle aussi une entrée, malgré la
réduction de l’emplacement à
sa disposition.

«Nous pouvons comprendre
qu’il y ait des réclamations»,
admet Philipp Gribi et dit qu’à
l’avenir, il cherchera à concilier
les divers intérêts à la plage de
Bienne.
Ce qui pourrait ne pas être
tout simple pour la SA (à 100%
aux mains de la Ville): CTS se retrouve sous pression depuis des
années. Autrefois, elle devait se
satisfaire de chiffres rouges, aujourd’hui, avec la Tissot Arena,
la Municipalité et la direction
des finances s’attendent à des
chiffres noirs. Des bénéfices.
Est-il dès lors, étonnant que
CTS loue des emplacements sur
la plage de Bienne? Non.

M

algré tout, un bain public
appartient en juin, juillet et août – à la saison haute –
exclusivement à la population.
Au domaine public. Il n’est pas
acceptable que des baigneurs
payants, que des familles, des
mères avec leurs enfants ne
puissent jouir du privilège de
profiter du calme, des loisirs et
de l’espace à cause de locations,
à des entreprises et à des privés, qui rapportent beaucoup
d’argent. A part peut-être lors du
Festival «Lakelive», c’est aussi un
événement public, qui devrait
avoir de nouveau lieu en 2019.
Omega pourrait organiser
son événement pour ses 2500
employés après le 15 septembre
quand la plage de Bienne a
terminé sa saison. La vue sur
le lac et le temps ne sont pas
moins beaux à cette période.
Les dernières semaines en sont
la preuve.
Le directeur de CTS, Oliver
Senn et le président Thomas
Gfeller feraient bien d’y réfléchir pendant les mois d’hiver.
Et de renoncer dorénavant à
la location d’emplacement sur
gazon pendant la haute saison.
Pourquoi ne pas déplacer de tels
événements, en tant qu’alternative, sur les Prés-de-la-rive? Cet
énorme espace herbeux appartient à la Ville. Et de là, la vue sur
le lac est également splendide.
Et la Ville peut là aussi encaisser
des locations. En comparaison:
toutes les piscines de la Ville
de Berne sont gratuites. Depuis
des décennies. Je me demande
comment les citadins bernois,
qui sont des nageurs passionnés
de l’Aar, réagiraient si on élevait
régulièrement devant leur nez,
des tentes événementielles dans
leur endroit fétiche des bains
du «Marzili» en pleine haute
saison? Oui, cela engendrerait
certainement une révolution!
n
* Roland Itten, notre chroniqueur invité,
journaliste RP, est depuis de longues années présentateur de débats à TELEBIELINGUE. C’est un grand
connaisseur de l’actualité régionale. Il apporte un
éclairage critique à des événements. Son opinion ne
représente pas forcément celle de la rédaction.
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Biel: Sozialhilfequote gesunken.

Der neuste Bericht der
Städteinitiative zeigt: Biel
belegt von 14 untersuchten
Städten mit einer Quote
von 11,5 Prozent nach wie
vor den Spitzenplatz. Lausanne folgt auf Platz zwei
(8,7 Prozent). Die meisten
grossen Schweizer Städte
bewegen sich im Bereich
zwischen 3 und 6 Prozent.
Der Bieler Sozialdirektor
Beat Feurer ist dennoch
zufrieden: «Wir konnten
die Quote um 0,3 Prozent
senken.» Biel profitiert von
der guten Konjunktur und
der tiefen Arbeitslosigkeit.
Andere Gründe treiben die
Quote nach oben: Hoher
Industrie-Anteil (mit vielen
Niedriglohn-Jobs) und viele

schlecht qualifizierte Ausländer. Auch die billigen
Wohnungen sind für Sozialhilfebezüger attraktiv. Die
jahrelangen Bemühungen
des Sozialdirektors tragen
Früchte: Die Abteilung wurde reorganisiert, zusätzliches Personal kann sich intensiver um die «Klienten»
(politisch korrekte Bezeichnung für Sozialgeldbezüger)
kümmern. Ärgerlich sind
vor allem junge Leute, die
von Sozialhilfe leben. «Hier
konnten wir wesentliche
Fortschritte erzielen», so
Feurer. In der Gruppe der
18- bis 25-Jährigen bezogen
2017 noch 9,2 Prozent Sozialhilfe. Gegenüber 2011
entspricht dies einem Rückgang von 44 Prozent bei
den jungen Schweizern und

40 Prozent bei Ausländern.
In Biel wie anderswo fokussieren sich die Anstrengungen auf diese Altersklasse,
denn: Wer bereits als junger Mensch gewöhnt ist,
dass das Geld «vom Amt»
kommt, bleibt oft in der
Sozialhilfe hängen und
kostet die Allgemeinheit im
Laufe seines Lebens Hundertausende von Franken.
Auch hier steht Political
Correctness hoch im Kurs:
So gibt es Programme für
«bildungsmüde Jugendliche», die eine «Tagesstruktur» benötigen und ihre
«Schlüssel- und Sozialkompentenzen» erhöhen sollen,
was in der Umgangssprache
in etwa bedeutet: Der faule
Schulschwänzer soll morgens aus den Federn, eine

Ausbildung absolvieren und
dabei Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und
Genauigkeit erlernen. Ein
Jekami sollen die Programme
aber nicht sein: «Die Mitwirkungspflicht muss klar eingefordert werden», sagt Thomas Michel, Leiter der Abteilung Soziales. Ansonsten
drohen Sanktionen – auch
im finanziellen Bereich. HUA
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Bienne: conférence
pour les futurs
apprentis. L’association

quidux JR veut sensibiliser
les élèves, les enseignants et
les parents de Bienne et du
Jura bernois à la formation
et à la vie professionnelle.

Plus de 850 élèves francophones de 11e et 12e Harmos
sont déjà inscrits à la conférence qui se tient mercredi
prochain, de 10 heures 15
à 11 heures 45 au Palais
des Congrès de Bienne.
Luis Sanchez, directeur de
quidux JR et initiateur du
rendez-vous, a invité Luca
Piaci (Ennu.ch) et Nicolas
Curty (Affolter SA). Ils parleront de leur parcours professionnel et des techniques
de recrutement. Deux
apprentis interviendront par
ailleurs pour partager leurs
expériences. Une partie
interactive avec le public est
aussi prévue. «Nous sommes
conscients que le temps
imparti est serré et nous prévoyons déjà d’organiser une
telle conférence à une plus

que KT Home et notamment
son DémaquiGant, un gant
de démaquillage sans produit et durable, connaît un
KT Home SA: levée
de fonds. «Je veux des franc succès. «Depuis janvier,
investisseurs proches de moi Manor le vend bien dans
qui connaissent ma philoso- ses 64 magasins suisses et je
viens de signer un contrat
phie, parce que je veux parde distribution exclusif avec
tager mon projet.» Babette
une entrepreneure chinoise
Keller, propriétaire de Keller
Trading, haute couture pour pour commercialiser nos
produits sur la 2e plus grande
horlogerie, et de KT Home
SA, une société qui a lancé
plateforme de vente en ligne
une nouvelle ligne de proaprès Ali Baba, Tmall», préduits en microfibres pour les cise Babette Keller. Celle-ci
soins quotidiens, l’hygiène
s’envole d’ailleurs pour Shanet le sport, a franchi une
ghai début novembre ou KT
nouvelle étape. Elle a lancé
Home figure parmi les 15
mardi une levée de fonds à
entreprises suisses présentes
hauteur d’un demi-million
dans le pavillon suisse de la
de francs suisses pour pour«China International Import
suivre le développement
Expo». Bienne y figurera
et répondre à une forte dedonc en bonne place sur la
mande internationale. C’est
carte de visite de la Suisse. RJ

large échelle l’an prochain»,
souligne Luis Sanchez.
IW
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WESTAST A5

AXE OUEST A5

Gespräch mit Catherine Duttweiler, früher sieben Jahre
Chefredaktorin des «Bieler Tagblatt» und heute ehrenamtliche
Mediensprecherin des Komitees «Westast so nicht!».

Entretien avec Catherine Duttweiler, ancienne rédactrice en chef du
«Bieler Tagblatt» durant 7 ans et aujourd’hui porte-parole bénévole du
comité «Axe Ouest: pas comme ça!».

«Wir haben immer
mehr Mitglieder»

«Nous avons toujours
plus de membres»

Richtig. In Biel sollen nicht
nur die teuersten AutobahnKilometer der Nation gebaut
werden: Auch der Unterhalt
würde teuer, auch weil die
Grundwasserströme unter
der Stadt durch die Autobahn
blockiert werden; sie müssten
mit Dükern, also Druckleitungen mit Syphons, umgeleitet werden.

Das Komitee veröffentlicht
in diesen Tagen Eigenrecherchen auf seiner Website.
Warum dieses Vorgehen?
Der Kanton mauert bei der
A5, daher gelangen wir selber mit Recherchen an die
Öffentlichkeit. Mein Team
beim «Bieler Tagblatt» hat
schon vor zehn Jahren immer
wieder auf Granit gebissen.
Und noch heute wimmelt der
Kanton präzise Medienanfragen ab mit Verweis auf einen
Ordner mit Hunderten von
Seiten und Dutzenden von
Plänen, die nur für Experten
lesbar sind. Ich habe das gerade letzte Woche wieder erlebt. Aber das motiviert uns,
und wir können zum Glück
auf die Mithilfe von vielen
Fachleuten zählen.
Catherine Duttweiler,
wir danken Ihnen für
das Gespräch.

PAR BIEL BIENNE: Les rondes de
MARIO discussions avec le conseiller
CORTESI d’Etat Christoph Neuhaus
n’ont rien apporté, la relation Bienne-Berne est plus
tendue qu’avant…
Catherine Duttweiler:
Oui, malheureusement. Au
lieu de mener le dialogue
promis, le nouveau directeur des Travaux publics a
rejeté notre proposition de
compromis alors qu’il était
en fonction depuis à peine
100 jours. Ainsi, il a offensé
l’Exécutif et le Législatif de
la ville, le Grand Conseil et
notre comité: ils avaient tous
demandé une comparaison
indépendante des variantes
au lieu d’une évaluation par
des firmes qui profitent financièrement de la construction
de l’axe Ouest. Les dialogues
avec les citoyens étaient un
exercice alibi.

n

une situation bloquée, grâce
à l’engagement bénévole
de douzaines de personnes.
Malgré cela, nous ne nous
obstinons pas à la réalisation
sans réserve de «Axe ouest:
mieux comme ça!». Mais
tous les groupes d’opposants
sont néanmoins unanimes:
le projet officiel détruit des
quartiers entiers et se révèle
beaucoup trop cher. Bienne
n’a pas besoin de dix jonctions autoroutières!

Après que le Canton a fait la
sourde oreille, pouvez-vous
encore empêcher les deux
jonctions contestées
au centre-ville?
Nous l’espérons. La démarche
maladroite de Berne a radicalisé les critiques. Il y a des
gens prêts à s’enchaîner aux
arbres pour empêcher la
construction de l’autoroute et
la destruction de 74 maisons
et de 745 arbres! Le comité
lui-même mène actuellement
des dialogues politiques et
veut évaluer les possibilités
juridiques, le recours au Tribunal fédéral est programmé.
Nous avons de nouveaux
membres chaque semaine.

Où le compromis est-il
encore possible, où sont les
différences insurmontables?
Les fronts se sont maintenant
durcis. Nous sommes contre
les deux jonctions au centreville, le Canton et l’Office
fédéral des routes (OFROU)
veulent à tout prix construire
la variante officielle.
Que se passera-t-il si la
manifestation de novembre
n’a pas de succès? La queLes deux parties sont
relle d’experts autour de
donc inconciliables.
Nous avons offert une pos- détails techniques en a
sibilité de compromis dans décontenancé plus d’un.
Le Canton tente de détourner l’attention, avec une discussion autour de cheminées
d’évacuation inutiles, sur le
fait qu’il veut bâtir deux gigantesques trouées autoroutières de 270 mètres de long
chacune et faire de la ville
un chantier durant 20 ans.
Comme correspondante parlementaire au Palais fédéral et
comme rédactrice en chef, je
n’ai vraiment jamais vu une
information aussi unilatérale
Catherine
Duttweiler: par une autorité. Voilà pourquoi il est si important que le
«Es gibt
plus de monde possible maLeute, die
nifeste le 3 novembre.
sich an
Bäume
ketten
Le comité doute des
würden.»
pronostics de trafic sousjacents au projet. Le Canton
Catherine a-t-il mal calculé?
Duttweiler: Les pronostics de trafic sur les
«Il y a des conséquences de l’axe Est sont
gens prêts fausses pour certaines rues
à s’enchaî- importantes: on y compte
ner aux quotidiennement 10 à 15 000
arbres pour véhicules de moins qu’atempêcher tendu. C’est ce que montrent
la construc- des chiffres pas encore pution de l’au- bliés qui ont été transmis au
toroute.» comité. Il y a même une taskPHOTO: OLIVIER GRESSET

VON MARIO CORTESI juristischen Möglichkeiten
ausschöpfen, der Gang vors
BIEL BIENNE: Die Gesprächs- Bundesgericht ist vorprogrammiert. Wir haben jede
runden mit Regierungsrat
Woche mehr Mitglieder.
Neuhaus haben unter dem
Strich nichts gebracht, das
Verhältnis Biel-Bern ist
Was, wenn die Demonstraangespannter als zuvor …
tion im November kein ErCatherine Duttweiler: Ja, folg wird? Der Expertenstreit
leider. Anstatt den verspro- um technische Details hat
chenen Dialog zu führen, hat manche verunsichert!
der neue Baudirektor unseren Der Kanton versucht, mit
Kompromissvorschlag abge- einer Diskussion über unschmettert, als er noch keine nötige Abluftkamine davon
100 Tage im Amt war. Damit abzulenken, dass er zwei riehat er die Bieler Stadtregie- sige Autobahnschneisen von
rung, den Stadtrat, den Gros- je 270 Meter Länge bauen
sen Rat und unser Komitee vor will und die Stadt während
den Kopf gestossen: Sie alle zwanzig Jahren zur Baustelle
hatten einen unabhängigen macht. Ich habe als BundesVariantenvergleich verlangt hauskorrespondentin und
– anstelle einer Bewertung Chefredaktorin kaum erlebt,
durch Firmen, die vom Bau dass eine Behörde derart
des Westasts finanziell profi- einseitig informiert. Umso
tieren. Die Bürgergespräche wichtiger ist es, dass mögwaren eine Alibiübung.
lichst viele am 3. November
zur Demo kommen!
Wo ist noch ein Kompromiss
Das Komitee bezweifelt die
möglich, wo bestehen unVerkehrsprognosen, die dem
überbrückbare Differenzen?
Die Fronten sind jetzt ver- Projekt zugrunde liegen. Hat
härtet. Wir sind gegen die der Kanton falsch gerechnet?
beiden Autobahnanschlüsse Die Verkehrsprognosen zu
im Stadtzentrum, und der den Auswirkungen des OstKanton und das Bundesamt asts lagen bei einigen wichtifür Strassen wollen um jeden gen Strassen falsch: Es werden
Preis die offizielle Variante dort täglich 10 000 bis 15 000
Fahrzeuge weniger gezählt als
bauen.
erwartet – das zeigen noch
unveröffentlichte Zahlen,
Beide Seiten sind also
die dem Komitee zugespielt
unversöhnlich.
Wir haben in einer blockier- wurden. Es wurde sogar eine
ten Situation eine Kom- Taskforce eingesetzt, weil
promisslösung angeboten man beim Guido-Müller– dank dem ehrenamtlichen Platz einen Zusammenbruch
Engagement von Dutzenden befürchtete. Jetzt hat der Auvon Menschen. Trotzdem toverkehr dort abgenommen,
beharren wir nicht uneinge- dafür gibt es Staus bei Lyss,
schränkt auf der Umsetzung wo es niemand erwartet hat.
von «Westast so besser!». Alle
gegnerischen Gruppen sind Wie ist die grosse Differenz
sich jedoch einig: Das offi- bei den Verkehrszahlen zu
zielle Projekt zerstört ganze erklären?
Stadtquartiere und ist viel zu Statistiker kritisieren, dass
teuer. Biel braucht keine zehn man bei so vielen unbekannAutobahnanschlüsse!
ten Variablen keine absoluten
Prognosen abgeben sollte.
Wie entwickeln sich BevölKönnen Sie, nachdem
kerung und Mobilität bis im
Ihnen Bern die kalte SchulJahr 2040, wenn die Bieler
ter gezeigt hat, die beiden
umstrittenen Anschlüsse im Stadtautobahn frühestens
fertig gestellt sein wird? Das
Stadtzentrum noch
Bundesamt für Statistik arbeiverhindern?
tet mit Szenarien, BandbreiWir hoffen es. Das ungeten und Fehlermargen, nicht
schickte Vorgehen der Bermit absoluten Zahlen. Man
ner hat die Kritikerinnen
darf sich fragen, ob man die
und Kritiker radikalisiert.
Prognosen des Kantons als
Es gibt Leute, die sich an
Basis für Variantenvergleiche
Bäume ketten würden, um
oder Entscheide zum Westast
den Bau der Autobahn, den
verwenden darf.
Abriss von 74 Häusern und
den Tod von 745 Bäumen
zu verhindern! Das Komitee Sie kritisieren auch die Unselber führt derzeit politische terhaltskosten von 43 MillioGespräche und wird die
nen Franken pro Jahr!
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force qui a été engagée parce
que l’on craignait une détérioration à la place Guido-Müller. Maintenant, le trafic y a
diminué, par contre il y a des
bouchons près de Lyss, ce que
personne n’avait attendu.

Comment expliquer ces
grosses différences?
Les statisticiens critiquent:
avec autant de variables inconnues, on ne devrait pas
émettre de pronostics absolus. Comment se développeront la population et la
mobilité d’ici 2040, quand le
contournement autoroutier
biennois sera au plus tôt terminé? L’Office fédéral de la
statistique travaille avec des
scénarios, des fourchettes et
des marges d’erreur, pas avec
des chiffres absolus. On doit
se poser la question: doit-on
utiliser les pronostics du Canton comme base pour une
comparaison des variantes ou
pour prendre des décisions
quant à l’axe Ouest?
Vous critiquez aussi des
coûts d’entretien de
43 millions par an!
Exact. A Bienne, on ne va pas
seulement construire le kilomètre d’autoroute le plus cher
du pays: l’entretien sera aussi
onéreux. Aussi parce que les
flux de la nappe phréatique
sous la ville seront bloqués
par l’autoroute; on devra les
détourner par d’autres canaux, donc des conduites de
refoulement avec des siphons.
Le comité publie ces jours
ses propres recherches sur
son site Internet.
Pourquoi faire ainsi?
Le Canton cimente l’information sur l’A5, alors nous parvenons nous-mêmes avec des
recherches à informer l’opinion publique. Mon équipe
du «Bieler Tagblatt» s’y était
déjà cassé les dents il y a dix
ans. Aujourd’hui encore,
quand les médias lui posent
des questions précises, le
Canton les renvoie en faisant
référence à un classeur avec
des centaines de pages et des
douzaines de plans que seuls
les experts peuvent déchiffrer. Je l’ai vécu pas plus tard
que la semaine passée. Mais
cela nous motive et nous
avons la chance de pouvoir
compter sur l’aide de nombreux spécialistes.
Catherine Duttweiler,
merci de nous avoir accordé
cet entretien.
n

85e Marché Samedi, 27 octobre 2018
aux oignons de Bienne

Le rêve de l‘aide auditive
invisible est la réalité
Testez Lyric maintenant et découvrez à
quel point Lyric peut changer votre vie.
Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne
Tel. 032 323 00 80
www.hzs.ch

Oignons, fruits, légumes,
tresses, pains paysan,
vins du lac de Bienne,
fleurs et beaucoup plus.
Place du Marché-Neuf
Au plaisir de votre visite!
Les producteurs
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Mittwoch, 17. Oktober

Freitag, 19. Oktober

n Genehmigt: Der Bieler Stadtrat genehmigt nach intensiver
Debatte mit 31 Ja-Stimmen
bei 21 Nein-Stimmen und vier
Enthaltungen das Budget
2019. Deutlicher gutgeheissen
werden 14 neue Stellen auf
der Stadtverwaltung.
n Produziert: Das von der ESB
betriebene Solarkraftwerk auf
der Tissot-Arena in Biel hat in
seinem dritten Jahr über 2,14
Millionen Kilowattstunden
produziert. Dieser Rekord entspricht dem jährlichen Strombedarf von 600 Haushalten.
Unabhängig davon beschliesst
der Bieler Gemeinderat mit
dem ESB eine weitere Leistungsvereinbarung für die
Jahre 2018 bis 2021. Das wird
der Stadtkasse rund 13 Millionen Franken einspielen.
n Gespendet: Der Bieler
Gemeinderat spendet dem
Hilfswerk der Evangelischen
Kirche der Schweiz (HEKS)
10 000 Franken für Soforthilfe im von schweren Erdbeben betroffenen Indonesien.
n Ausgezeichnet: Für die Architektur und das nachhaltige und zukunftsweisende
Energiekonzept des neuen
Schulhauses ist Port mit dem
«Plus-Energie-Bau-Diplom»
ausgezeichnet worden.

n Gefordert: Während der
Nidauer Gemeinderat das
kantonale Ausführungsprojekt der A5-Westumfahrung
unterstützt und eine rasche
Realisierung verlangt, fordert Biel, dass der Fokus der
Abklärungen weiter gesteckt
wird als auf die rein verkehrlichen Auswirkungen.

Samstag, 20. Oktober
n Angegriffen: Ein Unbekannter schlägt einer 30-jährigen Frau, die sich am
frühen Morgen beim Billettautomaten am Lysser Bahnhof aufhält, von hinten mit
einem Stein an den Kopf.
Nachdem der Täter einem
26-jährigen Mann gefolgt ist,
steigt er über die Gleise und
entfernt sich Richtung Bielstrasse. Die verletzte Frau
wird mit der Ambulanz ins
Spital gefahren.

Sonntag, 21. Oktober
n Ausgeschieden: Im CupAchtelfinal unterliegt der EHC
Biel dem unterklassigen EHC
Kloten auswärts mit 3:4.

Montag, 22. Oktober

n Gesperrt: Von diesem Sonnab 6 Uhr bis Montag um
Donnerstag, 18. Oktober tag
5 Uhr wird die Kantonsstrasse
n Belegt: Eine Studie der Uni- Bern-Aarberg im Mülital zwiversität Bern belegt, dass sich schen Aarberg und Radelfingen
insbesondere Gemeindepräsi- wegen Belagsarbeiten gesperrt.
denten in Kantonsparlamenten
für ihre Gemeinde stark maDienstag, 23. Oktober
chen. Biels Stadtpräsident Erich
Fehr entgeht diese Chance, weil n Vergünstigt: In der Lysser
Doppelmandate in Biel, der Baumschule von Dach gibt es
zweitgrössten Stadt im Kanton ab sofort Edelkastanien-SetzBern, durch eine lokale Volksin- linge zum Spezialpreis (über die
itiative verboten worden sind. Hälfte günstiger). Dazu angeregt
hat der Bieler Natur- und Frie-

A propos …
Or donc, un postulat urgent,
déposé jeudi dernier au
Conseil de Ville, demande
au Conseil municipal de
prendre enfin des mesures
contre les chauffards (Raser
dans la langue de Goethe)
qui pétaradent dans les rues
de Bienne tous les week-ends.
De nombreux habitants excédés ou effrayés par ces raseurs
aux rutilantes et bruyantes
mécaniques tunées souvent
à l’excès ont été entendus:
la barbe, y en a marre! Les
postulants demandent que le

Raser raseurs
den Verkehr einzubremsen
und das Rasen in der Stadt
zu unterbinden. Auch die
geltenden Regeln sollen
besser durchgesetzt werden. Verzeihen Sie, aber
das ist ein Tanz um den
Auspufftopf. Es reicht, dass
der Gemeinderat die Kantonspolizei beauftragt, die
geltenden Artikel 54 und
42 des Strassenverkehrsgesetzes durchzusetzen. Der
erste verbietet jegliche vermeidbare Lärmbelästigung.
Die Beamten können die
Raser stoppen, allenfalls
Fahrzeugausweise oder
sogar Fahrzeuge einziehen.
Der zweite bestraft Fahrer,
die mit ihrem Verhalten
unnötigen Radau verursachen. Das würde rascher
und einfacher greifen,
oder?

opération séduction dans les
écoles de Bienne et du Jura
n Accepté. Le Conseil de bernois. Intitulée «Time Out
Ville de Bienne adopte le Ice Hockey», elle vise à drainer
budget 2019 qui prévoit un les jeunes à la Tissot Arena.
bénéfice de 300 000 francs et
des charges de 455 millions
Vendredi 19 octobre
de francs.
n Conclu. Le nouveau con- n Soutenu. Le Conseil munitrat de prestations avec ESB cipal de Bienne veut que le
pour 2018-2021 est signé dialogue autour du contourpar le Conseil municipal. nement de l’axe Ouest de
Energie Service Bienne pré- l’A5 soit relancé, fait-il savoit de reverser à la Ville voir dans un communiqué.
quelque 13 millions de La Ville de Nidau de son
francs par année.
côté réitère son soutien au
projet cantonal.
n Battus. Le HC Bienne remJeudi 18 octobre
porte son match contre Lun Adaptée. Le Conseil-exé- gano 3 à 2 à la Tissot Arena
cutif approuve une modifi- devant 5938 spectateurs. La
cation du Registre foncier partie est ponctuée par une
décidée par la Confédération. bagarre qui provoque l’exIl sera donc désormais pos- clusion de Maxim Lapierre
sible d’accéder à ses données et de Kevin Fey.
sans en préciser la raison.
n Récompensée. Le projet
Samedi 20 octobre
Solarcup Seeland de mini
course en véhicules solaires n Agressée. En gare de Lyss,
construits par des élèves des un homme de couleur frappe
quatre Cités de l’énergie du une femme à la tête avec une
Seeland vaut le prix Climate pierre près d’un Bancomat
Star 2018 à la Ville de Bienne. avant de prendre la fuite.
n Visitées. Des joueurs du Blessée, la victime est emmeHC Bienne participent à une née à l’hôpital en ambulance.

Mercredi 17 octobre

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Ein dringliches Postulat
linker Politiker fordert
vom Bieler Gemeinderat,
er solle endlich Massnahmen gegen Raser ergreifen,
die vor allem am Wochenende in der Stadt herumgurken. Viele dieser Jungs
haben ihre Karossen mit
Sport-Tröten aufgemotzt
und röhren hochtourig
durch die Strassen, zahlreiche Einwohner sind
verärgert oder verängstigt.
Es reicht! Die Postulanten
fordern Massnahmen, um
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Municipal examine des mesures générales et en particulier des mesures pour ralentir
le trafic et rendre impossible
de foncer au centre-ville. Et
d’examiner aussi ce que dit
la législation. Excusez-moi
l’expression, mais c’est tourner autour du pot d’échappement! Il suffit que l’Exécutif
mandate la police cantonale
pour faire respecter les
articles 54 alinéa 1 et 42 de la
Loi sur la circulation routière.
Le premier autorise la police
à sanctionner les véhicules
causant une pollution sonore
évitable. Elle peut les empêcher de continuer leur course,
saisir le permis de circulation,
voire le véhicule. Le second
punit le conducteur qui produit des nuisances sonores
évitables par son comportement. Ce serait plus rapide et
plus simple, non?

Happy Birthday Shopping!
u

u

Profitieren Sie beim Einkauf mit der Manor
Karte von 20% Rabatt auf unser Non Food
Sortiment.*
Kartenantrag ausfüllen und sofort von 20% Rabatt
profitieren.
Eine Vielzahl von Überraschungen und
Attraktionen wie: XXL-Geburtstagstorte, Selfie-Box
in der Kinderabteilung und Botox to go Clinique Delc
Grosser Wettbewerb mit einem super
Hauptgewinn:
All-inclusiv Tesla Weekend für 2 Personen im
5-Stern-Hotel mit 5-Gang-Diner sowie Zutritt zur
Wellness-Oase

Dimanche 28 octobre 2018,
de 11h00 à 17h00 dans votre
Magasin Manor Biel/Bienne
u

u

u

Profitez d'un rabais de 20% sur notre
assortiment Non-Food lors d'un achat
avec la Carte Manor.*
Remplir le formulaire et profitez tout de suite de
20% de rabais
Une variété de surprise et d’attractions tels que :
gâteau d’anniversaire XXL, Selfie Box au confection
enfant et Botox to go Clinique Delc
Grand concours avec un super jackpot :
All-inclusiv Week-end Tesla pour 2 personnes dans
un hôtel 5 étoiles avec dîner 5 services et accès
wellness-oasis

Kommen Sie vorbei und geniessen Sie unsere
Jubiläumsfeier.

Rendez-nous visite et appréciez notre jubilé!

* 10 % auf Multimedia, Elektro, Swiss-Made-Uhren, Outdoor Electronics, Sport-Messgeräte,
Elektrofahrzeuge und Maje. Ausgeschlossen: Manor Food Markt, Geschenkkarten/gutscheine, Ticketservice, Telefonkarten, Service, Reparaturen. Nur gültig bei Bezahlung
mit der Manor Karte. Nicht mit anderen Bons, Promotionen oder Rabatten kumulierbar.

* 10 % auf Multimedia, Elektro, Swiss-Made-Uhren, Outdoor Electronics, Sport-Messgeräte,
Elektrofahrzeuge und Maje. Ausgeschlossen: Manor Food Markt, Geschenkkarten/gutscheine, Ticketservice, Telefonkarten, Service, Reparaturen. Nur gültig bei Bezahlung
mit der Manor Karte. Nicht mit anderen Bons, Promotionen oder Rabatten kumulierbar.

n Remporté. Le FC Bienne
gagne 3 à 1 face à Bassecourt
qui termine en queue de
classement de 1ère ligue. La
partie se jouait dans le Jura
devant 512 spectateurs.
n Perdu. Le HC Bienne n’ira
pas en Coupe de Suisse. Il
s’incline 3 à 4 devant Kloten
à la Swiss Arena (4188 spectateurs) alors qu’il menait le
début du match par 3 à 0.

Lundi 22 octobre
n Réjouie. La Société de
navigation Lac de Bienne
enregistre une fréquentation record en 2018. Avec
325 000 passagers, la hausse
est de 10% par rapport à
2017. La saison d’hiver débute ce dimanche avec de
nouveaux horaires.

Amstutz Heidi, 94, Nidau; Blunier-Ruetsch Jacqueline, 50, Biel/Bienne; Botteron Mireille, 75,
Diesse; Brunner Adolf, 72, Pieterlen; Geiser-Habegger Ruth, 83, Tavannes; Howald Yvonne, 66,
Biel/Bienne; Hurni-Mäusli Hans, 90, Sutz; Martin-Abplanalp Elisabeth, 86, Orpund; Mohler-Cina
Anita, 82, Biel/Bienne; Mollet-Sorgen Lotti, 87, Hermrigen; Ramognini-Pillichody Tony Erica,
96, Suberg; Weingart Hans, 80, Biel/Bienne; Wernli Pierre, 97, Biel/Bienne; Wisler-Kaufmann
Magdalena, 78, Biel/Bienne, Zürcher Erich Kurt, 76, Gerolfingen.

ANS
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Sonntag, 28. Oktober 2018,
von 11 bis 17 Uhr in Ihrer
Manor Biel/Bienne

n Fréquenté. Le 23e marché
paysan de Loveresse attire
1300 personnes autour des
produits régionaux proposés par une vingtaine de
producteurs.

CE QUI M’INTÉRESSE,
C’EST VOUS. – CLAUDIA NUARA –
LE TALK: DÉCOUVREZ TOUS LES DESSOUS
DE L’HISTOIRE.

PERSONEN GENS D’ICI

PEOPLE

PORTRÄT / PORTRAIT

Die Bielerin organisiert zusammen mit
Nadine Inhelder und Laurence Gogniat
die «Nacht der Tausend Fragen» in Biel.
Das Fragefestival zum Thema Zeit
findet diesen Samstag statt.

Avec ses comparses Nadine Inhelder
et Laurence Gogniat, cette jeune
Biennoise est une des organisatrices
de «La Nuit des 1000 questions» dont
la prochaine édition se déroulera le
27 octobre sous le thème du temps.

«Carte Blanche». Bis vor
drei Jahren wusste Lucie Kunz
nicht viel über die «Nacht
der tausend Fragen», die alle
zwei Jahre sattfindet. «Sie
wurde von den Kirchen organisiert, aber diese hatten
Mühe damit, Nachfolger für
die Organisation zu finden.
Also haben wir die Veranstaltung als ‚Carte Blanche’
übernommen.»
Es ging nicht nur darum,
potenzielle Teilnehmer zu
überzeugen, sondern vor
allem Orte zu finden, an
denen «Die Nacht der tausend Fragen» zu Gast sein
würde. «Der grosse Teil des
Programms spielt sich in der
Bieler Altstadt ab, wir sind
aber auch an anderen Orten
präsent, beispielsweise in
der Stadtbibliothek.» Auch
Geld braucht es für die ehrenamtlich organisierte Veranstaltung. «Wir werden von
der Stadt und dem Kanton
unterstützt, sowie von der
Berner Kantonalbank», so
Lucie Kunz.

Lucie Kunz:
«In Biel
ist alles
möglich.»

Concert de 13 heures.

Lucie Kunz ist in keiner
Weise eine Zeitverschwenderin. Mit ihrem Geschäftspartner Florian hat sie die
Catering-GmbH «Formitable» gegründet. Sie bietet
eine «fantasievoll, frisch,
saisonal und ganz auf persönliche Wünsche abgestimmte Küche. Sei es für
einen Geschäftsanlass, ein
Weihnachtsessen, ein Geburtstagsfest, eine Hochzeit
oder ein Essen unter Freunden zuhause». Weshalb in
Biel? «Weil in dieser Stadt
alles möglich ist. Es braucht
nicht unbedingt viel Geld,
um seine Träume zu verwirklichen!»
n

Lucie Kunz:
«Dans cette
ville, tout
est possible, pas
forcément
besoin de
beaucoup
d’argent
pour réaliser ses
rêves.»

Programm stehen nicht nur
Essen und Trinken, sondern

...SMS...

n Um bei den «Bambinis» oder den «Piccolos» des EHC

Biel-Bienne Spirit mitzuspielen, bietet die Eishockeyschule
die Grundausbildung. Diese Schule wird durch den Bereich
Sport der Stadt Biel und den EHC Biel-Bienne Spirit organisiert. Interessierte erfahren unter fachkundiger Leitung eine
Basisausbildung im Eishockey auf spielerische Art. «National
League»-Spieler wie Mathieu Tschantré und Gaëtan Haas
haben ihre Karriere in der Eishockeyschule in Biel gestartet.

ner la nouvelle édition de «La
Nuit des 1000 questions» sous
le thème du temps. «L’heure,
c’est l’heure, c’est l’heure». Cet
évènement se déroulera à un
moment particulier, puisque
c’est le 27 octobre que nous
passerons de l’heure d’été à
l’heure d’hiver.
«Nous aborderons cette édition sous un angle particulier
et questionnant la notion de
‘répétition’. Se répéter, est-ce
perdre son temps? Évolue-ton en se répétant? Le cerveau
humain pourrait-il fonctionner
sans mémoire? Et celle-ci n’estelle pas affaire de répétition?
La routine vous ennuie-t-elle?»
Vastes questions.

Relève. Il y a trois ans,
Lucie Kunz ignorait pourtant
pratiquement tout de cette
manifestation qui se déroule

13 Stunden. Auf dem

...SMS...

PAR MOHAMED HAMDAOUI tous les deux ans. «Elle était
organisée par les Églises, mais
Son pêché gourmand? «La ces dernières peinaient un peu
cuisine du Moyen-Orient. Elle à trouver de la relève pour
est épicée, parfumée et faite de l’organiser. Alors, nous avons
mélanges», salue Lucie Kunz, accepté la carte blanche qui
attablée dans un restaurant nous a été accordée», pourde la vieille ville de Bienne suit-elle.
Pas le moindre des défis,
où elle a ses habitudes. Après
avoir fait des études dans le puisqu’outre convaincre
domaine des beaux-arts à Bâle, d’éventuels participants, il
Berne et Lyon, cette Biennoise s’agissait d’abord de dénicher
de naissance est revenue s’ins- des endroits où organiser «La
taller dans cette cité connue, Nuit des 1000 questions».
notamment, pour être la capi- «L’essentiel se déroulera
tale mondiale de l’horlogerie. dans la vieille ville. Mais
nous serons aussi présentes
L’heure, c’est l’heure! Et en d’autres lieux comme la
ça tombe bien. Car cette année, Bibliothèque municipale». Et
avec ses comparses Nadine In- surtout trouver l’argent pour
helder et Laurence Gogniat, organiser cette manifestation
Lucie Kunz a décidé de décli- entièrement bénévole. «Nous
sommes soutenues par la Ville
et le Canton ainsi que par la
Banque cantonale bernoise»,
complète Lucie Kunz.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON MOHAMED HAMDAOUI vor allem geistige Nahrung.
Wie beispielsweise (aus einer
Ihre kulinarische Vorliebe? schier endlosen Liste) eine
«Die nahöstliche Küche. Sie Leseperformance, Vorträge,
ist würzig und duftend», sagt Quiz-Time, eine Diskussion
Lucie Kunz an einem Tisch in über Gefängnisse in der
einem Restaurant in der Bieler Schweiz (wo die Zeit langsam
Altstadt, das die 28-Jährige re- vorbeigeht) oder ein Besuch
gelmässig besucht. Trotz ihres im Glockenturm der StadtkirKunststudiums in Basel, Bern che. Als Höhepunkt wiederund Lyon war sie nie richtig holen sieben Interpretinnen
weg von ihrer Geburtsstadt und Interpreten das zweizeiBiel, bekannt als Welthaupt- lige Klavierstück «Vexations»
während der gesamten Dauer
stadt der Uhren.
des Festivals von 15 Uhr bis 3
Wiederholung. Das trifft Uhr im Stadttheater. Im Einsich gut, denn Lucie Kunz leitungstext des 1893 von Erik
stellt mit Nadine Inhelder Satie geschriebenen Stücks
und Laurence Gogniat die findet sich die Anweisung,
diesjährige «Nacht der tau- die Partitur 840 Mal zu wiesend Fragen» ins Zeichen derholen. Eine musikalische
der Zeit. Nach dem Motto, Annäherung an den Zeitbe«Eine Nacht ist eine Nacht ist griff in einem einmaligen
eine Nacht». So findet denn Experiment.
die Veranstaltung auch zu
einer besonderen Zeit statt,
denn in dieser Nacht stellen
wir die Uhr von Sommerzeit
auf Winterzeit zurück. Das
ermöglicht uns, die letzte
Stunde zu wiederholen.
«Wir werden diese Ausgabe aus einem bestimmten
Blickwinkel betrachten und
den Begriff der ‚Wiederholung’ hinterfragen. Verliert
man Zeit, wenn man sich
wiederholt? Entwickeln wir
uns, wenn wir uns wiederholen? Könnte das menschliche
Hirn ohne Erinnerung funktionieren? Und ist diese nicht
eine Frage der Wiederholung?
Langweilt die Routine?» Fragen über Fragen.

Au programme? À boire, à
manger, mais surtout des nourritures terrestres spirituelles.
Comme par exemple (liste non
exhaustive) la lecture de contes
ciblés sur la notion du temps,
des podiums de discussion,
un quiz musical permettant
de se replonger dans le passé,
une discussion sur des prisons
en Suisse, un lieu où, par définition, le temps peut sembler
bien long, ou encore une visite
du clocher de l’église. Et en
point d’orgue, au Théâtre municipal de Bienne, de 15 heures
à 3 heures du matin (!), la pièce
pour piano «Vexations», composée en 1893 par le génial
et excentrique compositeur
français Erik Satie. Cette œuvre
est brève, puisqu’elle tient sur à
peine deux lignes. Cependant,
en tête de partition, son auteur
indiquait que «le motif devra
se jouer 840 fois de suite»!
Pas moins de sept pianistes se
relaieront pour décliner cette
réflexion musicale autour de
la notion du temps.
Avec son associé Florian Heiniger, cette Biennoise de 28
ans ne ménage pas son temps
non plus, puisque tous deux
viennent de créer une société
de catering («Formitable») proposant une «cuisine de saison
pleine de fantaisie, fraîche et
entièrement adaptée aux envies personnelles. Que ce soit
pour une réunion d’équipe ou
d’entreprise, un repas de Noël
particulier, une fête d’anniversaire, un mariage, un apéro ou
un souper chaleureux entre
amis à la maison.» Pourquoi à
Bienne ? «Parce que dans cette
ville tout est possible. Il n’y a
pas forcément besoin de beaucoup d’argent pour réaliser ses
rêves!»
n

n Christian Herrmann, juge au Tribunal fédéral de Frinvillier, assumera dès 2019 la présidence de la deuxième Cour
de droit civil. n Manfred Bühler, conseiller national UDC, a
été réélu pour quatre ans maire de la commune de Cortébert.
L’agrarien est également candidat pour le Conseil des États
aux prochaines élections fédérales. n Leonhard Cadetg,
conseiller de Ville radical alémanique, a été élu président de la
commission spéciale pour la réorganisation de l’autorité sociale.

n

n Kurt

Michaël Tchomnoué
aus Moutier vergisst
seine afrikanischen Wurzeln
nicht: Mit Louise Brischoux, einer Hebamme, will
der 30-jährige, in Kamerun
geborene Ambulanzfahrer
einen Notfalldienst im Senegal aufbauen. Warum
Senegal? «Ganz einfach, weil
es das erste Land war, das
auf mein Vorhaben positiv
reagierte.» Im Senegal erleidet jede Minute eine Person
einen Herzstillstand in Anwesenheit von Menschen,
die keine Erste Hilfe leisten
können. Tchomnoués Ziel:
«Eine Erste-Hilfe-Ausbildung
entwickeln, die allen Menschen zugänglich ist, sowie
einen Notfall- respektive
Ambulanzdienst mit der
entsprechenden Schulung zu
organisieren, und zwar im
ganzen Land. Der Gründer
von «African Resuscitation
Council» (Sitz: Dakar) benötigt für die Realisierung
seiner Idee finanzielle Mittel
und hat mit Louise Brischoux ein Crowdfunding-Projekt (wemakeit.com/projects/
premiers-secours-au-senegal)
gestartet.
MH

n

n

n

Schürer, Goldschmied, Biel, wird
diesen Samstag
74-jährig;
orfèvre, Bienne,
aura 74 ans
samedi.

Le Prévôtois Michaël
Tchomnoué n’oublie
pas ses racines africaines.
Avec son amie Louise
Brischoux, sage-femme, cet
ambulancier de 30 ans né au
Cameroun veut développer
les services des urgences au
Sénégal. Pourquoi au Sénégal? «Tout simplement parce
que ce pays a été le premier
à répondre favorablement
à ma requête!» Là-bas, une
personne est victime chaque
minute d’un arrêt cardiaque
devant des personnes non
formées pour lui apporter
les premiers secours. D’où
son objectif: «Développer
la formation aux gestes de
premiers secours pour tous et
créer des écoles d’ambulanciers et des services d’ambulances dans tout le Sénégal.»
Le projet du fondateur de la
société «African Resuscitation Council» basée à Dakar
a encore besoin de quelques
fonds supplémentaires pour
pouvoir prendre son envol.
Raison pour laquelle lui et sa
compagne viennent de lancer un projet de financement
participatif (wemakeit.com/
projects/premiers-secours-ausenegal).
MH

n Roland
Villars, AltRektor Französisches Gymnasium,
Frinvillier, wird
kommenden
Montag 79-jährig;
ancien recteur du
gymnase français,
Frinvillier, aura
79 ans lundi
prochain.

n Sandro
Wyssbrod,
Verwaltungsrat
EHC Biel, Ipsach,
wird kommenden Montag
50-jährig;
membre du
conseil d’administration du
HC Bienne, Ipsach,
aura 50 ans
lundi prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

Le temps et rien d’autre!

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: Z.V.G

Lucie Kunz

Nichts anderes als Zeit!
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Hanspeter Möri, 73,
hat sich der Mundart
verschrieben. Sein drittes
Buch «Bettgschichte vom
Stadtschminggu» ist gerade
bei der Werd & Weber Verlag
AG erschienen. Nachdenklich, aber mit Schalk in den
Augen, erzählt der «Stadtschminggu» von Erlebtem
und Erfundenem, das von
Gedankensplittern und Illustrationen aufgelockert wird.
«Bücher zu schreiben, hat
mir die Türe zu einer neuen
Welt geöffnet.» Als einer der
ersten in seinem Geburtsort
Merzligen besuchte er die
Sekundarschule in Nidau.
Seine Ausbildung und sein
feiner Zwirn brachten ihm
unter den ‚Landeiern’ den
Spitznamen «Stadtschminggu» ein. Der ehemalige Bankangestellte und Vater von
vier Kindern moderierte über
Jahre die «Musikparade» auf
«Canal 3», später arbeitete
er für den Sender «Radio 32
Goldies». Mit den «Music
Boys» präsentierte Möri 1977
die EHC-Biel-Hymne «heya,
heya EHCB». Heute lebt der
«Stadtschminggu» in Brügg.
Seine Lesungen in den Kantonen Bern, Freiburg und
Solothurn bereichert er singend und an der Gitarre mit
eigenen Chansons. MM

Hanspeter Möri,
73 ans, est abonné
au dialecte. Son troisième
ouvrage «Bettgschichte von
Stadtschminggu» vient d’être
publié chez Werd & Weber
Verlag AG. Pensif, mais l’air
malicieux, le «Stadtschminggu» parle de vécu et d’imaginaire, entrecoupés de
réflexions et d’illustrations.
«Écrire des livres m’a ouvert
les portes d’un nouveau
monde.» Il a été l’un des premiers enfants de Merzligen
à accéder à l’école secondaire à Nidau. Sa formation
et ses tenues soignées lui
valurent le sobriquet de
«Stadtschminggu» de la
part de ses camarades des
champs. Ce père de quatre
enfants, ancien employé de
banque, a animé l’émission
«Musikparade» sur «Canal3»,
avant de travailler à «Radio
32 Goldies». Le HC Bienne
lui doit l’hymne «heya, heya
EHCB» écrit en 1977 avec les
«Music Boys». Aujourd’hui,
le «Stadtschminggu» vit à
Brügg. Il enrichit ses lectures
publiques dans les cantons
de Berne, Fribourg et Soleure
en chantant ses propres
chansons accompagné par sa
guitare.
MM
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Was haben Sie als Kind ‚gehasst’?
Enfant, que détestiez-vous?
«Broccoli, Rosenkohl und
Handarbeitsunterricht. Broccoli esse ich bis heute nicht.»

«Wenn ich mir helfen lassen
musste oder sollte, beispielsweise beim Kleideranziehen.
Ich wollte selbstständig sein
und alles selber machen. Natürlich ‚hasste’ ich auch manche Lebensmittel.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Le broccoli, les choux de
Bruxelles et les leçons de travaux manuel. Je ne mange
toujours pas de broccoli
aujourd’hui.»

Luc Knuchel, 19,
Student/étudiant,
Moutier

Sophie Berberat, 20,
Studentin/étudiante,
Courtelary

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
032 342 30 72
www.mgg.ch

50%
1.25

WOCHENKNALLER

ab 2 Stück

statt 2.50

25. 10.–27. 10. 2018 solange Vorrat
Mango (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Spanien, per Stück

WOCHENKNALLER

Superpreis

33%

50%

9.95

statt 29.85

statt 15.90

Coop Naturafarm Schweinsgeschnetzeltes,
Schweiz, in Selbstbedienung, 600 g
(100 g = 1.66)

Lindt Lindor Kugeln Milch, Tragtasche,
3 × 262 g, Trio (100 g = 2.53)

50%

52%

9.90

25.95

statt 19.80

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

Wochenend

Knaller

7.95

19.90

Raphael Schäfer, 30,
Fotograf/photographe,
Meinisberg
«Rosenkohl und Mathematik.
Beides ist mir auch jetzt noch
ein Graus.»

«Les choux de Bruxelles et les
«Quand les maîtres d’école me mathématiques. Maintenant
criaient dessus. Au moins, il ne encore, je les ai tous deux en
m’ont pas tapé.»
horreur.»

www.coop.ch

Solothurnstrasse 126a
2504 Biel Bienne

«Quand je devais ou aurais
dû être aidée, par exemple
à mettre mes habits. Je voulais être indépendante et Bernard Humair, 69,
tout faire moi-même. Natu- Rentner/rentier,
rellement, je détestais aussi Corgémont
quelques aliments.»
«Wenn mich die Lehrer in der
Schule angeschrien haben. Wenigstens haben sie mich nicht
geschlagen.»

Nicoletta Di Vincenzo, 52,
Kauffrau/vendeuse,
Biel/Bienne

Susanne Gygi, 49,
Kauffrau/vendeuse,
Worben

«Ungerechte Lehrer. Einer
bekam von einem Schüler
manchmal eine Salami und bevorzugte diesen entsprechend.
Auch Schüler aus bessergestellten Familien wurden mehr
gefördert. Wer aus einfachen
Verhältnissen kam, dem wurde
weniger erklärt. Infolgedessen
schlugen diese Schüler keinen
akademischen Weg ein.»

«‚Chüngel’-Fleisch, weil ich
bei zu vielen ‚Metzgeten’ zuschauen musste. Aber auch
Milch und Süssspeisen wie
Fotzelschnitten oder Milchreis
brachte ich fast nicht hinunter. Das hat sich weitgehend ,normalisiert‘; zuweilen
‚hasse’ ich ‚Handyschwafler
und -glotzer’.»

«L’injustice des maîtres d’école.
L’un d’eux avait reçu un salami
d’un élève et l’avait favorisé
pour cette raison. Et les élèves
de familles plus aisées recevaient plus d’encouragements.
On expliquait moins les choses
à ceux qui étaient de condition
modeste. Par conséquent, ces
élèves n’ont pas suivi de cursus
universitaire.»

«La viande de lapin, parce
que je devais souvent regarder
comment on les bouchoyait.
Mais aussi le lait et les desserts
comme les croûtes dorées ou
le riz au lait que je n’arrivais
presque pas à avaler. Ça c’est
largement normalisé depuis;
mais parfois, je déteste les
accros du portable.»

Sugus Fruit Mix, 8 Sorten, 1,2 kg
(1 kg = 6.63)

20%
auf alle
Weine

statt 54.75

Donnerstag, 25.10. bis
Samstag, 3.11.2018

Ariel flüssig Colorwaschmittel oder
Vollwaschmittel, 2 × 2,75 Liter (2 × 50 WG), Duo
(1 Liter = 4.72)

z. B. Aigle Les
exkl. Aktionen, Bordeaux Primeurs
Murailles H.
pagner, Schaumweine,
Badoux Chablais 2016, Cham
Trophy, Raritäten und Subskriptionen
AOC 2017, 70 cl
17.55 statt 21.95 (10 cl = 2.51)

Nur Freitag + Samstag, 26.– 27. Oktober 2018

50%

50%

2.–
statt 4.–

per kg

4.75

40%

24.95
statt 42.–

statt 9.50

NAT D

W43/ 18

Coop Poulet, ganz, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 1,1 kg

Coop Feinkristallzucker, 4 × 1 kg, Multipack
(1 kg = –.50)

Diese Aktionen und über 17’000 weitere Produkte
erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

Feldschlösschen Original, Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 2.08)

Beratung bei
Alkohol- und Suchtproblemen

Bahnhofplatz 2
2502 Biel
032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch

www.blaueskreuzbern.ch

Einzel, Paar und
Familien
Bern–Solothurn–Freiburg

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

FLASH
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Volvo Center AG

Die neue Volvo Center AG in Worben ist
vergangenen Freitag nach zwölfmonatiger
Bauzeit eingeweiht worden.

Marcel Oertle, BEKB/BCBE, Biel/Bienne; Gilbert Hürsch, Wirtschaftskammer Biel-Seeland/Chambre économique Bienne-Seeland;
Martin Bürgi, Architekt/architecte, Lyss; Herbert Bühlmann, BEKB/
BCBE, Biel/Bienne.

BIEL BIENNE 24/25 0CTOBRE 2018

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Vendredi dernier, le nouveau Volvo
Center AG de Worben a été inauguré
officiellement après 12 mois de travaux.

Werner Kocher, Baukommission/commission de bâtisse; Daniel Gyger,
Gemeindepräsident/maire; Manuela Kocher Hirt, Vizegemeindepräsidentin und Grossrätin/vice-maire et députée; Bruno Messerli &
Christoph Jung, Baukommission/commission de bâtisse, Worben.

Giorgio Piffer, Leiter Finanzen & IT/directeur Finance & IT; Teddy Derungs, Verwaltungsrat/CA; Jsabella
Derungs, Personalverantwortliche/responsable RH; Andreas Derungs, Verwaltungsratspräsident &
Geschäftsleiter/président CA & directeur; Daniel Hurni, Verwaltungsrat/CA, alle Volvo Center AG/tous
Volvo Center AG, Worben.

Team FELMA Holzbau, Lyss.

Team Elektro Linder AG, Lyss; Team Kiefer Roten AG, Lyss.

Roman Stucki, Martin Pfister, Magda Krähemann & Stefan
Krähemann, Loretan AG, Mamishaus.

Beat Fritschi, Director Customer Service Volvo Car Switzerland AG; Domenico Gaito, Director Sales Volvo
Car Switzerland AG; Daniel Weber, Director Retail Operations Volvo Car Switzerland AG; David Frey, Director
Sales Ford Motor Company (Switzerland) SA; Teddy Derungs, Verwaltungsrat/CA Volvo Center AG, Worben.

Andreas Moser, René Junker & Reto Jetzer, Team Firma Jetzer,
Schnottwil; René Schärer, Mirio Eichenberger & Ruedi Hari,
Team Stettler AG, Studen.

ECHO
Markus Schneiders
Gedanken zum Thema

Abfallsünder
Ich las und hörte sehr viel
vom Bieler Strasseninspektorat, wie sie täglich auf
Tour gehen, um Abfallsäcke
einzusammeln und mögliche
Abfallsünder zu erwischen.
Hut ab!
Es ist sicher kein Schleck, die
Müllsäcke zu öffnen und zu
kontrollieren. Vielen Menschen fehlt es an Anstand
und Toleranz. Dann jammern
sie wegen der Busse, wenn
sie den Abfallsack zu früh auf
das Trottoir stellen. Das kann
ich nicht nachvollziehen –
Strafe muss sein!
Markus Schneider, Nidau
Giuseppe Mazzas
(Übersetzung: Erika Mazza)
Gedanken zur Region

Biel

Stadt, wo mehrere Kulturen
zusammen leben,
mit Respekt und Harmonie,
es gibt den See mit
ihrem Namen und vielen
Grünflächen, welche
vielen Leuten Freude und
Wohlbefinden geben.
Reben geben Wein,
die Petersinsel ist in der Nähe,
der Philosoph (J.J. Rousseau)
hielt sich hier auf, der nicht
sehr beliebt war.
Die Aussicht von ihren Hügeln dehnt sich weit hinaus
ins Seeland, bis hin zu den
majestätischen Bergen,
welche alle verzaubern.
Ich komme gerne zurück, um
die Altstadt zu besuchen, mittelalterliches Schmuckstück,

den reichhaltigen Wochenmarkt, das Theater, die Bistros
und Brunnen.
Ich sehe wieder mit Zuneigung die Schule Plänke, aber
auch die Promenade
mit ihren Museen, den Zentralplatz, das Kongresshaus,
Volkshaus, den Stadtpark,
die Schüss bis zur Schiffländte.
Das ist Biel, wie ich es liebe!
Auch wenn die Jahre vergehen und die Generationen
sich erneuern, ist es immer
die vielseitige zweisprachige
Stadt, mit wichtigen Industriebetrieben, Metropole der
Uhren, fleissig, innovativ und
gastfreundlich.
Biel war ein Schmuckstück der
Vergangenheit, ist ein Schatz
in der Gegenwart, projiziert in
die Zukunft.
Giuseppe Mazza,
Lengnau
Catherine Binz über

Berauschende
Stoffe

Was soll denn dieser Titel,
mögen sich Leserinnen und
Leser fragen. Stoff, Lesestoff
oder jener, der im Garten
wächst? Es gibt Parallelen zwischen den Stoffen, welche ich
im kleinen Stoffladen «Stoffe
+ mehr» in Lyss finde – ich
empfinde die Farbfülle und die
Vielfalt des Materials bei jedem
Einkauf als berauschend – und
jenem berauschenden Zustand,
der durch den Joint ausgelöst
wurde, den sich ein Schüler
vor ein paar Jahren täglich an
der Bushaltestelle reinzog: Der
süssliche Geruch sitzt noch in
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meiner Erinnerung, und ich
habe mich gefragt, ob unsere
Ururgrossmütter beim Herstellen von Leintüchern, Getreidesäcken und anderen Textilien
aus Hanffasern sich jemals
«berauscht» fühlten.
Diese Stoffe waren dermassen
strapazierfähig, dass die Leintücher Generationen überlebten. Sicher ist, dass ihnen die
heilende, schmerzlindernde
Wirkung von Hanföl, Hanftee, Kissen gefüllt mit Hanf,
Lavendel, Pfefferminze, Lindenblüten und Farnblättern
zum Auflegen bestens bekannt
waren. Heute hadern wir mit
der Freigabe dieses wunderbaren «Stoffes».
Die ältesten Funde zur Verwendung von Hanffasern für
die Fertigung von Textilien
stammen aus China von 2800
v.Chr., wo Seile aus Hanffasern
erzeugt wurden. In Europa ist
die Herstellung von Textilen
aus Hanf aus keltischen Grabhügeln in der Nähe von Stuttgart um das Jahr 500 v.Chr.
nachgewiesen.
Stoffe aus Hanffasern sind
wieder erhältlich, zwar nicht
bei «Stoff + mehr» in Lyss.
Allerdings ist ein Besuch ein
berauschendes Erlebnis, dank
der Vielfalt an Stoffen aus
natürlichen Fasern. Wer nicht
stricken will, findet dort auch
die neu eingetroffene Winterkollektion, z.B. flauschige
Winterstoffe aus Wolle und
anderen Fasern. Wer noch selber Weihnachtsgeschenke herstellen will, der sollte sich jetzt
überlegen, ob es ein T-Shirt
fürs Patenkind, ein Kissen oder
eine neue Tasche für Mama
werden soll, denn die Zeit steht
nicht still. Auf einen farbigen,
fruchtbaren und spannenden
Herbst.
Catherine Binz, Biel

Rolf Bolliger hat den
Artikel «Arbeit und
Leidenschaft» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
17./18. Oktober gelesen
und findet: Wirten ist
nicht

Einfach

Wer eines der 305 Lokale in
Biel besucht, findet bald keine
bodenständige Seeland-Beiz
mehr (wo schweizerdeutsch
oder französisch gesprochen wird). Viele multikulturelle Zeitgenossen hoffen, als
«Beizer» ein gutes Geschäft
machen zu können! André
Glauser hat mit seinen beruflichen Kontrollen und
Mutationen viele Gründe aufgezählt, warum Wirt sein kein
«Schoggi-Job» ist!
Neben unqualifizierten
Betreibern, schlechten
Betriebszuständen, vielen
Pächterwechseln und zu geringen Verdienstmöglichkeiten mit den Lokalen mussten
seit 2014 sogar 46 «Betriebe»
für immer schliessen! Fazit:
Biel weiträumig umfahren!
Rolf Bolliger, Lyss
B. Ruprecht über
Velofahren ohne

Licht

Jeden Morgen fahren X Personen mit dem Velo ohne
Licht. Na endlich, denke ich
mir am 18. September an der
Dr. Schneiderstrasse. Heute
gibts eine Kontrolle durch die
Kantonspolizei.
Doch leider sind zwei unfähige Beamte nicht in der Lage,
die Nacht vom Tag zu trennen. Sieben Minuten vor Sonnenaufgang – es ist praktisch
hell, verteilen sie immer noch

übermotiviert Bussen!
Es ist natürlich einfach, ein
top ausgerüstetes Velo respektive seinen Besitzer, welcher
ohne Licht fährt (weil seiner
Ansicht nach schon Tag ist )
zu büssen – täglich wird kreuz
und quer auf dem Trottoir,
über den Fussgängerstreifen
oder mit dem Handy in der
Hand gefahren.
Im Gesetz wird die Nacht mit
«Abenddämmerung bis zur
Tageshelle» definiert! Was soll
man da machen, wenn die
Beamten nicht merken, wann
der Tag Einzug hält?
Solche Bussen sind einfach
nicht verhältnismässig – nur
Schikane!
Ohnmächtig muss man sich
den Gesetzeshütern beugen
… Auf dem Posten kaum
angehört, wird man auf den
unbezahlbaren Rechtsweg
hingewiesen!
B. Ruprecht, Nidau
Gianni Beck, de Bienne,
critique sévèrement les
aménagements faits à la
rue Alexandre Moser
à Bienne.

respecter la fluidité de tout
le trafic routier (LCR) y compris les deux-roues, si chers
à l’ancien maire de Bienne
qui habite à deux pas de cette
aberration!
Oui, les petits génies n’ont
rien trouvé de mieux que
de rétrécir encore plus
cette chaussée déjà pas mal
étroite, en installant un
perron comme arrêt de bus,
à la hauteur de la salle de
sport. On devrait appeler cet
arrêt: Perron Racordon, en
plus, cela rime! GÉNIAL! Par
temps de brouillard, pour les
deux-roues à mobilité dite
douce (e-bike…) car, aucune
signalisation (par exemple:
rétrécissement de la chaussée)
ne vient avertir les usagers,
ni en amont, ni en aval. Ce
n’est pas une espèce de ligne
blanche et un malheureux poteau noir qui feront office de
signalisation claire. Comme la
Ville de Bienne adore mettre
des feux de signalisation partout, vous allez voir, qu’elle
est capable d’en installer rue
Moser au rétrécissement de
l’arrêt de bus! Ce serait la
cerise sur le gâteau! Non?
Gianni Beck, Biel/Bienne

La situation
Scheibli dankt
s’améliore Mijanou
der Aarberger
en pire!
Feuerwehr
Encore une aberration de plus
venant des petits génies bracaillons (diplômés) de l’urbanisme Biennois.
Il y a quelque temps, à la rue
Alexander-Moser, les TP biennois s’arrêtaient à l’endroit le
plus large de la chaussée, c’està-dire, à l’angle rue AlexandreMoser et chemin La Nicca.
Là où les toilettes publiques
sont fermées à l’ancien arrêt
de bus. Situation parfaite pour

Ich bedanke mich herzlich
bei den beiden Helden der
Regiofeuerwehr Aarberg für
die kompetente Rettung der
jungen Katze aus dem Gipfel
der Zypresse in Walperswil am
Samstagabend, 20. Oktober.
Das war ein toller Einsatz! Innerhalb kurzer Zeit waren Sie
vor Ort und haben professionell gehandelt. Merci!
Mijanou Scheibli,
Walperswil
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Für Sie da!

À votre Service

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

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

Zahn24Arzt
Mühlebrücke 2, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
032 323 20 24
www.zahn24arztbiel.ch / www.zahn24arztbienne.ch
«Biel lacht!» So lautet das Motto der neuen Zahnklinik. Bei Zahn24Arzt
sind alle Spezialisten unter einem Dach. Durch die Zusammenarbeit und
den Austausch sind die Zahnärzte stets auf dem neuesten Wissensstand und
der Patient steht im Mittelpunkt. Die Ästhetik hat in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Zahn24Arzt bietet deshalb eine hochwertige «Schönheitszahnmedizin» an. Diese beginnt mit schönen, gepflegten
Zähnen durch Dentalhygiene und Bleaching und erstreckt sich bis zur
Kieferchirurgie und -orthopädie. Übrigens: Die neue Zahnklinik lädt am Tag
der offenen Tür vom 3. November, ab 10 Uhr bis 16 Uhr, zu einem kleinen
Apero ein.

Mit viel Freude bedient Sie Markus Lehmann
mit seinem Team an der Marktgasse 16 in
Biel unter dem Slogan «Sehen – Probieren
– Geniessen». Sie erhalten feinste Essige &
Öle, beste Weine sowie edle Spirituosen,
Whisk(e)ys, Grappas und auch Liköre. «Es ist
uns eine Ehre, der Bieler Kundschaft einige
Raritäten anbieten zu können.» Dafür arbeiten wir bei «vomFASS» langjährig mit ausgewählten regionalen Produzenten zusammen. Und sorgen durch ständige
Qualitätskontrollen für die Güte unserer hochwertigen Produkte. Mit der Möglichkeit zur frischen (Wieder-)Befüllung
übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt
und natürlich für den besten Geschmack. Das Prinzip bei
«vomFASS»: Die Kunden können eine leere Flasche kaufen
oder eine eigene mitbringen und in diese Köstlichkeiten
abfüllen lassen. Denn die besten Dinge kommen direkt aus
der Natur und «vomFASS». Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst.

vomFASS Biel-Bienne GmbH
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
032 331 70 99
www.biel-vomfass.ch
Markus Lehmann et son équipe vous accueillent avec grand plaisir à la rue
du Marché 16 à Bienne. Leur slogan: «Voir – tester – savourer ». Les clients
ont le choix entre les huiles raffinées, les délicieux vinaigres, les meilleurs
cépages et les spiritueux les plus nobles, tels que whisk(e)ys, grappas et
liqueurs. «C’est un honneur de pouvoir offrir quelques raretés à notre clientèle biennoise.» «vomFAss» travaille depuis des années avec des producteurs
choisis parmi ceux de la région. «Des contrôles réguliers garantissent la
haute qualité de notre sélection. Et avec notre offre de remplissage et de
recharge, nous sommes écoresponsables.» Le principe de «vomFass»: les
clients achètent une bouteille vide ou apportent la leur pour la remplir de
délices gourmets. Ainsi, la nature et «vomFass» offrent ce qu’il y a de meilleur. Et avec le conseil personnalisé qui va de soi en prime.

Privatspitex IDUNA GmbH/Spitex privée IDUNA Sàrl
Zihlstrasse 12, rue de la Thielle
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Individuelle Situationen brauchen individuelle Lösungen – diese bietet die
Privatspitex IDUNA als eine Alternative zu den öffentlichen Spitex-Organisationen an. «Wir kümmern uns um alles – von der Durchführung ärztlich
verordneter Therapien und Behandlungen über die Körperpflege bis zum
Einkaufen und zu Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa Pelikan
Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau und ihr kleines Team sind von den
Krankenkassen anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf Kontinuität, Vertrautheit und Wärme. Ein Anruf genügt,
um ein individuelles Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren,
bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt wird. Kompetent und engagiert,
aufrichtig und persönlich – zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir
Fachärzte/Spitäler als Medizinisches Sekretariat
und Bauherren/Architekten mit Elektroplanungen.

Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine
Fachärzte/Spitäler als Medizinisches Sekretariat
Administration
40 -50%
undMitarbeiterin
Bauherren/Architekten
mit Elektroplanungen.
(Mit Kaufmännischem/Buchhalterischem EFZ)

ZurAufgabengebiet:
Ergänzung unseres Teams suchen wir eine
- Führen der Buchhaltung

und Abschlussbereit
erstellen für
Mitarbeiterin
Administration
40TH
-50%
- Personalwesen komplett
(Mit Kaufmännischem/Buchhalterischem EFZ)
- Debitoren erstellen und Verwalten
- Kreditoren Verwalten
- Allgemeine Briefe/Korrespondenz
Aufgabengebiet:
- Bereitstellen und Versenden
- Führen der Buchhaltung
von Geschäftsunterlagen und Offerten

und Abschlussbereit erstellen für TH
Einen Teil
der Arbeiten kann
evtl. auch im
- Personalwesen
komplett
Homeoffice erledigt werden.
- Debitoren erstellen und Verwalten
Sind Sie- Kreditoren
interessiert oder
haben Sie noch Fragen?
Verwalten
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf und senden
Allgemeine
Briefe/Korrespondenz
Sie uns-Ihre
Bewerbung
per Post oder E-Mail
- Bereitstellen
an folgende
Adresse: und Versenden
von Geschäftsunterlagen und Offerten

Wir suchen per sofort oder nach
gegenseitiger Abmachung
eine freundliche und sorgfältige
Hilfe in unseren vierköpfigen
Haushalt in Magglingen
Kontaktnahme unter Tel. 076 339 07 41

Des situations individuelles nécessitent des
solutions individuelles – c’est ce que propose
la Spitex privée IDUNA, comme alternative
aux organisations Spitex publiques. «Nous
nous chargeons de tout – de l’exécution
des thérapies et des traitements prescrits
médicalement aux soins corporels, jusqu’aux
achats et aux travaux ménagers», explique la
directrice Lisa Pelikan Stricker. Cette infirmière diplômée et
sa petite équipe sont reconnues par les caisses maladie.
En sachant «que pour une personne particulière nous exécutons toujours un contrat particulier», la Spitex privée
IDUNA mise sur la continuité, la confiance et la chaleur.
Un appel suffit pour demander un entretien-conseil individuel à domicile, qui servira à déterminer avec précision les
besoin en soins. Compétent et engagé, sincère et personnel
– à chaque heure du jour ou de la nuit.

Kaufe Autos,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile
Format: 3-spaltig (84mm breit) x 100mm
hoch & LKW
Barzahlung
Preis pro Erscheinung: CHF 561.00 + 7.7% MwSt
(Mo - So)
079 777 97 79

Format : 2sp. (55 mm breit)
x 25
hoch = 50 mm
Altersundmm
Pflegezentrum
Etablissement
médico-social
Preis für eine Erscheinung:
CHF 93.50
+ 7.7% MwSt = CHF 100.70
2533 Evilard-Leubringen
Ab drei Erscheinung: 5% Rabatt (rückwirkend)
Per 1. Dezember oder nach Vereinbarung suchen wir für unser
professionell und liebevoll geführtes Alters- und Pflegezentrum
eine





Teamleitung Service 80-100% (m/w)
Leitung Hauswirtschaft 50-70% (m/w)
Pflegefachperson 50-100% AKP/DNII/HF/FH
Fachperson Gesundheit 50-100% FAGE

In schönster Aussichtslage gebaut strahlt unser Haus Wärme und
Ruhe aus. Ein engagiertes Team sorgt dafür, dass 45 Bewohnende achtsam betreut und deren Bedürfnisse und Erwartungen
ernstgenommen werden.
Informationen zu Ihren Hauptaufgaben und zum Anforderungsprofil
finden Sie auf unserer Homepage www.la-lisiere.ch
Wir bieten Ihnen
einen Arbeitsplatz mit Gestaltungsfreiraum, in einer Umgebung die
von Respekt und Eigenverantwortung geprägt ist sowie attraktive
Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Dienstleistungen Zurbrügg GmbH
Fauggersweg 45, 3232 Ins
Einen
Teilschreibbuero.zurbruegg0@hin.ch
der Arbeiten kann evtl. auch im
E-Mail:

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Yvonne Basile, Geschäftsführung, gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung senden Sie bitte per
E-Mail an: heimleitung@la-lisiere.ch oder an folgende Adresse: Alters- und Pflegezentrum La Lisière AG, Yvonne Basile,
Chemin de la Maison Blanche 1, 2533 Evilard.

Homeoffice erledigt werden.

info@la-lisiere.ch

Sind Sie interessiert oder haben Sie noch Fragen?

«Bienne sourit!». Tel est le slogan de la nouvelle clinique dentaire. Chez Zahn24Arzt,
tous les spécialistes sont réunis sous le même
toit. Les patients ont tout à gagner de la
collaboration et des échanges entre dentistes
qui favorisent l’accès aux dernières connaissances. Dans la société actuelle, une importance particulière est donnée à l’esthétique.
Zahn24Arzt propose donc une «médecine de beauté pour les
dents». Elle passe par de belles dents soignées par le biais de
l’hygiène dentaire et du blanchiment (bleaching), jusqu’à la
chirurgie et à l’orthodontie maxillaire. Notez qu’à l’occasion
de son ouverture, la clinique dentaire organise une journée
portes ouvertes avec petit apéro, samedi 3 novembre 2018
de 10 à 16 heures.

www.la-lisiere.ch

Ristorante Pizzeria La Perla

Weisse und schwarze
Trüffelspezialitäten
Exklusiv am
11. November 2018:

6-gängiges
Trüffelzaubermenü
Mehr Infos unter
www.ristorante-laperla.ch
Reservation erwünscht
Ristorante La Perla, Tiziano Dugaro
Hauptstrasse 11, 2542 Pieterlen, Tel. 032 377 15 15

Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Unser Jeansladen (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. Sie
werden durch unser Team kompetent betreut und beraten. Wir nehmen uns
Zeit für Sie, damit Sie Ihre Jeans auch lieben werden. Beratung, Erfahrung,
Qualität und Kontinuität sind uns sehr wichtig. Bei uns finden Sie Jeans für
jedes Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis
56. Darunter bewährte Klassiker wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend
unser Angebot und passen es den Bedürfnissen unserer Kundschaft an. Eine
riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen Jeans finden Sie bei uns auch
passende Oberteile. Für die treuen Kunden gibt es eine Kundenkarte, beim
Erreichen von 800 Franken erhalten sie einen Gutschein von 80 Franken.
Dieser ist beim nächsten Einkauf einlösbar. Öffnungszeiten: Mo 14 bis
18 Uhr; Di bis Fr 9.30 bis 11.30 und 14 bis 18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf
dem neuesten Stand der Technik und bietet ihren
Patienten ein breites Spektrum an modernster
Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch den
Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und
Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team
besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler
Zahnärzten. Die Dental Clinic ist Montag bis Freitag von 8 bis 20
Uhr geöffnet. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und eine
zweite Meinung an.

Notre boutique de jeans à Studen (150 m2
de surface de magasin) est une entreprise
familiale qui existe depuis 1995. Vous serez
conseillés de manière compétente par notre
équipe expérimentée. Nous prenons suffisamment de temps pour que vous aimiez vos
jeans. Conseil, expérience, qualité et continuité sont très importants à nos yeux. Vous
trouverez chez nous des jeans pour tous les âges. Nous proposons de nombreuses marques connues, de la taille 25 à la
taille 56 et des classiques aux nouveautés. Nous augmentons
continuellement notre offre pour nous adapter aux besoins
de notre clientèle. Un choix gigantesque vous attend. Et
bien entendu, vous trouverez aussi chez nous les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de fidélité permet aux clients d’obtenir un bon de 80 francs pour 800 francs d’achats, utilisable
dès le prochain achat. Heures d’ouverture: lundi 14h-18h.
Mardi à vendredi 9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
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 ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures
à 20 heures. Elle offre gratuitement un conseil en implantation et un deuxième avis.

Dr. med. dent.

Basir Hakimi
• EIDG. DIPL. ZAHNARZT
• DIPL. IN IMPLANTOLOGIE/
ORALCHIRURGIE

Dipl. Zahnarzt

Irena Bracher

Ersal Öztürk

EIDG. DIPL.
DENTALHYGIENIKERIN

Dr. med. dent.

André Chevrolet
DIPL. ZAHNARZT

Sarah
Dinkelmann

Dr. med. dent

EIDG. DIPL.
DENTALHYGIENIKERIN

Teresa
Ferreira

Nayeli
Wilcke

DIPL. DENTALHYGIENIKERIN

EIDG. DIPL.
ASS. CHEF

Paulette Mache

Roland
Duriaux

Giuseppina
Zanotti

DIPL. ZAHNÄRZTIN

ZAHNTECKNIKER

EIDG. DIPL.
DENTALASS.

NIDAUGASSE 14
2502 BIEL/BIENNE

TEL. 032 323 01 11
WWW.DENTAL-CLINIC-BIEL.CH

Bienvenue chez kosmethic, l’oasis de
bien-être. Pour se sentir bien dans son
corps, son âme et son esprit. L’offre de
Madame Rossier comprend l’esthétique,
le wellness et la thérapie. Avec des
produits naturels et efficaces, Madame
Rossier s’engage à améliorer et protéger
Willkommen in der Wohlfühloase kosmethic. Wohlbefinden für
votre peau de la tête aux pieds. L’offre en soins
Körper, Geist und Seele. Das Angebot von Frau Rossier bietet Ihnen
wellness: pierre chaude, massage au tampon d’herbes
Kosmetik, Wellness, Therapie. Mit auserlesenen, natürlichen und
ou sonore pour détendre le corps, l’âme et l’esprit. La
wirkungsvollen Produkten verbessert und unterstützt Frau Rossier
thérapie de rebalancing est une méthode holistique
Ihre Haut von Kopf bis Fuss. Das Wellnessangebot: Hotstone,
pour le corps entier avec massage des fascia qui
Kräuterstempel- sowie Klangschalenmassage entspannt Ihren Körper, permet de mieux percevoir son corps. Le rebalancing,
den Geist und die Seele. Das Therapieangebot mit Rebalancing,
en plus d’être un massage profond du tissu conjonctif,
einer ganzheitlichen Körpermethode und Faszienmassage lässt Sie
est aussi une école du corps qui aide à retrouver
eine neue Körperwahrnehmung erspüren. Rebalancing ist neben
l’équilibre!
einer tiefen Bindegewebsmassage auch eine Körperschulung und
bringt Sie wieder ins Gleichgewicht!
kosmethic, Manuela Rossier
Steinerenweg 18
2572 Sutz
078 751 18 78
manuela.rossier@bluewin.ch
www.kosmethic.ch

DIE POST IST DA.
FÜR ALLE.
Mit viel Freundlichkeit auch in der Berner Lorraine.
Die Zustellerin Renate Salvisberg bringt den Menschen
der Lorraine mit viel Freude ihre Post. Und manchmal auch
die entlaufene Schildkröte.
post.ch/renate
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HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in Biel

Erich Lässer:
«Wir wollen
Wohneigentum
fördern.»

HYPO

Erich Lässer:
«Nous voulons
encourager
l’accès à la
propriété.»
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Hypo:
neutre,coopérative
sûre et expérimentée
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de cautionnement
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Optez pour le break le plus vendu de Suisse et profitez de la traction intégrale 4x4 intelligente gratuite! Cette
offre exceptionnelle ne s’applique qu’aux commandes effectuées d’ici au 30 septembre 2017. Effectuez une
course d’essai à bord de la nouvelle ŠKODA OCTAVIA et profitez-en. ŠKODA. Made for Switzerland.
Offre valable pour les contrats de vente conclus entre le 1.6 et le 30.9.2017 pour les véhicules en stock et pour les véhicules neufs, non cumulable avec l’action de leasing destinée aux PME.

E-Mail: info@ laesser-treuhand.ch
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Das Openair auf dem Bielersee

Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

Ein Permanent Make up ist Vertrauenssache

Die Schiffsbühne rockt das Trio The Magic Five (Mario Capitanio, Bruno Dietrich,
nou tezs!
Peter Enderli) mit seinen Special Guests Pascal Dussex
Suisses),um die Wohnsituation Ihrer Eltern?
Machen(Les
Sie trois
sich Gedanken
Besprechen
Ihr KnuchelPosez-vous
Stefan W. Müller (Span),
Thomas Sie
«Knuchi»
(Züri West,
Ochsner)
desPatent
questions
pour le futur logement de vos parents?
und DJ HoRsE. Infos persönliches
& Tickets online unter:

Permanent Make up
mit der einzigen
www.bielersee.ch
Derma-Pigmentologin
der Region

Medienpartner

u
Bienne/Nida 1h, dès
en moins de

11 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

FUTURA Wohnen+
Autonomes Wohnen

Residenz Au Lac
Wohnen mit Dienstleistungen

Vivre de façon autonome avec
prestations
Begleitung durch die SPITEX der Residenz Au Lac
Accompagnement par le SPITEX de la Residenz Au Lac
Vivre de façon autonome

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10

Région

Residenz Au Lac
Betreutes Wohnen in der
Pflegeabteilung
Vivre encadré dans
l‘unité de soins

Wünschen Sie ein Beratungsgespräch? Souhaitez-vous une consultation?
Residenz Au Lac | Tél. 032 328 29 30 | immo@residenz-au-lac.ch

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 24./25. OKTOBER 2018

13

BIEL BIENNE 24/25 OCTOBRE 2018

SPOTS

PHOTO: FABIAN FLURY

Vanessa
Wyssbrod
alias
Mademoiselle
Pompon
in ihrem
Reich.

Mademoiselle
Pompon
dans son
royaume:
Vanessa
Wyssbrod.

GEWERBE

COMMERCE

Mit «Mademoiselle Pompon» bereichert
ein weiteres kleines Juwel auf besondere
Weise die Bieler Altstadt.

Avec «Mademoiselle Pompon», un autre
petit joyau très particulier enrichit
la vieille ville de Bienne.

Das kleine Geschäft mit dem
VON
TERES vielfältigen Angebot ist an der
LIECHTI Collègegasse 1 in Biel domiGERTSCH ziliert, vis-à-vis von «Sockeye
Wildlachs» und gegenüber der
Altstadtmetzgerei. «Ich habe
mich für das Lokal beworben»,
sagt Mademoiselle Pompon,
«dass ich es erhalten habe, ist
wie ein Sechser im Lotto. Eine
sehr gute Lage, auch für Laufkundschaft.»

Künstlerinnenseele.

«Mademoiselle Pompon» Geschäftsname und Künstlername zugleich. Mademoiselle
Pompon betreibt «Mademoiselle Pompon». Ihr bürgerlicher
Name ist Vanessa Wyssbrod. «Als kleines Mädchen
wünschte ich mir sehnlichst
Tigerpantoffeln mit roten Pompons drauf. Endlich erhielt ich
welche – schon getragene. Ich
trug sie weiter, bis sie mir definitiv zu klein waren, trotz
gekrümmter Zehen … ,Mademoiselle Pompon’, der Name
soll mit einem Augenzwinkern
die Fantasie anregen.»
Das Ladenschild mit geschwungener blauer Schrift
auf weissem Grund an der rosabräunlichen Fassade, bringt
Farbe in die Ecke und steht
für Mademoiselle Pompons
Dasein und ihr Kredo: «Bunt
wie das Leben selbst.» Jemand
hat sie einmal «eine Frau mit
Temperament und der Seele
einer Künstlerin» genannt.
«Das hat schon etwas. Meine
Grossmutter mütterlicherseits
stammt aus Parma. Von ihr
habe ich ,sale e pepe’. Und der
Schauspieler Peter Wyssbrod
ist mein Onkel, meine Cousine die Sängerin Jaël Malli.
Kreativität liegt uns im Blut.»

n C OOP : Pour maintenir
la biodiversité dans les alpages, Pro Natura, l’Office
fédéral de l’environnement
(OFEV) et les cantons d’Uri
et des Grisons empruntent
de nouvelles voies: cet été,
trois bergers et 200 chèvres
ont suivi un itinéraire entre
la vallée du Rhin, aux environs de Coire, et le col de
la Furka. Objectif: débroussailler plus de 50 ha de

Weiden abzugrasen. Damit
sich der Kreislauf des Projekts «Wanderziegenherde»
schliesst, nimmt Coop
Ziegenwürste ins Sortiment
von Pro Montagna auf.
Trockenwiesen und -weiden
sind artenreiche Biotope.
In den letzten 100 Jahren
sind rund 95 Prozent dieser
ökologisch wertvollen Lebensräume verschwunden
– und mit ihnen zahlreiche
seltene Pflanzen, Schmetterlinge und Heuschrecken.
«Vor allem im Berggebiet
verbuschen Wiesen und
Weiden, weil sich die Nutzung durch regelmässiges
Mähen und Beweiden
finanziell nicht mehr
lohnt», erklärt Corinne
Vonlanthen, Projektleiterin
Biotope und Arten von Pro
Natura. Mit dem Projekt
Wanderziegenherde engagiert sich Pro Natura in
Zusammenarbeit mit den
Kantonen Graubünden und
Uri sowie dem BAFU gegen
die Verbuschung. Damit
das Projekt durchgeführt
werden kann, braucht es
einen Absatzkanal für das
Fleisch der «Wanderziegen». Darum verkauft Coop
neu Ziegenwürste unter der
Eigenmarke Pro Montagna.
Das Projekt der Wanderziegen befindet sich noch
in der Testphase. Wenn
sich der innovative Ansatz
bewährt, sollen weitere Ziegen zukünftig auch andere
Trockenstandorte offen
und intakt halten.
bb

pâturages. Et pour boucler
le cycle du projet «Chèvres
itinérantes», Coop propose
des saucisses de chèvre
dans son assortiment Pro
Montagna à partir d’octobre, et pour une courte
durée. Pour chaque produit
Pro Montagna acheté, une
contribution est versée au
Parrainage Coop pour les
régions de montagne, qui
vient en aide aux famille de
paysans de montagne. (c)

Plonger dans
la fantaisie

«erschlägt» es die Kundschaft
nicht. «Es gibt verschiedene
Abteilungen: Kinderkleider,
Spielsachen, Nützliches für
den Alltag mit Baby/Kleinkind, Schmuck, Damenkleider,
Dekoartikel, Geschenkartikel,
Accessoires, Küchenartikel,
Seifen, Schönheitsprodukte,
Papeterie und Stoff.» Alles hat
seinen Platz, von Mademoiselle Pompon übersichtlich
und fantasievoll präsentiert.
Produkte von Wert, unverwechselbar, fast immer mit
einer interessanten Geschichte
dahinter, die Vanessa Wyssbrod der Kundschaft gerne
erzählt. «Mein Laden ist für
viele wie eine Oase. Manche
Kunden tauchen bis zu zwanzig Minuten einfach ein. Das
Geschäft holt die Menschen
irgendwie auf eine gute Ebene
herunter – fernab von aller
Hektik. Hier kann man ,lädele’, staunen, träumen, im
Farbenmeer baden und sich
inspirieren lassen.»

Vernetzung. Die Stoff-

abteilung ist neu seit diesem
Jahr. «Da es ,Lupinchens Märchenwelt’ leider nicht mehr
gibt, biete ich nun die schönen Stoffe an und kann auch
Beratung leisten.»
Vanessa Wyssbrod ist gut
vernetzt in der Altstadt, beim
«First Friday» von Anfang an
aktiv dabei, und seit Juli im
Vorstand des Altstadtleists.
«Ich kanns grundsätzlich gut
mit allen Leuten, bin begeisterungsfähig und setze mich
auch gerne fürs Kollektiv ein.
So habe ich dieses Jahr innert
weniger Wochen den ersten
Koffermarkt in der Bieler Altstadt organisiert.» Der Anlass
wurde zu einem grossen Erfolg und soll nun jährlich die
Altstadtchilbi ersetzen. «Die
Altstadt ist mir sehr wichtig,
der Zusammenhang unter uns
Gewerblern ist gut.
n

Oase. Auf 50 Quadratmetern bietet «Mademoiselle
Pompon» die Kreationen von
40 Herstellerinnen an – «alles
aus der Schweiz und in der
Schweiz gefertigt». Trotz grosser Vielfalt auf kleinem Raum www.mllepompon.com

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindsentrecôte, Uruguay, 2 Stk., 100 g
Äpfel Gala, CH, im Offenverkauf, kg
Naturafarm Eier, CH, 12 Stk.
Shiraz/Cabernet Sauv. Australia, 2016, 6 x 75 cl
Zewa Wisch & Weg Haushaltpapier, 16 Rollen

4.50
2.50
5.95
47.85
9.90

statt
statt
statt
statt
statt

7.95
3.70
7.15
95.70
19.80

50% auf Aproz, z. B, Classic 6 x 1,5 l
30% auf Schweinsfilet, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
20% auf Cornatur Cordon bleu, 2 x 200 g
40% auf Petit Beurre Chocolat au Lait, 4er-Pack.

2.85
4.15

statt
statt

5.70
5.95

7.60
6.00

statt
9.60
statt 10.00

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

La petite boutique avec les
nombreuses offres est située à la
rue du Collège 1, à Bienne, visà-vis de «Sockeye Saumon sauvage» et en face de la boucherie
de la vieille ville. «J’ai posé ma
candidature pour la location
du lieu», relate Mademoiselle
Pompon, «avoir pu l’obtenir,
c’est un peu comme si j’avais
sorti un six à la loterie. Un très
bon emplacement, aussi pour
la clientèle de passage.»

Ame d’artiste. «Made-

moiselle Pompon» (nom professionnel et en même temps,
nom d’artiste) dirige la boutique
«Mademoiselle Pompon». Son
nom civil est Vanessa Wyssbrod. «Quand j’étais fillette, je
souhaitais ardemment recevoir
des pantoufles tigrées avec des
pompons rouges. Et enfin on
me les a offertes. Elles étaient
d’occasion. Je les ai portées
jusqu’à ce qu’elles me soient
définitivement trop petites
même en recourbant les doigts
de pied. ‘Mademoiselle Pompon’, ce nom doit stimuler la
fantaisie d’un seul clin d’œil.»
L’enseigne avec son écriture
galbée bleue sur fond blanc, qui
pend devant le mur vieux rose,
apporte de la couleur au coin de
la rue et met en évidence l’existence de Mademoiselle Pompon
et son credo: «Coloré comme
la vie.» Quelqu’un l’a une fois
appelé «femme de tempérament
avec une âme d’artiste».
«Ce n’est pas faux. Ma grandmère maternelle était originaire
du Parme. C’est d’elle que j’ai
hérité ‘sale e pepe’. Et le comédien Peter Wyssbrod est mon
oncle, la chanteuse Jaël Malli
est ma cousine. La créativité fait
partie de notre ADN.»

Oasis. Sur cinquante
mètres carrés, «Mademoiselle
Pompon» offre les créations
de quarante artisans, «tous
suisses et produit en Suisse».
Malgré un grand choix dans
un petit espace, la clientèle

ne se sent pas submergée. «Il
y a différentes sections: habits
pour enfants, jouets, objets
utilitaires au quotidien pour
bébés et petits enfants, bijoux,
vêtements pour femmes, articles de décoration, cadeaux,
accessoires, articles de cuisines,
savons, produits de beauté,
papeterie et étoffes.»
Tout a sa place, présenté de
manière à y voir clair et plein
de fantaisie. Des produits de
valeur, incomparables, avec
presque toujours une histoire
qui les définit et que Vanessa
Wyssbrod adore raconter à
sa clientèle. «Pour beaucoup
de gens, ma boutique est une
oasis. Certains d’entre eux
viennent pour simplement rester là pendant vingt minutes.
Le magasin permet aux gens
de se plonger dans une bonne
ambiance, loin de la frénésie.
Ici on peut fouiner, s’étonner,
rêver, se baigner dans une mer
multicolore et s’en inspirer.»

Réseautage. La section
étoffes est nouvelle et date de
cette année. «Comme le monde
de conte de fée de ‘Lupinchen’
n’existe malheureusement plus,
je propose maintenant de belles
étoffes et je peux donner mes
conseils.» Vanessa Wyssbrod
dispose d’un bon réseautage
dans la vieille ville. Elle est
active, dès les débuts, à «First
Friday» et membre du comité
de la Guilde de la vieille ville
depuis juillet. «En principe, je
m’entends bien avec tout le
monde, je peux m’enthousiasmer et j’aime m’engager pour
la collectivité. J’ai ainsi organisé cette année, en très peu
de semaines, le premier marché aux valises dans la vieille
ville de Bienne.» Cette action
a connu un grand succès et va
même remplacer annuellement
«l’Altstadtchilbi».
«La vieille ville a une grande
importance pour moi, la relation entre les différents commerçants est excellente.» n

PHOTO: Z.V.G.

Eintauchen in
die Fantasie

n COOP: Um die Biodiversität im Alpenraum zu erhalten, gehen Pro Natura,
das Bundesamt für Umwelt
(BAFU) und die Kantone
Uri und Graubünden neue
Wege: Diesen Sommer
wurden drei Hirten mit
rund 200 Ziegen vom
Churer Rheintal bis zum
Furkapass auf Wanderschaft
geschickt, um mit den Tieren mehr als 50 Hektaren

n OBSTVERBAND: Der schöne Sommer beschert den
Obstbauern Rekordernten.
Beispielsweise bei den Tafeläpfeln. Der Schweizer
Obstverband erwartet eine
Erntemenge von 168 000
Tonnen. Das ist rund ein
Drittel mehr als in den
letzten Jahren im Durchschnitt. Bei den Mostäpfeln
werden rund 117 000 Tonnen erwartet.
bb

n J URA TROIS -L ACS : la

Fondation Rurale Interjurassienne, Jura Tourisme
et Jura bernois tourisme
lancent conjointement
une étude pour mieux
connaître les habitudes
de consommation des
produits régionaux et renforcer les synergies entre
tourisme et terroir, deux
secteurs économiques qui
se complètent. Un premier
sondage vise les habitants
du Jura et du Jura bernois.
Ce questionnaire est une
première par son ampleur.
Il permet notamment de
mesurer la notoriété des
marques régionales, l’accessibilité aux produits régionaux. Les professionnels
du tourisme, les restaurants
ainsi que les producteurs
seront également sondés.
Afin de relever notamment
les pratiques existantes
en termes d’accueil et de
prestations délivrées. Les
touristes seront bien entendus aussi questionné à ce
sujet afin de déterminer si
la région interjurassienne
est déjà perçue comme une
destination gourmande.
Chaque personne intéressée est invitée à remplir le
sondage pour apporter sa
pierre à l’édifice, on peut
le faire en ligne sur le site:
www.frij.ch. Un tirage au
sort permet de remporter
des bons pour des produits
du terroir.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE
Feldschlösschen original, Suisse, 18 x 33 cl
Fanta orange, 18 x 50 cl
Mars, pack de 12
Pampers, baby-dry, diverses tailles
Giorgio Armani, Acqua di Gio, homme, vapo, 100 ml

14.95
14.95
3.90
23.95
69.90

Ragoût de bœuf, Suisse, emballage d’env. 800 g, 100 g 1.75
Racks d’agneau, Australie/Nlle-Zélande/Irlande, 100 g 4.75
Moules Bouchot, Mont Saint-Michel AOP, élevage, kg 7.50
L’ensemble de l’assortiment Kaltbach, à la coupe, 100 g 2.20
Filet de cabillaud royal, Atlantique nord-est, 100 g
3.45
Trésor, Gamaret-Syrah, 2016, 75 cl
12.25

au lieu de 24.30
au lieu de 5.20
au lieu de 38.50
au lieu de 120.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.95
5.95
12.50
2.75
4.95
16.50

Kaki Persimon, Italie/Espagne, pièce
Endives, Suisse, sachet, 500 g
Pizza Ristorante Dr Œtker, prosciutto, 330 g
Ariel, pods 3 en 1, couleur, 54 lessives
Elmer Citro, 6 x 1,5 l
Essuie-tout Plenty, blanc, 2 épaisseurs, 8 rouleaux

0.95
2.20
4.60
19.95
9.00
7.90

au lieu de 1.40
au lieu de 3.30
au lieu de 6.15
au lieu de 39.80
au lieu de 13.20
au lieu de 12.60

immobiel.ch
Biel – Bartolomäusweg 15/17
Wir vermieten per sofort oder n.V.
moderne

Biel – Silbergasse 44
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel

2- und 3-Zimmerwohnungen
- Hell /Ruhig
- Laminat- und Plattenboden
- Halboffene Küche mit GS
- Balkon
- ÖV ca. 50 m
- Parkplatz kann dazu gemietet werden
Mietzins ab CHF 850.– + HK/NK

Verkaufs-/Ladenfläche 120 m2

- Grosse Schaufenster
- Frequentierte Passantenlage im Zentrum
- WC-Anlage
- Einstellhallenplätze vorhanden
Mietzins CHF 220.–/m2/p.a. + HK/NK

Biel – Jurastrasse 31
Wir vermieten im Stadtzentrum von Biel
eine neu erstellte

sanierte 3½-Zimmerwohnung

- Zentral
- Hochwertige Parkett- und Plattenböden
- Moderne Küche und Bad
- Einbauschränke
- Grosser Balkon
- Einstellhallenplätze vorhanden
Mietzins CHF 1‘390.– + HK/NK

Biel – Mohnweg 5
Wir vermieten nach Vereinbarung
polyvalente

Gewerbeflächen für Produktion,
Büros und Lager

Biel – Mattenstrasse 71-75
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel moderne

- Mietflächen ab 1‘600 m bis 6‘800 m
- Kranbahnen bis 10 Tonnen
- Bodenbelastbarkeit 3 Tonnen/m2
- Warenlifte mit bis zu 14 Tonnen Tragkraft
- Raumhöhen bis zu 7 Meter
- Eigener Güter-Geleisanschluss
Nettomietzinse ab CHF 90.–/m2/p.a.
2

2

ALEXANDER FUNK-WEG 9, NIDAU
3½-ZIMMERWOHNUNG
70m 2 im 1. OG
• In den beliebten Burgerbeunden
• In unmittelbarer Nähe zu den Schulen
• Separate Wohnküche mit Zugang zum Balkon
• Zimmer mit Laminatböden
• Bad und WC getrennt, Lift, Kellerabteil
• ImmoScout24-Code: 5170563
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'170.-

SCHWADERNAUWEG 27, BIEL
4½ ZIMMER-ATTIKAWOHNUNG
111m 2 im 4. OG
• Grosse, offene Küche
• Wohnzimmer, Küche mit hellen Plattenböden
• Schlafzimmer mit eigenem Bad/WC
• Bad/WC und separate Dusche/WC
• 3 Balkone, Lift, grosses Kellerabteil
• ImmoScout24-Code: 5189592
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'955.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

4½-Zimmerwohnung

- Hell/Sonnig
- Küche mit Granitabdeckung und GS
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Wintergarten
- Einstellhallenplätze vorhanden
MZ ab CHF 1’580.– + HK/NK

BÖZINGENSTRASSE 26C, BIEL
2½-ZIMMER-DACHWOHNUNG
im 3. OG
• Im Stadtzentrum an ruhiger Lage
• Helles Wohnzimmer
• Moderne Küche mit Geschirrspülmaschine
• Zimmer mit Laminat- und Plattenböden
• Badezimmer mit Dusche
• Immoscout24-Code: 5208020
BRUTTO-MIETZINS: CHF 990.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Aarberg – Alte Lyss-Strasse 12
Wir vermieten n. V. preiswerte und
polyvalente

Büro-, Gewerbe- und Lagerflächen
ab 50m2 bis 5‘000 m2

- Raumhöhe bis 3.6m
- Professionelle Infrastruktur
- Bodenbelastbarkeit bis 1‘200kg/m2
- Nahe der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
- Einstellhallenplätze und
Besucherparkplätze vorhanden

Mietzins auf Anfrage

MURTENSTRASSE 37, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
74m 2 im 3. OG
• Separate Küche mit kleinem Balkon
• Grosses Wohnzimmer mit Balkon
• Zimmer mit hellen Parkett- und Plattenböden
• Badezimmer mit Badewanne
• Einbauschränke / Lift / Keller + Estrich
• ImmoScout24-Code: 5175028
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'470.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

In Biel, an der
J.Sesslerstr. 2

Sonceboz – Zone Industrielle de la Suze
Nous louons des surfaces polyvalentes pour

Bureaux, industrie et entrepôts

- grande pièce pour bureaux env. 1’500m2
- au parterre ainsi qu’au 1er étage se
trouve une surface totale de 9’150m2
pour industrie et/ou entrepôts
- hauteur des locaux jusqu’à 8m
- Location partielle possible dès 900m2
Loyer dès CHF 60.–/m2/an + FC/FA

SCHEURENWEG 35, BIEL
4.5-ZIMMERWOHNUNG
84m 2 im 3. OG
• Renovierte Wohnung in Biel-Mett
• Separate moderne Küche
• Bad und WC getrennt
• Grosser Balkon mit gedecktem Sitzplatz
• Alle Zimmer mit Laminatböden
• Praktisches Réduit, Keller
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'580.-

Vermieten wir n.V. eine charmante
4½ Zimmer-Wohnung
In Jugendstil an zentraler Lage, Wohnfläche
ca. 120m2, im 3.OG, kein Lift. Küche mit
Glaskeramikherd+GS. Eigene WM mit
trockner. Viele praktische Einbauschränke,
schöne Parkettböden in allen Zimmern.
Keller und Estrich vorhanden.
MZ: 1400.- + 280.- NK

■ IMMO
A louer au cœur de la Vieille-Ville

Zu vermieten Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum

3-Zimmer-Wohnung

Einbauschränke, Balkon, Lift,
Keller, Veloraum.
Fr. 1’190.– + NK 079 666 15 29

A louer, proche de la Gurzelen,

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

appartement de 1½ pièce
Wohnpark Champagne, Biel
Neubau-Mietwohnungen
2½- bis 4½-Zimmerwohnungen und Attika
- Top-moderner Ausbau
- grosszügige Grundrisse
- Loggias / Terrassen
- eigene Waschmaschine / Tumbler
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

duplex 2½ pièces 80 m2

– en zone piétonne
– lumineux
– proche des transports publics
– sol en carrelage
– cuisine équipée
– douche et WC séparé
Peut également faire oﬃce de bureau.
Idéal pour étudiant(e) ou pendulaire.

– très lumineux
– balcon sud
– cuisine moderne
– WC séparé
– salle de bain/baignoire
– sols en laminé
– armoires murales
– cave + réduit
– terrasse communautaire sur le toit

Loyer: CHF 940.–, charges comprises

Loyer: CHF 1‘650.– + charges

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

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

Zu vermieten in der Bieler Altstadt,

A louer, à la rue Basse 19, Bienne

Loft, 50 m2

appartement de 2½ pièces

– über den Dächern
– hell und sonnig
– Dachschräge
– Viel Cachet
– Plattenboden
– Badezimmer mit Badewanne
– Oﬀene Küche
– Keller
Miete: CHF 870.– + HK/NK

Loyer: CHF 855.– + charges

Pieterlen, Rebenweg 32

Neu erstellte bonacasa-Eigentums- und
Mietwohnungen
Herzlich willkommen zur freien Besichtigung
2562 Port | Bellevuepark 1 – 8
Freitag, 26. Oktober 2018 | 16.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 27. Oktober 2018 | 10.00 bis 15.00 Uhr
T 032 625 95 64 | www.bellevuepark-port.ch

Open
House

Hübsche 3 + 4 Zimmerwohnungen an ruhiger
Lage
Wir vermieten diese Wohnungen welche Ihnen
folgende Ausstattungen bieten:
– Wohn- und Schlafzimmer mit Parkett- und
Laminatboden
– Küche und Eingangsbereich mit Platten und
Linoleumboden
– Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramikherd
– Badezimmer mit Tageslicht
– Balkon mit schönem Ausblick
Als Willkommensgeschenk übernehmen wir die
Abnahmereinigung Ihrer alten Wohnung.
Parkmöglichkeiten sind vorhanden und können bei
Bedarf dazugemietet werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne vereinbaren
wir einen Besichtigungstermin mit Ihnen.
T 058 715 79 85
fabienne.burri@privera.ch
ImmoScout24-Code: 4671733

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

– rénové
– traversant
– cuisine moderne avec granit
– lave-vaisselle, vitrocéramique
– salle de bain/baignoire, WC
– très grand séjour
– sols en carrelage
– cave + réduit

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

LYSSER & AARBERGER WOCHE

JAZZ & CO.

Swinging Seeland
Die 7. Ausgabe des dreitägigen Jazzmeetings findet
zum zweiten Mal im «Weissen Kreuz» in Lyss statt.
VON «Rhythm & Sound Meets LaHANS-UELI keland» ist die Fortsetzung
AEBI des erfolgreichen «Oldtime
Jazz Meetings» in Aarberg, organisiert vom «Oldtime Jazz
Club Lakeland» (OTJ). «Der
Name unterstreicht, dass wir
unterschiedliche Stilrichtungen rund um den Jazz präsentieren und Zuhörer aller
Altersgruppen ansprechen»,
erklärt OTI-Präsident Otto
Wyrsch, konkret: Richtung
Blues, Soul und Rock.

Zwei Gigs. Das dreitägige

Jazzmeeting findet zum zweiten Mal im Weissen Kreuz in
Lyss statt. «Der grosse Saal hat
sich bewährt», sagt Wyrsch.

Rhythm & Sound Meets Lakeland

Hotel Weisses Kreuz, Lyss; 2. bis
4. November. Freitag, 19.30 bis 23.15 Uhr:
The Bowler Hats Jazzband & New Riverside.
Samstag, 19.30 bis 23.15 Uhr: Street Rats &
Les Haricots Rouges. Sonntag, 10.30 bis
15.15 Uhr. Jazzeral Jazzband, The Sam Singers,
Swiss TriBe.
www.rsml.ch

Die Musiker würden die gute
Infrastruktur (Sound, Licht,
u.a.) schätzen. Der Saal wird
mit Restaurant-Tischen bestückt, das reichhaltige Buffet
im hinteren Teil des Saals aufgetischt. «Die letztjährigen Besucher schwärmen jetzt noch
davon.» Leichte Kritik erntet
nur die «etwas kühle Ambiance.
Beim Programm gibt es eine
Änderung: «An einem Abend
drei Vollkonzerte – das war
zu viel.» So spielen am Freitag
und Samstag «nur noch» zwei
Bands, die sich im Stundentakt abwechseln (45 Minuten
Konzert, 15 Minuten Pause).
Um 23 Uhr 15 soll der letzte
Ton erschallen – mit Betonung auf «soll».

Bewährte Kost. Den Auf-

takt macht Freitagabend die
«Bowler Hats Jazzband». Die
Lokalmatadoren konnten voriges Jahr das 50-jährige Bestehen feiern, Bandgründer Peter
Zuber (Trompete) ist immer

noch dabei, ebenso Martin
Zuber (Banjo/Gitarre/Vocals).
Wyrsch: «Die ,Bowler Hats‘
sind eine unserer Stammformationen und begeistern das
Publikum immer wieder von
neuem.»
Die «New Riverside Dixieland
Jazzband» wurde 1972 von
sieben angefressenen Musikern aus dem Raum Schaffhausen gegründet. Ende 2002
löste sich die Band auf, sieben
Jahre später entstand auf Initiative des Trompeters Philipp
Rellstab wieder eine Ad-hocFormation mit vier der ehemaligen Riversidern. Wyrsch:
«Dixieland vom Feinsten!»

Innovation. «Am Sams-

tag geht die Post ab», verspricht Wyrsch. Die Street
Rats (CH) haben sich dem
Louisiana Jazz verschrieben.
Ein heisser Mix aus Blues,
Jazz, Rock’n’Roll oder Cajun.
Schmerz und Schmetter, Mississippi und Mardi Gras, Red
Beans and Rice. Die «Ratten»
haben eine Geige und ein Akkordeon in ihren Reihen. Als
innovative «Instrumente»
müssen eine Mülltonne, ein

Waschbrett oder ein Schneebesen herhalten.
«Les Haricots Rouges» (F)
entstanden 1963 als Studentenband. Gründungsmitglied
Pierre Jean (Piano und Trompete) ist immer noch dabei.
Stilistisch pendeln die «roten
Bohnen» zwischen New Orleans Jazz, französischen Chansons und kreolischer Musik.
Sie genossen in Frankreich
Kultstatus und eröffneten in
Paris Konzerte der «Beatles»
und der «Rolling Stones». Später kamen zahlreiche Auftritte
in Radio und TV dazu.
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«The Bowler Hats»

Glamour. Die sonntägliche (oben) werden in Lyss

Matinée eröffnet mit der
«Jazzeral Jazz Band» ein weiterer Stammgast. Der Name
erinnert an den Hausberg des
Dreiseenlandes: den Chasseral. Die sechs Vollblutmusiker
warten mit einem abwechslungsreichen Repertoire auf,
welches von Jazz über Blues,
Country bis Boogie Woogie
reicht. Die beiden «Rogers»
Holzer und Ross sind auch
Vorstandsmitglieder des OTJ.
Mit den «The Sam Singers»
(CH) weht ein Hauch Glamour
durch den «Hirschen»-Saal:
Die vierstimmige «Close Harmony-Formation» präsentiert
internationale Evergreens,
amerikanische Swinghits und
alte Schweizer Schlager. Sie
orientiert sich an legendären
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Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

ebenso auftreten wie
«The Sam Singers».

Vorbildern wie den «Andrew
Sisters», den «Geschwistern
Schmid» oder den «Comedian
Harmonists». Zeitgenössische
Choreographie und Outfits
sind selbstverständlich.
Zum Abschluss gibts nochmal
Swing. 2009 wurde anlässlich
des 50. Todestages von Sidney Bechet die «Swiss TriBe»
gegründet, oder des «Schweizers Tribute to Bechet». Das
Quartett spielt die grössten
Hits von Bechet sowie einige
weniger bekannte Melodien.
Das Budget für die Ausgabe
2018 beträgt rund 25 000
Franken. «Die Suche nach
Finanzen ist schwierig», sagt

Wettbewerb

Die LAW verlost für jeden Festivaltag
jeweils zwei Tickets. Schreiben Sie eine
Mail mit dem Betreff «Jazz», Ihrem Namen
und Adresse an: tickets@bielbienne.com.
Die Gewinner werden rechtzeitig benachrichtigt.
Wyrsch. Trotzdem könne das
Festival auf treue Sponsoren
zählen. «Wir bedanken uns
herzlich!» Die Organisatoren
hoffen, erneut 300 bis 400
Gäste begrüssen zu können,
«darunter hoffentlich auch
jüngeres Publikum».
n
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BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Alfonso (links)
schleift,
Julien Gätzi
verputzt: Die beiden
Handwerker sind mit
der Sanierung der
Lyssbach-Ufermauer
in Lyss beschäftigt.
Die Mauer ist 1850
erstellt und in den
1930er-Jahren letztmals totalsaniert
worden.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Incarom

Original
Instantkaffee
Refill

2 x 275 g

EINLADUNG ZUR

H E R B S TA U S S T E L L U N G
2 6 . 1 0 . – 2 7. 1 0 . 2 0 1 8

8.95
statt 11.95

ottos.ch

Grosse Auswahl auch
online erhältlich.

Das heutige Rezept:

Braisierter Chicorée

Coca-Cola, Fanta, Sprite

Classic, Zero, Fanta Orange und Sprite

für 4 Personen

je 18 x 50 cl
SAG JA ZUM

14.95
Feldschlösschen

Sì
Femme
EdP Vapo
50 ml

Chicorée, gross
Zucker
Butter
Gemüsebouillon
Weisswein
Orangen, abgeriebene Schale und Saft
Zitrone, Saft
Gorgonzola, in Würfel geschnitten
Haselnüsse, geröstet, grob gehackt
Salz, Pfeffer

Zubereitung

statt 24.30

Giorgio Armani

6
80 g
50 g
2.5 dl
2.5 dl
2
1
150 g
1 EL

0%-LEASING . SPARE B IS ZU CHF 9’033.– *

* Proace Verso Trend Medium 2 ,0 D-4D , 4x4 , 110 kW , CHF 60’190 .– abzgl . Vertrags-Prämie CHF 3’000 .– = CHF 57’190 .– , inkl .
Mehrausstattungsvorteil im Wert von CHF 4’033.–, inkl. Trend Plus-Paket Proace Verso Vorteil CHF 2’000.– = total Kundenvorteil von CHF 9’033.–.
Ø Verbr. 6,5 l/100 km, Benzinäquivalent 7,4 l/100 km, CO₂ 170 g/km, En.-Eﬀ. F. CO₂-Emissionen aus Treibstoﬀ- und/oder Strombereitstellung:
29 g/km. Abgebildete Modelle: RAV4 Hybrid Victory 4x4, 2,5 HSD, 145 kW. Ø Verbr. 5,6 l/100 km, CO₂ 127 g/km, En.-Eﬀ. D. Ø CO₂-Emissionen
aus Treibstoﬀ- und/oder Strombereitstellung: 30 g/km. C-HR Hybrid Trend, FWD, 1,8 HSD, 90 kW, Ø Verbr. 3,8 l/100 km, CO₂ 86 g/km, En.-Eﬀ.
A. CO₂-Emissionen aus Treibstoﬀ- und/oder Strombereitstellung: 20 g/km. Ø CO₂-Emissionen aller in der Schweiz immat. Fahrzeugmodelle:
133 g/km. Leasingkonditionen: Eﬀ. Jahreszins 0,00%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Kaution vom Finanzierungsbetrag 5% (mind.
CHF 1’000.–), Laufzeit 24 Monate und 10’000 km/Jahr. Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, falls sie zur Überschuldung führt. Die
Verkaufsaktionen sind gültig für Vertragsabschlüsse vom 1. September 2018 bis 31. Oktober 2018 oder bis auf Widerruf.

Original

18 x 33 cl

14.95

Preis-Hit

Backofengrill auf 200 °C vorheizen. Chicorée längs
halbieren, den Strunk keilförmig herausschneiden,
ohne dass er auseinander fällt. In einem Schmortopf
(Braisière) Zucker mit 1 EL Wasser aufkochen und caramellisieren lassen, Butter beigeben, mit Bouillon,
Weisswein, Orangen- und Zitronensaft ablöschen.
Chicorée in den Schmortopf legen, mit einem Deckel
verschliessen, ca. 10–15 Min. weich dünsten. Gorgonzola über dem Chicorée verteilen, im Ofen überbacken. Auf Tellern anrichten, mit Orangenschale und
mit gehackten Nüssen garnieren, nach Belieben würzen und servieren.
Weitere Rezepte ﬁnden Sie auf
http://www.volg.ch/rezepte/

18-115_BB_Inserat_Toyota_112x150mm.indd 1

17.10.18 17:55

Zubereitung: 40 Minuten

64.90

Konkurrenzvergleich

Künstliches Hüft- und Kniegelenk:
Wie muss ich mir das vorstellen, was erwartet mich?

Auch online
erhältlich.

125.-

ottos.ch
ottos.ch

Ariel

Zewa Toilettenpapier
3-lagig: samtig,
4-lagig: Ultra Soft oder
Deluxe Mandelmilch

7.

50

Pods, flüssig
oder Pulver

je 54 + 4 WG

Konkurrenzvergleich

12.60

15.39.95
statt

16.40.95

je 16 Rollen

statt

Farbstifte

16.

95

65

50

Verpassen Sie nicht unsere Patienten-Informationsveranstaltung über Arthrose, den künstlichen
Gelenkersatz und alternative Behandlungsmöglichkeiten.
Jegenstorf

Mittwoch, 31. Oktober 2018
Gasthof zum Löwen, Löwenplatz 1, 3303 Jegenstorf

Aarberg

Donnerstag, 1. November 2018
Spital Aarberg, Lysstrasse 31, 3270 Aarberg

Biel

Montag, 12. November 2018
Residenz Au Lac, Aarbergstrasse 54, 2501 Biel

Referent

Dr. med. Basil Fallegger, Dr. med. Christoph Saager

Zeit

Jeweils von 19.00 – 20.30 Uhr,
anschliessend Apéro und Diskussionsplattform

Interessiert?
Melden Sie sich bitte während den Bürozeiten unter
folgender Gratis-Telefonnummer an: 0800 628 497
Eintritt frei – um Anmeldung wird gebeten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Für dasJa
schönste

Mit freundlicher Unterstützung von:

.ab 98
r
e
d
i
dkle
290.Aben leider ab
tk
Brau

je 74 WG

50%

Konkurrenzvergleich

28.95

30 Stück

Auch online
erhältlich.

95
29.
82.
statt

10

ottos.ch
ottos.ch

Shirt

Gr. L/XL-2XL/3XL,
65% BW, 35% Polyester,
div. Modelle

20%

SEELAND
HÖREN
je 150 WG

Bis Ende November

Rabatt
auf Modelle

2018

Rabatt auf nicht reduzierte
Braut-& Abendkleider

Neuheiten 2019
treffen laufend ein

brautboutique Josy
2540 Grenchen

VO HIE. FÜR MI.

Solothurnstrasse 90
Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch
Di-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-11.30 / 13.30-16.00

Parkajacke

Gr. M-2XL,
100% Polyester,
schwarz oder marine

Mr KALOGA voyant-médium

Résout vos problèmes: retour rapide de
l’être aimé, maigrir, impuissance,
chance, protection, maladies, problèmes
familiaux, héritage, etc. Résultat rapide
et garanti. Tel. 077 924 41 99

49.90

12.

90

14.90

Preis-Hit

MR IKOKÔ, spécialiste du retour
en 72 h de l’être aimé, obésité,
fécondité, problème de voisinage,
attirance, clientèle et autres.
Travail sérieux.
Tél. 076 542 65 59
baldeikoko15@gmail.com

Futonbett

London Metall weiss pulverbeschichtet,
inkl. Matratze und Lattenrost
Liegefläche 90 x 200 cm 199.- statt 249.Liegefläche 140 x 200 cm 249.- statt 299.-

ab

199.statt 249.-

Wir renovieren Ihre
Fensterläden
komplett
Auch online
erhältlich.

aus Holz (egal welcher Zustand).
Wir holen sie bei Ihnen ab,
reparieren und streichen sie und
bringen sie wieder zurück.

au c h
Jetzt
f
u
a
auf
Infos
mehr al3.ch
can

Aktion im Oktober
20% Rabatt

ottos.ch
ottos.ch

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

canal3.ch | UKW | Kabelnetze | DAB+ | App

vo
o hie.
h e.. ffür
hie
fü r mi.
m i.
mi

Rufen Sie uns an, unter
079 510 33 22, AC-Reno.ch
Wir machen Ihnen gerne einen
Gratis-Kostenvoranschlag.

SZENE SCÈNE

BIEL BIENNE 24./25. OKTOBER 2018

THEATER

VON
ISABELLE
WÄBER

Es waren einmal das rebellische Mädchen Lise, eine Gourmet-Hexe und ein Brezeleisen.
Lise ist schlecht gelaunt. Ihre
Mutter schickt sie zum Einkaufen. Das Mädchen verirrt sich
im Wald und landet bei einer
Wetterhexe. Das Theaterstück
ist aber keine Adaption von
«Rotkäppchen» oder «Hänsel und Gretel». Regisseurin
Anna Popek: «Die Geschichte
stammt von Ruth Güdel aus
den 70er-Jahren. Die Berner
Autorin schrieb eine ganze
Reihe von Märchen, die sie
auf Schallplatten erzählte. Sie
selber sprach alle Rollen.»

Anna Popek. Zusammen

mit «Cie l’Obsession du Printemps» ist Anna Popek ab diesem Freitag zu Gast im «Théâtre
de la Grenouille» in Biel. Das
Stück wurde rund zwanzigmal in La Chaux-de-Fonds und
Lausanne aufgeführt. Für Biel
wird es in zwei Versionen produziert, auf Deutsch und auf
Französisch. Anna Popek ist
Bühnenbildnerin. Nachdem sie
2004 aus Polen in die Schweiz
gekommen war, beteiligte sie
sich an zahlreichen Theaterstücken in Genf. In Biel ist die
Mutter eines Mädchens zum
ersten Mal gleichzeitig als Regisseurin und Bühnenbildnerin
verantwortlich. «Auf Grundlage dieses Stücks öffnete ich
mich der Welt der Kinder.»

spielen eine Rolle: Die Winde
treffen in einem bildhaften
Rap aufeinander. Dazu kommen alltägliche Elemente wie
ein Brezeleisen oder der SBBFahrplan.
Die künstlerische Leiterin
des «Théâtre de la Grenouille»,
Charlotte Huldi, war beteiligt
an der Bieler Adaption der Originalgeschichte «Grännilisi»
von Ruth Güdel: «Der Wortschatz ist reichhaltig und wir
haben den schauspielerischen
Ausdruck ebenso sorgfältig
beachtet wie den Text.» Für
sie war es eine grosse Chance,
den schweizerdeutschen Text
zu überarbeiten. Das Stück ist
sehr visuell. «Es spiegelt die
Fantasie der Kinder, mit der
sie sich vom Alltag entfernen,
um unglaubliche Abenteuer
zu erleben.»

Speziell. Das Spezielle an
dieser Produktion ist, dass die
beiden Schauspielerinnen,
Danae Dario und Garance
La Fata, ihre Rollen je nach
Sprachfassung tauschen. Eine
ist die Erzählerin, während die
andere als Schauspielerin alle

Rollen besetzt – und umgekehrt. Beide Künstlerinnen
sind zweisprachig. Zu sehen
sind sie jeweils am gleichen
Tag: Diesen Samstag und Sonntag sowie am 3. und 4. November werden jeweils beide
Fassungen aufgeführt.
Anna Popek unterstreicht:
«Es ist eine interessante Arbeit. Dieselbe Rolle, die man
in der französischen Version
sieht, findet man auch in der
deutschen Dialekt-Fassung,
jedoch von einer Person mit
einer ganz anderen Energie
besetzt. Jede interpretiert ihre
Rolle auf ihre eigene Weise.»
Berndeutsch und Französisch
werden aufeinandertreffen,
denn jede Version enthält Ausdrücke der anderen Sprache,
um die Zuschauer mit dem
Wortlaut der anderen Sprache
vertraut zu machen.
Und wie jedes Märchen,
geht auch dieses gut aus.
Charlotte Huldi verspricht
im Anschluss an ausgewählte
Aufführungen sogar «Brezeli»
für Schleckmäuler.
�
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SPECTACLE

Bilder erzählen lassen
Das «Théâtre de la Grenouille» in Biel zeigt
«Das Mädchen, die Hexe und das Brezeleisen».
Die Aufführungen, inszeniert von Anna Popek,
beginnen diesen Freitag im Theater «Rennweg 26».

BIEL BIENNE 24/25 OCTOBRE 2018

Raconter par l’image
Le «Théâtre de la Grenouille» de Bienne
présente «La Fille, la sorcière et le fer
à bricelets». La série de représentations
mises en scène par Anna Popek débute
ce vendredi au Rennweg 26 à Bienne.
PAR
Il était une fois une fille
ISABELLE révoltée, une sorcière gourWÄBER mande et un fer à bricelets.
Lise se lève du pied gauche.
Sa maman l’envoie faire des
courses. La fillette se perd dans
la forêt et arrive chez une sorcière météo... Malgré les apparences, ce spectacle n’est pas
une adaptation du Petit Chaperon Rouge et de Hansel et
Gretel. La metteuse en scène
Anna Popek explique: «Imaginée par Ruth Güdel, cette
histoire trouve son origine
dans les années 70. L’auteure
bernoise a écrit toute une série
de contes qu’elle enregistrait
sur vinyles, jouant elle-même
tous les personnages.»

Anna Popek. Depuis ce
vendredi, Anna Popek, est
l’invitée du Théâtre de la GreAnna Popek (links) und Charlotte
Huldi (rechts) freuen sich über die zwei nouille, avec la Cie l’Obsession du Printemps, à Bienne.
Schauspielerinnen Danae Dario und
Le spectacle a été joué une
Garance La Fata.
vingtaine de fois à La ChauxAnna Popek (à gauche) et Charlotte Hul- de-Fonds et à Lausanne. Pour
di (à droite) encadrent les deux comé- Bienne, il est produit en deux
diennes Danae Dario et Garance La Fata. versions, allemande et fran-

çaise, présentées dès ce vendredi au Rennweg 26. Anna
Popek est scénographe. Arrivée
en Suisse depuis la Pologne en
2004, elle a notamment monté
de nombreuses représentations
pour la scène genevoise. Cette
maman d’une fillette signe ici
sa première production comme
metteuse en scène et scénographe à la fois. «C’était aussi
la base de ce projet de m’ouvrir
au monde des enfants.»

Personnages. Le monde
d’Anna Popek est contrasté et
très coloré, tour à tour joué ou
projeté en vidéo: «Comme si
on feuilletait un livre d’images,
c’est énergisant.» L’histoire
n’est pas que fantastique à
l’instar d’un conte de fées,
mais elle s’inspire du quotidien et d’éléments typiquement suisses.
Côté personnages, il y
a notamment Lise avec qui
s’identifier et une sorcière fantasque. Cette dernière adore
les bricelets. Elle fait aussi la
pluie et le beau temps. Deux

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Rollen. Anna Popeks Stück
ist kontrastreich und bunt, abwechselnd auf der Bühne gespielt oder als Video projiziert:
«Das wirkt anregend, wie wenn
man ein Bilderbuch durchblättern würde.» Die Geschichte ist
nicht einfach ein fantastisches
Märchen, sondern vom Alltag
und typisch schweizerischen
Elementen inspiriert.
Als Identifikationsfiguren
treten Lise und eine wunderliche Hexe auf. Eine Wetterhexe, die «Bräzeli» liebt.
Auch die Bise und der Föhn

personnages, la bise et le foehn,
s’affrontent d’ailleurs à un
moment donné dans un rap
très imagé. S’y ajoutent des
éléments du quotidien, comme
un fer à bricelets ou l’horaire
des CFF.
Charlotte Huldi, directrice
du Théâtre de la Grenouille, a
participé à la création du spectacle pour Bienne en adaptant
l’histoire originale de Ruth
Güdel «Grännilisi»: «Le vocabulaire est hyper riche et nous
avons apporté le même soin
artistique à ce spectacle qu’à
ses textes.» Pour elle, c’était
une grande chance de pouvoir
retravailler le texte en dialecte
suisse allemand. Le spectacle
est très visuel. «Il reproduit
l’imaginaire des enfants qui
part du quotidien pour enchaîner vers des aventures rocambolesques.»

Alternance. La particularité de ce spectacle est
que les deux comédiennes,
Danae Dario et Garance La
Fata, échangeront leurs rôles
en fonction de la langue du
spectacle. L’une, narratrice,
aide à organiser l’espace et
passe les accessoires. L’autre
est la comédienne qui joue
tous les personnages. Les deux
artistes sont bilingues. Leur
prouesse consistera à se produire le même jour, ce samedi
et dimanche, ainsi que les 3 et
4 novembre, alternativement
en français ou en allemand.
Anna Popek souligne
«C’est un travail intéressant.
Le même personnage que l’on
trouve en version française,
on le trouve en version suisseallemande mais joué par une
personne avec une autre énergie, chacune s’appropriant le
rôle à sa manière.» Le français
et le Berndeutsch vont même
se rencontrer, puisque chaque
version contient des expressions de l’autre langue, histoire de familiariser le public
avec leur musique respectives.
Et comme dans tout conte,
la fin se termine bien. Charlotte Huldi assure même que
les becs à bonbons pourront
déguster de vrais bricelets
après certaines représentations.
�

TIPPS TUYAUX
spielt einer im Anzug «AC/
DC» und «Metallica»! Und
der Bärtige, der gerade noch
wie ein Philosoph andächtig
Sanft und präzise in for- seiner Gitarre lauschte, zeigt
derndem Dialog kitzeln eine Reihe blitzweisser Zähne
sie die Genialität der grossen und spielt, als brenne es ihm
Meister der Klassischen Musik unter den Nägeln. Phil the
Heroe mit Gitarre sowie Chris
aus den Saiten ihrer Instruthe one and only Mozart
mente. Die «Mozart Heroes»
schlagen mit der ungewöhn- mit Anzug und Violoncello
kündigen eine neue Musikelichen Kombination von
poche an: «Hard Core Classic
on Fire». «Mozart Heroes»,
diesen Donnerstag, 20 Uhr
30, im «Le Singe» in der
Bieler Altstadt.
ajé.

�

Violoncello und Gitarre ein
neues Kapitel in der Musikgeschichte auf. Im Neuentdecken vertrauter Melodien
werden Klassikkenner abermals überrascht: Das zuvor
lyrisch singende Violoncello
stöhnt, vibriert und spielt
sich in Ekstase. Die bis anhin
sanft trippelnde Gitarre
beginnt zu traben, galoppieren und bäumt sich auf. Da

Biel: Bilder von
Adolfo Rua

�

Die «Galerie 95» in Biel
zeigt ab diesem Samstag
unter dem Titel «Duality»
Werke des Spaniers Adolfo
Rua. Der Kunstmaler ist
1960 in eine Künstlerfamilie
geboren worden. Seine erste
Ausstellung hatte er bereits
im Alter von 13 Jahren. Auf
der Suche nach seiner eigenen
Bildsprache zieht es Adolfo in

1000 Fragen» unter dem
Titel «Nacht ist eine Nacht
ist eine Nacht» statt. Ein
vielfältiges Programm mit
Theateraufführungen,
Lesungen, Performances
und Konzerten, verteilt in
der ganzen Bieler Altstadt.
den frühen 80er-Jahren nach
Barcelona, wo er 16 Jahre lang Im Stadtheater wird das
wohnt und arbeitet. Seit 2000 Stück «Vexations» gespielt.
Während 13 Stunden wielebt er in Sitges unweit von
Barcelona. Auf der Suche nach derholen sieben Pianisten
neuen Inspirationsquellen
die kurze Partitur von Erik
bereist Adolfo Rua oft HolSatie, insgesamt wird sie
land, Italien und Marokko. Er 840 Mal gespielt. Ein wahrer Kraftakt!
glaubt, dass im Leben und in
ajé. de la France de l'entre-deux
guerres, entre évacuation,
der Kunst alles möglich ist,
occupation, la petite histoire
und dass die Kunst sich mit
s'inscrit dans la grande.
RJ
ihm weiterentwickelt. Licht
und Farbe sind in seinem
Werk eine Konstante, die sich
vom Figürlichen bis hin zum
Abstrakten erstreckt. «DualiLe Royal de Tavannes
Chanson française au
ty» von Adolfo Rua, «Galerie
reçoit la conteuse
jeudreLIVE du CCL
95» in Biel. Vernissage diesen
jeudi à 20 heures avec le duo
Freitag, 18 bis 20 Uhr.
ajé. Caroline Cortès vendredi
à 20 heures pour «Tais-toi,
Boule et Monsieur Roux.
ça ira». C'est l'histoire de
Deux chanteurs bipolaires
Suzanne, entre deux guerres, pour un concert bicéphale.
entre deux départs, vue par
Et si les registres des deux
la lorgnette es enfants, de
chanteurs sont différents, ils
leurs jeux et des chansons
ont néanmoins tous les deux
de cette époque. Ce récit
le même goût pour les gens
Diesen Samstag
de vie plonge dans le quoun peu cabossés et les pieds
findet die nächste
qui traînent dans le tapis. RJ
Ausgabe der «Nacht der
tidien d'une famille de l'Est
PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Mozart Heroes

Biel: Nacht der
1000 Fragen

�

Tais-toi, ça ira

Boule et M. Roux

�

�

Backwoodsman Erwan Pinard

�

Vendredi à 20 heures,
l'aula Chantemerle de
Moutier accueille Samuel
Müller Dimitri et David
Labanca pour «Backwoodsman», un théâtre physique.
Oscillant entre tragique et
comique Backwoodsman,
met en lumière l'éducation de l'Homo Ferus qui
a grandi dans les bois. Le
docteur Victor Popper se
propose d’éduquer ce quadrupède humain velu. Qui
va gagner?
RJ

�

Vendredi à 20 heures,
Nebia Poche résonnera
aux sons de pogos pour dire
je t'aime, de slows décoiffants, de chansons piégées,
baroques, absurdes, enrobées
d'humour. Erwan Pinard –
c’est son vrai nom, inutile d’y
chercher quelque référence
éthylique – fait partie de ces
inclassables du monde musical francophone. Aussi punk
que crooner, avec sa voix
profonde, il est à l’aise sur
tous les rythmes: la chanson
apaisée, la mélodie chaloupée
ou le rock éruptif.
RJ

Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
Eine Institution des Kantons Bern

TECHNISCHE FACHSCHULE

Tag der oﬀenen Tür 3. November 2018

Bildungszentrum
für Technologie
und Management

Erleben Sie bei uns die faszinierende Welt der Mikrotechnik

‹‹ Damit ich und
die Umwelt eine
Zukunft haben.››
Oliver Kämpf,
Techniker HF Energie
und Umwelt.

Infoabende:
Zollikofen 13.11./17.01.
Olten 04.12./15.01.

Program

09:00 - 16:0
0
09:00 - 16:0
0
11:00 - 14:0
0
10:00 + 14:0
0
10:30 + 14:3
0
11:00 + 15:0
0

m
Veranstaltu
ng

sdauer
Cafeteria
Verpﬂegung
Sondervors
tellung Uhrm
Sondervors
acher
tellung Mikro
mechaniker
Sondervors
tellung Elekt
roniker

Höhere Fachschule. www.sfb.ch

Elektroniker/in 4 Jahre EFZ (De)
Mikromechaniker/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)
Polymechaniker/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)
Mechanikpraktiker/in 2 Jahre EBA (De)
Uhrmacher/in 4 Jahre EFZ (Fr)
Uhrenarbeiter/in 2 Jahre EBA (Fr)
Mikrozeichner/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)
Konstrukteur/in 4 Jahre EFZ (De & Fr)

ICT
BBZ Biel-Bienne | Technische Fachschule | Salzhausstrasse 18
2503 Biel | www.bbz-biel.ch | Tel. 032 344 38 11

Zertiﬁziert nach ISO 9001:2008

Berufsumsteiger – Jetzt einsteigen!

Informatiker/in EFZ

2 Jahre Ausbildung für alle Branchen mit EFZ
Zieglerstrasse 64 | 3000 Bern 14 | www.csbe.ch | 031 398 98 00

Berns innovative Privatschule.
Seit über 100 Jahren.
www.didacbern.ch

Wir wissen, was
dich weiterbringt

9. Schuljahr – 10. Schuljahr – Handelsschule / KV Nächste Informationsabende:

Wir stellen den interessierten Schülerinnen und Schülern
die Ausbildungsgänge vor am

Di 20.11.2018, 18:00h | Di 11.12.2018, 18:00h

inklusive Lernbegleitung, Niveauunterricht und
Sprachaufenthalt

Alpeneggstrasse 1, 3012 Bern

Tag der offenen Tür der
Bieler Maturitätsschulen
Samstag, 27. Oktober 2018
Gymnasium Biel-Seeland 9.00 – 12.00 Uhr
Gymnase français
9.00 – 13.00 Uhr
Die Maturitätsschulen Biel freuen sich auf Ihren Besuch.

Centre de formation professionnelle Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

LYCEE TECHNIQUE

Journée portes ouvertes du 3 novembre 2018
Découvrez chez nous le monde fascinant de la microtechnique

Program

Kinesiologie-Ausbildung

Informationsanlässe

10./12. Schuljahr kombiniert mit Sprachjahr
Französisch in Lausanne/Genf, Italienisch in
Lugano, Englisch in Eastbourne (England)
Unsere Info-Anlässe
Bern

Beginn jeweils um 18 Uhr

Didac Bern, Alpeneggstr. 1

27. Nov. 2018

10. Jan. 2019

Luzern

Hotel Continental Park

30. Okt. 2018

29. Nov. 2018

Basel

Hotel Victoria

20. Nov. 2018

Interlaken Hotel Metropole

15. Nov. 2018

Wir freuen uns auf Sie! Detaillierte Informationen finden Sie auf www.didac.ch

Di., 30. Oktober 2018

18:30 –21:00 Uhr

Di., 27. November 2018

18:30 –21:00 Uhr

Eintritt frei: telefonische Anmeldung erforderlich.
Besuchen Sie uns unter www.kinesiologie-ikbs.ch
für weitere Informationen.

09h00 à 16
h00
09h00 à 16
h00
11h00 à 14h
00
10h00 et 14
h00
10h30 et 14
h30
11h00 et 15
h00

me
Horaire d’ou
verture
Cafétéria
Restauration
Présentation
sp
éc
iﬁ
que horloge
Présentation
rs
spéciﬁque m
icromécanic
Présentation
iens
spéciﬁque él
ectroniciens

Electronicien/ne 4 ans CFC (all)
Micromécanicien/ne 4 ans CFC (all & fr)
Polymécanicien/ne 4 ans CFC (all & fr)
Praticien/ne en mécanique 2 ans AFP (all)
Horloger/ère 4 ans CFC (fr)
Opérateur/trice en horlogerie 2 ans AFP (fr)
Dessinateur/trice microtechnique 4 ans CFC (all & fr)
Dessinateur/trice - constructeur industriel/le 4 ans CFC (all & fr)

IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de la Gabelle 18
2503 Bienne | www.cfp-bienne.ch | Tél. 032 344 38 11

Cértiﬁcat ISO 9001:2008

´

Admissions 2019

INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD’HUI !
DOMAINE COMMERCE | Tramelan

DOMAINE SANTÉ-SOCIAL | St-Imier

Apprentissage plein temps

Apprentissage plein temps

■ employé-e de commerce
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 15 février 2019
Début des cours : 19 août 2019

Maturité professionnelle économique
monolingue ou multilingue (allemand)
■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : 15 février 2019

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

DOMAINE INDUSTRIE | St-Imier
Apprentissage plein temps

■ automaticien-ne
■ dessinateur-trice en construction microtechnique
■ dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le
■ électronicien-ne
■ électronicien-ne en multimédia
■ informaticien-ne
■ mécanicien-ne de production1 (en 3 ans)
■ micromécanicien-ne
■ monteur-euse automaticien-ne2 (en 3 ans)
■ opérateur-trice en informatique3 (en 3 ans)
■ polymécanicien-ne
■ praticien-ne en mécanique AFP4 (en 2 ans)
Durée des études : 4 ans (sauf 1, 2, 3 et 4)
Délai d’inscription : 19 novembre 2018
Début des cours : 19 août 2019

■ assistant-e en soins et santé communautaire
■ assistant-e socio-éducatif-ve
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 30 novembre 2018
Début des cours : 19 août 2019

Maturité professionnelle santé ou
travail social

■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage
■ après l’apprentissage CFC
Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 6 mars 2019
Début des cours : 19 août 2019

Formation supérieure

Maturité professionnelle technique
monolingue ou multilingue (anglais)

Vendredi
16 N-O20VhE30MBRE

■ intégrée à l’apprentissage CFC
(plein temps ou dual)
Durée des études : 3 ou 4 ans
Délai d’inscription : selon contrat d’apprentissage
■ après l’apprentissage CFC
Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d’inscription : 6 mars 2019
Début des cours : 19 août 2019

■ Infirmier-ère diplômé-e ES
Durée des études : 3 ans (école et stages)
Délai d’inscription : 17 mars 2019
Début des cours : 19 août 2019
ceff SANTÉ-SOCIAL
Rue Agassiz 12 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 62 62 santesocial@ceff.ch

ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 43 44 industrie@ceff.ch

15 h 30
17 h 30
Séance d'information à

PORTESà St-OImUierVetETrRamTeElaSn

ceff.ch

HIGHLIGHT

Es ist eine Mär, dass nur Leute mit niedrigem Einkommen

Neueröffnung

Gratiszeitungen lesen.

Hausarztpraxis
Dr. Domno Wabo

Die Zahlen (MACH Basis 2018-2) sprechen eine deutliche Sprache:
23 000 Personen mit einem Einkommen bis 3999 Franken lesen BIEL BIENNE

Hauptstrasse 18, 2560 Nidau
Mo-Do 7.30-17.30 Fr 7.30-15.00

43 000 Personen mit einem Einkommen von 4000 bis 7999 Franken lesen BIEL BIENNE

www.domno-w

abo.ch

ll
Nouveau

39 000 Personen mit einem Einkommen von mehr als 8000 Franken lesen BIEL BIENNE

Eine gute Gratiszeitung
ist eben für alle!
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medecin de famille
Dr Domno Wabo
Rue Principale 18, 2560 Nidau
Lu-Je 7.30-17.30 Ven 7.30-15.00

www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE
Lido 2

A STAR IS BORN

ÄRZTE OHNE GRENZEN – 10 TAGE
Rex 2
AUF SEE: DIE WAHRE GESCHICHTE ...
BLACKKKLANSMAN
Lido 2
BLAZE
Lido 1
Rex 1
BOHEMIAN RHAPSODY
Rex 1

DO/JE

136 Min, 12 (12) 20:15 E/df

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df
20:00 E/d

52 Min, 0
128 Min, 12 (14)
129 Min, 12 (14) 20:00 E/df

17:45 Dialekt/f 17:45 Dialekt/f

DER VORNAME

Rex 1
Rex 2

91 Min, 10 (14)

17:30 D
15:30 D

THE INCREDIBLES 2

Apollo 125 Min, 8 (12)
Rex 2

15:00 (3D) F

DOGMAN
GIRL
HALLOWEEN

Lido 2 102 Min, 16 (16) 18:00 I/df
Rex 2 105 Min, 14 (16) 17:45 Ov/df
Apollo 109 Min, 16 (16)

INTELLIGENTE BÄUME
JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN

Rex
Rex
Rex
Rex

58 Min, 6
88 Min, 6 (8)

18:00 I/df
17:45 Ov/df

18:00 I/df
17:45 Ov/df

18:00 I/df

20:15 E/df

20:15 F
22:45 D
22:30 F

20:15 E/df
22:45 D
22:30 F

20:15 F

20:15 E/df

20:15 F

15:15 D
20:30 E/df

15:15 D
20:30 E/df

15:15 D
20:30 E/df
19:00 OV/f
17:45 E/df

15:15 D
20:30 E/df

15:15 D
20:30 E/df

17:45 E/df
10:45 F/d

17:45 E/df

17:45 E/df

16:00 F/d

16:00 F/d

13:30 D

13:30 D

15:45 F
20:30 OV/f

15:30 D
13:30 F
15:45 F
20:30 OV/d

15:30 D
13:30 F
15:45 F
20:30 OV/f

22:45 (3D) F
23:00 D

22:45 (3D) F
23:00 D

16:30 Ov/df
18:30 Ov/df
20:30 Ov/df

16:30 Ov/df

THE GUILTY

Rex 2

85 Min, 12 (16)

VENOM

Lido 1
Lido 2

112 Min, 14 (14)

WOLKENBRUCHS WUNDERLICHE
REISE IN DIE ARME
EINER SCHICKSE

Beluga 90 Min, 6 (12)

15:30 D
20:30 OV/d

Lido 1

18:30 Ov/df
20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

Rex 2

12:30 Ov/df

WUFF

(LUNCH‘KINO) Rex 1

114 Min, 6 (8)

12:30 Ov/df

18:00 Ov/df
20:30 Ov/df
12:30 Ov/df

16:30 Ov/df
18:30 Ov/df
20:30 Ov/df
12:30 Ov/df

E/d - Mittwoch, 31.10.18 - 20.00 Uhr Kino Rex 2

14:30 D
18:00 I/df
17:00 Ov/df
15:00 F
17:45 D
20:15 F

12:15 D

12:15 D

12:15 D

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf
+ CHF 0.80/Min.)

18:00 F
15:15 D

sda
15:30 D
15:45 F

20:30 OV/d

20:30 OV/f

18:30 Ov/df
20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

18:30 Ov/df
20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

12:30 Ov/df

12:30 Ov/df

16:30 Ov/df
18:30 Ov/df
20:30 Ov/df
12:30 Ov/df
20:00 Ov/df

12:15 D

FREIER EINTRITT

17:30 D
15:30 D

18:00 I/df
17:45 Ov/df

97 Min, 0 (6)

71 Min, 0 (8)

17:30 D
15:30 D

18:00 I/df
17:45 Ov/df

Lido 1
Lido 2

(LUNCH‘KINO) Lido 1

17:30 D
15:00 (3D) F
15:00 D

222 Min, 0
109 Min, 10 (12) 17:45 E/df
81 Min, 6 (14)
16:00 F/d
90 Min, 6

WONDERFUL LOSERS.
A DIFFERENT WORLD

17:30 D
15:30 D
15:00 (3D) F
15:00 D

Beluga
Apollo
Lido 1
Lido 2
Lido 1

Dokumentarfilm mit anschliessender Diskussion

20:00 E/df

15:00 E/df
17:30 E/df
20:30 E/df
20:30 E/df
17:45 Dialekt/f 17:45 Dialekt/f 17:45 Dialekt/f 17:45 Dialekt/f

135 Min, 16 (16)

Filmvorführung zum Thema „FLUCHT“
„10 Tage auf See: Die wahre Geschichte der Aquarius“

20:00 E/df

17:30 E/df

93 Min, 14

PETTERSSON & FINDUS:
FINDUS ZIEHT UM
SMALLFOOT

10:45 E/df
20:00 E/df

20:00 E/df

Lido 1

LA FILLE DU FAR WEST – MET18/19
LEAVE NO TRACE
LES DAMES

25.10.–31.10.2018

SA/SA

DER LÄUFER

1
2
2
1

Programm vom / programme du

FR/VE

12:15 D

12:15 D

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!

12:15 D

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

filmpodium_woche_43_2018

filmpodium_woche_44_2018

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

CINE LATINO – BE MOVIE

26/10 – 27/11/2018
*Eröffnung/Ouverture
Begrüssung und Musik / Accueil et musique
Rosa Carballo (voix), Pablo Allende (guitar)
VORPREMIERE/AVANT-PREMIÈRE

LOVELING (BENZINHO)

Gustavo Pizzi, Brasilien 2017, 95’, Ov/d,f
Fr/Ve 26. Oktober / 26 octobre *20h00/20h30

Ausserhalb von Rio de Janeiro, lebt Irene
mit ihrem Mann und vier Söhnen. Der
älteste ist ein talentierter Handballer und
wird von einem deutschen Profiverein
gescoutet. Dieser Abschied kommt früher
als erwartet. Ein Geschichte über die Liebe
zum Kind und das Loslassen.
Irene vit avec son mari Klaus et leurs quatre fils
près de Rio de Janeiro. La porte est coincée,
le robinet fuit, mais il n‘y a pas de manque
d‘amour dans cette maison un peu chaotique.
Le plus vieux est un joueur de handball doué et
est repéré par un club professionnel allemand.
Cet adieu arrive plus tôt que prévu...
UNE VIE AILLEURS

Olivier Peyon, F/Uruguay 2017, 96‘, F,Ov/d,f
Sa/Sa
So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

27. Oktober / 27 octobre
28. Oktober / 28 octobre
29. Oktober / 29 octobre
30. Oktober / 30 octobre

20h30
20h30
18h00
18h00

Kurz nach der Scheidung entführte Sylvies
Ex-Mann den gemeinsamen fünfjährigen
Sohn. Vier Jahre später findet Sylvie endlich
eine Spur in Uruguay. Doch ihrem Kind,
liebevoll aufgezogen von seiner Grossmutter und seiner Tante, scheint es an nichts zu
fehlen. Sylvie erkennt, dass Felipe ohne sie
aufgewachsen ist und dass ihr Leben von
nun an anderswo sein wird.
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la
trace de son fils, enlevé il y a quatre ans par son
ex-mari. Mais rien ne se passe comme prévu:
l’enfant, élevé par sa grand-mère et sa tante,
semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors
que Felipe a grandi sans elle et que sa vie est
désormais ailleurs.
BIRDS OF PASSAGE
(PÂJAROS DE VERANO)
28. Oktober / 28 octobre
29. Oktober / 29 octobre
30. Oktober / 30 octobre

History Swingers:

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

Keyboarder/-in mit Talent gesucht!

CINE LATINO – BE MOVIE

Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
✆ 032 365 71 31
www.autorepar.ch

Mit Rock, Pop, Hits und Evergreens (von Tina Turner über
Tom Jones bis zu Udo Jürgens) unterhalten wir seit bald
35 Jahren unser Publikum. Mit Swing aus der guten alten
Zeit runden wir unser Repertoire ab. Wir treten 6 bis
8 Mal pro Jahr in der ganzen Schweiz auf und proben
in der Regel alle zwei Wochen am Mittwochabend in
Kappelen im Berner Seeland.
Bist du interessiert? Dann melde dich via e-mail:
bandleader@historyswingers.ch oder per Telefon bei
unserem Bandleader, Hans Hemund, 079 602 18 63.

26/10 – 27/11/2018

... weitere Ausstellung:
BIRDS OF182,
PASSAGE
(PÂJAROS DE VERANO)
Hauptstrasse
2552 Orpund

Ciro Guerra Cristina Gallego, Kolumbien 2018, 125’, Ov/d,f
Fr/Ve
2. November / 2 novembre
20h30
Sa/Sa
3. November / 3 novembre
17h30
So/Di
4. November / 4 novembre
20h30
In den 1970er-Jahren, der Anfang des Dorgenhandels. Eine Wayúu-Familie in der Wüste übernimmt
eine führende Rolle im Handel mit Marihuana und
kommt auf den Geschmack von Reichtum und
Macht. Das ist atemberaubend erzählt, packend
inszeniert, exzellent gespielt und grandios gefilmt.

SKODA – SEAT – VW – AUDI
Dans les années 1970, en Colombie, une famille
d’indigènes Wayúu se retrouve au cœur de la vente
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand
l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des
hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en
péril leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales.
C’est la naissance des cartels de la drogue.

www.historyswingers.ch
3 Spalten 84 x 60mm
(180mm)
Galerie
Residenz Au Lac 032 328 29 30
Aarbergstrasse 54,
2503 Biel/Bienne
www.residenz-au-lac.ch

UNE VIE AILLEURS

Olivier Peyon, F/Uruguay 2017, 96‘, F,Ov/d,f
Sa/Sa
3. November / 3 novembre
20h30
So/Di
4. November / 4 novembre
18h00
Kurz nach der Scheidung entführte Sylvies Ex-Mann
den gemeinsamen fünfjährigen Sohn. Vier Jahre
später findet Sylvie endlich eine Spur in Uruguay.
Doch ihrem Kind, liebevoll aufgezogen von seiner
Grossmutter und seiner Tante, scheint es an
nichts zu fehlen. Sylvie erkennt, dass Felipe ohne
sie aufgewachsen ist und dass ihr Leben von
nun an anderswo sein wird.

zeigt die neuen Bilder von

H.J. Moning

C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace
de son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex-mari.
Mais rien ne se passe comme prévu: l’enfant, élevé
par sa grand-mère et sa tante, semble heureux
et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a grandi
sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.
REGARDS SUISSES SUR L’AMERIQUE LATINE

„New Generation“
www.moning-art.com

RUDOLF HÄSLER - ODISEA DE UNA VIDA
EIN INTERLAKNER MALER IN DER WELT

Wir freuenEnrique
uns Ros, CH 2018, 85‘, Ov/d,f

Mo/Lu 5. November / 5 novembre
18h00
Frau
Dr.6.Nathalie
Scheidegger
Di/Ma
November / 6 novembre
20h30 Stojan,

Der InterlaknerinMaler
Rudolf Häsler gestaltete alsehem. Oberärztin an
Spezialisierung
Kinderzahnmedizin,
zweithöchste Ausländer im ersten Kabinett Castros
den ZMK
der
Uni
Bern
die Revolution Kubas mit. Inund
Spanien gilt er als einer
der Wegbereiter des Neuen Realismus. Nach und nach

entwirft
der Film das
Porträt einer ebenso
eigenwilligen
Frau
Renee
McClure
, Dentalhygienikerin,
wie faszinierenden Persönlichkeit. Er ruft einen zu

Unrecht Team
vergessenen,
gar untypischen
in unserem
an ganz
der und
Molzgasse
2 in Biel begrüssen zu
Schweizer ins kollektive Gedächtnis zurück.
dürfen.
Le peintre Rudolf Häsler, d’Interlaken a vécu en direct

la révolution cubaine et a siégé dans le premier cabi-

Ciro Guerra Cristina Gallego, Kolumbien 2018,
125’, Ov/d,f
So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

EMOTIONEN!

17h30
20h30
20h30

In den 1970er-Jahren, der Anfang des
Dorgenhandels. Eine Wayúu-Familie in der Wüste übernimmt eine führende Rolle im Handel
mit Marihuana und kommt auf den Geschmack
von Reichtum und Macht. Das ist atemberaubend erzählt, packend inszeniert, exzellent
gespielt und grandios gefilmt.
Dans les années 1970, en Colombie, une famille
d’indigènes Wayúu se retrouve au cœur de la
vente florissante de marijuana à la jeunesse
américaine. Quand l’honneur des familles tente
de résister à l’avidité des hommes, la guerre des
clans devient inévitable et met en péril leurs
vies, leur culture et leurs traditions ancestrales.
C’est la naissance des cartels de la drogue.

Termine
abGuevara.
sofortEntelefonisch
net dewerden
Fidel Castrogerne
après Che
Espagne,
où il est considéré comme le précurseur du Nouveau
entgegengenommen.

Réalisme. Le film fait apparaître progressivement le
portrait d’une personnalité aussi entêtée que fascinante.
Il remet
dans la mémoire
collective
Suisse
Nous avons
le plaisir
d’acueillir
auunsein
de notre équipe à la
totalement atypique, injustement oublié.

Rue Molz 2 à Bienne, la

ZAMA

Lucrecia Martel, Scheidegger
Argentinien 2017, 115‘, Stojan
Ov/d,f
Dr. Nathalie
, spécialisation en
Mo/Lu dentaire
5. November
/ 5 novembre ancienne
20h30 cheffe de clinique
médecine
pédiatrique,
Di/Ma 6. November / 6 novembre
17h30
des cliniques
dentaires
Berne et
Don Diego
de Zama istde
einl’Uni
untergebener
Beamter der spanischen Krone in einer fernen KoloMme
Renée
McClure,
dentaire.
nie in Lateinamerika.
Jedes Jahrhygiéniste
hofft er

auf seine Versetzung, die ihn näher zu seiner
Familie bringt. Doch der Befehl kommt nicht.
Veuillez
Rendez-vous
par téléphone
dès lors.
Dieprendre
Adaption eines
meisterlichen Romans
aus
der lateinamerikanischen Literatur.
Magistrat subalterne de la couronne d’Espagne,
Don DieAdam-Friedrich-Molzgasse
2, 2502
Biel, 032 328
go de Zama exerce sa fonction dans une colonie lointaine
d’Amérique latine. Chaque année, il espère une mutation
qui le rapprocherait de sa famille. Mais cet ordre ne vient
pas. Une
adaptation d’un chef-d’œuvre éponymeZahnarzt
de la
zahnarztbiel
Biel
littérature latino-américaine.

Dauer der Ausstellung / Durée de l‘exposition
18.10. - 24.11.2018

Finissage:
Samstag / samedi, 24. November / novembre 2018, 17.00 h

17 20

Öffnungszeiten / Heures d‘ouverture:
Montag - Freitag / lundi - vendredi, 08.30 - 17.00 h

AGENDA

BIEL BIENNE 24./25. OKTOBER 2018

BIEL BIENNE 24/25 OCTOBRE 2018

Jeudi soir, le Singe de Bienne accueille un duo
explosif: grâce à leur combinaison insolite de
violoncelle et de guitare, les «Mozart Heroes»
écrivent un nouveau chapitre dans l’histoire de la
musique, celle du hardcore classique on fire.

Die «Mozart Heroes» kitzeln aus den Saiten ihrer
Instrumente sanft und präzise die Genialität der
grossen Meister der Klassischen Musik. Diesen
Donnerstagabend im «Le Singe» in Biel. Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

25.10.
DONNERSTAG
JEUDI

KONZERTE
CONCERTS
l CAFE DU COMMERCE,
«Arabelle & The Gallowas
Birds», Rock. 21.00.
l CHESSU, «Vershon,
Gramps Morgan & Jemere
Morgan» (Jam). DJ Nerz,
Selecta Energy & Masta
Lion. 21.30.
l LE SINGE, «Mozart
Heroes», Classical, Hard
Rock. 20.30.
l RESTAURANT DE
LA TOUR, jazz Evening,
Daniel Cerny, piano, Josira
Salles, vocal. 19.30.
l BÜREN, Chueli Musig
Chäuer, Volkstümliche
Unterhaltung mit Chueli
Musig, Martin Schütz.
20.00-23.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
«jeudreLIVE», Boule &
Monsieur Roux, chanson.
20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «MOLEBRUIT &
ARALLU», folk, black,
death metal. 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Halle,
Michel Gammenthaler
«Hä...?», Comedy, Kabarett. 20.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, Théâtre physique «Backwoodsman».
Samuel Müller Dimitri &
David Labanca. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne.
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache. 19.00-20.30.
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, Referat «Zur

gesellschaftlichen Bedeutung der Freiwilligenarbeit» von Prof. phil. em.
François Höpfinger. 20.00.
l TAVANNES, Royal,
soirée conférence avec
Ernst Zürcher sur le thème
«Bienfaits de la forêt et du
bois sur la santé». 18.00.

26.10.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS
l CHESSU, Plattentaufe
The Monsignores «Sweet
Moments». Disco mit DJ
Yvette, DJ Dänu, DJ Becks
Time. Konzertbeginn:
22.30.
l CYBER BLUES BAR,
«Gumboots», Original
Covers & Celtic Fantasies.
Didier Gris, violon, mandoline; Jean Rigo, guitares, chant. 21.00.
l ELDORADO BAR,
Gloria Volt «Trouble for
Nothing», Rock‘n‘Roll.
22.00.
l KONGRESSHAUS,
«Symphony Orchestra
Transylvania», grösstes Orchester Rumäniens. 19.30.
l LE SINGE, «Concerto
Rumoristico», Bühnenkunst. 21.00.
l SCAT CLUB, «Steppin
Stompers Dixieland Band».
20.15
l NEBIA POCHE, «Erwan
Pinard», guitare, chant.
20.00.
l COURTELARY, le Toit
des Saltimbanques, «The
Drunken God‘s Cow,
Folkmusic avec Severin et
Manila. 20.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
«Dean Wilson And The
Chilli Poppers», Rockabilly.
21.30.
l LIGERZ, Aarbergerhus, Die Internationale
Sommerakademie im
Herbst. Ekaterina GyörikValiulina, Violine; Aurore
Grosclaude, Klavier. 19.30.
l VINELZ, Alte Landi,
musicBAR, Herbst. 21.00.

THEATER
THÉÂTRE

Fragen, moderiert von
Remo Widmer. 16.30.
l BÜETIGEN, Lindenl RENNWEG 26, Premi- halle, Heimatabend,
Trachtengruppe Büetigen,
ere «Das Mädchen, die
Hexe und das Brezeleisen», Volkslieder, Volkstänze,
Unterhaltung mit JODEP
Théâtre de la Grenouille.
STODEL: An Chen und
19.00.
Yvonne Christ, Jodel; Anl MOUTIER, aula
Mara Caspar und Giada
de Chantemerle,
«Backwoodsman». Samuel Caspar, Stepptanz; Simon
Chen Kabarettist und
Müller Dimitri et David
Slam-Poet. SchwyzerörLabanca. 20.00.
gelitrio «Röschtiplousch».
l TAVANNES, Royal,
Nachtessen 18.30, Pro«Tais-toi, ça ira!», récit
conté de Caroline Cortès. gramm 20.00.
20.00.
l COURTELARY, Temple,
Les Chambristes, Marie
Carrière, Frédéric CarUND
rière et Alain Doury. Les
AUSSERDEM ...
invités: Dagmar Clottu
DE PLUS...
et Girolamo Bottiglieri.
l BÖZINGEN QUARTIE- «Quatuors de Beethoven:
l’intégrale!». 20.00.
RINFO, «Schenk mir eine
Geschichte» in Arabisch
l GRENCHEN, Kunstmit Hedia Lasmer. 15.00haus, Liveact with Frankie
16.30.
& Tony Duo en Vogue and
Nic Hess as fabulous Herl LITERATURCAFÉ,
meto Zé Maria. 20.00.
«Hommage an den
Schund», Lesung, 13
l INS, Schüxenhaus, «ReSchundromane von 13
fugium Records is back».
Autoren. 21.00.
21.00.
l METT QUARTIERl LA NEUVEVILLE,
INFO, «Schenk mir eine
Café-Théâtre de la Tour
Geschichte» in Türkisch
de Rive, «Dozzler’s & Blues
mit Anita Rambaldi. 15.00- Society». 20.30.
16.30.
l LYSS, KUFA, Club,
«Best of 2000», Zero to
l TISSOT ARENA, EHC
Hero DJ Team. 22.00.
Biel-Bienne – Lausanne
HC. 19.45.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Halloween Party». 22.00.
l LYSS, KUFA, Club,
«Pub Quiz» mit Quizmasl SAINT IMIER, Espace
ter Skywalker. 21.00.
Noir, «Midano». 19.00.
l WORBEN, Seelandheim, Saal, Jubiläumskonzert der Seeländer
Blasmusikanten. 19.45.

27.10.
SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, Falbringen 20, «Incanto Chor»,
Marianne Prato. 18.00.
l LINDE, Kantonale
Schulanlage, Aula, CDTaufe der Stadtmusik Biel
«Décade». Best-of-Konzert
der letzten 10 Jahre unter
der Leitung von Pascal
Schafer. Mit After-ShowParty. 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Ohren auf!», Blindtest
musikalische Coverversionen in Zusammenarbeit
mit der Nacht der 1000

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Das
Mädchen, die Hexe und
das Brezeleisen», Théâtre
de la Grenouille. 11.00.
l RENNWEG 26,
«La Fille, la sorcière et le
fer à bricelets». 14.30.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Nils Althaus
«Aussetzer». 20.00.
l NIDAU, Kreuz, schön &
gut spielt Mary. Poetisches
und politisches Kabarett.
20.30.
l TRAMELAN, CIP, «Soirée Meurtres et Mystères
- Marilyn - affaire non
classée». 19.30.

KINO CINEMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Johnny English: Man lebt nur dreimal», DO-MO,
MI: 20.15.
«Wolkenbruch», DO-MO, MI: 20.15.
«Der Läufer», SA/SO: 18.00.
«Die Unglaublichen 2», 3D, SA/SO: 17.45.
«Pettersson & Findus: Findus zieht um», SA/SO: 16.00.
«Smallfoot», 3D, SA/SO: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Halloween», DO-MI: 20.30, FR/SA, MI: 22.30,
SA/SO/MI: 16.00.
«A Star is Born», SA/SO: 18.00.
«Smallfoot», SA/SO, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Johnny English: Strikes Again», DO-DI: 20.30,
SA/SOMI: 16.15, MI: 18.30.
«Bohemian Rhapsody», MI: 20.30.
«Venom», SA/SO: 18.00
«Die Unglaublichen 2», 3D, SA/SO, MI: 14.00.
Ciné-Treff: «Das Leben ist ein Fest», DO: 14.30.
l INS, INSKINO
«Normandie Nue», FR-MI: 20.00.
«Weit – Ein Weg um die Welt», SO: 17.00.
l LYSS, APOLLO
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
«Smallfoot», 3D, SA/SO: 14.00.
«Wolkenbruch», DO: 20.00, FR/MO/DI: 18.00,
SA/SO: 17.00.
«Johnny English - Man lebt nur dreimal»,
deutsch gesprochen, FR-MO: 20.30, englisch mit
deutschen und französischen Untertiteln, DI: 20.30
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l BÉVILARD, PALACE
«Nos Batailles», JE: 20.00.
«Johnny English,» VE: 18.00, SA: 17.00, DI: 20.00.
«Venom», VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Yéti & Compagnie», ME: 14.30.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le Grand Bain», JE/VE, DI: 20.30.
«Chroniques jurassiennes», DI: 17.30.
SA: nuit du cinéma spéciale 20 ans:
«The Truman Show», 19.30. «La vie est belle», 21.45.
«The Big Lebowski», 24.00.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le Grand Bain», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Girl», JE: 20.00, VE: 18.00.
«Halloween», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Alad’2», SA: 15.00, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Le Quatrième pouvoir», VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Dilili à Paris», SA: 17.00, DI: 14.00.
«First Man – Le premier homme sur la lune»,
JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 16.30.
«UTØYA, 22 juillet», DI/MA: 20.00.
«Yéti & Compagnie», ME: 17.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le Grand Bain», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Amin», JE: 18.00. «Cold War», VE: 18.00.
«Yéti & Compagnie», DI: 14.00.
«A Star is Born», JE/LU: 20.00, SA: 21.00.
«Mademoiselle de Joncquières», DI: 20.00.
«Bohemian Rhapsody», ME: 20.00.
Dans le cadre de Cine-Spirit: «Paul apôtre du Christ»,
MA: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CHESSU, «Dichterschlacht (Poetry Slam)».
Afterparty mit Deep Tech
House w/Franca (NL). 21.00.
l COSMOS, «Dance
Cosmos goes Disco mit DJ
Stephan. 20.30-02.00.
l HKB, Jakob-RosiusStrasse 16, im Rahmen der
Nacht der 1000 Fragen
zeigen Bachelorstudenten
in Musik und Bewegung
kurze Tanzstücke, solistisch
und im Duett.. 19.00.
l LE SINGE, «Nacht der
tausend Fragen», 15.30
Brigitte Hirsig, Märchen;
17.30 Arthur Henry, Beat
Box; 19.30 Andi Otto Trio,
Sound Artist; 21.00 Big
Zis & Mr. Schuetz, wordsound; 23.00 Fiji; 00.15
DJ-Set Path‘D.
l NEUMARKTPLATZ,
«Zwiebelmarkt». Ab 09.00.
l NMB, «Die Nacht der
1000 Fragen. Das Zeitfestival in Biel». Kuratorinnen und Kuratoren der
Ausstellung «Von Zeit zu
Zeit» geben Auskunft über
das Phänomen Zeit, d&f.
15.00-21.00.
l PHOTOFORUM PASQUART, Workshop für
Kinder von 5 bis 11 Jahren.
«Uhren erfinden». Anm.
032 322 24 64. 14.00-16.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine Geschichte» in Tamilisch mit
Thayamathi Manichelvan.
10.00-11.30
l STADTTHEATER,
«Nacht der 1000 Fragen».
15.00.
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«Nuit des 1000 questions».
15.00.
l BÉVILARD, halle
de gymnastique, «Vide
dressing de Valbrise»,.
10.00-15.00.
l GRENCHEN, KulturHistorisches Museum,
offenes Geschichtencafé
zum Thema Schulzeit.
Zeitzeugen erzählen von
früher. 14.00-16.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, «Das
Mädchen, die Hexe und
das Brezeleisen», Théâtre
de la Grenouille. 11.00.
l RENNWEG 26,
«La Fille, la sorcière et le
fer à bricelets». 14.30.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Kindervorstellung «Das Sams - eine
Woche voller Samtage».
15.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ATELIER 21, Zaubertheater Borer, Christoph
Borer und Luna Lux. 17.00.
l LE SINGE, «Rauschdichten» mit special Guest
Alex Burkhard aus München. 20.00.
l TISSOT ARENA, FC
Biel/Bienne – SC Goldau.
15.00.
l SAINT-IMIER, salle
des spectacles, exposition
de timbres du soldat par
le musée militaire lors de
la Bourse Timbro-Cartes.
09.00-16.00.
l NMB, Visite commentée: Du tombeau de Couperin à l’Internationale.
Visite musicale de l’exposition avec la musicologue
Dr Delphine Vincent, Université de Fribourg. 15.00.

30.10.
DIENSTAG
MARDI

KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR, Silly
Walk, Punk ‘77. 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l FARELHAUS, Kulturpreisverleihung an Lionel
Friedli. Im Anschluss Apéro
mit DJ Foxhound. 18.30.
l NMB, Lesung «Die fünf
Erden», Urs Th. Schneiter
berichtet über seine ReiSONNTAG
seeindrücke in Ligurien
DIMANCHE (Cinque Terre). Am Piano
wird er die Lesung zusammen mit Adrian Meury,
KONZERTE
Saxophonist und KlarinetCONCERTS
tist, mit jazzigen Klängen
umrahmen. 19.00.
l GÄRBI, «Meta Marie
Louise/Bonney/Engel/
l MULTIMONDO, Lesung
Chesham». 21.00.
mit Bachtayr Ali, «Die
l HEILPÄDAGOGISCHE Stadt der weissen Musiker». 19.00.
TAGESSCHULE, Falbringen 20, Ensemble «Solaio», l STADTBIBLIOTHEK,
musikalische Leitung Max «Noten und Gewürze: eine
Flückiger. 17.00.
musikalische und kulinarische Reise durch Indien»
l SALLE CALVIN,
mit Luca Carangelo, tabla;
Arc-en-notes, chœur de
chanson française, concert Thomas Niggli, sitar und
annuel. Direction Etienne Bena Doshi, kulinarische
Überraschungen. 18.30.
Hersperger. 17.00.
l STADTKIRCHE,
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – HC AmbrìKonzertreihe Orgelbiel
Piotta. 19.45.
«Sieber & Della Torre
live», Wolfgang Sieber,
Orgel; Heinz Della Torre,
Trompete, Hörner. 17.00.
Einführung 16.30.
MITTWOCH
l STADTTHEATER,
MERCREDI
Bourgkonzert,
«Ringelnatz», Comédie mit
Uwe und Pip voller Lyrik,
KONZERTE
Lieder, Lust und Leiden.
CONCERTS
11.00.
l SISELEN, Galerie
l SAINT-IMIER, CCL,
25, «Duo Sorop»,
Lucien Dubuis’ Crossover
Marianne Keller, Flöte;
Jazz Trio et le Moment
Sylvia Schwarzenbach,
Baroque. 20.00.
Bassetthorn. 14.30.

28.10.

31.10.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Hans-Ueli
Aebi
«Blasmusik fand ich
schon als Knirps
toll. Bei Auftritten
stand ich stets dort,
wo es richtig ‚gräblet
het’, sprich neben
der Pauke. Im leicht
fortgeschrittenen
Alter erlerne ich nun selber das Trompetenspiel, wodurch die Affinität zu den
Seeländer Musikgesellschaften (MG) noch
verstärkt wurde. Der Spitzenverein ist ohne
Zweifel die Stadtmusik Biel. Was Dirigent
Pascal Schafer und die Vereinsleitung im
vergangenen Jahrzehnt aus der einst serbelnden Truppe geformt haben, verdient
Respekt. Zahlreiche Preise zeugen davon.
Aus diesem Anlass hat die Stadtmusik die
CD ‚Décade’ aufgenommen. Getauft wird
der Tonträger mit einem ‚Best of’-Konzert
der letzten zehn Jahre. Aula Schulanlage
Linde, Samstag, 19 Uhr. An dieser Stelle
eine kurze Vorschau auf die Matinee ‚meines’ Vereins: Die MG Kappelen-Werdt
spielt unter der Leitung des neuen Dirigenten Daniel Bichsel. Gastverein ist die MG
Meinsiberg. Mehrzweckhalle Kappelen,
Sonntag, 11. November (10 Uhr).»
«Tout bout de chou déjà, les cuivres me
plaisaient. Je me tenais toujours là où ça
pétait le plus, c’est-à-dire près de la batterie. À un âge légèrement plus avancé je
me suis mis tout seul à la trompette. De là
mon affinité s’est encore accentuée pour
les sociétés de musique du Seeland. La
fanfare phare est sans aucun doute celle
de la Ville de Bienne. La manière dont
Pascal Schafer et le comité portent à bout
de bras depuis une décennie la troupe
anciennement moribonde mérite le respect. Plusieurs récompenses en attestent.
Et la fanfare municipale a sorti un CD
justement intitulé «Décade». L’opus sera
verni lors d’un concert Best of des dix
dernières années, samedi à 19 heures, à
l’aula de l’école des Tilleuls. Pour finir,
coup de projecteur sur «ma» fanfare, la
société de musique de Kappelen-Werdt
menée par le nouveau directeur Daniel
Bichsel. La fanfare de Meinisberg sera son
invitée. À voir ce dimanche dès 10 heures
à la halle polyvalente de Kappelen.»

THEATER
THÉÂTRE
l NEBIA POCHE,
«Phèdre!», texte Jean
Racine, François Gremaud,
interprétation Romain
Daroles. 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ECOLE PRIMAIRE
DE LA POSTE MÂCHE,
Université des Aînés
de Bienne, conférence
«Les Hauts de Hurlevent
(1846): Le roman immortel d‘Emily Brontë révélé
par ses adaptions cinématographiques», Sylvain
Malfroy. 14.00-16.00.

TRÜELETE TWANN/FÊTE DU VIN A
DOUANNE
Ds gmüetleche Winzerfescht am Bielersee / La
charmante fête du vin au bord du lac de Bienne
FREITAG/VENDREDI 26.10.
ab 20.00 / dès 20.00.
SAMSTAG/SAMEDI 27.10.
ab 10.00 / dès 10.00.
SONNTAG/DIMANCHE 28.10.
ab 10.00 / dès 10.00.

HERBSTMESSE BÜREN
HGV Büren und Umgebung
Tennishalle
25. bis 28. Oktober

Messe
Donnerstag: 17.00-22.00.
Freitag: 17.00-22.00.
Samstag: 12.00-22.00.
Sonntag: 10.00-17.00.
Festwirtschaft
Donnerstag: 17.00-00.30.
Freitag: 17.00-01.30.
Samstag: 12.00-01.30
Sonntag: 10.00-17.00.
Konzert am Freitag und Samstag jeweils nach der
Messe
Freitag, 22.30: Jessica Maurer
Samstag, 22.30: Henä

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CAFÉ BAR HASARD, à la Wand, Anja Fonseka
«Moving in: Gilda». Vernissage: 25.10., 19.00 mit Musik
von Sebastian Rotzler. MO-FR: 06.00-24.00,
SA/SO: 07.00-24.00. Bis 19. Dezember.
l GALERIE 95, «DUALITY», Adolfo Rua. DO/FR: 18.3020.00, SA: 11.00-13.00. Vernissage: 26.10., 18.00-20.00.
Jusqu‘au 12 décembre.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Kunst-Kommentar», in
einem Generationendialog sind Seniorinnen und Senioren der Residenz au Lac auf Lernende der BFF sowie
Studierende getroffen. Sie haben sich aufgrund der
Ausstellung «Zeit-Spuren - The power of now» über Zeit
und Alter unterhalten. Daraus entsteht ein Kommentar
auf die ausgestellte Kunst, der ab der Vernissage den
Kunsthausbesuch von allen bereichert. Vernissage: 27.10.,
16.00. Bis 18. November.
l TENTATION, rue haute 5, «Alternative» de Michèle
Droux. Vernissage: 26.10., 17.30. LU-JE: 17.30-20.30,
SA: 16.00-19.30. Jusqu’au 9 novembre.
l LYSS, Sieberhuus, Acrylbilder «women in red» von
Beat Weyeneth. Vernissage: 26.10., 18.30-21.00.
SA: 10.00-21.00, SO: 10.00-17.00. Bis 28. Oktober.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l FAREL HAUS, Bistro, «ATC Artist Trading Cards»,
Vänçi Stirnemann. Bis 4. Dezember.
l NMB, «1918: Krieg und Frieden», in Zusammenarbeit
mit mémreg, Haus Neuhaus. DI-SO: 11.00-17.00.
Bis 30. Dezember.
l NMB, Benoît Clarys, «Imaginer le passé».
MA-DI: 11.00-17.00. Jusqu’au 20 janvier 2019.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Zeitspuren»,
The Power of Now. Bis 18. November.
l PASQUART PHOTOFORUM, Clément Gicquel et
Danaé Panchaud «Perfect Time Ahead», explorent l’iconographie commerciale qui a accompagné le développement des maisons horlogères au 20e siècle. Jusqu’au 18
novembre.
l RÉSEAU SANTÉ MENTALE, Pont-du-Moulin 14,
«Chantal Boss». Jusqu’au 30 novembre.
l RESIDENZ AU LAC, H.J. Moning «New Generation»,
neue Bilder von 2017-2018. MO-FR: 08.30-17.00. Bis 24.
November.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Pat Noser «Urban
Landscapes». DO/FR: 16.00-19.00, SA: 13.00-16.00.
Bis 17. November.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Fotoausstellung
«Fantasiewelten», Imaginarium von Daniel Wild.
DO/FR: 14.00-18.00, SA: 10.00-16.00. Bis 4. November.
l LIGERZ, Rebbaumuseum am Bielersee «Hof», Ernst
Geiger und der Hof (1876-1965). SA/SO: 13.30-17.00.
Finissage: 28. 10., 16.15.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, quatre artistes
jurassiens, Claire Liengme, Jean-René Moeschler, Gérard
Bregnard, Romain Crelier. Visites commentées tout
public, dimanche 28 octobre à 16.00. ME: 16.00-20.00,
JE-DI: 14.00-18.00. Jusqu’au 11 novembre.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, Jean-Claude
Wicky «Un regard sur l’ailleurs». Visites commentées tout
public, dimanche 28 octobre, 16.00. ME: 16.00-20.00,
JE-DI: 14.00-18.00. Jusqu’au 11 novembre.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, halle d’entrée. Photographies de Xavier Voirol «Le Transsibérien». Tous les jours
de 09.00-19.00. Jusqu’en janvier 2019.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Meristem», Victoria
Suppan. Jusqu’au 4 novembre
l SISELEN, Galerie 25, «Eitempera, Herstellung und
Anwendung». Bis 11. November.
l SUTZ, von Rütte-Gut, «weitgereiste Kunst», Skulpturen von Steinbildhauer Diego Renggli. DO: 14.00,
FR: 14.00, SA/SO: 10.00. Bis 21. Oktober.
l SUTZ, Restaurant Anker, Scherenschnitte von Käthi
Knuchel. MO, DI geschlossen. Bis Dezember.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Haupteingang Loge,
Christiane Tureczek. MO-FR: 07.30-12.00 und 12.45-19.00.
SA/SO: 09.00-12.00 und 13.30 -16.00. Bis 28. November.

Zentralplatz
Überdachte multimediale Ausstellung
«Die Stimme meiner Verletzungen»
Von Ärzte ohne Grenzen erfahren Bielerinnen und
Bieler mehr über den Weg von zwei Flüchtenden
nach Europa und die damit einhergehenden
Gesundheitsprobleme.
30. Oktober bis 3. November

Achtung!

Informationen über Veranstaltungen
vom 1. bis 7. November 2018 müssen bis spätestens am
Freitag, 26. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis! agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Les informations concernant les

événements du 1er au 7 novembre 2018 doivent parvenir
à la rédaction au plus tard le vendredi 26 octobre à
08h00. Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Dogman HHH(H)
Ein radikaler Blick in das
Leben kaputter Menschen.
VON
Der Ort: Ein heruntergeMARIO kommenes, tristes Seebad in
CORTESI einem armseligen Vorort von
Neapel.

Der Fast-Gute: Marcello
führt als schmächtiger, liebenswürdiger Hunde-Coiffeur
einen kleinen Salon, ist loyal,
gutmütig, geht vor Angst
sogar für den Bösen ein Jahr
ins Gefängnis. Ein Antiheld.
Einziger Makel: Er dealt mit
Kokain.
Der Abgrundtief-Böse:

Simoncino terrorisiert die Bürger, ein gewalttätiger Schläger
mit Mückenhirn, vollgedröhnt
mit Koks, fürchtet sich vor
nichts. Eine Bestie.

Die Feiglinge: Die Dorfkumpel. Sie möchten Simoncino zwar umbringen, haben
aber den Mut nicht dazu. Jämmerliche Duckmäuser.
Der Regisseur: Matteo
Garrone, 50-jährig, zweifacher
Jurypreis-Sieger in Cannes
(«Gomorrha», «Reality»), zusammen mit Paolo Sorrentino
(«Loro») an der Spitze des italienischen Autorenkinos.

Der Film: Wie im richtigen Leben triumphiert hier
der Böse. Der unterwürfige,
sanftmütige Gute trägt immer
die Zwei auf dem Rücken. Es ist
eine brillante Zeichnung einer
unmenschlichen, verluderten
Gesellschaft, wo man nur mit
Gewalt vorwärtskommt, wo die
Unterdrückten keine Chance
haben, geliebt zu werden, wo
Tiere noch die treuesten Begleiter sind.
Matteo Garrone hat aus
einer einfachen Geschichte sowohl ein berührendes als auch
brutales Movie geschaffen, mit
einem exzellenten Marcello
(Marcello Fonte, Darstellerpreis
in Cannes). Ein gepeinigter

Underdog, der durch ein irdisches Fegefeuer muss. Man
wünschte, er würde seine Wut
nicht in sich hineinfressen und
seine Rachegedanken nicht
verdrängen. Statt in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit
zu versinken, in ein SupermanCape steigen, um Ordnung in
die kaputte Gesellschaft zu
bringen. Aber wir sind nicht
in Hollywood.
n

Im Dreck
leben, aber
ein Herz für
Tiere: Hundebetreuer
Marcello
(Marcello
Fonte).

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Vivre dans
la merde
tout en
ayant un
cœur pour
les animaux
(Marcello
Fonte).

Le fondamentalement où seule la violence permet
méchant: Simoncino terro- d’avancer, où les exploités

Un regard
radical sur la vie
d’un homme cassé.

Les lâches: Les copains
du village. Ils aimeraient se
débarrasser de Simoncino,
mais n’ont pas les couilles
pour le faire. De lamentables
dégonflés.

Le réalisateur: Matteo
Le lieu: une station bal- Garrone, 50 ans, deux fois lauPAR
MARIO néaire délabrée, triste, dans une réat du Prix du jury à Cannes
CORTESI banlieue minable de Naples. (Gomorrha», «Reality»), à la
tête du cinéma d’auteur itaLe presque bon: Mar- lien avec Paolo Sorrentino
cello, un maigrichon amène, («Loro»).
dirige un petit salon de coiffure pour chiens. Il est loyal,
Le film: Comme dans la
Darsteller/Distribution:
débonnaire et prend, même vraie vie, c’est le mal qui
Marcello Fonte, Edoardo Pesce
par peur, la place du méchant triomphe. Les soumis, ceux
Regie/Mise en scène:
pour passer une année derrière au bon cœur tirent toujours
Matteo Garrone (2018)
les barreaux. Un anti-héros. la courte paille. C’est la desLänge/Durée: 102 Minuten/102 minutes
Seul défaut: il est trafiquant cription brillante d’une soIm Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2
de cocaïne.
ciété inhumaine et putassière

Schauspieler Ethan Hawke
als Regisseur:
Das Porträt des Texas
Outlaw Musikers Blaze Foley.

n’ont aucune chance d’être
aimés, où les animaux sont
les amis les plus fidèles.
Matteo Garrone a tiré
d’une histoire toute simple,
un film autant bouleversant
que brutal avec un excellent
Marcello (Marcello Fonte, Prix
du meilleur acteur à Cannes).
Un moins que rien tourmenté
qui doit traverser un purgatoire terrestre. On en arrive à
souhaiter qu’il ne ravale pas
sa colère et qu’il ne refoule
pas son esprit de vengeance.
Au lieu de sombrer dans la
désolation et le désespoir, de
revêtir la cape de Superman
pour ramener l’ordre dans
cette société pourrie. Mais
nous ne sommes pas à Hollywood.
n

Blaze HHH(H)
L’acteur Ethan
Hawke se mue en
réalisateur: le portrait du musicien
hors-la-loi texan
Blaze Foley.

Was war das für einer, der
VON
LUDWIG Blaze? Er war ein UnangeHERMANN passter. Ein Trunkenbold. Er
war übergewichtig, er hinkte,
er randalierte – dem Durchschnittsbürger war er suspekt.
Ein wenig wie die Männer,
die vor und hinter dem Bieler
Bahnhof auf den Bänken sitzen, johlen, lachen und grölen,
und um die viele Passanten
lieber einen Bogen machen.

«Zwiebelchen». Blaze sang
oft versonnen vor sich hin,
fand Worte und Melodien, die
ihm grad so einfielen. Liedchen, aus denen (wie «Cold
Cold World») weltberühmte
Hits wurden. Er lebte im Wald
– in einem Baumhaus, zusammen mit seiner Freundin und
späteren Ehefrau Sybil, die er
«Zwiebelchen» nannte. Eine
gute Seele, die sich um Blaze
kümmerte, die ihn verstand.
Und ihn zu zähmen versuchte.
Sybil Rosen (Alia Shawkat)
war seine Wegbegleiterin –
seine Muse, die über den Sänger und Songwriter Michael
David Fuller (besser bekannt
als Blaze Foley) die Biographie
«Living in the Woods in a Tree»
schrieb. Und damit Erfolg feierte. Ihre Memoiren, aber auch
Blaze Foleys Musik faszinierten
den Schauspieler Ethan Hawke:

rise le voisinage, un bagarreur
cruel avec une cervelle de moineau, chargé à mort de coke,
il ne craint rien ni personne.
Une bête.

PAR LUDWIG HERMANN

Der Mann aus «Before Midnight» und «The Magnificent
Seven» verfasste (zusammen
mit Sybil Rosen) ein Drehbuch
und führte Regie.

Heimlicher Held. Entstanden ist ein Film wie von einem
alten Routinier: eigenwillig,
mosaikartig, sehr menschlich. Der Musiker Ben Dickey
schlüpft – in seiner ersten Filmrolle – in die Figur des Blaze
Foley, zeigt den legendären
Gitarristen und Songwriter als
den heimlichen Helden der
Texas Outlaw Music Bewegung. Ein selbstzerstörerischer

Mensch, der seine Karriere als
Mitglied einer Gospel-Band
beginnt, zum Country Music
Idol avanciert und zeitlebens
gegen das kommerzialisierte
Musikbusiness ankämpft.
Mit «Blaze» verleiht Ethan
Hawke dem früh verstorbenen
Künstler eine sinnliche Hommage.
n

«Petit oignon». Blaze chanBlaze et Sybil, tait souvent, méditatif, juste
l’artiste et sa muse: pour lui. Il trouvait des mots et
Ben Dickey, Alia Shawkat. des mélodies qui lui venaient
à l’esprit, simplement comme
ça. Des chansons dont certaines
(comme «Cold Cold World»)
sont devenues des tubes monDarsteller/Distribution: Ben Dickey, Alia Shawkat,
dialement connus. Il vivait en
Charlie Sexton, Kris Kristofferson
forêt dans une cabane sur un
Buch & Regie/Scénario & réalisation: Ethan Hawke (2018)
arbre avec son amie qui devienDauer/Durée: 127 Minuten/127 minutes
dra plus tard sa femme, Sybil
Im Kino Lido 1/Au cinema Lido 1
qu’il appelait «Petit Oignon».
Une bonne âme qui prenait

Würdige Jubilarin
VON LUDWIG HERMANN Ende Oktober bis Mitte März
2019 zum Teil in Biel unbe70 Jahre und kein biss- kannte Werke. Den Auftakt
chen träge – voilà, das ist die macht am kommenden FreiBieler Filmgilde. Nur: Warum tag und Sonntag das paläsdas etwas gar verstaubte Wort tinensische Drama «Wajib»
«Gilde»? Es bedeutet soviel wie (2017) von Annemarie Jacir,
«Bruderschaft oder Verein zur bei den letzten Oscars nomiVerteidigung gemeinsamer niert als bester ausländischer
Interessen». Gymnasialleh- Film. «Love and Friendship»
rer und Gilde-Gründer Bruno von Whit Stillman und «WesKehrli fand damals den Namen tern» von Valeska Grisebach
für «würdig». Die allererste folgen. Die Vorführungen:
Filmgilde-Vorführung fand am Jeden Freitag um 17.45 Uhr
Montag, 2. Mai 1949, um 20 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr
in der Aula der Mädchen-Sekun- im Kino Apollo.
darschule an der Unionsgasse
Applaus. Warum ist die Biestatt. Auf der Leinwand: «Sous
les toits de Paris» von René Clair. ler Filmgilde auch heute noch
so beliebt? Das oft langjährige
Attraktives Programm. Stammpublikum sucht (und
Jetzt zeigt die Filmgilde von findet) ein Gemeinschaftser-

Blaze und Sybil,
der Künstler und
seine Muse: Ben Dickey,
Alia Shwakat.

Qui était donc ce Blaze? Il
était un inadapté. Un poivrot.
Il était en surpoids. Il boitait. Il
vandalisait. Il était un suspect
pour le citoyen lambda. Un peu
à la manière des bonhommes
qui squattent les bancs publics,
devant et derrière la gare, en
beuglant, rigolant et braillant,
les pochards que les passants
et les passantes préfèrent
contourner.

soin de Blaze, le comprenait et
cherchait à l’apprivoiser.
Sybil Rosen (Alia Shawkat)
était sa compagne de planète, sa
muse. Elle a écrit, avec succès à
la clé, la biographie, «Living in
the Woods in a Tree» (Vivre en
forêt dans un arbre), de l’auteurcompositeur-interprète Michael
David Fuller (mieux connu
sous le nom de Blaze Foley).
Ses mémoires, mais aussi la
musique de Blaze Foley ont fasciné l’acteur Ethan Hawke qui
a joué dans «Before Midnight»
et «The Magnificent Seven». Il
a écrit (avec Sybil Rosen) un
scénario qu’il a mis en scène.

Héros furtif. Le résultat est
un film que l’on dirait tourné
par un vieux routinier du cinéma: volontaire, en mosaïque
et profondément humaniste. Le
musicien Ben Dickey s’est glissé
dans la peau de son premier personnage, celui de Blaze Foley. Il
montre le guitariste et auteurcompositeur légendaire comme
il est, c’est-à-dire issu du mouvement des héros furtifs de la
musique rebelle texane. Un être
autodestructeur qui a débuté sa
carrière au sein d’un groupe de
gospel pour devenir une idole
de la country, combattant tout
au long de sa vie a le business de
la musique commerciale. Avec
«Blaze», Ethan Hawke délivre
un hommage bouleversant à
l’artiste trop vite décédé. n

Digne septuagénaire
lebnis: In einem vollbesetzten
Saal mit über 400 Gleichgesinnten einen filmischen
Leckerbissen geniessen, das
ist einmalig. Und: Die Leute
schätzen, dass es während der
Filmvorführung keine Pause
gibt, die den Genuss jäh unterbricht. «Ein echter Gildner»,
sagt ein langjähriges Mitglied,
«das ist ein Filmfan, der Kino
als Kunst auffasst, nicht als
Kommerz.» Das Liebenswerte
an der Filmgilde: Am Schluss
einer jeden Vorstellung wird
applaudiert.
n

Am kommenden
Freitag startet die
Bieler Filmgilde in
ihre 70. Saison.

Ce vendredi, la
Guilde du film de
Bienne démarre sa
septantième édition.

PAR LUDWIG HERMANN

Septante ans et pas une
ride. Voilà, c’est la Guilde

Programme attrayant .
De fin octobre jusqu’à mimars 2019, la Guilde du film
montre des œuvres partiellement inconnues. En lever de
rideau, vendredi et dimanche
prochain, le drame palestinien
«Wajib» (2017) de Annemarie Jacir, nominé aux derniers
Oscars parmi les meilleurs
films étrangers. «Love and
Friendship» de Whit Stillman
et «Western» de Valeska Grisebach suivront.
Projections: chaque vendredi dès 17 heures 45 et les
dimanches dès 10 heures 30
au cinéma Apollo.

du film de Bienne. Cela dit,
pourquoi cette appellation un
rien poussiéreuse: Guilde? Elle
peut vouloir dire «Fraternité
ou association pour la défense
d’intérêts communs». Bruno
Kehrli, professeur au gymnase de Bienne et fondateur
de la Guilde du film trouvait
autrefois ce nom «digne». La
toute première projection de la
Guilde du film a eu lieu lundi,
2 mai, 1949 à 20 heures dans
l’Aula de l’École secondaire
pour filles à la rue de l’Union.
Sur le grand-écran on pouvait
Applaudissements. Pourvoir: «Sous les toits de Paris», quoi la Guilde du film est-elle
de René Clair.
toujours autant aimée? Le de

longue date public des habitués
vient y chercher (et y trouve)
une expérience commune
unique: pouvoir se régaler
d’une œuvre particulière dans
une salle pleine aux côtés de
quatre cents cinéphiles. Et
puis: les gens apprécient de
pouvoir voir un film sans un
entracte qui interrompt le plaisir. «Un véritable adepte de
la Guilde», relate un membre
fidèle, «c’est un cinéphile pour
qui le cinéma est un art, pas
un commerce.» Ce qu’il y a
de sympathique à la Guilde
du film et qui fait aussi son
charme: à la fin de la projection, les gens applaudissent.n

2018

BIEL/BIENNE

DONNERSTAG, 29.11. 2018

MANFRED MANN‘S
EARTH BAND

SPECIAL GUEST: SHADOX
Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

SAMSTAG, 01.12.2018

ADEL TAWIL

SPECIAL GUEST: DADA ANTE PORTAS
Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

VENDREDI, 30.11. 2018

PHILIPP FANKHAUSER
SEVEN

Ouverture des portes: 19:00
Concert: 20:00

DIMANCHE, 02.12. 2018

ROBY FACCHINETTI &
RICCARDO FOGLI (Ex. I POOH )

SUPPORTING ACT: ROBERTO DE LUCA – GRÜEZI ITALIA

Ouverture des portes: 18:00
Concert: 19:00

PAL AIS DES CONGRÈS
BIEL/BIENNE
WWW.CHRISTMAS-SESSIONS.CH
SPONSOREN
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Liebe Musikfreundinnen und Musikfreunde

Chers amis de la musique,

Es ist uns eine grosse Ehre, Euch bereits zum achten Mal in Folge die «Christmas
Sessions 2018» in Biel präsentieren zu dürfen.

C’est pour nous un grand honneur de vous présenter, pour la huitième fois consécutive,
les «Christmas Sessions 2018» à Bienne.

Als wir im Jahr 2011 als kleine zweitägige Veranstaltung starteten, hätten wir uns
nie träumen lassen, dass wir einmal zu einem Festival dieser Grösse anwachsen
würden. Umso mehr erfüllt es uns mit Stolz, dass unsere Acts in diesem Jahr
bereits zum zweiten Mal in Folge im Kongresshaus in Biel performen dürfen. Wir
sind der festen Überzeugung, dass unser Erfolgsrezept einerseits auf den zahlreichen Weltstars beruht, welche wir in der Vergangenheit Arm in Arm mit lokalen
Grössen verpflichten konnten. Andererseits aber auch auf dem klar definierten
Konzept traditioneller Musikabende, welche dafür sorgen, dass für Jede und Jeden
der passende Act mit dabei ist. Die Vielfalt der von uns in liebevoller Handarbeit
ausgewählten Künstler hat dafür gesorgt, dass wir eine Fangemeinde von jung bis
alt aufbauen konnten, welche sich von Jahr zu Jahr vergrössert.

Lorsque nous avons commencé un petit événement de deux jours en 2011, nous n’aurions jamais imaginé que nous deviendrons un jour un festival de cette envergure.
Nous sommes d’autant plus fiers que nos artistes se produiront cette année au Palais des
Congrès de Bienne pour la deuxième fois consécutive. Nous sommes fermement convaincus que notre succès se base sur deux éléments principaux. D’une part l’engagement de
nombreuses stars mondiales aux côtés d’artistes d’importance locale. D’autre part, le
concept clairement défini des soirées de musique traditionnelle garantit un programme
qui puisse satisfaire tout un chacun. La diversité des artistes soigneusement sélectionnés
vise un public cible de tout âge, qui ne cesse de s’accroître d’année en année.
Avec les Christmas Sessions, nous avons réussi à créer une expérience de concert unique
et intime dans la région de Bienne et du Seeland. Nous souhaitons continuer à vous offrir
des moments musicaux inoubliables dans le futur.

Mit den «Christmas Sessions» haben wir es geschafft, im Raum Biel/Seeland ein
einzigartiges Konzerterlebnis in einem intimen Umfeld zu erschaffen, welches uns
hoffentlich auch in Zukunft unvergessliche Musikmomente bescheren wird.

En attendant de vivre d’autres événements passionnants avec vous dans les années à
venir, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en 2018, aux Christmas Sessions de
Bienne!

Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Jahren weitere spannende Events
mit Euch verbringen dürfen und wünschen Euch auch im 2018 viel Vergnügen an
den «Christmas Sessions» in Biel!
Enrico Brogini, Rolf Schädeli

Enrico Brogini, Rolf Schädeli

Enrico Brogini

Rolf Schädeli

Vorverkauf:
An den Vorverkaufsstellen Loeb AG Biel,
Tourismus Biel Seeland Info Center; MANOR Biel,
Coop City Biel, Aare Seeland Mobil,
Reisebüro Nidau, Busbetriebe Grenchen,
Heiniger Sport Lyss und BLS Bahnhof Ins sowie
an sämtlichen Poststellen der Schweiz.
Unter www.starticket.ch oder
0900 325 325 (CHF 1.19/Min.)
Mit Starticket drucken Sie Ihre Tickets auf dem
eigenen Drucker aus. Bezahlung mit Kreditkarte
oder Postcard möglich. Ihre Tickets können Sie
sich auch via Internet gegen Rechnung nach
Hause senden lassen.

Prélocation:
Aux points de vente Loeb Bienne, Info Center
Tourisme Bienne Seeland, MANOR Bienne,
Coop City Bienne, agence de voyage Aare Seeland
Mobil Nidau, transports publics de Granges,
Heiniger Sport Lyss, BLS gare d’Anet et dans tous
les offices de La Poste Suisse.
Sur www.starticket.ch
ou au 0900 325 325 (CHF 1.19/min.)
Avec Starticket, vous pouvez imprimer vos billets
à domicile. Paiement par carte de crédit ou
Postcard. Vous pouvez aussi recevoir les billets
à la maison, contre facture.

FOYER BANDS
Groove Connection
Gegründet wurde die Groove Connection Mitte der 90er-Jahre. Mit vielen Konzerten spielten sie sich in die Herzen der Soul-, Blues-, Funk- und Rock-Fangemeinde.
Die Mischung von alten und neuen internationalen Coverhits geht so richtig
ab! Die heutige Formation besteht aus hochkarätigen und ehrgeizigen Schweizer
Musikern.
Pietro Catale: Gitarre/Vocal, Andreas Studer: Piano/Vocal, Christian Knoll: Bass/
Backings, Mario Lepore: Drums/Backings.
Groove Connection a été fondé dans les années 90. Donnant de nombreux
concerts, ils se sont frayés un chemin dans le cœur des communautés de fans de
soul, de blues, de funk et de rock. Le mélange d’anciens et de nouveaux succès
internationaux se poursuit! Aujourd’hui, la formation se compose de musiciens
suisses de haut niveau et ambitieux.
Pietro Catale: guitare/chant, Andreas Studer: piano/chant, Christian Knoll: basse/
chœur, Mario Lepore: batterie/chœur.

1.12.2018
DJ Cruze und Sax
29.11.2018

Ladyva und Pascal Silva

DJ Cruze a commencé en 1982 en tant que DJ dans la région bernoise,
mixant lors des soirées légendaires du Burgerhaus, X-Ray, Dampfzentrale,
Tonis, ou Lorenzini. Depuis 2005, le Groovemaster combine son art avec
des musiciens professionnels sous forme de concerts. Un élément qui lui
permet de vivre sa créativité indéfiniment!

Boogie Woogie vom besten … Im September 2015 wurde Ladyva von Jerry
Lee Lewis höchstpersönlich eingeladen, auf dessen «80th Birthday Farewell
UK Tour» im London Palladium und in Glasgow im Clyde Auditorium
aufzutreten. Bereits tags darauf performte sie live in der berühmten TV
Show «The Late Late Show» von Ryan Tubridy auf RTÉ One in Irland.
Nach Tourneen in Europa steht Ladyva wieder mit ihrem Bruder Pascal
auf der Bühne, über welchen einer der erfolgreichsten Musikproduzenten,
Jack White, sagte: «Er ist für mich ein junger Julio Iglesias, ein absoluter
Gänsehaut-Sänger.»
Le meilleur du boogie woogie... En septembre 2015, Ladyva a été invitée
par Jerry Lee Lewis en personne à se produire dans le cadre de son «80th
Birthday Farewell UK Tour» au London Palladium et à Glasgow au Clyde
Auditorium. Le lendemain, elle se produisait en direct sur RTÉ One en
Irlande dans le cadre de la célèbre émission de télévision The Late Late
Late Show de Ryan Tubridy. Après plusieures tournées en Europe, Ladyva
est de retour sur scène avec son frère Pascal, dont l’un des producteurs de
musique les plus connus, Jack White, a déclaré: «Pour moi, c’est un jeune
Julio Iglesias, un chanteur qui donne véritablement la chair de poule».

DJ-Cruze the Groovemaster & Sax Special Guest!
DJ Cruze startete im Jahr 1982 als DJ in der Region Bern, legte u.a. an
den legendären Partys im Burgerhaus, X-Ray, Dampfzentrale, Tonis oder
Lorenzini auf. Seit 2005 kombiniert der Groovemaster seine Kunst mit
Profi-Musikern als Liveact. Ein Element, das ihm erlaubt, seine Kreativität
unbegrenzt auszuleben!

30.11.2018

2.12.2018
Maxi Music
Das vom bekannten Duo beschwingt und mitreissend vorgetragene
Repertoire der grössten Rock-, Funk-, Blues- und Disco-Hits begeistert.
Ce duo bien connu du grand public réinvente avec succès un large
répertoire de fameux hits de rock, funk, blues et disco.

CHRISTMAS SESSIONS

BIEL BIENNE 24./25. OKTOBER 2018

BIEL BIENNE 24/25 OCTOBRE 2018

25

CHRISTMAS SESSIONS 2018 BIEL/BIENNE
Donnerstag / Jeudi 29.11.2018

MANFRED MANN’S
EARTH BAND
Kongresshaus / Palais des Congrès
Türöffnung / Ouverture des portes:
19h00
Konzert / Concert:
21h15
VIP-Apéro: 18h00

Special Guest

SHADOX
Konzert / Concert:
20h00

Freitag / Vendredi 30.11.2018

PHILIPP FANKHAUSER
Kongresshaus / Palais des Congrès

SEVEN

Türöffnung /
Ouverture des portes: 19h00
Konzert / Concert:
20h00
VIP-Apéro: 18h00

Special Guest

Samstag / Samedi 01.12.2018

DADA
ANTE
PORTAS

Kongresshaus / Palais des Congrès
Türöffnung /
Ouverture des portes: 19h00
Konzert / Concert:
21h15
VIP-Apéro: 18h00

ADEL TAWIL

Konzert / Concert:
20h00

Sonntag / DImanche 02.12.2018

Kongresshaus / Palais des Congrès

Special Guest

Türöffnung /
Ouverture des portes: 18h00
Konzert / Concert: 20h15
VIP-Apéro: 17h00

ROBY FACCHINETTI &
RICCARDO FOGLI (I POOH)

ROBERTO
DE LUCA
Konzert / Concert:
19h00

Des moments inoubliables
au bord du lac.

UNSERE INSERENTEN,
DIE CHRISTMAS SESSIONS UNTERSTÜTZEN

Mehr erleben im Grünen am See.

2018

NOS ANNONCEURS QUI SOUTIENNENT
LES CHRISTMAS SESSIONS
BIEL/BIENNE

Schöne Momente auf
und neben dem Boot.
Un quartier haut en
couleur – toute l’année.

IHR SPEZIALIST IN DER RIEGION FÜR........
- PLANUNG UND BERATUNG VON WAND- UND BODENPLATTEN

DONNERSTAG, 29.11.2018

- VERLEGEN VON WAND- UND BODENPLATTEN

MANFRED MANN‘S
EARTH BAND

- REPERATUR UND SANIERUNG

SPECIAL GUEST: SHADOX
Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

VENDREDI, 30.11.2018

PHILIPP FANKH
SEVEN

Ouverture des portes: 19:00
Concert: 20:00

Mit Leidenschaft für AGGLOlac
Wir gestalten Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum –
damit schaffen wir Lebensqualität.
www.cittavecchiaag.ch | 032 387 06 86 | info@cv-ag.ch

Avec AGGLOlac, passionnément
Des espaces pour vivre, habiter et travailler – Place à la qualité de vie.
SAMSTAG, 01.12.2018

DIMANCHE, 02.12.2018

ADEL TAWIL

SPECIAL GUEST: DADA ANTE PORTAS

Mobimo Management AG
Seestrasse 59 | 8700 Küsnacht | www.mobimo.ch

Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

AD_MOBIMO_AGGLOLAC_143x220_BB-Christmas-Session_091018.indd 1

ROBY FACCHINE
RICCARDO FOGL

SUPPORTING ACT: ROBERT

Ouverture des portes: 18:00
Concert: 19:00

10.10.18 16:06

PAL AIS DES CONGRÈ
BIEL/BIENNE

BROGINI AG
Südstrasse 8
3250 Lyss
Tel 032 387 06 66
Fax 032 387 06 99
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SABAG Biel/Bienne
J.-Renferstrasse 52 / Rue J.-Renfer 52
2501 Biel/Bienne

WARUM NUR HANDWERK, WENN MAN
KUNSTWERK HABEN KANN?
FREPA ist Ihr Partner für sämtliche Malerund Gipserarbeiten. Mit 140 Mitarbeitenden übernehmen wir auch grosse und
anspruchsvolle Projekte, im Mittelland
ebenso, wie überregional.

Erfahrung, Know-how, bestens ausgebildete Mitarbeitende – FREPA ist ein
top Betrieb. Wir bürgen für Termintreue,
höchste Qualität und vernünftige Preise.
FREPA – holen Sie sich die Profis!

www.frepa.ch

WWW.CHRISTMAS-SESSIONS
Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg
in die Welt der Digitalisierung

SPONSOREN

coundco.ch
Agentur | Event ID | Solutions
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MANFRED MANN’S EARTH BAND
2018

Kongresshaus / Palais des Congrès
Né dans les années 70, le groupe de rock britannique Manfred Mann’s
Von Bob Dylan selbst als beste Interpreten gekürt, begeistern sie mit
Earthband a évolué vers du rock progressif plutôt sombre et mystézeitlosen Songs und sensationellen Live-Shows. Ihr markanter Stil:
BIEL/BIENNE
rieux. Sa musique est enracinée dans le jazz, la soul, le rythm’n blues.
lange, rhythmisch ausgeklügelte Instrumentalteile. Die Musik der Band
Des albums l’a propulsé jusqu’en première place des charts. Le groupe
ist tief im Jazz, Soul, Rhythm und Blues verwurzelt. In den diesjährigen
a été élu par Bob Dylan comme son meilleur interprète. Pour ces
Christmas Sessions werden sie ein Stück modernisierten 70er Bluesrock
Christmas Sessions, il revisitera le bluesrock des années 70 au Palais
ins Bieler Kongresshaus bringen und dem Publikum beweisen, dass sie
des Congrès et prouvera au public qu’il est toujours l’un des meilleurs
eine der besten Live-Acts in Europa sind!
groupes live en Europe!

DONNERSTAG, 29.11. 2018

MANFRED MANN‘S
EARTH BAND

SPECIAL GUEST: SHADOX
Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

SAMSTAG, 01.12.2018

ADEL TAWIL

SPECIAL GUEST: DADA ANTE PORTAS
Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

Donnerstag / Jeudi 29.11.2018
Türöffnung / Ouverture des portes:
19h00
Konzert / Concert:
21h15

VENDREDI, 30.11. 2018

PHILIPP FANKHAUSER
SEVEN

Ouverture des portes: 19:00
Concert: 20:00

DIMANCHE, 02.12. 2018

ROBY FACCHINETTI &
RICCARDO FOGLI (Ex. I POOH )

SUPPORTING ACT: ROBERTO DE LUCA – GRÜEZI ITALIA

Ouverture des portes: 18:00
Concert: 19:00

PAL AIS DES CONGRÈS
BIEL/BIENNE

Preise / Prix:
Silver CHF 46.30
Stage CHF 86.90

WWW.CHRISTMAS-SESSIONS.CH
SPONSOREN

Special Guest
Die erfolgreichen Lokalmatadoren Shadox
begeistern mit ihrem erdig und melodiös
vibrierenden Blues’n’Rock’n’Pop und
schaffen damit emotional pures und
tolles Live-Feeling – das echte Highlight
aus dem Seeland.

Avec succès, les locaux de l’étape enchantent
leur public. Leur mélange mélodieux et
vibrant de blues, de rock et de pop produit
un excellent feeling en live – le vrai temps
fort issu du Seeland.

SHADOX
Konzert / Concert:
20h00
VIP-Apéro 18h00
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Kongresshaus / Palais des Congrès
Freitag / vendredi 30.11.2018

Mit dreizehn Jahren behauptete er, er würde mal Bluessänger werden.
Heute, vierzig Jahre später, hat er eine dreissigjährige Karriere als erfolgreicher Bluessänger hinter sich. Nicht nur seine Heimat überzeugt
er mit seinem Talent, sondern auch in den USA hat er sich seinen Platz
als Blues-Visionär verankert. Mit seiner elfköpfigen, endlos talentierten
Band interpretiert er den Blues neu und auf seine ganz eigene Weise.
Es ist ein Blues, der vielmehr nach Eleganz strebt und musikalische
Bedeutsamkeit, Gefühl und Unterhaltungswert vereint. In wenigen
Worten: Retro und roh, aber auch modern, aktuell und vor allem authentisch und enorm mitreissend.

Preise / Prix:
Silver CHF 56.30
Stage CHF 111.90

SEVEN

À l’âge de treize ans déjà, il rêvait de faire carrière. Il a quitté la Suisse
pour l’étranger mais il revient toujours avec plaisir dans son pays natal.
Phillip Frankhauser est l’un des chanteurs de blues les plus célèbres.
Aujourd’hui, il a derrière lui trente ans de succès. Son talent convainc
non seulement en Helvétie, mais aussi aux Etats-Unis, où il a exporté
sa propre vision du blues. Il a été récompensé par des disques d’or et de
platine. Ce visionnaire réinvente le blues avec élégance, sens musical et
émotion, au travers de compositions ludiques. Il mêle sons rétro, bruts
et actuels, dans une ambiance authentique et attractive.

Seit 15 Jahren geht er seinen eher urbanen,
musikalischen Weg. Der Visionär mit Soul
im Blut ist aber längst kein Newcomer mehr.
In nur kurzer Zeit machte er sich einen
Namen als talentierter Soul- und Funksänger
mit hervorragenden Entertainer-Qualitäten
und einer tollen Live-Band. Diese Mischung
aus Vertrauen, guter Musik und einer
immensen Spielfreude überträgt sich im
Nu auf das Publikum. Eines ist auf jeden
Fall jetzt schon klar: Er wird das Publikum
im Bieler Kongresshaus auf eine Reise durch
seine musikalischen Welten mitnehmen
und begeistern.

En 15 ans seulement, son style plutôt urbain
lui a permis de gravir sans faillir les échelons
musicaux. Le visionnaire et pionnier dans
l’âme n’est donc pas un nouveau venu. Le
chanteur soul et funk s’est fait un fameux
nom d’artiste avec son groupe live. Le mélange de confiance, de bonne musique et
d’immense joie de jouer séduit instantanément. Le public du Palais des Congrès de
Bienne se laissera à coup sûr porter par un
voyage à travers une musique envoûtante.

Türöffnung / Ouverture des portes:
19h00
Konzert / Concert:
20h00
VIP-Apéro 18h00
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ADEL TAWIL
Kongresshaus / Palais des Congrès
Bekannt wurde er als Gesicht des deutsches Pop-Duos «Ich + Ich».
Inzwischen ist der Berliner erfolgreich als Solo-Künstler unterwegs.
Mit seinem Album «So schön anders» platzierte er sich sogar direkt auf
Nummer 1 der deutschen Charts (und verdrängte damit Ed Sheeran).
Der deutsche Sänger und Songwriter verpackt seinen Schmerz und
seine Glücksmomente in seine Musik. Er erzählt, was er in der Welt
gesehen hat. Mit diesen ehrlichen Texten, kombiniert mit seiner
eigenen, souligen Stimme und jungen Sounds begeistert er in seinem
neuen Album. Alles klingt urban, zeitgemäss und nach seinen ganz
persönlichen Geschichten.

Il est le visage du duo allemand «Ich + Ich». Par ailleurs, le Berlinois
s’est fait connaître en tant qu’artiste solo avec des succès tels que
«Lieder» et «Ist da jemand». Son album «So schön anders» s’est même
hissé d’emblée au premier rang des charts allemands (détrônant ainsi
Ed Sheeran!). Le chanteur et auteur-compositeur allemand transpose
sa douleur et ses moments de bonheur dans sa musique, il raconte sa
vision du monde. Dans son nouvel opus, il crée, en toute sincérité,
ses propres mélodies soul, entrecoupées de sons neufs comme dans
«So schön anders». Le tout lui donne un ton urbain, contemporain au
travers d’histoires très intimes.

Samstag / samedi 01.12.2018
Türöffnung /
Ouverture des portes: 19h00
Konzert / Concert: 21h15
VIP-Apéro 18h00

Preise / Prix:
Silver CHF 56.30
Stage CHF 91.90

Special Guest

DADA ANTE PORTAS
Drei Alben in den Top Ten, das letzte vergoldet.
Unzählige Radiohits. Sechs ausgedehnte Touren vor
vollen Häusern. Die Band hat mit ihrer eigenen Auffassung von Rock eine spürbar mitreissende Wirkung.
Was sie einzigartig macht? Die gebürtigen Luzerner
sind vier Freunde, die gerne zusammen Musik machen,
die Musik sehr lieben und eine riesige Abenteuerlust
besitzen! Diese Verbundenheit zur Musik, Spontaneität,
Dynamik und Lust auf Abenteuer spürt man in ihrer
Musik. Ihr Leitgedanke: «Wer weiss also, was noch alles
kommen mag? Wir bleiben auf jeden Fall weiterhin auf
der Suche nach den Abenteuern dieser Welt.»
Les trois derniers albums du groupe ont figuré au top
dix des ventes en Suisse. Le tout dernier, «When gravity
fails», leur a même valu leur deuxième disque d’or. On
leur doit d’innombrables hits de radio, six grandes tournées à guichets fermés. Le groupe séduit avec sa propre
vision du rock qui les rend uniques. Nés à Lucerne, les
quatre amis aiment faire de la musique ensemble et ont
une grande soif d’aventure! Ils se produisent depuis dix
ans en exclusivité et se sont lancé un défi: un nouvel
album, sans guitare électrique, mais à l’instrumentation
classique, ce qui prouve leur dynamisme. Leur devise:
«Qui sait ce qui pourrait arriver d’autre? Nous sommes
en perpétuelle recherche d’aventures dans ce monde.»

Konzert / Concert:
20h00

UNSERE INSERENTEN,
DIE CHRISTMAS SESSIONS UNTERSTÜTZEN

2018

NOS ANNONCEURS QUI SOUTIENNENT
LES CHRISTMAS SESSIONS
BIEL/BIENNE

Schlüssel zum Erfolg
DONNERSTAG, 29.11.2018

VENDREDI, 30.11.2018

MANFRED MANN‘S
EARTH BAND

SPECIAL GUEST: SHADOX

• Bewirtschaftung
• Erstvermietung
• Verwaltung
• Vermarktung
• Verkauf
• Bewertung
• Hauswartdienst

Geschäftsstelle
PK Immo AG
Bahnhofstrasse 25
Postfach 23
3250 Lyss
+41 (0)32 387 07 50
+41 (0)32 387 07 59
www.pkimmoag.ch
info@pkimmoag.ch
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Ouverture des portes: 19:00
Concert: 20:00

Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

BauStoffE

EntSorgung &
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rückBau

Die Hurni Gruppe
Grubenweg 9, 2572 Sutz, Telefon 032 397 00 30, Telefax 032 397 00 40
admin@hurniag.ch, www.hurniag.ch
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MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

SAMSTAG, 01.12.2018

DIMANCHE, 02.12.2018

ADEL TAWIL

SPECIAL GUEST: DADA ANTE PORTAS
Türöffnung: 19:00
Konzert: 20:00

www.ibricks.ch

ROBY FACCHINE
RICCARDO FOGL

SUPPORTING ACT: ROBERT

Ouverture des portes: 18:00
Concert: 19:00

PAL AIS DES CONGRÈ
BIEL/BIENNE

WWW.CHRISTMAS-SESSIONS
SPONSOREN

MENÜ

MENU

Amuse-Bouche

Amuse-Bouche

***
Blacktiger Crevetten-Cocktail
Cognac-Sauce | Friséesalat

***
Cocktail de crevettes Black Tiger
Sauce Cognac | Salade frisée

oder
Butternut-Kürbissuppe
Safranmousse | würzige Kürbiskerne
***
Belgischer Endiviensalat | Granatapfel
Orangen-Honig Vinaigrette
Randensprossen
***
Trüffelrisotto | Serrano Schinken
Parmesan Chips | Grillierte Birnen
***
Black Angus Entrecôte
Whisky-Balsamico Reduktion
Kartoffelgratin | Babykarotten
oder
Grillierte Lachstranche
Wilder Reis | Rosa Pfeffer-Butter
***
Fondant au chocolat „Silvester“
Praliné Glace
***
1 Glas Moët & Chandon Champagner um
Mitternacht

NEW YEAR‘S
EVE DINNER
2018
ab 19.00 Uhr
à partir de 19h00
CHF 119.00
RESTAURANT L‘ENTRECÔTE

Bahnhofstrasse 14 | CH-2502 Biel/Bienne
TEL.: +41 32 328 77 77
welcome@entrecote-bienne.ch
www.entrecote-bienne.ch

ou
Soupe à la courge Butternut
Mousse au safran | Graines de potiron épicées
***
Salade d‘endives belges | Grenade
Vinaigrette à l‘orange et miel
Pousse de betterave
***
Risotto à la truffe | Jambon cru Serrano
Chips de parmesan | Poire grillée
***
Entrecôte de boeuf Black Angus
Réduction de whisky et balsamique
Gratin Dauphinois | Carottes fanes
ou
Pavé de saumon grillé
Riz sauvage | Beurre blanc au poivre rose
***
Fondant au chocolat „Sylvestre“
Glace au praliné
***
1 verre de Champagne Moët & Chandon
à minuit

BIEL BIENNE 24./25. OKTOBER 2018

CHRISTMAS SESSIONS

BIEL BIENNE 24/25 OCTOBRE 2018

31

ROBY FACCHINETTI & RICCARDO FOGLI
(ex I POOH)

Kongresshaus / Palais des Congrès

Mit jungen 20 Jahren standen sie schon gemeinsam auf der Bühne –
heute, rund 50 Jahre später, vereinen sie sich erneut als Duo. Durch
ihre einzigartige Interpretation des Pop-Rocks mit Gitarren-basierten
Songs vereinten sie ihre italienische Herkunft mit dem Beat-Musikstil,
ähnlich den Beatles. In ihrem neuen Album beschreiben sie ihren
Lebensweg und all die wertvollen Freundschaften, die diesen prägen.
Ein gereiftes Duo, das auf das Leben mit einem lachenden Herzen
blickt und uns weitergibt, was wirklich wichtig ist im Leben.
Alles verpackt in der gefühlvollen, extrem berührenden, aber
dennoch enorm optimistischen Musik, die ihnen so eigen ist.

Ils ont débuté sur scène ensemble à l’âge de 20 ans. Les voilà à nouveau
réunis 50 ans plus tard. Leur nouvel album «Insieme» («ensemble» en
italien) est un hommage à leur longue carrière et à leur amitié. Leur
interprétation unique de chansons pop rock, sur un beat de guitare,
les fait ressembler à des Beatles italiens. Leurs chansons émouvantes et
entraînantes transmettent la joie de vivre de l’Italie. Leur nouvel album
en duo fait la part belle aux sentiments, à l’amitié et à la vie. Un duo
mature qui a du cœur, qui rit et transmet ce qui compte dans la vie. Et
il en ressort est une musique empreinte d’émotion et d’optimisme.

Sonntag / Dimanche 02.12.2018
Türöffnung /
Ouverture des portes: 18h00
Konzert / Concert: 20h15
VIP-Apéro 17h00

Erano già sul palco insieme all’età di 20 anni - oggi si riuniscono di nuovo in duo circa 50 anni dopo. Il loro nuovo album «Insieme» è un omaggio alla loro lunga carriera
e alla l’amicizia tra di loro. La loro interpretazione unica
del pop rock con canzoni a base di chitarre e tastiere ha
combinato le loro origini italiane con lo stile musicale
Beat simile ai Beatles. Il risultato: canzoni emozionanti
che catturano e trasmettono la gioia di vivere dell’Italia.
Tema principale: sentimenti, amicizia, vita. Descrivono
il cammino della vita e tutte le preziose amicizie che la
caratterizza. Un duo maturo che guarda la vita con un
cuore ridente e ci trasmette ciò che è veramente importante nella vita. Il tutto imballato nella musica emozionale, estremamente toccante, ma enormemente ottimista
che è la loro caratteristica.

Preise / Prix:
Silver CHF 46.30
Stage CHF 121.90

Special Guest
Roberto de Luca bringt unter dem Titel
«Grüezi Italia» die grössten Italo-Hits in
neuem Gewand auf die Bühne. Stimmung &
Mitsing-Garantie!

ROBERTO
DE LUCA
Konzert / Concert:
19h00

Sous le titre «Grüezi Italia», Roberto de Luca
réinvente les plus grands succès italiens.
Ambiance et chants garantis !
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ENERGYSAVE
LICHT UND RAUM

REGIONAL

AUS EINER HAND

EINFACH

Ihr Ansprechpartner
im Seeland bei Lichtfragen

Beratung, Lieferung,
Garantieabwicklung von einem Anbieter

Einfache und
unkomplizierte Zusammenarbeit
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AUSSTELLUNG

PARTNERSCHAFT

Lichtprodukte
stehen Ihnen zur Auswahl

Besuchen Sie uns
in Lyss, wir beraten sie gerne

Wir arbeiten mit regionalen
Architekten und Elektrikern zusammen

EnergySave AG - Südstrasse 8 - 3250 Lyss - info@energysave.ch - Tel +41 (0) 32 384 21 21

4L services AG
+41 32 331 52 45
info@4lservices.ch
www.4lservices.ch

wünscht beste Unterhaltung bei den
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souhaite beaucoup de plaisir aux
BIEL/BIENNE

