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TB und CANAL 3: Déficits de
n
zweisprachlos communication

DIESE WOCHE:

CETTE SEMAINE:

Zwei DJs wollten den grossen
Abräumer hinlegen.
Die Sause endete im
Desaster, keiner will
schuld sein. Seite 2.

n

n

n

Als junger
Mann fuhr Alphonse Baume, 75,
auf Brettern alles in
Grund und Boden.
Heute schlägt er jedes
Jahr 400 Kubikmeter
Holz. Erinnerungen
zum 100-jährigen Bestehen des Giron jurassien auf Seite 7.

n

n

n

n

Alors que les rédactions de TELEBIELINGUE et de CANAL 3
attendent avec inquiétude de savoir si la Ville de Bienne
Dieser Chihuava leur sabrer leurs subventions, Mario Cortesi commente
hua hat in seil’étrange politique de régression menée par Hans Stöckli, nem kurzen Hundelequi avait pourtant lancé le label «Ville de la communica- ben einiges mitgetion». Page 9.
macht. Mit gebrochenem Bein liessen ihn
seine Besitzer zurück.
Dieses und weitere
Tierdramen. Seite 3.

Le show prestigieux de deux
DJs a tourné au fiasco.
Deux organisateurs
s’en rejettent la faute.
Dispute en page 2.
Ce pauvre chihuahua n’a pas
de chance: maltraité
par ses propriétaires,
il a été récupéré par
la SPA avec une patte
cassée. Et, dans la région, on vole des canards. Page 3.

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RJ / RF / emg / JST / ZVG

Stapi Hans Stöckli proklamierte Biel als «Stadt der Kommunikation». Er holte das BAKOM hierher, grosse CallCenter wurden eröffnet, die Branche pilgerte zu den Kommunikationstagen, die elektronischen Medien senden
zweisprachig. Letzteren will die Stadt nun die Subventionen streichen. Mario Cortesi dazu auf Seite 9.
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Bald beginnen im Kongresshaus die 8. Kommunikationstage. Andreas Sutter, Stabschef im BAKOM, sorgt sich über
fehlende Sponsoren, sinkende Teilnehmerzahlen und ein
unausweichliches Defizit. Seite 2.
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A 75 ans, Alphonse Baume
tient la forme. L’ancien champion olympique de ski de fond
raconte ses souvenirs
pour le centenaire du
Giron jurassien et
continue de débiter
des stères de bois.
Page 7.

Die Berner
Le LiteraTour
LiteraTour stardémarre à BienA quelques jours de l’ouverture des Journées de la communication au Palais des Congrès, Andreas Sutter, chef tet in Biel: Vier Auto- ne: quatre auteurs
bernois y lisent leur
d’état-major de l’OFCOM, s’inquiète de la baisse de fré- ren lesen aus ihren
Werken. Seite 17.
prose. Page 17.
quentation et prévoit «un déficit garanti». Page 2.
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COMDAYS

COMDAYS

«Ein Defizit
ist garantiert»

«Le déficit
est garanti»

Andreas Sutter, Stabschef des Bundesamtes für
Kommunikation (BAKOM), feilt noch an den letzten
Details der Bieler Kommunikationstage.
BIEL BIENNE: Die Comdays beginnen nächsten Dienstag. Ist
alles bereit?
Andreas Sutter: Nicht ganz.
Ein Drittel wird noch in letzter Minute erledigt. Wie die
Anmeldungen, da trifft ein
Drittel zwei Wochen vor der
Veranstaltung ein. Im Bereich
technische Organisation ist
alles am Laufen, wir verfügen
über eine gewisse Erfahrung.
Unsere Hauptsorge ist die Finanzierung, die noch über- Bundesrätin Micheline CalmyRey, der ehemalige Bundesaushaupt nicht feststeht.
senminister Joschka Fischer sowie zahlreiche Vertreter aus der
Die Genfer Messe «Telecom
Chefetage: Braucht es bei dieWorld» verzeichnete dieses
Jahr einen massiven Besucher- sen Teilnehmern spezielle Sicherheitsmassnahmen?
rückgang, die Wirtschaftslage
Nein. Wir haben jedes Jahr
ist schwierig. Wie laufen die
Minister aus dem In- und
Anmeldungen für die achte
Ausland, unser Dispositiv ist
Ausgabe der Bieler Kommunierprobt. Aber natürlich verrakationstage unter diesen Umte ich es nicht.
ständen?
Als Grundlage dienen die
Zahlen von 2008 mit 700 Teil- An den Comdays ist perfekte
nehmern. Doch ich habe mei- Technik unerlässlich. Welche
ne Zweifel und glaube nicht, Schwierigkeiten bietet das Biedass wir dies erreichen wer- ler Kongresshaus?
den. Wenn wir 500 Anmel- Das Dispositiv im grossen
dungen überschreiten, bin Saal ist für uns immer eine
Herausforderung. Die Decke
ich sehr zufrieden.
ist als Aufhängungsstrebe
nicht benutzbar. Ein Drittel
Was hat das für finanzielle
der Technikkosten von insgeAuswirkungen?
Die Anmeldekosten machen samt 200 000 Franken flieseinen Drittel des Budgets aus. sen ins Bühnenportal. Wir
Ich befürchte, das Budget von müssen die Aufhängevorrich700 000 Franken wird nicht tungen für die Scheinwerfer
gedeckt. Dabei sind unsere einbauen. Zudem müssen wir
Preise mit 980 Franken für auch den Eingang des
zwei Tage und einen Abend Kongresshauses beleuchten
moderat, verglichen mit Kon- und im Foyer taugt das Licht

NACHTLEBEN

Wer lügt?
Eine Party endet im Fiasko –
die Co-Organisatoren schieben
sich gegenseitig den
schwarzen Peter zu.
VON
Mousse T. und DJ Tomekk
MARTIN – zwei internationale Stars
BÜRKI legten am «House & Hip Hop
- Reggaeton Festival» am 3.
Oktober im Bieler Volkshaus
und im «Rotonde» auf. So
schnell dürfte man sie in der
Seelandmetropole nicht wieder sehen: die Party endet in
einem Desaster.

Handgemenge. Co-Organisator Mark Egli war scheinbar völlig überfordert. Er schrie
Mitarbeiter an und schmiss
sogar die Managerin von
Mousse T., Sonia Alcantara,
raus: «Als ich nach unserer
Bezahlung fragte, wurde er
handgreiflich und liess mich
von vier Türstehern entfernen», erzählt diese verärgert.
Egli schiebt den schwarzen
Peter seinem Partner Santiago
Cortes zu. Der Musikprodu-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

kurrenzanlässen wie dem EuAndreas
roforum.
Sutter: «Mit
500 TeilnehWie sehen Sie die Zukunft der
mern sind
Comdays?
wir sehr zuHeikel. Wir konkurrieren mit
frieden.»
anderen Veranstaltungen um
Sponsoren. Dieses Jahr war
Andreas
die Akquisition bereits schwie- Sutter: «Le
rig, in diesem Bereich hat niedispositif
mand Erfolg. Ein Defizit ist
de la grangarantiert. Wir werden die Rede salle
nous pose
serven der Stiftung antasten
müssen.
un défi.»

Le chef d’état-major de
l’OFCOM peaufine les derniers
détails des Journées de la
communication.

ebenfalls wenig. Auf eigene
Kosten mussten wir vor zwei
Jahren zwölf Deckenaufhängungen installieren lassen. Im
Weiteren werden die Comdays seit vier Jahren gefilmt
und in High Definition auf
Grossleinwand übertragen.
Gibt es für die diesjährige Ausgabe Neuerungen im Bereich
Infrastruktur?
Ja, ein Abstimmungssystem
der Bieler Firma MOBILEtechnics. Das Publikum kann mittels Handy auf die gestellten
Fragen antworten. Zudem werden wir das Raclette-Zelt direkt
auf der Zentralstrasse aufstellen, nicht mehr auf der Terrasse. Holzofenraclette auf einem
hausgemachten Ofen mit dem
besten Käse aus dem Jura. Den
importieren selbst die Walliser.
(lacht) Und schliesslich gibt es
in der Nightbar dieses Jahr erstmals keine Zigarren, das Gesetz
will es so…
n

zent sei mit 50 000 Franken
von der Party abgehauen.
Mehrere Zeugen, darunter der
Geschäftsführer des «Rotonde», bestätigen diese Aussage.
«Eine dreckige Lüge», versichert Cortes. Zwar sei er vorzeitig gegangen, der Grund
sei der «Amoklauf» von Egli.
Doch habe er nur etwa 7500
Franken aus der Abendkasse
und von der Bar mitgenommen. «Mit dem Geld habe ich
einen Teil der DJs und Helfer
bezahlt», erklärt er und legt
einen ganzen Stoss von Quittungen auf den Tisch.
«Ich habe nie eine konkrete Summe erwähnt», kontert
Egli. «Aber sich als Veranstalter frühzeitig von einem
Event zu verabschieden, ist
schlicht unprofessionell.»

PAR BIEL BIENNE: Les comdays déRENAUD butent mardi prochain. Tout
JEANNERAT est-il fin prêt?
Andreas Sutter: Pas tout, un
tiers se fait à la dernière minute. Comme les inscriptions, un tiers arrive deux semaines avant l’événement.
Au niveau organisation technique, tout roule, nous avons
une certaine expérience. Le
grand souci c’est le financement, pas évident du tout.
Die Bieler Kommunikationstage finden am 20. und 21. Oktober im Kongresshaus in Biel
statt. Infos:
www.comdays.ch.

Cortes hat seinen «Kollegen» angezeigt wegen Betrugs
und Verleumdung. Egli will
sich erst vor dem Richter
rechtfertigen, «und da werde
ich gewinnen. Es gibt genug
Beweismaterial und Zeugen.
Da wird sich der Cortes noch
wundern.» Auch Egli hat Anzeige wegen Verleumdung erstattet – ein DJ-Battle der etwas anderen Art.
n

Dans le contexte économique
difficile et alors que Telecom
2009 à Genève vient d’enregistrer un recul massif des participants, comment s’annonce la
fréquentation de la 8e édition

PAR MARTIN BÜRKI

Qui ment?

Mousse T. et DJ Tomekk –
deux stars internationales
étaient aux platines du «House & Hip Hop – Reggaeton
Festival» le 3 octobre à la Maison du Peuple et à La Rotonde de Bienne. Mais on ne devrait pas les revoir de sitôt
dans le Seeland: la party a
tourné au désastre.

Une party fait un fiasco – les
coorganisateurs se rejettent
mutuellement la faute.

Mêlée.

Schaden. 50 000 Franken
hat Cortes vorfinanziert, die
Einnahmen sind schon wieder ausgegeben und noch
sind Rechnungen offen. Auf
knapp 70 000 Franken schätzt
er den Verlust. Grösser als der
finanzielle ist für Cortes der
Imageschaden. «Es heisst, einige Leute, die noch auf ihr
Geld warten, hätten es sogar
auf mich abgesehen. Ich lasse
mich doch von einem 23- Santiago Cortes schätzt
Jährigen nicht schikanieren!», den Verlust der Party auf
wettert der Latino.
70 000 Franken.

Zitat der Woche
«Aus der ganzen Schweiz und sogar aus Europa sind Bewerbungen eingegangen.»
Dank den Ausführungen von Baudirektor Hubert Klopfenstein zum Esplanade-Wettbewerb im
TELEBIELINGUE ist nun wieder jedermann klar, wo die Schweiz liegt.

Santiago Cortes chiffre
les pertes de la party à
70 000 francs.

Le dispositif de la grande salle nous pose chaque fois un
défi. Le plafond est inutilisable comme support de suspension. Nous avons un tiers
des coûts techniques, au total
200 000 francs, qui passent
dans le cadre de la scène.
Nous devons bâtir les supports pour les projecteurs.
Ailleurs, nous devons aussi
éclairer l’entrée du Palais des
Congrès et, dans le foyer, la
lumière est nulle. Nous avons
dû installer à nos frais douze
points de suspension il y a
deux ans. A part cela, les comdays sont filmés et projetés
sur grand écran en haute définition depuis quatre ans.

Quelles sont les incidences financières?
Les frais d’inscription représentent un tiers du budget.
Je crains que le budget de
700 000 francs ne soit pas
couvert. Avec 980 francs pour
deux jours et une soirée, nos
prix sont pourtant modérés,
si je compare avec des manifestations concurrentes, comme l’Euroforum.
Y-a-t-il des innovations en
matière d’infrastructure pour
Comment voyez-vous l’avenir
cette édition 2009?
des comdays?
Oui, un système de votation
Délicat, nous sommes en mis au point avec MOBILEconcurrence avec d’autres technics à Bienne. Le public
événements au niveau spon- peut répondre aux questions
soring. Et déjà cette année, posées sur son téléphone porl’acquisition est mauvaise, table. A part cela, nous allons
personne n’a de succès dans monter la tente raclette dice domaine. Un déficit est ga- rectement sur la rue Centrale,
ranti. Il faudra faire appel aux plus sur la terrasse. La racletréserves de la Fondation.
te au four à bois, une installation maison, avec le meilleur
La conseillère fédérale Micheli- fromage, du Jura. Même les
ne Calmy-Rey, l’ancien viceValaisans en importent. (rire)
chancelier Joshka Fischer et la
Enfin, c’est la première année
brochette de patrons de haut
où le bar de nuit sera sans civol, cela vous demande-t-il des gare, législation oblige… n
mesures de sécurité particulière?
Non, chaque année, nous
avons des ministres, suisses
ou étrangers, et notre dispositif est rodé. Je ne le dévoilerai
naturellement pas.
Les Journées biennoises de la
communication se déroulent
Les comdays exigent une techles 20 et 21 octobre au Palais
nique parfaite, quels défis pardes Congrès de Bienne.
ticuliers cela demande-t-il au
Infos: www.comdays.ch.
Palais des Congrès?

VIE NOCTURNE

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON RENAUD JEANNERAT

des Journées de la communication?
On est parti sur la base des inscriptions 2008 avec 700 participants. Mais j’ai des doutes,
je ne pense pas que l’on atteindra ce chiffre. Si on dépasse les 500, je serai très
content.

Apparemment,
Mark Egli, coorganisateur de
la soirée, était complètement
débordé. Il engueulait copieusement les collaborateurs
et a carrément flanqué à la
porte la manager de Mousse
T., Sonia Alcantara. «Quand
j’ai demandé notre cachet, il
en est venu aux mains et m’a
fait expulser par quatre videurs», raconte-t-elle.
Mark Egli rejette toutes les
fautes sur son partenaire Santiago Cortes. Le producteur
de musique aurait décampé
de la party avec 50 000 francs.
Plusieurs témoins, dont le patron de La Rotonde, confirment ses dires. «Un fieffé
mensonge», assure Santiago
Cortes. Oui, il est bien parti
avant la fin, mais c’était à cause de la «crise de folie» de
Mark Egli. En outre, il n’aurait
emporté qu’environ 7500

francs de la caisse du soir et du
bar. «Avec cela, j’ai en partie
payé les DJ’s et des aides»,
explique-t-il en posant une
pile de quittances sur la table.
«Je n’ai jamais articulé de
somme», prétend Mark Egli.
«Mais ce n’est absolument
pas professionnel de la part
d’un organisateur de quitter
un événement avant la fin.»

Démêlés. Santiago Cortes
a avancé 50 000 francs, les recettes ont déjà été utilisées et
il reste encore des factures ouvertes. Il chiffre les pertes à
70 000 francs. Mais le pire,
pour lui, reste le déficit d’image. «Cela veut dire, quelques
personnes qui attendent encore leur dû m’en veulent
même. Mais je ne vais pas me
laisser berner par un jeunot
de 23 ans», peste le latino.
Santiago Cortes a porté
plainte pour diffamation et
escroquerie contre son associé. Mark Egli veut d’abord se
justifier devant le juge, «et là,
je vais gagner. Il y a suffisamment de preuves et de témoins. Là, Cortes va encore
être étonné.» Mark Egli a également posé une plainte en
diffamation – le DJ-battle
tourne aux démêlés judiciaires.
n

Citation de la semaine
«Des dossiers de candidatures sont arrivés de toute la Suisse et même d’Europe.»
Grâce aux dires du directeur biennois des Travaux publics Hubert Klopfenstein à propos du concours d’architecture de l’Esplanade sur TELEBIELINGUE, tout le monde sait où se trouve la Suisse.
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TIERE

ANIMAUX

Entenklau
und Hundeelend

Vol de canards
et vies de chiens

VON
Graue Nebelschwaden hänHANS-UELI gen am Himmel, der Regen
AEBI nieselt, Enten und Gänse
dümpeln im trüben Wasser
im Hagneck-Teich. Eine bedrückende Stimmung herrscht
am ersten richtigen Herbsttag
des Jahres. Sie passt zu den
jüngsten Ereignissen. «Hier
sind wieder schlimme Dinge
geschehen», klagt Ernest
Schweizer, Vize-Präsident des
Tierschutzvereins Biel-Seeland-Berner Jura.

n

Entführer. Walter Eigenheer ist seit 18 Jahren Pächter
des Teichs. Zweimal täglich
füttert er seine Lieblinge, aktuell sind es elf Gänse und gut
70 Enten. Der resolute Rentner kommt nicht zur Ruhe.
Immer wieder entführen herzlose Menschen Tiere. «Wahrscheinlich werden sie geschlachtet und landen in der
Bratpfanne», vermutet Eigenheer. Vor einigen Jahren richtete ein Entenmörder ein wahres Massaker an und knallte
über ein Dutzend Enten ab.
«Nun sind schon wieder
vier Tiere verschwunden», berichtet Eigenheer mit düsterer
Miene. Kadaver fand er keine
und es ist unwahrscheinlich,
dass die Vögel von sich aus
das Weite suchen. «Sie wissen, dass sie hier gefüttert
werden.» Eigenheer muss nur
mit dem Sack voller Brot rascheln und schon paddeln die
Enten und Gänse heran.
Auch Albert Walter spaziert oft beim Teich. Kürzlich
überraschte er vier Männer.
Zwei lockten Enten ans Ufer,
die andern standen Schmiere.
«Als sie mich erblickten, ergriffen sie ohne Beute die
Flucht, brausten in einem
dunklen Audi Quattro davon
und missachteten sogar ein
Fahrverbot.» Der Wagen trug
ein polnisches Kennzeichen.

vieh nicht heilig. Das musste
Ernest Schweizer feststellen,
der einige Hundert Meter entfernt wohnt. «Ich hörte drei
Schüsse.» Der Tierschützer
eilte zum Teich und stellte
den Schützen. Getroffen hatte er glücklicherweise nichts.
«Ich fragte ihn, ob es ihm
Spass mache, auf wehrlose
Tiere zu ballern.» Dreist verwies der Ertappte in gebrochenem Deutsch auf sein
Jagdpatent, das auch hier gelte. Es ist zwar nicht ausdrücklich verboten auf schwimmende Enten zu schiessen,
«aber es verstösst gegen den
waidmännischen Ehrenkodex», erklärt Schweizer. Sprich:
Anständige Jäger nehmen nur
fliegende Tiere ins Visier.
Der Tierschutzverein stellte beim kantonalen Jagdinspektorat ein Gesuch, das Gebiet rund um den Teich zum
Jagdbanngebiet zu erklären.
Doch der Berner Amtsschimmel will offenbar nicht in seinem Trott gestört werden.
Schweizer stellt konsternier
fest: «Wir warten seit zwei
Jahren auf einen Entscheid.»
Tierschützer und Pächter
greifen nun zur Selbsthilfe:
«Wir installieren eine Überwachungskamera.»

Fall von Tierquälerei» zur Anzeige.
Und das Hundeelend nimmt
kein Ende. Vor ein paar Tagen
rettete die Polizei einen weiteren Chihuahua, der auf einem Balkon vor sich hin-

Walter Eigenheer und
Ernest Schweizer haben
die Entendiebe im Visier.

Walter Eigenheer et

Herzlos. Die Tierschützer Ernest Schweizer ont les

erleben heuer einen dramatischen Herbst. Kürzlich musste Schweizer zwei Welpen
bergen, die eine türkische Familie herrenlos in ihrer Wohnung zurückgelassen hatte.
«Eine junge Frau fütterte die
Kleinhunde zwar täglich.»
Der eine Chihuahua-Mischling hatte aber seit einer Woche ein gebrochenes Vorderbein. Recherchen ergaben:
Die herzlosen Besitzer liessen
einen Termin beim Tierarzt
platzen, weil dieser offenbar
ihre Ferienpläne durchkreuzte. Schweizer eilte von einem
Tierarzt zum nächsten. «Keiner wollte das Tier behandeln, weil die Verletzung
schon so alt war.» Ein bekannter Chirurg im Tierspital
Bern konnte das Beinchen in
Jäger. Sogar einigen Jä- letzter Minute retten. Schweigern ist das zutrauliche Feder- zer brachte diesen «groben

voleurs de canards dans
le collimateur.
schlotterte. «Das Tier war in
einen Katzenkäfig gesperrt.»
Der Käfig stand voll Kot und
das Hündchen war total durchnässt – vom eigenen Urin.
Auch dieser Tierquäler wird angezeigt. Schon hetzt Schweizer zum nächsten Notfall.
Diesmal muss er falsch gehaltene Schafe befreien.

Ausgesetzt. Pünktlich zur
Feriensaison wurden wieder
reihenweise Haustiere ausgesetzt. «Heuer sind es vor allem
Katzen», sagt Schweizer. Die
drei Chihuahuas, zahlreiche
andere Hunde und Katzen
warten im Tierheim Orpund
auf ein neues Daheim.
n

Les protecteurs des animaux
vivent un automne dramatique.

lièrement, des gens sans coeur
volent des animaux. «Ils sont
probablement abattus et finissent à la casserole», avance
PAR
Le brouillard et la bruine Walter Eigenheer. Il y a quelHANS-UELI donnent au paysage un ca- ques années, un véritable masAEBI chet automnal. Canards et sacre de canards avait été perpétré, une douzaine d’oiseaux
étaient morts.
«Et cette fois, quatre animaux viennent de disparaître»,
constate Walter Eigenheer la
mine sombre. Il n’a pas trouvé de cadavres et il n’est pas
possible que les bêtes aient
pris le large. «Ils savent qu’ils
sont nourris ici.» Walter Eigenheer n’a qu’à légèrement
agiter son sac de pain pour
que les canards affluent.
Albert Walter se promène
souvent au bord de l’étang. Il
a dernièrement surpris quatre
hommes. Deux d’entre-eux attiraient les canards vers la rive
alors que les deux autres faisaient le guet. «Quand ils
m’ont vu, ils ont fui sans leur
butin, se sont précipités dans
une Audi Quattro sombre et
ont même violé une interdiction de circuler.» La voiture arborait une plaque polonaise.
Herzlose
Besitzer
Chasseurs. Certains chasliessen diese
seurs ne dédaignent pas les
beiden
canards d’élevage. Ernest
Welpen in
Schweizer, qui habite à une
ihrer
centaine de mètres, a pu le
Wohnung
constater. «J’ai entendu trois
zurück. Der
coups de feu.» Le protecteur
Hund links
des animaux s’est rendu sur
hatte ein
place à la hâte et a pu rattragebrochenes
per le tireur, qui n’avait heuVorderbein.
reusement pas fait mouche.
oies pataugent dans les eaux «Je lui ai demandé si ça l’amuDes pro- troubles de l’étang de Hag- sait de viser des animaux sans
priétaires neck. L’atmosphère est pesan- défense.» Le chasseur à la pesans coeur te. Et colle parfaitement aux tite semaine a prétendu, dans
laissaient événements récents. «Des choses un allemand haché, que sa paleurs chi- graves se sont passées ici, une tente de chasse était valable ici.
huahuas fois de plus», affirme Ernest Même s’il n’est pas expressésans soins. Schweizer, vice-président de ment interdit de s’en prendre
Celui de la Société protectrice des ani- aux canards qui nagent, «c’est
gauche avait maux Bienne-Seeland-Jura une entorse au code de l’honla patte bernois.
neur des chasseurs», qui ne vicassée.
sent que des animaux en vol,
Canardage. Walter Eigen- assure Ernest Schweizer.
La Société protectrice des
heer s’occupe de l’étang depuis 18 ans. Il nourrit deux fois animaux a demandé à l’inspar jour les animaux, actuelle- pectorat cantonal de la chasment onze oies et quelque sep- se de déclarer la zone autour
tante canards. Le retraité dé- de l’étang protégée. Mais la
terminé ne décolère pas. Régu- bureaucratie bernoise n’aime
PHOTOS: HANS-UELI AEBI, ZVG

Die regionalen Tierschützer
erleben einen dramatischen
Herbst.

3

visiblement pas qu’on la sorte de son train-train, constate
un Ernest Schweizer consterné. «Nous attendons une décision depuis deux ans.» Avec
Walter Eigenheer, il a décidé
de prendre les choses en
main: «Nous installons une
caméra de surveillance.»

Sans coeur. L’automne
est dramatique pour les protecteurs des animaux. Ernest
Schweizer a récemment dû
sauver deux chiots abandonnés dans un appartement par
une famille turque sans coeur.
«Une jeune femme les nourrissait tout de même tous les
jours.» Un petit chihuahua
croisé avait une patte avant
cassée depuis une semaine.
Une enquête a prouvé que les
propriétaires irresponsables
avaient renoncé à un rendezvous chez le vétérinaire qui
coïncidait avec leurs dates de
vacances.
Ernest Schweizer est allé
d’un vétérinaire à l’autre.
«Aucun d’entre-eux ne voulait traiter une si vieille blessure.» Un chirurgien réputé
de l’hôpital pour animaux de
Berne a pu sauver la petite
patte à la dernière minute. Ernest Schweizer a dénoncé ce
«cas grave de maltraitance».
Et la misère des chiens n’a
pas de fin. Il y a quelques
jours, la police a sauvé un
autre chihuahua qui grelottait sur un balcon. «L’animal
était enfermé dans une cage
pour chat.» La cage était pleine de crottes et le pauvre animal était trempé de sa propre
urine. Dans ce cas-là aussi, les
propriétaires ont été dénoncés. Ernest Schweizer est déjà
sur une autre affaire: il doit libérer des moutons.
Abandonnés. En cette période de vacances, de nombreux animaux domestiques
sont abandonnés. «Surtout
des chats.» Les trois chihuahuas, tout comme de nombreux autres chiens et chats,
attendent désormais un nouveau foyer au refuge d’Orpond.
n

NEWS

n

Bieler Bankleiter:
weiter im Knast.

chungsrichter geht davon
Banquier biennois
aus, dass Ende November getoujours en prison.
Im Mai wurde der ehemalige nauere Angaben zum weite- L’ancien directeur de la sucren Verfahren gemacht werLeiter der Bieler Migrosbank
cursale biennoise de la banden können.
HUA que Migros a été incarcéré en
in Haft genommen. Seither
ermitteln Untersuchungsmai dernier. Depuis, l’enquête
behörde und Polizei, unter
du juge d’instruction et de la
Bahnhofparking
anderem wegen Betruges und
Biel: Kamera bleibt. police en matière de fraude et
Veruntreuung im geschäftlide détournement de fonds se
Die Kamera, die durch den
chen und privaten Umfeld.
poursuit tant au plan profesLichtkanal des Bieler BahnWie gross die Schadenssumsionnel que privé. Le juge
hofparkings sausen und die
me ist, kann Untersuchungs- Bilder auf einen Bildschirm
d’instruction Peter Schmid ne
richter Peter Schmid nicht
beim Durchgang zum Bahn- peut articuler aucun chiffre resagen. «Nach heutigem Wislatif à l’ampleur du délit. «Sehofplatz projizieren sollte,
sensstand sind keine Kunden- steht wieder einmal still. Das lon ce que nous savons auvermögen betroffen», bejourd’hui, les avoirs des
Kunstprojekt war im Oktostätigt Albert Steck, Sprecher
ber 2002 eingeweiht worden. clients ne sont pas touchés»,
der Migrosbank. Der ehemali- «Die Kamera ist eigentlich
confirme Albert Steck, portege Banker hat seine Strafe
parole de la banque Migros.
ein Prototyp», erklärt Jürg
vorzeitig angetreten. Auch im Saager, Leiter des städtischen L’homme de 45 ans reste en
Umfeld des 45-Jährigen rudétention préventive. Et dans
Hochbauamtes. «Wir sind
morte es: Der Regionalleiter
son entourage, les choses boudabei, einen Servicevertrag
Mittelland der Migrobank hat
gent. Le directeur régional
mit den Künstlern auszuarseinen Posten geräumt. «Er
Mittelland de la Banque
beiten.» Diese betreuten ihr
hat sich selber dazu entschie- Werk bisher unentgeltlich.
Migros a démissionné. «C’est
den», so Steck. Bei der Bieler
sa décision», souligne Albert
Der Verwaltungsrat der ParMigrosbank wurden ein Team- king Biel AG wird in den
Steck. Dans la filiale bienleiter und eine Kassiererin ge- nächsten zwei Wochen darü- noise, un chef d’équipe et une
feuert. «Sie haben im Vercaissière ont dû partir. Cette
ber befinden. «Danach wird
trauen auf den fehlbaren Nie- die Kamera wieder in Betrieb dernière aurait en toute bonderlassungsleiter gegen inter- genommen. Sowohl die
ne foi signé des documents
ne Weisungen verstossen», so Künstler wie auch die Stadt
douteux. Albert Steck précise
Steck. Ihre Taten seien aber
toutefois: «Selon les enquêtes
sind der Meinung, das
von keiner strafrechtlichen
policière et interne, aucun déKunstwerk solle funktionieRelevanz. Der Untersuren», so Saager.
mb lit ne peut être reproché à

n

d’autres employés que l’ancien directeur.» Le juge d’instruction espère apporter plus
de précisions d’ici fin novembre.
HUA

DIE STATISTIK DER WOCHE / LA STATISTIQUE DE LA SEMAINE

Müllberge / Déchets
Grünabfuhr
Déchets verts:

n

Parking Gare de
Bienne: la caméra
reste. La caméra supposée se
promener dans le canal lumineux du parking de la gare de
Bienne et projeter les images
sur un écran dans le passage
vers la place de la Gare est de
nouveau immobile. Le projet
artistique lancé en octobre
2002 est très sensible. «Le problème vient du fait que la caméra est un prototype», explique Jürg Saager, responsable municipal du département des constructions.
«Nous allons mettre au point
un contrat de service avec les
artistes.» Jusqu’ici, ceux-ci
s’étaient occupé bénévolement de leur oeuvre. Le
conseil d’administration de
Parking Bienne SA se penchera sur ce cas ces deux prochaines semaines. «Ensuite, la caméra rentrera en service. Les
artistes et la Ville sont d’avis
que l’oeuvre devrait fonctionner», affirme Jürg Saager. mb

150-500
Tonnen/tonnes

Glas/Verre:

50

Tonnen/tonnes
Papier:

60

Hausmüll
Déchets ménagers:

Tonnen/tonnes

Monat für Monat sammeln die
acht Equipen der Bieler
Müllabfuhr ganze Berge von
Abfall zusammen.
QUELLE/SOURCE: BIELER MÜLLABFUHR/VOIRIE BIENNOISE

1100

Tonnen/tonnes
Chaque mois, les huit équipes
de la voirie biennoise récoltent
des montagnes entières de
déchets.
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Mittwoch, 7. Okt.

Samstag, 10. Okt.

n Gemeldet: Die Arbeitslosenquote steigt in Biel gegenüber dem Vormonat um
0,2 Prozent. Insgesamt waren
im September 1560 Personen
als arbeitslos gemeldet.
n Geehrt: Der Verwaltungsdirektor des Sinfonieorchesters Biel, Chris Walton, wird
mit dem Zürcher Max-Geilinger-Preis ausgezeichnet.
n Eingestellt: Aus wirtschaftlichen Gründen stellt die Seeland Baumschulen AG die Eigenproduktion in Worben
per Ende Juni ein.
n Besprochen: Regierungsrat
Christoph Neuhaus bespricht
mit Vertretern des Rates für
französischsprachige Angelegenheiten, des Bernjurassischen Rates und des Kreisgerichts Biel-Nidau die Einführung eines DolmetscherDienstes am Bieler Gericht.

n Bezwungen: Susanne Gries
gewinnt zum dritten Mal den
Biel-Magglingen-Lauf. Bei den
Männern siegt Florian Piquet.
n Umjubelt: Der EHC Biel gewinnt auswärts gegen Lugano
mit 3:2.

n Gedrückt: Der Bieler Gemeinderat drückt sich um ein
Verbot der umstrittenen Minarett-Plakate. Er überlässt es
der Allgemeinen Plakatgesellschaft, ob sie die Plakate hängen will oder nicht. Die Stadtregierung distanziert sich von
deren Form und Inhalt,
wenngleich dies nicht das
ganze Gremium so sieht.

Freitag, 9. Okt.
n Verloren: Der EHC Biel verliert gegen die Kloten Flyers
mit 1:3.

Bester Sound
mit kleinsten Lautsprechern.

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI

Arbeitsprogramme der Sozialhilfe fruchten wenig. Dies hat
eine Studie in fünf Schweizer
Städten, darunter Biel, ergeben.
Von über 1500 Befragten fand
innert vier Jahren nur jeder
vierte einen normalen Job. Der
Rest bleibt bei teuren Kursen
und mehr oder weniger sinnvollen Beschäftigungsprogrammen hängen. Betroffen sind
vor allem Ältere und schlecht
Ausgebildete. Was tun? Die
Wirtschaft muss vermehrt Nischenarbeitsplätze anbieten.

Sonntag, 11. Okt.
n Geschlagen: Die Nati-AVolleyballerinnen des VCB
Biel verlieren gegen Aesch
und gegen Neuenburg.

Montag, 12. Okt.
n Gerettet: Mit einem Management-Buy-Out kann Ixmation gerettet werden. Der
Standort in Pieterlen mit 15
Arbeitsplätzen bleibt.
n Finanziert: Die Stadt Biel
vergibt Werkbeiträge und
Werksemester im Bereich der
Kultur im Gesamtbetrag von
80 000 Franken.
n Ausgezeichnet: Das Bieler
Restaurant «Palace» ist im Gastroführer GaultMillau 2010
neu mit 13 Punkten vertreten. Das «Opera Prima» ist
noch mit 12 Punkten (-1) dabei. Weiter werden 13 Seeländer Restaurants, vier im Berner Jura und zwei in Grenchen ausgezeichnet. Punktesieger im Seeland ist die «Sonne» in Scheunenberg mit 17
Punkten. In der BIEL BIENNERegion sind der «Rebstock» in
Tschugg sowie das «Hôtel du
Cerf» in Sonceboz die Gewinner.

Fünfliberjobs dürfen kein Tabu
mehr sein. Die Differenz plus
einen Zuschlag trägt die Sozialhilfe. Denn ohne finanziellen Anreiz bleibt manch einer
lieber in der bequemen Hängematte liegen. Fünfliberjobs
sind für die Linken ein rotes
Tuch. Doch sie haben Vorteile:
Die Betroffenen sind wieder
«richtige» Arbeitnehmer, haben eine Tagesstruktur und erfahren Anerkennung. Selbstwertgefühl sowie Leistungsfähigkeit steigen und somit
auch die langfristigen Chancen
auf dem Arbeitsmarkt.

Mercredi 7 oct.

Unionsgasse 15 | 2502 Biel-Bienne
Tel.: 032 323 34 74 | www.cinema-sound.ch

n Grimpé: en septembre, le
taux de chômage est passé de
2,7 à 2,8% dans le canton de
Berne. Les districts de Bienne
(5,7%, +0,2) et Moutier (5,0%,
+0,1) restent les plus touchés

oder

Steppjacke
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reine Baumwolle

79.90

69.

Wollmantel
Wolle/Viscose

89.90

Set, 3-teilig
Girl/Boy, 62–92
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Les programmes de réinsertion
professionnelle de l’aide sociale
ne portent guère leurs fruits selon l’enquête du Seco menée
dans cinq villes suisses, dont
Bienne. Après quatre ans, seulement un quart des 1500 personnes interrogées a retrouvé
un emploi normal. Le reste suit
de coûteuses formations ou des
programmes d’occupation plus
ou moins sensés. Principales
victimes, les plus de 50 ans et
les gens mal formés. Que faire?
L’économie doit fournir des

24.90

www.cunda.ch

emplois de niche. Les jobs à
une thune ne doivent plus être
un tabou. L’aide sociale paie la
différence. Car, sans incitation
financière, plus d’un préfère
rester dans le confortable filet
social. Si les jobs au rabais effraient la gauche, ils ont
l’avantage que les concernés redeviennent de vrais «travailleurs», sont intégrés dans
une structure et apprennent la
reconnaissance, l’estime et des
capacités qui leur redonnent
des chances sur le marché de
l’emploi.

du canton juste devant La Neuveville (4,1%, -0,3) et Courtelary (4,2%, stable).
n Discutée: des représentants
du Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne, du Conseil du Jura bernois et du Tribunal d’arrondissement Bienne-Nidau s’entretiennent avec le conseiller

■■
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d’Etat Christoph Neuhaus de
la possibilité d’introduire un
service d’interprètes au tribunal de Bienne.

Jeudi 8 oct.

Fünfliberjobs / Jobs à une thune

Wolljacke

Parka

SchwarzCyanMagentaYellow
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Donnerstag, 8. Okt.

Farbe:

n Tolérées: la Ville de Bienne
décide de ne pas interdire les affiches de l’UDC pour l’initiative anti-minarets, mais émet
des réserves.
n Récompensé: Chris Walton,
directeur de l’Orchestre symphonique de Bienne, reçoit le
Prix Max Geilinger 2009, doté
de 25 000 francs.
n Transféré: le Seelandais
Hansruedi Hasler, directeur
technique de l’Association
suisse de football, occupera un
poste de conseiller sportif à
Grasshopper dès janvier 2010.

Vendredi 9 oct.

se nomment Florian Piquet
(Bienne) et Susanne Gries
(Port) à pied, Stefan Kempf
(Gümligen) et Esther Zenger
(Wiler) sur deux roues.
n Imposés: le HC Bienne s’en
va chercher la victoire à Lugano (3-2). Les Seelandais occupent toujours le huitième
rang du classement de LNA de
hockey sur glace.
n Flashé: entre Tavannes et
La Heutte, un automobiliste
est pincé à 157 km/h.

Dimanche 11 oct.
n Rebattues: deuxième défaite en 24 heures pour le VBC
Bienne. Après s’être inclinées
3-1 à Aesch-Pfeffingen samedi, les volleyeuses biennoises
sont battues 3-0 par le Neuchâtel Université Club à l’Esplanade.

n Battus: malgré un match
Lundi 12 oct.
solide, le HC Bienne s’incline
à domicile contre Kloten 3-1. n Etoilés: le restaurant Palace
fait son entrée dans le GaultMillau, avec 13 points. BienSamedi 10 oct.
ne compte ainsi deux tables
n Boudée: la 31e édition de la dans le célèbre guide, le Jura
course Bienne-Macolin n’atti- bernois quatre, le Seeland
re que 93 coureurs à pied et treize et Granges deux.
21 vététéistes. Les vainqueurs

= ADIEU
Algieri-Minger Silvia, 61, Biel/Bienne; Berberat Pierre Alain, 52, La Neuveville; Bessire
Robert, 89, Saint-Imier; Beuret-Ernst Emil, 92, Biel/Bienne; Birkhofer Heinz, 68,
Walperswil; Gissler-Stauffer Margaretha, 65, Grenchen; Grandicelli-Weber Hedwig,
98, Grenchen; Heuer-Pulver Silvia, 41, Aegerten; Iseli-Iseli Rosa, 98, Täuffelen;
Jakob Martin, 47, Ins; Johanovits György Attila, 59, Biel/Bienne; Keller-Guenin Werner, 86, Sutz; Kobler-Marti Verena, 89, Ipsach; Laubscher-Kurt Lina, 94, Frienisberg;
Lehman Myrtha Adelheid, 79, Arch; Mares Conny, 43, Biel/Bienne; Meyer-Röthlisberger Rudolf, 74, Twann; Otti-Nägli Erika, 63, Pieterlen; Receputo Agrippino, 71,
Biel/Bienne; Rihs-Mäder Irma, 87, Biel/Bienne; Schmid-Hügli Rosa, 89, Ipsach; Spahni-Maier Heinz, 51, Lengnau; Stauffer Franz, 88, Biel/Bienne; Stoos-Rytz Hugo, 72,
Täuffelen; Tabacchino Antonio, 68, Moutier; Tanner Jakob, 67, Port; ThommenBühler Jakob, 82, Ipsach; Vorpe Laurent, 80, Sonceboz; Zürcher Hans Rudolf, 91,
Evilard.
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Der Budgetvoranschlag
2010 der Stadt Biel sieht
Streichungen von Subventionen für die elektronischen Medien und Bezüger von Ergänzungsleistungen vor. Theo Griner,
Alt-Stadtrat und Ehrenpräsident des Altstadtleistes findet das kleinlich
und

Schäbig
Ich nehme es vorweg, unser Stapi und Finanzminister
Hans Stöckli macht seine Arbeit sehr gut, aber auch ihm
unterlaufen grobe Fehleinschätzungen. Die Streichung
der Subventionen für TELEBIELINGUE und CANAL 3 ist total falsch. Unsere Stadt und
die Region benötigen eine
zweisprachige, tägliche Radiound TV-Berichterstattung,
von uns und für uns gemacht, mit unserer Optik!
Ici c’est Bienne! Eben erst
hat eine Gruppe einheimischer Unternehmer um Marc
Gassmann, W. GassmannVerlag und Mario Cortesi,
BIEL BIENNE, den CANAL 3 wieder nach Biel geholt. Wenn
ich bedenke was die beiden
Herren schon alles für Biel
und die Region aus ihrer eigenen Tasche in Sachen PR
geleistet haben, finde ich

von Hans Stöckli diese vorgesehene Streichung als undankbar!
Als langjähriges Vorstandsmitglied des Altstadtleistes habe ich manch einer
älteren Person geholfen, ein
Gesuch um Ergänzungsleistungen zu stellen. Auf diese
Weise erhält man Einsicht in
unglaubliche finanzielle Probleme. Auch wenn die Stadt
Biel die Subventionen der
Busabonnemente für diese
Gruppe bisher freiwillig leistete, ist die vorgesehene Streichung kleinlich und schäbig.
Theo Griner,
Ehrenpräsident des
Altstadtleistes Biel
Arnold Hohlmann zitiert
zur Gewalt aufrufende
Passagen aus dem Koran.
Trotzdem missfallen ihm
die Plakate zur MinarettVerbots-Initiative. Dass
die Bieler Behörden den
Aushang nicht verbieten,
empfindet er als

Schande
Unglaublich, aber wahr.
Da hat doch das für das Anschlagen des grässlichen Anti-Minarett-Plakats der SVP
zuständige Komitee (ich
nehme an der Stadtpräsident
Hans Stöckli und seine Mit-

Buntfarbe:

Farbe:
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Minarett-Verbot:
Dieses Plakat wird
wahrscheinlich schon
bald in Biel aufgehängt.

Ausländische Journalisten
haben das Plakat mit entsprechendem Kommentar
bereits in der arabischen
Welt via Internet verbreitet
und man kann sich leicht
vorstellen, wie die muslimische Weltbevölkerung (1,57
Mrd.) darauf gegen die
Schweiz reagiert. Man muss
wissen, dass im Koran die
Ungläubigen, d.h. vorwiegend diejenigen der westlichen Bevölkerungsschicht
(Christen und Juden) Feinde
des Islams sind und deshalb
mit allen Mitteln bekämpft
werden müssen (nach Mohammed): «Schrecken will
ich setzen in die Herzen derjenigen, die ungläubig sind,
schlaget ihnen über den
Nacken, schlaget ihnen alle
Fingerspitzen ab und stellt
ihnen nach aus dem Hinterhalt.» (verkürzte, komprimierte Auszüge aus dem Koran, z. B. Sura 8, Vers 12 und
Sura 9, Vers 5). Ich bin zwar
überzeugt, dass nur ein kleiner Teil von Extremisten mit
terroristischen Attentaten

arbeiter) den Entscheid getroffen, das umstrittene, rassistische Plakat in der Stadt
Biel nicht zu verbieten. Ich
hätte eigentlich mehr Feinfühligkeit gegenüber der
muslimischen Minderheit
von diesen Herren erwartet.
Aber die sakrosankte Presseund Meinungsfreiheit scheinen sie über Toleranz gegenüber diesen Mitbürgern
zu stellen. Diese Bevölkerungsgruppe wird berechtigterweise schockiert sein vom
Vergleich, Minarette als Raketen, welche die Schweizerfahne durchstossen. Ich bin
zwar auch nicht Freund von
Minaretten in der Schweiz,
aber dieses Plakat heizt unterschwellige Gefühle von
Angst und Unruhen in der
Schweiz an.

■■

und anderm mehr, diese
Maximen in die Tat umsetzt
(mit was für Mitteln auch
immer). Gott (Allah) sei
Dank und ich hoffe, dass
deswegen nicht allzu grosses
Ungemach auf die Schweiz
zukommen wird.
Arnold Hohmann, Biel
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Zum garantiert günstigen Preis:
Dem Hornbach-Dauertiefpreis.

Kaminofen montieren

Kaminofen „Tolero“

cm
- H. 110,6 x B. 63,5 x T. 48,6 en
- Stahl mit Specksteineinlag
- Gewicht: 150 kg
- Nennwärmeleistung: 9 kW
- mit Tee- und Holzfach
- VKF: 19367 7946524

269.DAUERTIEFPREIS

HAMMER

Anschluss-Set

- Ø 150 mm,
60 x 50 cm
- Winkelrohr mit
Putzöffnung,
Drosselklappe, Wandfutter und Rosette
- grau 5009569

Glasbodenplatte

Kaminofen „Lyon“

Kaminofen „Rubin“

cm
- H. 108,1 x B. 77,2 x T. 61,5
- Speckstein
- Gewicht: 150 kg
- Nennwärmeleistung: 8 kW
- mit Teefach
- VKF: 15474 5118044

- H. 95,5 x B. 49 x T. 37 cm
- Stahl, gussgrau
- Gewicht: 106 kg
- Nennwärmeleistung: 6 kW
- mit Tee- und Holzfach
- VKF: 18538 7576286

- Segmentbogen
- 120 x 100 cm
5150117

Kamingarnitur

- anthrazit beschichtet
- mit Ahorn-Holzgriffen
- 3-teilig 5217094

Kaminofen „Antibes“ cm

Montage-Paket:

- H. 113,7 x B. 53 x T. 46,9
- Stahl grau/Speckstein
- Gewicht: 196 kg
- Nennwärmeleistung: 7 kW
- mit Tee- und Holzfach
- VKF: 15466 5031538

petente Handwerker
und Installation durch kom
e Massnahmen
Transport des Kaminofens
d
nicht enthalten sin baulich
is
Pre
Im
is.
Pre
em
ein
zu
komplett
hre. 8056064
und Material, wie z.B. Ofenro

399.DAUERTIEFPREIS

HAMMER

rPREISWERT.
rPÜNKTLICH.
rPROFESSIONELL.

r Region
rkannten Betrieben aus Ihre
In Zusammenarbeit mit anet und gewährleisten ein perfektes Ergebnis
unterstützen wir Ihr Projek
zum fairen Preis.

- Laubholz-Mix Esche,
Eiche, Birke, Erle
- geschnitten, gespalten, endgetrocknet
- Scheitellänge ca.
33 cm 5151548
ca. 1 x 1 x 1 m

Längfeldweg 140
Tel. 032/476 10 00
Fax 032/476 14 80

2504 Biel/Bienne (BE), Bözingenfeld

Kaminholz Ster
(1 Raummeter)

Mo. bis Mi.:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

7.00-19.30 Uhr
7.00-20.00 Uhr
7.00-21.00 Uhr
7.00-17.00 Uhr

À un prix bon marché garanti:
Le prix durablement bas Hornbach.
Poêle “Tolero”

Montage du poêle

- h 110,6 x l 63,5 x p 48,6 cm
e
- acier avec inserts en stéatit
- poids: 150 kg
inale:
- puissance calorifique nom
9 kW
- niches à bûches et théière 4
- certifié AEAI: 19367 794652

269.PRIX

MARTEAU

Kit de
raccordement

- Ø 150 mm,
60 x 50 cm
- trappe de visite/
nettoyage, manette
de réglage, chemisage
mural et rosette
- gris 5009569

Plaque de sol
en vitre

Poêle “Lyon”

- h 108,1 x l 77,2 x p 61,5 cm
- stéatite
- poids: 150 kg
inale:
- puissance calorifique nom
8 kW
- niches à bûches et théière 4
- certifié AEAI: 15474 511804

Poêle “Rubin”

- h 95,5 x l 49 x p 37 cm
- acier, gris fonte
- poids: 106 kg
inale: 6 kW
- puissance calorifique nom
- niches à bûches et théière 6
- certifié AEAI: 18538 757628

- arc surbaissé
- 120 x 100 cm
5150117

Garniture de poêle

- enduit à l’anthracite
- manches en bois érable
- 3 pièces 5217094

Poêle “Antibes”

- h 113,7 x l 53 x p 46,9 cm
- acier gris/stéatite
- poids: 196 kg
inale:
- puissance calorifique nom
7 kW
- niches à bûches et théière 8
- certifié AEAI: 15466 503153

Offre d’installation:

à un seul prix.
ation par un professionnel
Transport du poêle et install
des tuyaux de
x.
p.e
et matériaux tels que
Les mesures de construction le prix. 8056064
dans
poêle ne sont pas compris

399.PRIX

MARTEAU

e région,
reprises homologuées de votr
En collaboration avec des enttion de votre projet et assurons un résultat
lisa
nous encourageons la réa
parfait à peu de frais.

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean

- mélange de bois de
feuillus frêne, chêne,
bouleau, aulne
- bois coupé, fendu,
soumis à un séchage
final
- longueur de bûche
env. 33 cm
5151548
env. 1 x 1 x 1 m

rBON MARCHÉ.
rDANS LES DÉLAIS.
rPROFESSIONNEL.
Chemin du Longchamps 140
Tél. 032/476 10 00
Fax 032/476 14 80

Mit dem FSC-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umweltund sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den
strengen Richtlinien des FSC. FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C. GFA-COC-002007.

Stère de bois
pour cheminées
(1 mètre cube)

Lun au Mer:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

www.hornbach.ch

de 7 h à 19 h 30
de 7 h à 20 h
de 7 h à 21 h
de 7 h à 17 h
Le bois de ces produits est originaire de forêts cultivées dans le respect de l’environnement
à certification indépendante conformément aux directives du Forest Stewardship Council.
FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C. GFA-COC-002007
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VON FRANÇOIS LAMARCHE
«40 Kilometer schrecken
auch heute nicht», sagt Skilangläufer Alphonse Baume
trotz seiner 75 Lenze. Der
frühere Spitzensportler und
ehemalige Postbeamte aus
Mont Crosin lief an zwei
Weltmeisterschaften: in Lahti (Finnland) 1958 und Zakopane (Polen) 1962. Zweimal
stand er in der Schweizer Auswahl für die Olympischen
Spiele: in Squaw-Valley (USA)
1960 und Innsbruck (Österreich) 1964. Dazu reihen sich
neun jurassische Meistertitel
in Serie (von 1958 bis 1966)
und ein nationaler Meistertitel (1961). «Ich war unglaublich fit.»

Spitzbub. Dieser letzte
Satz lässt sich perfekt auf die
Gegenwart übertragen, wenn
man ihn lachend vor seinem
Haus stehen sieht. Unweit davon stapelt sich ein Ster Holz,
das er selbst gehackt hat. Alphonse Baume ist einer jener
Menschen, an denen der Zahn
der Zeit scheinbar spurlos vor-

den zeitlichen Präzision: «16
Minuten im Sprint von Sankt
Immer bis nach Hause, ohne
dabei ins Schwitzen zu kommen.»

Profi. Er war Mitglied in
den Skiclubs Mont Soleil, später La Brévine und dem Giron
jurassien, der Vereinigung der
Skiclubs der Regionen Neuenburg, Jura und Berner Jura, die
heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum
feiert. Dennoch war Alphonse
Baume kein Vereinsmeier.
«Wenn ich etwas als ungerecht empfand, explodierte
ich förmlich.» Dennoch genoss er als einer der stärksten
Läufer des Giron jurassien den
Status eines Profis. «Wenn
man so will. Klar, ich machte
nur das, erhielt zehn Franken
am Tag und musste das Material selbst bezahlen. Nicht zu
vergleichen mit der Unterstützung, welche die heutigen Jungen erhalten. Da
kommt jeder mit 30 Paar Skis
daher.»
Der Bauernsohn betrieb 15
Jahre Spitzensport und lief
über alle Distanzen. «Ich habe fantastische Erinnerungen.» Zum Beispiel die Reisen.
«Bis in die USA brauchten wir
damals 30 Stunden, heute
schafft man das vor dem
Frühstück.» 1964 hängte Alphonse Baume seine Bretter
im Alter von 31 Jahren an den
Nagel. «Ich hatte nichts, keinen Beruf.» Zwei Jahre später
schlüpfte er in die Uniform
der Post und arbeitete 32 Jahre lang als Briefträger. Im
Winter war er natürlich auf

Le skieur de MontCrosin a participé à
de nombreuses
compétitions
internationales.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
«Aujourd’hui encore, une
quarantaine de kilomètres ne
me fait pas peur.» Les paroles
d’Alphonse Baume, 75 ans,
sous-entendent que la distance se parcourt skis de fond aux
pieds. Sportif de haut niveau,
l’ancien buraliste postal des
hauts de Saint-Imier a participé à deux championnats du
monde (Lahti/Finlande en
1958 et Zakopane/Pologne en
1962). Il a été sélectionné à
deux reprises pour les Jeux
olympiques (Squaw-Valley/
USA en 1960 et Innsbruck/
Autriche, 1964). De quoi étrenner neuf titres de champion
jurassien consécutifs (1958 à
1966) et une couronne nationale (1961). «J’avais un physique incroyable.»

Miston. A le voir sourire
devant sa maison à proximité
des stères de bois qu’il a bucheronné, la dernière phrase
se conjugue parfaitement au
présent. Alphonse Baume est
un de ces personnages sur lesquels le temps n’a pas d’emprise, «quand j’entame une
coupe de bois, je suis en vacances». L’an dernier, sa production personnelle atteignait

impressionnante: «Seize minutes depuis Saint-Imier à la
maison en courant. J’arrivais
en haut sans avoir transpiré
une goutte.»

PHOTO: MARTIN BÜRKI

Der rüstige
Skiläufer vom Mont
Crosin hat an
zahlreichen
internationalen
Wettkämpfen
teilgenommen.

Pro. Membre du ski club
Mont-Soleil, puis La Brévine,
et du Giron jurassien qui fête
son centenaire, Alphonse Baume n’était pas très «clubiste».
«Si je voyais des choses pas
justes, j’explosais.» Il n’empêche, parmi les meilleurs du
Giron, il bénéficiait d’un statut professionnel. «Si on veut.
Bien sûr, je ne faisais que ça,
mais je touchais dix francs par
jour et devais payer le matériel. Rien à voir avec le soutien
dont bénéficient les jeunes
aujourd’hui. Chaque gaillard
arrive avec trente paires de
skis.» Doué sur toutes les distances, le fils d’agriculteur a
passé une quinzaine d’années
au sommet du ski de fond. «Je
n’ai que des souvenirs fantastiques.»
Les voyages en prime. «Il
fallait trente heures pour aller
aux Etats-Unis; maintenant,
tu vas vite avant le petitdéjeuner.» En 1964, à 31 ans,
Alphonse Baume posait les
bâtons. «Je n’avais rien, pas
de métier.» Deux ans plus
tard, il portait l’uniforme postal, «j’ai été facteur pendant
32 ans». Avec une distribution hivernale effectuée naturellement à ski, «des fois avec
la neige jusqu’au nombril».
A l’occasion des festivités
marquant le centenaire du Giron jurassien, l’ancien champion a rencontré ses succes-

n

Nun verkehren sie wieder, Hunderte Güterzüge und Anhängerzüger
voller Zuckerrüben. Ihr Ziel:
Die Zuckerfabriken Aarberg
und Frauenfeld. Deren Direktor heisst seit zwölf Jahren Josef Arnold, 59. «Das
ganze Jahr fiebert man dem
Start der Rübenkampagne
entgegen, dann muss der Betrieb innert eines Tages voll
hinaufgefahren werden», erklärt der Lebensmittelingenieur mit sympathischem
Urnerdialekt. In Aarberg werden gegen 830 000 Tonnen
Zuckerrüben verarbeitet,
rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. «Nach drei
Monaten ist der Spuk vorbei», so der zweifache Vater,
der als Einziger auf dem
Gelände der Zuckerfabrik
Aarberg wohnt. Dann hat er
wieder Zeit für seine Hobbys:
«Wandern, Velofahren, Segeln und zwischendurch ein
guter Jass mit Freunden.» mb

Alphonse
Baume:
«Quand
j’entame
une coupe
de bois, je
suis en
vacances.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mann hatten immer alles organisiert.» An ihre Stelle tritt
ein achtköpfiger Vorstand.
«Wir sind alles Rentner, aber
haben weniger Freizeit als
früher», lacht der ehemalige
Geschäftsleiter. Er freut sich
übers abwechslungsreiche
Programm mit Konferenzen
über Sport, Kultur, Musik
oder Ökologie. «Man muss
nicht reinschauen, es ist
klar, dass es interessant wird!
Zudem gibt es Gelegenheiten, Freunde zu treffen.» rc

l Im Nationalen Ranking 2/2009 von Swiss Tennis belegt
Yannik Thomet aus Malleray den 17. Platz. Bei den Damen
steht die Lysserin Xenia Knoll auf Platz 10. l Verstärkungen für den EHC Biel. Der kanadische Hockey-Experte Kevin
Primeau stösst zur Trainerequipe und Verteidiger Thomas
Wellinger wird leihweise vom HC Davos übernommen.

400 m3. «Quand j’étais facteur, je faisais une journée de
boulot à la poste, avec une
tournée de vingt-trois kilomètres, et une seconde en forêt, une fois le bureau fermé.
La nuit, je tronçonnais avec
une lampe de poche dans la
bouche.»
Enfant du coin, l’ancien
champion a un accent jurassien typique: les «wouais,
wouais, wouais» ponctuent la
discussion. Ils conduisent
aussi au livre des souvenirs.
«J’ai commencé le ski à 15 ans
en gagnant une course aux
Breuleux.» Il devait se cacher
pour pratiquer son sport favori. «Celui qui faisait du ski
était considéré comme un
miston. J’allais m’entraîner
en cachette et me changeait
en douce à la grange.» Avec
une précision chronométrique

seurs régionaux, actuels portedrapeaux du ski suisse. «Je
connais Cuche, les autres pas
tellement. Mais je regarde les
compétitions à la télé, le snowboard aussi, et je lis les journaux pour savoir ce qui se
passe.» Et de conclure: «Vous
savez, mes journées sont toujours bien remplies.»
n
«100 ans d’histoire
et d’histoires»
Sous ce titre évocateur, le
Giron jurassien a édité une
plaquette pour marquer son
siècle d’existence. Riche en
images, l’ouvrage d’une septantaine de pages retrace les
heurs et malheurs de l’association et du ski régional.
Prix 30 francs. Commandes:
www.giron-jurassien.ch ou
phbonvin@fastnet.ch.

l Kevin Primeau renforce l’équipe des entraîneurs du HC
Bienne. Le Canadien de 54 ans est chargé plus particulièrement de l’analyse vidéo et des statistiques. Il faut rappeler
qu’il a déjà été entraîneur à Arosa, Zoug, Olten, Viège et
Langnau. l Thomas Wellinger, défenseur davosien a été
prêté par son club au HC Bienne pour pallier au manque de
joueurs vu les nombreux blessés.

Was mir
an Biel gefällt
PHOTO: JOEL SCWEIZER

Skiern unterwegs, «manchmal reichte mir der Schnee bis
zum Bauchnabel».
Anlässlich der Festivitäten
zum Jubiläum des Giron jurassien hat der Ex-Champion seine Nachfolger aus der Region
getroffen, die aktuellen Aushängeschilder des Schweizer
Skisports. «Didier Cuche kenne ich, die anderen weniger.
Ich sehe mir die Rennen am
Fernsehen an, auch Snowboard. Und ich lese Zeitung,
um mich zu informieren.
Meine Tage sind immer gut
ausgefüllt.»
n

...SMS...

...SMS...

über geht. «Holzhacken ist wie
Ferien.» Im letzten Jahr sprengte sein Vorrat die 400-Kubikmeter-Grenze. «Als Briefträger
war meine tägliche Runde 23
Kilometer lang. Nach Feierabend arbeitete ich im Wald
weiter: Nachts hackte ich
Holz mit einer Taschenlampe
im Mund.»
Sein typischer jurassischer
Akzent verrät, dass er aus der
Region stammt. Seine Kindheitserinnerungen bestätigen
dies: «Ich begann mit 15 Jahren Ski zu laufen und gewann
gleich ein Rennen in Les
Breuleux.» Der Jugendliche
musste seinen Lieblingssport
im Verborgenen ausüben:
«Skifahrer galten als Spitzbuben. Ich zog mich klammheimlich in der Scheune um
und trainierte unbeobachtet.» Mit einer beeindrucken-

n

Par centaines, les
trains et les convois
agricoles affluent, remplis de
betteraves, aux sucreries
d’Aarberg et de Frauenfeld.
Depuis douze ans, elles ont à
leur tête Josef Arnold, 59
ans. L’ingénieur en denrées
alimentaires décrit sa tâche
comme «très émotionnelle»:
«Toute l’année, on s’enfièvre
en prévision de la récolte;
l’entreprise doit tourner à
plein régime d’un jour à
l’autre», explique Josef Arnold
en dialecte uranais. Uniquement à Aarberg, 830 000
tonnes de betteraves sucrières,
24 heures sur 24, sept jours
sur sept. «Après trois mois, le
pire est passé», avoue ce père
de deux enfants qui est le seul
habitant permanent du périmètre de la sucrerie. Alors il se
consacre à ses hobbies: «La
randonnée, le vélo, la voile et
parfois une partie de jass avec
des amis.»
mb

n

«Nous étions consommateurs, nous deve«Wir waren Kunden,
nun werden wir Mitar- nons coopérateurs.» Michel
beiter.» Michel Berlincourt, Berlincourt, 73 ans, est le
nouveau coordinateur du co73, ist der neue Vorstandsmité de l’Université des aînés
Koordinator der SeniorenUniversität Biel. «Als Claudi- de Bienne. «Quand Claudine
Finardi a décidé d’arrêter, ce
ne Finardi im Frühling beschloss, aufzuhören, kam et- printemps, ça a été un peu la
panique. Elle et son mari
was Panik auf. Sie und ihr

n
Alphonse
Baume:
«Ich war
damals
unglaublich
fit.»

n Theo
Meister,
Notar, Biel,
wird
kommenden
Montag
60-jährig: «Ich
werde mit meiner Frau in Italien feiern.» /

notaire,
Bienne, aura
60 ans lundi
prochain: «Je
vais les fêter en
Italie avec ma
femme.»
n Victor
Sauter, Kaufmann, Nidau,
wird
kommenden
Montag
65-jährig /
commerçant,
Nidau, aura
65 ans lundi
prochain.

avaient toujours tout organisé.» Un comité de huit personnes s’est mis en place.
«Nous sommes tous retraités,
mais nous avons pourtant
moins de temps libre que
quand nous travaillions», plaisante l’ancien chef d’entreprise. Il se réjouit d’un programme varié de conférences qui
parleront sport, culture, musique ou écologie… «On sait
que ce sera intéressant! Et
n Nathalie
c’est un lieu convivial où l’on Villard-Krieg,
retrouve des amis.»
rc Eiskunstlauf-

Ce qui me plaît
à Bienne

überall schnell hinkommt, z.B.
in den Jura zum Skifahren, in
die Bundesstadt oder nach
Solothurn und Zürich. Missen
möchte ich zudem auf keinen
Fall den Bielersee!»

est partout très rapidement; par
exemple pour se rendre dans le
Jura pour skier, dans la capitale
ou à Soleure et à Zurich. Et je
n’aimerais en aucun cas devoir
me passer du lac de Bienne.»

Was mir
an Biel missfällt

Ce qui me déplaît
à Bienne

«Die neue Verkehrsfüh«La nouvelle conduite du
rung der Spitalstrasse ist
trafic à la rue de l’Hôpital


nicht gut gelöst. Alle fahren
n’a pas été bien résolue. Tout le
nun durch die Seevorstadt –
und die war ja vorher zu den
Hauptverkehrszeiten bereits
überlastet. Ökologisch nicht
gerade sehr weise durchdacht.
Auch finde ich, dass es für die
Jungen immer noch zu wenig
Ausgangsmöglichkeiten gibt.
Ich gehe eher nach Zürich.»

n Helena
Korinkova,
Direktorin
Theater 3,
Biel, wird
kommenden
Montag
67-jährig /
directrice du
Théâtre 3,
Bienne,
aura 67 ans
mercredi
prochain.

n Andreas
Sutter, Stabschef BAKOM,
Präsident
SVP, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
58-jährig /
chef d’étatmajor à
l’OFCOM,
président de
l’UDC,
Bienne, aura
58 ans mardi
prochain.

«Die Zweisprachigkeit
«Je trouve le bilinguisme
finde ich genial. Super ist ☺génial. Ce qui est aussi
☺
auch, dass man von Biel aus
super, c’est que de Bienne, l’on

David Krieg,
Verkaufsberater und Mister
Schweiz Kandidat 2009
conseiller de
vente et candidat à Mister
Suisse 2009,
Autoverkehr,
Brügg
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die Bäume sind seine Zeugen
les arbres pour témoins

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Alphonse Baume
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monde roule dorénavant sur le
faubourg du Lac qui était déjà
surchargé aux heures de pointe.
On n’a pas fait preuve d’une
grande sagesse écologique. Je
trouve aussi qu’il y a encore trop
peu de possibilités de sorties
pour la jeunesse. Je préfère me
rendre à Zurich.»

trainerin, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
32-jährig /
entraîneuse
de patinage
artistique,
Bienne,
aura 32 ans
mercredi
prochain.
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ONKOLOGIE

Ein Lächeln im Gesicht
Ein Beauty-Workshop im Spitalzentrum Biel
hilft Krebspatientinnen, ihr Selbstwertgefühl wieder zu finden.

Das Beste herausholen
Eine Seeländerin, die einen
früheren Workshop im Spitalzentrum Biel besucht hat, erzählt von ihren Erfahrungen:
«Die Diagnose Krebs war bereits ein Schock. Gleichzeitig
teilte man mir mit, dass ich
bei der Chemotherapie die
Haare, Augenbrauen und
Wimpern verlieren könnte.
Als ich von dem Schminkkurs
für Krebspatientinnen erfuhr,
habe ich mich deshalb sofort
angemeldet. Es war ein familiärer Nachmittag mit kompetenter Betreuung. Wir haben
von A bis Z gelernt, das Beste
aus unseren Gesichtern rauszuholen. Besonders wichtig
war für mich das AugenMake-up, das wende ich nun
täglich an, obwohl ich mich
zuvor nie geschminkt habe.»

ihnen auf dem Tisch stehen –
jede gefüllt mit hochwertigen
Produkten, welche die Kosmetikindustrie zur Verfügung
stellt. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Teilnehmerinnen, wie man Fond de
Teint oder Concealer richtig
einsetzt. Dabei geben die Kosmetikerinnen auch Hygienetipps, empfehlen etwa, nie direkt in die Cremetöpfe zu greifen, sondern einen Spachtel zu
verwenden. Dazu Johanna
Ruys: «Hygiene ist uns ganz
wichtig, da das Immunsystem
der Patientinnen geschwächt
ist. Das unterscheidet uns von
herkömmlichen Make-up-Kursen.» Dies und natürlich die
Tatsache, dass hier Krebspatientinnen ihre Vorzüge zur
Geltung bringen wollen. «Das
Augen-Make-up ist das Allerwichtigste, denn oft fallen den
Betroffenen durch die Chemotherapie die Wimpern und Augenbrauen aus.» Die Beraterinnen zeigen den Teilnehmerinnen, wie sie mit einem Lidstrich fehlende Wimpern und
Augenbrauen nachzeichnen
können.
Während sich eine ältere
Dame erstmals im Leben
schminkt, schnuppert eine
andere nur an den Produkten.
«Niemand muss alle zwölf Im Beauty-Workshop lernen
Schritte mitmachen. Wichtig Krebspatientinnen, wie sie sich
ist einzig, dass nicht die Bera- richtig pflegen und schminken.

TIPPS
TUYAUX

lust der Haare und entdecken
Gemeinsamkeiten. Und zum
Schluss haben alle – in dezentem Lippenstift – ein Lächeln
auf dem Gesicht.
n

n

Im Rahmen des internationalen
«InfoMonat Brustkrebs» findet am
29. Oktober im Restaurant des Spitalzentrums Biel eine zweisprachige Publikumsveranstaltung statt. Thema: «Brustkrebs
geht alle an!» Von 18.30 bis 20 Uhr stehen
Referate und ein Podiumsgespräch mit Spezialisten der Gynäkologie und der Onkologie
auf dem Programm. Gynäkologie: Uli Herrmann, Chefarzt; Régine Bitter, Médecinadjoint; Barbara Hugi, Stationsleiterin.
Onkologie: Markus Borner, Chefarzt; Elisabeth Torresan, Stationsleiterin; Karl Beer,
Chefarzt des Radio-Onkologiezentrums in
Biel; Barbara Zeyen, Ärztin für Innere Medizin und Psychosomatik im Inselspital Bern.
Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

A l’atelier de soins de beauté, les
patientes atteintes d’un cancer
apprennent à soigner leur teint et à
se maquiller.

n

Dans le cadre du «Mois d’information
sur le cancer du sein», une conférence publique intitulée «Cancer du sein
– toutes concernées» aura lieu le 29 octobre au restaurant du Centre hospitalier
Bienne. De 18h30 à 20h00 se succéderont
des conférences et une table ronde avec des
spécialistes de la gynécologie et de l’oncologie. Gynécologie: Uli Herrmann, médecinchef; Régine Bitter, médecin-adjoint; Barbara Hugi, infirmière cheffe d’unité de
soins. Oncologie: Markus Borner, médecinchef; Elisabeth Torresan, infirmière cheffe
d’unité de soins; Karl Beer, médecin-chef du
Centre de radio-oncologie à Bienne; Barbara
Zeyen, spécialiste en médecine interne et
psychosomatique à l’Hôpitel de l’Ile, Berne.
La manifestation est gratuite. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

ONCOLOGIE

Un sourire sur le
visage
Un atelier de soins de beauté proposé au
Centre hospitalier Bienne aide les
patientes atteintes d’un cancer à
retrouver leur amour-propre.
Un mardi après-midi au
Centre hospitalier Bienne.
Dans une salle de cours, huit
femmes suivent attentivement les conseils des deux esthéticiennes Yasmeen Aeschbach et Manuela Jungen. A
première vue, un cours normal de maquillage. Toutefois,
les participantes sont atteintes du cancer et les deux

Herzschlag – Pulsations
Die Sendung des Spitalzentrums auf TELEBIELINGUE
L’émission du Centre hospitalier sur TELEBIELINGUE
14.10., 16.10.2009
Insulinpumpen-Therapie beim Kind
Pompes à insuline et thérapie chez l’enfant
Prof. Christine Aebi
18.10., 20.10., 21.10., 23.10.2009
Der unzufriedene Patient
Quand le patient est mécontent
Dr. Daniel Suter, Dr. Karin Aeberhard
25.10., 27.10., 28.10., 30.10.2009
Der Kropf / Le goitre
Dr. Antoine Oesch, Dr. Annette Ringger
1.11., 3.11., 4.11., 6.11.2009
Ballon-Dilatation der Koronarterien, ein Notfall
Dr. Heinz Schläpfer, Dr. Christian Röthlisberger
Dilatation par ballonnet en urgence
Dr Heinz Schläpfer, Dr Olivier Spycher
8.11., 10.11., 11.11.2009
Orthopädie / Orthopédie
Dr. Hans-Peter Sieber

station der Onkologie. Sie
schätzt das Angebot für die Patientinnen: «Wir erhalten nur
positive Reaktionen. Die Kurse
fördern den Austausch und
die Teilnehmerinnen merken,
dass sie mit ihren Erlebnissen
nicht alleine sind.» Je schöner
die Gesichter werden, desto
mehr tauen die Frauen denn
auch auf, erzählen von der
Chemotherapie oder dem Ver-

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro
Monat. Redaktion: Andrea Auer, in Zusammenarbeit
mit dem Redaktionsteam der Hauszeitung «à propos».
Cette page vous informe sur les prestations et services
du Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois.
Rédaction: Andrea Auer, en collaboration avec
l’équipe de rédaction du journal «à propos».
www.spital-biel.ch
www.hopital-bienne.ch

conseillères travaillent bénévolement pour la fondation
LOOK GOOD…FEEL BETTER.
La branche de la cosmétique a créé cette fondation
en 1989 aux USA en tant
qu’œuvre d’utilité publique.
Elle est présente aujourd’hui
dans 20 pays, en Suisse aussi
depuis 2005. Au Centre hospitalier Bienne, un tel atelier de
soins de beauté a lieu quatre
fois par année. «Selon notre
slogan Nous faisons apparaître
un sourire sur votre visage, ces
cours aident les patientes atteintes d’un cancer à renforcer
leur estime et leur confiance en
soi, malgré leur situation difficile», explique la présidente de
la fondation Johanna Ruys.
«Il ne s’agit pas de rentrer
chez soi avec des lèvres rouge
vif. Nous souhaitons souligner
la personnalité de la patiente
grâce à un maquillage approprié », souligne la visagiste Yasmeen Aeschbach, qui explique
aux participantes en 12 étapes
la manière de se soigner et de se
maquiller correctement.
«Nous sommes gâtées, c’est
magnifique», se réjouissent les
femmes au moment de déballer les sacs qui les attendent sur
la table, remplis de produits
d’excellente qualité que l’industrie cosmétique met à disposition. Grâce aux directives
compétentes, les participantes
apprennent comment appliquer correctement le fond de

teint ou le correcteur pour les
yeux. Les esthéticiennes donnent également des tuyaux
concernant l’hygiène et recommandent, par exemple, de
ne jamais mettre les doigts directement dans les pots de
crème, mais d’utiliser une spatule. Johanna Ruys dit à ce propos: «L‘hygiène est très importante pour nous, parce que le
système immunitaire des patientes est affaibli. C’est ce qui
nous différencie des cours
conventionnels de maquillage.»
Et naturellement aussi le fait
qu’ici, des patientes atteintes
de cancer cherchent à mettre
en valeur leurs avantages. «Le
maquillage des yeux est le plus
important, puisque souvent,
En tirer le meilleur parti
Une Seelandaise, qui a
participé à l’un des ateliers du
Centre hospitalier Bienne en
été 2009, parle de son
expérience: «Le diagnostic du
cancer représentait déjà un
choc. En même temps, on
m’a expliqué que la
chimiothérapie pourrait me
faire perdre les cheveux, les
sourcils et les cils. C’est
pourquoi, lorsque j’ai appris
l’existence du cours de
maquillage, je me suis immédiatement inscrite. Ce fut un
après-midi décontracté et j’ai
été prise en charge de
manière compétente. Nous
avons appris de A à Z à tirer le
meilleur parti de nos visages.
Pour moi, le maquillage des
yeux a été particulièrement
important. Je l’utilise tous
les jours, bien que je ne
me sois jamais maquillée
auparavant.»

suite à la chimiothérapie, les
femmes perdent les cils et les
sourcils.» Les conseillères montrent aux participantes comment un trait d’eye-liner peut
imiter les cils et les sourcils absents.
Le prochain atelier de soins de
beauté pour les patientes atteintes d’un cancer aura lieu
le 24 novembre au Centre
hospitalier Bienne.
La participation est gratuite,
même pour les patientes qui
ne sont pas traitées au Centre
hospitalier Bienne. Elisabeth
Torresan (032 324 36 60)
vous fournira volontiers
d’autres informations.
Ou: www.lgfb.ch
Pendant qu’une dame âgée
se maquille pour la première
fois de sa vie, une autre se
contente de regarder les produits. «Personne ne doit participer aux 12 étapes. Seul
compte le fait que le maquillage ne soit pas pris en
charge par les conseillères,
mais que les femmes s’y essayent elles-mêmes. Le sentiment de réussite est ainsi renforcé», explique Johanna Ruys.
Une infirmière du Centre
hospitalier assiste également
à ces cours, afin de répondre
aux questions d’ordre médical. Aujourd’hui, il s’agit
d’Elisabeth Torresan, cheffe
d’unité des soins en oncologie. Elle apprécie cette offre
destinée aux patientes: «Il n’y
a que des réactions positives.
Les ateliers favorisent l’échange
et les participantes se rendent
compte qu’elles ne sont pas
seules avec leur vécu.» Plus les
visages deviennent beaux,
plus les femmes prennent
confiance, parlent de leur chimiothérapie ou de la perte des
cheveux et se découvrent des
points communs. Et au final,
elles ont toutes le sourire –
avec un rouge à lèvres discret.
n

n

Im Foyer des Spitalzentrums Biel werden derzeit Fotos von Menschen ausgestellt, die an Multipler Sklerose (MS) leiden. Die Bilder von Starfotograf Michel
Comte sollen dazu anregen, sich mit dem
Thema MS auseinanderzusetzen, leben in
der Schweiz doch rund 10 000 Menschen
mit dieser chronischen Erkrankung des Nervensystems. Die Ausstellung «LaVida –
leben mit MS» dauert bis am 18. Dezember
und ist frei zugänglich.

n
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Ein Dienstagnachmittag im
Spitalzentrum Biel. In einem
Kursraum lauschen acht Frauen
gespannt den Schminkanleitungen der beiden Kosmetikerinnen Yasmeen Aeschbach
und Manuela Jungen. Auf den
ersten Blick ein ganz normaler
Make-up-Kurs. Doch bei den
Teilnehmerinnen handelt es
sich um Krebspatientinnen
und die beiden Beraterinnen
arbeiten ehrenamtlich für die
Stiftung LOOK GOOD…FEEL
BETTER.
Die Stiftung wurde 1989
in den USA als gemeinnütziges Engagement der Kosmetikbranche gegründet und ist
heute in 20 Ländern vertreten, seit 2005 auch in der
Schweiz. Im Spitalzentrum
Biel findet viermal pro Jahr
ein Workshop statt. «Gemäss
unserem Slogan Wir zaubern
ein Lächeln auf Ihr Gesicht sollen diese Kurse den Krebspatientinnen helfen, ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstvertrauen trotz ihrer schwierigen Situation zu stärken», erklärt Stiftungspräsidentin Johanna Ruys.
«Es geht nicht darum, mit
knallroten Lippen nach Hause
zu gehen. Wir wollen die Persönlichkeit jeder Einzelnen
mit geeignetem Make-up unterstreichen», betont Visagistin Yasmeen Aeschbach, die
den Teilnehmerinnen in 12
Schritten erklärt, wie sie sich
richtig pflegen und schminken.
«Das ist ja wunderbar, wie
wir verwöhnt werden», freuen
sich die Frauen, als sie die Taschen auspacken, die vor

terinnen das Schminken übernehmen, sondern die Frauen
es selber ausprobieren. So
haben sie ein grösseres Erfolgserlebnis», erklärt Johanna
Ruys.
Bei jedem Kurs ist auch
eine Pflegefachperson des Spitalzentrums dabei, um medizinische Fragen zu beantworten. Heute ist dies Elisabeth
Torresan, Leiterin der Pflege-

Der nächste Beauty-Workshop für Krebspatientinnen
im Spitalzentrum Biel findet
am 24. November statt. Die
Teilnahme ist kostenlos, auch
für Patientinnen, die nicht im
Spitalzentrum Biel in Behandlung sind. Auskunft erteilt
Elisabeth Torresan
(032 324 36 60) oder
www.lgfb.ch.

Le foyer du Centre hospitalier Bienne
accueille actuellement les photos de
gens atteints de sclérose en plaques (SEP).
Les images signées Michel Comte, star mondiale de la photographie, entendent sensibiliser le public au thème de la SEP, une maladie dont souffrent quelque 10 000 personnes en Suisse. L’exposition «LaVida –
vivre avec la sclérose en plaques» a
lieu jusqu’au 18 décembre, son accès est
libre.

BIEL BIENNE

Nummer: 14.10.09

Seite: 9

Buntfarbe:

I

SchwarzCyanMagentaYellow

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 14. / 15. OKTOBER 2009

rgend einmal hatte ein
übereifriger Stadtpräsident die Idee, Biel etwas abgehoben «Stadt
der Kommunikation» zu nennen. Seither brüstet sich Biel
landauf landab mit diesem
Gütesiegel, das im Zeitalter
der Medien und des Internets
unserer Stadt den absoluten
Touch von medialer Zukunft
vermittelt. Schliesslich, so
vernimmt man von Zürich
bis Genf, sind in dieser Stadt
– weltweit einmalig – alle Medien zweisprachig, ob Zeitung
(BIEL BIENNE), Radio (CANAL 3)
oder Fernsehen (TELEBIELINGUE). Von weither sind Minister (z.B. aus Quebec/Kanada)
angereist, um dieses phänomenale und wohl welteinmalige Kommunikationsmodell
an Ort und Stelle zu begutachten, zu loben, möglicherweise für sich selber zu übernehmen.

Farbe:

Noch schlimmer: Problemlos rührt der gleiche Stadtpräsident die Werbetrommel für
millionenschwere Sportstadien, nur damit Biel während
des Eidg. Turnfestes im Glanz
dastehen kann (wird die Stadt
dann wohl «Stadt des Sportes»
heissen?). Denn schon bevor
sie stehen haben klügere Leute eingesehen, dass bescheidenere Stadien der Stadt besser angestanden hätten als
diese geldverschlingenden
Moloche im Bözingenfeld.
Auch ohne Wimpernzucken
bewilligt der gleiche Finanzdirektor jährlich einen Millio-
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Mario Cortesi über
Hans Stöcklis Verzicht auf
das Siegel «Stadt der
Kommunikation»

sprachigen. Was der Stadtpräsident bei seinem Kürzungsvorschlag verschweigt: Wenn
die Stadt ihre Subventionen
streicht gehen zusätzlich die
Kantonsbeiträge verloren und
das Splitting des Bundes wird
reduziert!

Mario Cortesi
à propos du
renoncement de
Hans Stöckli
au label
«Ville de la
Communication».

Sender) streichen will, gibt zu
denken. Vor allem wenn man
die seltsame Spendierfreudigkeit der Politiker unter die Lupe nimmt: Zukünftig wohl
nutzlos herumstehende MietVelos (Stadt der Velos?) für
mehrere Hunderttausend Franken (nicht nur Erfolge, wie an-

■■

l était une fois un maire un peu zélé qui émettait l’idée de donner à
Bienne l’étiquette un
peu surfaite de «Ville de la
Communication». Depuis,
Bienne se rengorge aux quatre
coins du pays de ce titre, qui
donne l’impression d’une vil-

I

tion). Les subventions, déjà
minimes, pour le bilinguisme
dans les médias disparaissent
purement et simplement du
budget insensé de Stöckli (il
supprime par exemple les réductions pour les abonnements de bus aux plus
pauvres d’entre les pauvres,
mesure asociale inédite en
Suisse). CANAL 3 et TELEBIELINGUE peuvent bien réduire
leurs programmes francophones, c’est ce que l’on lit
entre les lignes des recommandations du maire. Les Romands de Bienne ne sont que
des gens de seconde classe qui
n’ont pas le droit aux mêmes
informations que les germanophones. Ce que le maire ne
dit pas dans sa proposition de
supprimer les subventions,
c’est que, du même coup, la
manne cantonale sera perdue
et le splitting fédéral diminué.
Plus grave encore. Le même
maire n’a aucun problème à
soutenir la propagande en faveur de stades qui coûtent des

9

aussi des sociétés anonymes.
De plus, une expertise mandatée par la Ville ne conclutelle pas que Bienne a le droit
de subventionner des SA?
Ces dernières années, les
médias électroniques biennois ont contribué au maintien et au soutien du bilinguisme. Les éditeurs ont investi des centaines de milliers
de francs pour cela... et les ont
perdus. Le fait que la classe

«Les éditeurs biennois ont
investi des centaines de
milliers de francs… et
les ont perdus.»
politique veuille supprimer sa
modeste contribution (75 000
francs par émetteur) laisse
songeur. Surtout quand on
examine à la loupe les rares
frénésies de dépenses des po-

Stadt des Rückschrittes
La Ville de la régression

Nun droht, ausgerechnet
durch den gleichen übereifrigen Stadtpräsidenten, die
Stadt der Kommunikation
medial langsam in die Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Nachdem die Redaktionen
von Swisstext weggezogen
sind, die Aussenstation des
Westschweizer Fernsehens

«Millionen für Spielereien»
von Biel nach Moutier verlegt
wurde und wir das Sawi (die
Schweizerische Ausbildungsschule für Werber) verloren
haben, sollen nach Stöcklis
wirrem Budget-Fahrplan – er
kürzt beispielsweise den Ärmsten unter den Armen die Trolley-Verbilligungen, eine asoziale Massnahme, die wohl
einzigartig in der Schweiz ist
– die an sich schon spärlichen
Subventionen für die mediale
Zweisprachigkeit ganz verschwinden. CANAL 3 und TELEBIELINGUe können ja ihr welsches Programm kürzen, heisst
die verschlüsselte präsidiale
Botschaft. Die Welschen in
Biel sind ja sowieso nur Zweitklassmenschen, brauchen deshalb auch nicht die gleiche
Information wie die Deutsch-

nenbetrag für die Sicherheit
der Eishockey-Spiele, hundertprozentig berappt durch
die Steuerzahler, die wohl in
der überwiegenden Mehrzahl
die möglichen Schlägereien
der Fans kaum goutieren, je- gedeutet, auch Flops können le d’avenir à l’ère des médias
denfalls nicht noch dafür be- in ausländischen Städten be- et d’internet. De Genève à Zusichtigt werden); einen Mil- rich, on a l’impression que
zahlen möchten.
lionenbetrag für benutzerun- tous les médias de cette ville,
Ungerührt wird auch be- freundliche und viel zu kom- fait unique au monde, sont
hauptet, mit der Unterstüt- plizierte Informationsstelen, bilingues, journal (BIEL BIENzung der Medien unterstütze die als Experiment herumste- NE), radio (CANAL 3) ou téléviman private Firmen, was hen; Millionenverluste beim sion (TELEBIELINGUE). Des minicht rechtens sei. Das tönt Expogelände, das seit sieben nistres accourent de loin (par
aus präsidialem Mund, wie Jahren nicht optimierend ge- exemple du Québec) pour obwenn der EHC und der FC nob- nutzt wird – und andere server, admirer et peut-être
le Stiftungen oder Menschen- unnötige Spielereien: Dafür même copier cet incroyable
rechtsorganisationen wären. scheint die Stadt Geld in Hül- modèle de communication
Dabei sind auch diese Sport- le und Fülle zu haben. Da regt unique au monde.
vereine private Aktiengesell- sich erstaunlicherweise kein
schaften. Zudem: Besteht nicht Widerstand. Dass die Politik
Aujourd’hui, le même maiein von der Stadt in Auftrag nun aber an den Standbeinen re zélé menace pourtant de regegebenes Gutachten, das der Zweisprachigkeit zu sägen plonger cette Ville de la Comzum Schluss kommt, dass Biel beginnt, die Information der munication dans la banalité
auch Aktiengesellschaften sub- welschen Minderheit in den médiatique. Bienne a déjà
Wind schreibt und die Wich- perdu les rédactions de Swissventionieren darf?
tigkeit der Kommunikation text, le bureau régional de la
Die elektronischen Bieler verkennt, dieses Vorgehen TSR parti à Moutier et le Sawi
Medien haben in den letzten wird Biel immer mehr den (Centre suisse d’enseigneJahren Wertvolles für die Er- Stempel «Stadt des Rück- ment du marketing, de la pun blicité et de la communicahaltung und Förderung der schrittes» aufdrücken.
Zweisprachigkeit getan. Und
die Verlage haben dafür HunH@rry the H@cker
derttausende von Franken investiert und…verloren. Dass
die Politik jetzt die bislang
überaus bescheidene Subvention (je 75 000 Franken pro

H@rry the H@cker über die geplante Subventionsstreichung für die elekronischen
Bieler Medien. «Ich bin sprachlos – oder zumindest zwei-sprach-los.»

Polizei-Chronik

millions, juste pour que Bienne puisse paraître sous son
meilleur jour pendant la fête
fédérale de gymnastique (faudra-t-il alors parler de Ville du
Sport?). Pourtant, les personnes les plus avisées
avaient déjà prévu que les
stades plus modestes de la Ville auraient été plus appropriés
que ce gouffre à fric des
Champs-de-Boujean. Le même
directeur des finances accorde
sans le moindre remords un
montant à six chiffres pour la
sécurité des matches de hockey sur glace, financée à 100%
par les contribuables, qui,
dans leur immense majorité,
apprécient pourtant peu les
possibles rixes entre fans et
n’ont pas envie de payer pour
elles.
Impassible, il prétend que
soutenir des médias équivaut
à soutenir des entreprises privées, ce qui n’est pas légal.
Cela revient-il à dire que le
HC et le FC sont de nobles
fondations ou des oeuvres caritatives? Ces associations
sportives sont pourtant elles

A propos de communication, H@rry the H@cker penche pour une solution
économique à la Frédéric Dard: «Parler est le plus moche moyen de
communication. L'homme ne s'exprime pleinement que par ses silences.»

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 5. bis 12. Oktober folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 35 (davon 5 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
10 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 10 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
4 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 11 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
18 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
5 (davon 4 im Amtsbezirk Biel)

La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 5 au 12 octobre
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 35 (dont 5 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
10 (0)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 10 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
4 (0)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 37 (dont 11 dans des habitations)
dont district de Bienne
18 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 5 (dont 4 dans le district de Bienne).

«Ich lasse mir ein paar Sorgen abnehmen.
Ich sorge vor.»

Remo Stoller, 32

Vorsorge ist Vorfreude

liticiens. Des vélos de location inutiles (ville des vélos?)
pour plusieurs centaines de
milliers de francs (contrairement à ce qui a été suggéré, à
l’étranger, ce système n’a pas
toujours connu le succès, il y
a aussi des flops), un montant
d’un million pour des stèles
d’information expérimentales
bien trop compliquées, une
perte de plusieurs millions sur
le terrain de l’Expo qui, depuis sept ans, n’est pas utilisé
de manière optimale, et
d’autres petits jeux inutiles.
La Ville semble avoir les
poches pleines pour ce genre
de futilités. Etonnamment,
sans aucune opposition. Mais
quand la Ville commence à
scier la branche du bilinguisme, sans se soucier du droit à
l’information de la minorité
francophone et nie ainsi l’importance de la communication, elle mérite de plus en
plus l’étiquette de «Ville de la
Régression».
n

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und

Sie möchten in Zukunft finanzielle Sicherheit geniessen?
Wir planen gerne Ihre persönliche Vorsorgelösung nach
Mass. Rufen Sie jetzt an: 032 327 47 47
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HIGHLIGHT

GLÜCKLICHE BIELER GEWINNERIN
DES REISEBÜRO-WETTBEWERB

Rabatt

nge Vorrat

stag, 17. Oktober 2009, sola

Dienstag, 13. Oktober, bis Sam

2.–

Rabatt

1/2
Preis

per kg
auf Coop Emmentaler
surchoix und mild

2.20
Trauben Uva Italia,
Italien, per kg

Henniez rot,
6 × 1,5 Liter

Nüsslisalat,
Schweiz,
Beutel à 200g
(100 g = 1.25)

Frische-Knaller.
Rabatt

6.95

6.

90

statt 11.85

Fa Shower Fresh&Oil
Melon&Lychee,
Hibiscus&Cranberry
oder *Cream&Oil
Cacao&Coco,
3 × 250 ml, Trio

statt 11.50

<wm>%METv+Bo/%ya%zTSN%iR%ufCbm-2gULM-zTRZS-tOmlYNsnY%zJ%=Lay%ks</wm>

<wm>%j9Ws+OkL%"F%XWMo%2f+a3eG4%H'%RjD.2%m8+DvPX"%Cl%3Kz.m%Is+UVRnR

Coop Rösti,
5 × 500 g

Travelhouse MTCH AG
Bahnhofstrasse 14, 2500 Biel
Tel: +41 32 329 90 10
E-Mail: biel@travelhouse.ch

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

33%

9.–

Rabatt

2.95

statt 15.–

Coop Pouletschenkel,
Schweiz, 4 Stück,
per kg
in Selbstbedienung

statt 3.45

Coop Pouletbrust,
Schweiz, per 100 g

13.20

40%

40%

Der Reiseveranstalter M-Travel
Switzerland organisierte schweizweit in den Hotelplan- und
Travelhouse-Filialen sowie in den
neuen Globus Reisen Lounges
einen grossen Reisewettbewerb.
Kunden derjenigen Filialen, die ein
neues Rebranding erhielten, konnten
seit Januar 2009 daran teilnehmen.
Am 1. Oktober 2009 wurde die
glückliche Gewinnerin Larissa
Zesiger als Kundin der Travelhouse-Filiale in Biel erkoren.

✰

Ihr winkt nun ein Reisegutschein im
Wert von CHF 10'000.-. Rund 3’000
Kundinnen und Kunden der
Hotelplan- und Travelhouse-Filialen
sowie der Globus Reisen Lounges
haben in der Schweiz am grossen
Rebranding-Wettbewerb teilgenommen. Die glückliche Gewinnerin
Larissa Zesiger aus Merzligen bei Biel
darf nun eine Reise im Wert von CHF
10'000.- unternehmen. „Ich freue
mich schon jetzt auf wunderschöne
Ferien an einer Traumdestination“,
sagt die Gewinnerin Larissa Zesiger,
als ihr Dina Barrette, Filialleiterin von
Travelhouse in Biel, den tollen Preis
übergibt. Die Auswahl an Reiseangeboten in der Travelhouse-Filiale
ist gross: Mit den Marken Hotelplan,
Travelhouse sowie Globus Reisen
sind Ferien für jedes Budget und
jeden Geschmack erhältlich.

Rabatt

Rabatt

statt
t tt 5
5.–

40%

40%

40%

2.50

Preis

statt 6.90

z. B. *surchoix,
verpackt,
ca. 250 g, per kg
17.50 statt 19.50

statt 4.40

1/2

4.

80

■■

statt 19.80

Rabatt

Rabatt

11.

30

6.95

Hakle Toilettenpapier «Themenpromo Alpamare»
oder Plus mit
Kamille, 24 Rollen

statt 18.90

statt 11.90

Coop Pouletbrustgeschnetzeltes,
tiefgekühlt, 2 × 450 g
(100 g = 1.26)

Bell Bauernbratwurst roh, 4 × 130 g
(100 g = 1.34)
* Erhältlich in grösseren C
Coop SSupermärkten
ä kt

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

Conseils avisés et garantie petits prix!*
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SÉCHER

Spécialiste pour
laver et sécher!

399.-

seul.
avant 
%CONOMISEZ



collectionner
superpoints!

TOUJOURS MIEUX
 PLUS ÏCONOMIQUE QUUN
SÏCHOIR DE CLASSE !
T 89-39 WP

1499.-

seul.
avant 499.%CONOMISEZ

Aussi chez Fust:

s #APACITÏ  KG
.O ART 



seJusqu’à épui k!
oc
st
du
t
en
m

seul.

4!  %

74% 

s #APACITÏ  KG
s -ESURE DU TAUX DHUMIDITÏ
.O ART 
s ,ABEL 5% #

s 'RANDE OUVERTURE
s 3YSTÒME 3ENSITIVE $RYING
s %CLAIRAGE DU TAMBOUR .O ART 

,E PRIX EN VEDETTE
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3499.-

'ARANTIE
petit prix!
0RIX DU SET SEUL 
%CONOMISEZ 

!USSI DISPONIBLES INDIVIDUELLEMENT

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

Allrad-Abenteurer.

LAVER
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6OUS ÏCONOMISEZ JUSQUÌ  DE PRODUIT AVEC LE ,IQUID7ASH 2EMPLIR X
ET FAIRE DES LESSIVES PENDENT  MOIS
7   ,IQUID7ASH
s #APACITÏ  KG .O ART 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local) www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
s 'ARANTIE DE PRIX BAS DE  JOURS
s !VEC DROIT DÏCHANGE DE  JOURS

s 5N CHOIX IMMENSE DE TOUT
Commandez sous
DERNIERS ARTICLES DE MARQUE
s /CCASIONSMODÒLES DEXPOSITION www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
s ,OUER AU LIEU DACHETER

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont
46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus,
032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy,
Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par
fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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&
sans
détour
dans

Lernen Sie den neuen Saab 9-3X SportCombi
als progressiven Allrounder kennen. Seine
intelligente Allradtechnologie XWD und das
höher gelegte Fahrwerk machen ihn zum
multifunktionalen Wegbegleiter auch fernab von Asphaltpisten. In markantem Design

und mit verantwortungsbewusster Leistung
steht er ab sofort als wegweisende SUVAlternative für besonders aktive moderne
Menschen bereit. Zu erleben jetzt auf
Ihrer Probefahrt!

Der neue Saab 9-3X SportCombi
ab CHF 57 600.–

Auto Ammon AG, Mattenstrasse 2, Brügg, Tel. 032 373 16 36, www.auto-ammon.ch

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 14. / 15. OKTOBER 2009

BIEL BIENNE 14 / 15 OCTOBRE 2009

MARKTZETTEL

LE BILLET

Marronizeit

Le temps
des marrons

Bettina Gurtner,
Geschäftsführerin
RUDOLF MOSER AG, Marroniverarbeitung, Orpund, verrät
ein ungarisches Rezept.

l’eau. Ils sont formés en bloc
d’un kilo et emballés. Cette
préparation demande beaucoup de travail manuel.
La qualité est-elle constante?
Oui, nous ne travaillons
qu’avec des marrons de premier choix. Le doigté et l’expérience sont importants, car
lors du mélange des composants, la masse doit devenir
souple. Durant la saison, nous
produisons quotidiennement
de la purée, nos produits sont
donc frais. En outre, nous
sommes contrôlés par l’inspection des denrées alimentaires.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bettina Gurtner kehrt
gern bei Peter Werro im
Restaurant Kreuz ein.
Peter Werro, du
Restaurant Kreuz, et
Bettina Gurtner.

Tönt lecker. Woher stammen
Ihre Marronis?
Was machen Sie im Sommer?
Sie kommen alle aus dem Pie- Wir verkaufen gefrorenes
mont.
Purée oder gefrorene Kerne.
Mein Mann wartet und repaWie werden sie verarbeitet?
riert die Maschinen für die
Sie werden roh, also mit Scha- kommende Saison.
le, in Jutesäcken geliefert. Wir
brühen sie kurz und quet- Zeit für den Markt?
schen sie in einer speziellen Ich kaufe gerne bei einheimiMaschine. Auf dem Förder- schen Geschäften, Kunden
band werden die Schalen ent- und Freunden ein. Gute Konfernt, die Marronikerne weich takte und Beratung sind mir
gekocht, «passvitiert», gewalzt, wichtig. Gerne geniesse ich
mit Zucker, Konservierungs- mit meinem Mann ein «Menu
mitteln und Wasser ange- Surprise» bei Peter und Anmacht. Dann werden sie zu nerös Werro im RESTAURANT
Kiloblöcken geformt und ver- KREUZ in Orpund oder thailänpackt. Die Verarbeitung ver- disch im OCHSEN in Büren.
langt viel Handarbeit.
Vielfältig ist die Auswahl in
der LINDE in Orpund. Gemüse,
Ist die Qualität immer gleich?
Früchte, Brot, Pâtisserie – alles
Ja. Wir verarbeiten sowieso ist vorhanden. GRINDAT ist die
nur Kerne von Top-Qualität. zweite Bäckerei nebenan und
Fingerspitzengefühl und Er- fertigt herrliche, ursprünglifahrung sind wichtig, denn che Brote und Gipfeli. Die Orbei der Beimischung der Zu- punder haben Glück, gleich
taten muss die Masse ge- zwei so gute Geschäfte im Dorf
schmeidig werden. Während zu haben.
der Saison stellen wir täglich
Purée her, unsere Produkte Anderes?
sind also frisch. Ausserdem Den Samstag beginnen wir
kontrolliert das Lebensmittel- mit Kaffee und Speckmütschinspektorat die Ware.
li im RESTAURANT MOULIN am
Neumarktplatz in Biel. AnWer gründete die Firma?
schliessend besuchen wir den
Rudolf Moser. Er führte das BURGMARKT und kaufen Lamm
Geschäft zusammen mit mei- oder Kaninchen am Stand bei
nem Vater und einem weite- RÖTHLISBERGER & LAUPER. Auch
ren Mitarbeiter. 1976 konnte die ROSSMETZGEREI WANNER
mein Vater das Unternehmen können wir empfehlen. HEIDI
übernehmen und zog als HÄUSLER am Mon-Désir-Weg
Nachfolger meinen Mann ist unsere Käsespezialistin. Ihhinzu. Später stieg auch ich re Apéroplatten, übrigens
ein. Heute arbeiten wir von auch mit Fleisch, sind ein GeOktober bis März mit einem heimtipp.
n
Team von 17 Saisonangestellten.

Bettina Gurtner, directrice
de RUDOLF MOSER SA, spécialiste
des marrons, Orpond, nous
dévoile une recette hongroise.
PAR Quelles préparations à base
RUTH de marrons appréciez-vous?
RAMSEIER Je les apprécie sous toutes
les formes. Rôtis au feu, en
soupe, en accompagnement de la chasse et naturellement dans les douceurs, vermicelles ou gâteau.
Dévoilez-nous une recette…
Volontiers, la tourte hongroise aux marrons est ma
spécialité. Faire mousser
100 g de sucre et 4 jaunes
d’oeuf. Ajouter 250 g de purée de marrons et quatre
cuillères à soupe de chapelure. Incorporer les blancs
d’oeufs battus et enfourner
45 minutes à feu moyen.
Mélanger comme une pâte
à tartiner 150 g de purée de
marron, 2 à 3 cuillères de
sucre, une cuillère à soupe
de kirsch et un peu de crème liquide. Tartiner la tourte avec, décorer avec des rosettes de crème et mettre au
frais.
Ça a l’air délicieux. D’où
viennent vos marrons?
Ils proviennent tous du Piémont.
Comment sont-ils préparés?
Ils arrivent à l’état brut, avec
leur gangue, dans des sacs
de jute. Nous les échaudons
brièvement et nous les pressons dans une machine spéciale. Sur un tapis roulant,
les épluchures sont éliminées, les coeurs du marron
sont cuits mollet, passés au
passe-vite, au rouleau, nous
y ajoutons du sucre, des
agents conservateurs et de

Qui a fondé l’entreprise?
Rudolf Moser. Il a dirigé l’affaire avec mon père et un
autre collaborateur. En 1976,
mon père a pu reprendre la
firme et il s’est assuré les services de mon mari pour lui
succéder. Plus tard, je l’ai rejoint. Aujourd’hui, nous travaillons d’octobre à mars avec
une équipe de 17 employés
saisonniers.

Mini Crèmeschnitten, 6 x 48 g
Schweinkoteletts, Schweizer Fleisch, per 100 g
Solange Vorrat:
M-Capelletti mit Pilzfüllung, 3 x 250 g
Steak & more Hamburger, tiefgekühlt, 12 x 90 g

3.10 statt
1.25 statt

4.50
2.10

9.00 statt
8.55 statt

13.50
17.10

Bell Waadtländer Saucisson, ca. 400 g, per 100 g
Betty Bossi Chokocake, 3 x 100 g
Betty Bossi Citronencake, 3 x 120 g
Coop Ice Tea Classic, 6 x 1,5 l
Maggi Knöpfli, 2 x 300 g

1.75
4.50
4.50
6.40
6.30

statt
statt
statt
statt
statt

2.35
6.00
6.00
9.60
7.90

Du temps pour vos achats?
J’achète volontiers dans les
commerces locaux, chez mes
clients et amis. De bons
contacts et conseils priment
pour moi. Je savoure volontiers avec mon mari un menu
surprise chez Peter et Annerös
Wero, au RESTAURANT KREUZ
d’Orpond. Ou un repas thaï
au OCHSEN à Büren. La gamme
de produits est vaste au LINDE
à Orpond. Légumes, fruits,
pains, pâtisseries, tout est là.
GRINDAT est la deuxième boulangerie, à côté et produit de
magnifiques pains et croissants. Les habitants d’Orpond
ont la chance d’avoir deux
commerces aussi bons au village.
Et encore?
Nous débutons le samedi avec
un café et un petit pain au
lard au RESTAURANT DU MOULIN,
à la place du Marché-Neuf à
Bienne. Ensuite nous allons
au marché du Bourg et achetons de l’agneau ou du lapin
au stand de RÖTHLISBERGER &
LAUPER. Nous recommandons
aussi la BOUCHERIE CHEVALINE
WANNER. HEIDI HÄUSLER, au
chemin Mon-Désir, est notre
spécialiste en fromages. Ses
plateaux d’apéro, également
avec viandes, sont un bon
tuyau.
n

Alento Salice Salentino, Rotwein Italien, 6 x 75 cl 35.70
Fanta Orange / Mango / Sprite, PET, 6 x 2 l
8.65
Egli-Fischknusperli im Bierteig, tiefgekühlt, 360 g 6.95
Nescafé, diverse Sorten, jeweils 200 g
9.75
Omo flüssig, Regular / Color, 5 Liter
15.95

statt
statt
statt
statt
statt

71.40
14.50
9.95
12.95
31.90

Huile d’olive Bertolli, extra vierge, 1 l
8.90 au lieu de
Persil, Universal ou Color, 100 machines
26.50 au lieu de
Pâtes Barilla, div. sortes, 5 x 500 g
8.00 au lieu de
Parfum: Chopard, wish, femme, EdT Vapo 75 ml 39.90 au lieu de
Pommes Gala du Seeland
(prod. famille Iseli de Täuffelen), le kg
Filets de cabillaud Royal,
élevage, Friends of the Sea, 100 g
Viande hachée fraîche, Suisse, le kg
Mortadella Levoni, Italie, 100 g

n SYLSANA: Sylvia Weilenmann eröffnet ihre neue
Praxis im Dynamic Business
Center an der Neuengasse 20
in Biel. Spezialität ist der
kleine Sylsana-Therapieball.
Diese Balldruck-Technik eignet sich zur Selbst-Behandlung von Verspannungen,
Rückenschmerzen, Tennisarm, Kopfschmerzen, Neuralgien oder Menstruationsbeschwerden. Weiter im Angebot: Chinesische Massage
und Akupressur, Ohrakupunktur (ohne Nadel) oder
Fussmassagen.
n TERRE DES HOMMES: Der 16.
Oktober ist der Welternährungstag. 550 Schweizer Res-
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n SYLSANA: Sylvia Weilenmann ouvre un nouveau cabinet, Sylsana thérapies dans
le Dynamic Business Center à
la rue Neuve 20 à Bienne. Apprentissage de l’usage de la
petite balle thérapeutique Sylsana, idéale en cas de tension
et de douleurs dorsales ou de
névralgies, massage chinois,
acupression, massage des
pieds, conseils de vie: «Renforcez votre bien-être par des
techniques de massage et grâce à nos cours pour un autotraitement», recommande
Sylvia Weilenmann.
n TERRE DES HOMMES: le 16
octobre, Journée Mondiale
de l’alimentation, cinq res-

taurants beteiligen sich an
einer Solidaritätsaktion, darunter das St. Gervais, Biel,
l’Auberge Vert-Bois auf dem
Mont-Crosin, L’Etoile in Perrefite, das Schüpbärg-Beizli
ob Schüpfen und die Taverna Romana in Twann. Wer
Que faites-vous durant l’été?
diesen Freitag in einem dieNous vendons des marrons ser Lokale speist, untersützt
ou de la purée surgelés. Mon damit die Ärmsten der Welt.
mari attend et entretient les www.tdh.ch
HUA
machines en vue de la saison
suivante.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

nn

SPOTS

VON Welche Marroni-ZubereitungsRUTH art mögen Sie?
RAMSEIER Ich mag die Kerne in jeder
Form. Auf dem Feuer gebraten, als Suppe, als Beilage zu
Wild und natürlich süss als
Vermicelles oder Kuchen.
Verraten Sie uns ein Rezept?
Gerne. Die ungarische Kastanientorte ist meine Spezialität. 100 g Zucker und vier Eigelb schaumig rühren, 250 g
Kastanienpurée und vier Esslöffel Paniermehl zugeben,
das geschlagene Eiweiss unterziehen und bei Mittelhitze zirka 45 Minuten backen. 150 g
Kastanienpurée, zwei bis drei
Löffel Zucker, ein Esslöffel
Kirsch und etwas flüssigen
Rahm zu einer streichfähigen
Masse mischen und die Torte
damit bestreichen. Mit Rahmrosetten garnieren und kaltstellen.

CyanGelbMagentaSchwarz

12.90
55.90
10.50
105.00

2.50
3.95 au lieu de 4.95
9.90 au lieu de 19.00
2.35 au lieu de 2.95

taurants de la région verseront une partie de leur recette à Terre des Hommes. Le
Saint-Gervais à Bienne, l’Auberge Vert-Bois à MontCrosin, L’Etoile à Perrefitte,
le Schüpbärg-Beizli à Schüpfen et la Taverna Romana à
Douanne. 550 restaurants
du pays jouent le jeu de la
solidarité. www.tdh.ch. RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

vez-vous déjà observé ce
phénomène: des petites voitures dans des parkings, avec
de grandes planches de surf sur
le toit? Par tous les temps. Sarah est de ces gens qui arborent
toujours une planche sur leur
porte-bagage. Anna aussi. René
Eva
itou. Tous trois avaient un proAeschimann
blème. Ils ont une solution. Ce
ind sie Ihnen auch schon auf- problème a fait perdre 90 migefallen? Kleinwagen in Par- nutes à Anna en mai, deux
kings mit einem grossen Surfbrett heures et ses nerfs à Anna en
juin, toute contenance devant
auf dem Dach? Bei jedem Wetter. Sarah ist eine, die immer ein ses enfants à René en août. Il
était au bord des larmes. Tous
Surfbrett auf dem Gepäckträger
mitführt. Oder Anna. Aber auch trois conduisent, avec convicRené. Sie alle haben ein Problem. tion, une petite voiture éconoAber auch eine Lösung dafür. Im mique. Ils trouvent toujours où
Mai verlor Sarah mit diesem Pro- garer leur véhicule qui, malgré
blem 90 Minuten. Anna im Juni sa petite taille, dispose d’un espace intérieur étonnant. Et s’en
zwei Stunden und fast die Nerréjouissent outre mesure. Saven. René verlor im August mit
den Kindern im Schlepptau seine rah, Anna et René mettent peu
Contenance. Er war den Tränen d’énergie dans la question,
pourtant décisive: «Où est ma
nahe. Alle fahren sie mit Überzeugung einen kompakten, spar- voiture, au juste?»

A

S

Lösung
Solution
samen Kleinwagen. Sie ergattern
für ihre Kleinwagen mit dem
überraschend grossen Innenraum
stets ein Plätzchen. Und freuen
sich diebisch darüber. Bloss investieren Sarah, Anna und René
nie viel Energie in die Frage:
«Wo genau steht mein Auto?»
Eine entscheidende Frage.
Klar, die drei haben von Natur
aus eine Schwäche sich zu orientieren. Mit dem integrierten GPS
im Auto können sie diese wegstecken. Aber bei der Suche nach
dem Kleinwagen zwischen Hunderten fremden Autos wird sie
zum Verhängnis. Sie sind zwar
überzeugt, dass sie ihre Autos
auf dem richtigen Park-Deck suchen. Meistens. Trotzdem mussten sie sich mehrmals eingestehen, dass ihr Auto zwischen all
den Familiy-Vans und den überdimensionierten Geländewagen
untergeht. Dieses Problem hat
sie zum Nachdenken gebracht.
Und am Ende auf eine Lösung.
Sind sie Ihnen auch schon aufgefallen? Kleinwagen in Parkings
mit grossem Surfbrett auf dem
Dach? Fragen Sie deren Besitzer
doch mal, wie der Wind gestern
war.

PHOTO:MONTAGE:ENRIQUE MUNOZ GARCIA
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BIEL BIENNE

Tous trois ont une propension
naturelle à se perdre. Le GPS
intégré leur permet de surmonter cette faiblesse. Mais il ne
leur est d’aucune utilité pour la
recherche de leur petite voiture
au milieu de centaines d’automobiles étrangères. Ils sont
tout à fait convaincus de chercher au bon endroit. En général. Mais leur voiture de poche
est souvent dissimulée par les
vans familiaux et les 4x4 surdimensionnés. Ils ont réfléchi à
ce problème. Et trouvé une solution. Avez-vous déjà observé
ce phénomène: des petites voitures dans des parkings, avec
de grandes planches de surf sur
le toit? Demandez donc à leurs
propriétaires comment était le
vent hier.

BIEL BIENNE
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Sanarium
Bio Sauna mit Lichttherapie
und fünf verschiedenen Badeformen:
▼
▼
▼
▼
▼

Buntfarbe:

Farbe:

SchwarzMagenta

■■

Stellen • Offres d’emploi
Erfolgreiches Schweizer Unternehmen im Matratzenbereich sucht

Teilzeitverkäufer/in für Biel/Bern

Soft Dampfbad
Kräuter Duftbad
Warmluft Bad
Tropenbad
Sauna

Sie
haben Erfahrung in Beratung und Verkauf und verfügen
über kaufmännisches Grundwissen und PC Kenntnisse,
sind Körperlich belastbar und sind
selbständiges Arbeiten gewohnt, flexibel einsetzt bar
haben ein gepflegtes Erscheinungsbild
Alter zwischen 28 – 50 Jahre,
beherrschen Deutsch in Wort und Schrift
können sich auf Französisch unterhalten

Dazu kommt die FarblichtStimulation in den Spektralfarben
Rot – Grün – Blau – Gelb
Das Sanarium
kann privat für
1-3 Personen
reserviert werden.
(max. 2 Std.)

❖
❖
❖

■
■

Wir bieten Ihnen
Sorgfältige Einarbeitung und eine zeitgemässe und gute
Entlöhnung , mit erfolgsorientierten Prämien.
Gutes Arbeitsklima und eigenverantwortliches Arbeiten.

■
■

Schriftliche Bewerbungen an: Hannelore Birchmeier
Matratzen Concord AG, Bielstrasse 44, 4500 Solothurn,
oder per E-Mail an hannelore.birchmeier@matratzen-concord.de

beauty

BIEL BIENNE

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

EUROPAS GRÖSSTE MATRATZENKETTE

Selbstständig werden,

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

nebenberuflich starten,
ohne finanzielles Risiko.
Infos B. Bürki 055 444 30 30
Gain accessoires pour
vendeurs confirmés:
Participez à notre essor en proposant
nos automates et distributeurs pour
enfants en consignation (pas de vente).
Bénéficiez d’un gain supplémentaire
intéressant, avec l’appui et le renom du
leader de l’animation pour enfants en
Suisse.
Espace Junior, Boudry ✆ 079 213 29 26
www.espacejunior.com
info@espacejunior.con

Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
oder
denFreundesFreundes- und
Familienkreis
oder
fürfür
den
und
Familienkreis.

Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Rolf Ackermann, Bernfeldweg 4, 3303 Jegenstorf
Telefon 031 859 77 67, Fax 031 761 31 01
www.bodyfeet.ch

S

Extra Live-Musik, Cocktails, Shots
und Super-Service!

Mo-Sa 1800–0300, Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

In unserem Hauptsitz haben wir im Verkaufsinnendienst / Bestellungserfassung von A-Z die Stelle als

Sie erfüllen folgende Voraussetzungen:

Wollen Sie günstig
en werben ?
pezialität

MINALI’S PFISTERN-BAR

Wir bieten Berufsleuten die Chance in einem dynamischen Betrieb mit wirken zu können. Sie stehen gerne
im Kundenkontakt. Lösungen anzubieten bedeuten für
Sie Herausforderungen anzunehmen.

offen.

Permission de fumer…

Bei Minali’s Pfistern-Bar in der Altstadt
bekommt jeder gute Laune.
Toujours la meilleure ambience
au Minali’s Pfistern-Bar

Erfahrung, Innovation, Kundennähe und Kompetenz
sind unsere wichtigsten Merkmale.

Verkaufsberater/in

Rauchen erlaubt…

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

Fors AG gehört zu den führenden Schweizer
Unternehmen für Haushaltgeräte und feiert 2009 sein
30-jähriges Jubiläum.

Woche
f
Sonderverkau
Veransta
ltungen Tag der
offen
en
Neue
s
T
t
f
ä
ü
h
c
r
s
Modelle Ge
Eröffnung
Weiterbildungs-Kurse

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche Tätigkeit
Selbständige Arbeitsweise
Moderne Infrastruktur
Gute Sozialleistungen
Regelmässige interne Weiterbildung

Arbeitsbeginn per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Flyer

• Detailhandelsfachmann/frau – Kaufmann/Kauffrau
oder Verkaufsausbildung Bereich Retail/Commercial
• Muttersprache Italienisch / Deutsch, Französisch
von Vorteil
• Gute Ms-Office Kenntnisse Navision (ERP) von
Vorteil
• Kenntnisse in technischen Bereichen von Vorteil
• Sie sind selbständig, verantwortungsbewusst,
initiativ, engagiert und belastbar
• Ein positiver Auftritt ist gefragt sowie in hektischen
Zeiten einen kühlen Kopf bewahren
• Sie sind ein/e Macher/in

• Zeitungen
• Produktmuster

Sind Sie die richtige Person?
Dann zögern Sie nicht, Ihr Bewerbungsdossier per
Post oder E-Mail zuzustellen an:

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

Restaurant Löwen
für jung & alt
Fumoir & Tanzbar

Hauptstrasse 69
2560 Nidau
032 322 01 69

biel@direct-mail-company.com

Tel. 032 343 30 30
Fax 032 343 30 31

(1. Stock)

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

Das schönste Fumoir der Region…
Le plus beau fumoir de la région…

Toni’s ristorante & vino bar
Rue du Canal 41 | 2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 78 33 | info@tonis-biel.ch

Fors AG
Frau Susanne Zaugg, Personalabteilung
Schaftenholzweg 8
2557 Studen
Tel. 032 374 26 26
E-Mail: susanne.zaugg@fors.ch
www.fors.ch

OUTLET STORE
Fleece Mammut Yukon Trim, div.
Couleurs au lieu de Fr. 100.–
seul Fr. 69.–
Veste Mammut Genesis dames au
lieut de Fr. 300.– seul Fr. 209.–
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HOTEL-RESTAURANT

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch
Restaurant / Bar Traube

www.traubediessbach.ch

Gemütlicher Landgasthof in Diessbach
Seit 1. Juli haben wir ein schönes Fumoir
für unsere Gäste eingerichtet
In kürze hat auch die Flamingo Bar ein Fumoir

Veste Mammut Longspeak
hommes au lieu de Fr. 490.–
seul Fr. 349.–

NIEDERWANGEN

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 13.00–18.30 Uhr, Sa 09.00–17.00 Uhr

Nachtdienst
Apotheken
Ausserhalb der
Oeffnungszeiten

0842 24 24 24
-----------------------------------------–

Madretsch Apotheke
www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Châtelain-Scholl Rita
Brüggstrasse 2, Biel
Sa 17.10.2009 – Mo 19.10.2009
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DIE WOCHE IN DER REGION

Im letzten Jahr wurde der Film
über sein Leben präsentiert:
des Galeristen und Kunsthändlers Hans Liechti. In der
vergangenen Woche ist er
gestorben.
VON
Hans Liechti war kein «gePETER J. wöhnlicher» Mensch. Und
AEBI das wird dementsprechend
auch kein üblicher Nachruf.
Denn damit kann man ihm
nicht gerecht werden. Es wurde ein Film über ihn gedreht
und man könnte Bücher über
sein Leben füllen. Von Hans
Liechti ging eine seltene Faszination aus. Es waren seine
Persönlichkeit und seine Ausstrahlung, die Art, wie er auf
die Menschen zu- und mit ihnen umging. Musikerlegende
Hazy Osterwald schätzte ihn
sehr. Dessen Frau Elvira war
als Schauspielerin mit Dürrenmatts «Physiker» auf der
Bühne und lernte in diesem
Umfeld Hans Liechti kennen
und schätzen.

Persönlich begegnete ich
ihm erst spät. Ich bat ihn für
diese Zeitung vor einigen Jahren um ein Gespräch über seine Tätigkeit als Galerist und
Kunsthändler. Ich hatte eine
bis eineinhalb Stunden eingeplant. Zum Treffen erschien
ein Mann, der intensiv auf
seinen Gesprächspartner ein-

ging und seine Erläuterungen
sehr anschaulich vorbrachte.
Doch zuerst offerierte er einen guten Tropfen. Erst nach
drei Stunden brach ich
schliesslich nach Hause auf.
Obwohl ich schon vorher von
meinen Freunden viel über
ihn erfahren hatte, war ich
von dieser ersten persönlichen
Begegnung beeindruckt. Da
war ein Mann, der an Jahren
zwar alt war, im Gespräch aber
eine jugendliche Neugier zeigte. Es war wirklich kein normales Interview. Denn er wollte mindestens genauso viel
von seinem Gegenüber wissen
wie umgekehrt.
Natürlich sprach er oft
und gerne über Kunst. Doch
bei ihm war das immer ein Erlebnis. Da war nichts zu
spüren von einer überheblichen Art, wie man sie bei Intellektuellen manchmal antrifft. Er liess sein Gefühl sprechen und konnte das im Gespräch packend wiedergeben.
«Ich stellte nie einen Künstler
aus, der mir nicht plausibel
machen konnte, was er eigentlich aussagen will», betonte er stets. Erst wenn er
den Zugang zu ihren Werken
fand, nahm er sie in seiner
Galerie auf. Und sein Gefühl
täuschte ihn selten, wie seine
Erfolge als Kunsthändler zeigen.

Dichter und Maler blieb
Liechti sich stets treu und
nahm dafür zwischendurch
Konflikte in Kauf. Diese Eigenständigkeit war es, was
Dürrenmatt an ihm schätzte.
Stundenlange Gespräche führten sie in Liechtis Restaurant
in Neuenburg. «Nächtelang
haben wir über Gott und die
Welt geredet», berichtete er.
Zu Dürrenmatt sei schliesslich ein Verhältnis wie mit einem Bruder entstanden. In
seinem Restaurant fühlte sich
der Künstler zu Hause, setzte
seine Inspirationen in viele
Skizzen um. Sein Gastgeber
wiederum verstand Dürrenmatts Zeichnungen intuitiv.
Wenn er später über einzelne
dieser Werke sprach, war ihm
stets die Entstehungsgeschichte präsent. Er baute so Brücken,
damit jeder einen Zugang zu
Dürrenmatts Werken fand.

Als ich ihn voriges Jahr für
ein Gespräch über den Film
zu seinem Leben traf, sagte er
mit einer tiefen Überzeugung
und Dankbarkeit: «Ich habe
immer Glück gehabt.» Da sass
ein Mann, der mit sich und
der Welt im Reinen war. Er berichtete von seiner verstorbenen Frau, die er jahrelang
pflegte, von den Gästen in
seinen Restaurants, die er in
Grenchen und Neuenburg
führte. «Ich durfte immer machen, was mir Freude bereiteFriedrich Dürrenmatt te», stellte er dankbar fest. Er
war ein guter Freund. Aber sei «von oben» reich beauch gegenüber dem grossen schenkt worden.

PHOTO: PETER J. AEBI

Ein aussergewöhnlicher Mann

Wer das Glück hatte, Hans
Liechti zu begegnen – sei es in
der Galerie, in seinen Restaurants oder an einer Veranstaltung – wird ihn nie vergessen.
Er hat mit seiner Tätigkeit
auch der Stadt Grenchen viel
gegeben. Als Wirt, Galerist
und als Freund.
n

Der unvergessliche
Hans Liechti
im Januar
2008: «Ich
durfte in
meinem
Leben
immer
machen,
was mir
Freude bereitete.»

Vom JZ zum Lindenhaus:
Das Sonntagsforum startet
am 18. Oktober in die neue
Saison. Dabei steht die
wechselvolle und spannende Geschichte des ehemaligen Jugendzentrums und
jetzigen Lindenhauses im
Mittelpunkt. Im Herbst
1973 wurde das «JZ» nach
vielen Stunden Fronarbeit
engagierter Jugendlicher
eingeweiht. In der Baracke
an der Lindenstrasse wurde
während eines guten Jahrzehntes geschwoft, gespielt,
diskutiert und abgehangen.
Im Herbst 1985 konnte das
jetzige Lindenhaus an gleicher Stelle bezogen werden,
wo – mit einem gut zweijährigen Unterbruch um
die Jahrhundertwende – die
Jugendlichen aus Grenchen
und Umgebung ein Zuhause fanden. Strukturen und
Besucher mögen sich geändert haben, es gibt über die
Jahrzehnte auch einige
Konstanten. So hat sich die
Einwohnergemeinde, mit
wechselnder Begeisterung,
immer auch an der Lindenstrasse engagiert. Der Initiator des «JZ», der Heilpädagoge Bruno Meier, ist
als Präsident der Interessengemeinschaft Lindenhaus
an die alte Wirkungsstätte
zurückgekehrt. Er wird mit
der Leiterin des Lindenhauses, Regula Lüthi, die Fragen über Geschichte, Widerstände, Veränderungen
und heutigen Auftrag des
Begegnungszentrums Auskunft geben. Für musikalische Auflockerung sorgt die
junge Sängerin Debby
Saias, die das Lindenhaus

zu besuchen pflegt. Der
Talk in der Musigbar an der
Solothurnstrasse 8 beginnt
um Sonntag, 11.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei. Das Lokal ist ab 11.00 Uhr geöffnet.
Ferienpass. Letzte Woche
waren ungewohnte Gäste
im Patrouillenfahrzeug unterwegs. Strahlende Kinderaugen blickten neugierig
aus den Fenstern und beobachteten jede Handbewegung ihrer uniformierten
Vorbilder auf den Fahrersitzen. Die Polizistinnen und
Polizisten an der Simplonstrasse hatten einiges auf
die Beine gestellt, um den
Kindern einen Einblick in
die Arbeit der Polizei zu geben. Ein Traum wurde
wahr – die Kinder erlebten
den Polizeialltag hautnah.
Polizeiauto, Ambulanzwagen, Polizeihund, Pistolengurt und Funkanlage – alles
durfte unter der fachkundigen Anleitung eingehend
begutachtet werden. Das
Angebot der Polizei steht
im Rahmen ihrer
Bemühung, den Kindern
und Jugendlichen die
Schwellenangst vor der
Kontaktaufnahme mit der
Polizei zu nehmen. Die
Kinder waren begeistert
und viele versicherten, dass
sie auch mal Polizisten werden möchten.

Avez-vous un animal exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une émission animalière pour TeleBielingue ?
Adressez-vous au BUREAU CORTESI, Bea Jenni 032 327 09 11

Der grosse Wagen: der neue Golf Variant.
Beeindruckend ist nicht nur sein wertiges Äusseres, sondern auch seine
hochwertige Innenausstattung. Hier sorgen unter anderem beheizbare Sportsitze und edle Sitzbezüge für einen Hauch von Luxus. Der neue Golf Variant
28’500 *. Überzeugen Sie sich am besten gleich selbst bei einer
bereits für Fr. 28’500.–
Probefahrt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Erst wenn ein Auto Innovationen allen zugänglich macht, ist es: Das Auto.
er
17. Oktob
g: 16. und
Lancierun Showroom.
bei uns im
* Golf Variant Trendline 1.6 l, 102 PS (75 kW), 5-Gang. Abgebildetes Modell inkl. Mehrausstattung: Fr. 31’490
31’490.–.

AMAG RETAIL Biel
Neue Bernstrasse, 2501 Biel
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

Grenchen + Orpund
Zu verkaufen rentable Geschäfte mit
sehr guten Expansionsmöglichkeiten.
Im Freizeit- und Unterhaltungsbereich. Ladengeschäfte inkl.
Inventar: Automaten, Internet-portal und Dienstleistungen
mit grossem Büroraum und guten Parkmöglichkeiten.
Sehr preiswertes Angebot, an idealer Lage.
Tel 079 395 95 43.
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KINO / CINÉMAS
APOLLO

w w w.c i n e v i t a l . c h

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

MÄNNERHERZEN

lido 2

rex 1

032 323 66 55

CINEMA ITALIANO

2. Woche. 5 Prototypen des «starken Geschlechts»
auf der Suche nach der grossen Liebe und Glück.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49. Von/De: Simon Verhoeven.
Mit/Avec: Til Schweiger, Nadja Uhl.
CH-Dialekt: tägl. 14.15 (ausser 21.10.09).

deutsch-

schweizer
premiere!
en première !

PRANZO DI FERRAGOSTO
Fr/Ve
Sa
So/Di
Mo/Lu

3. Woche. Die Geschichte einer jungen Meeresschildkröte,
die um den halben Planeten reist.
Ab: 6/4 Jahren. 1 Std. 20. Von: Nick Stringer.
Deutsch gespr./sans s.-t. franç:
tägl. (ausser 21.10.09) 16.15.

16. Oktober
17. Oktober
18. Oktober
19. Oktober

20.30
20.30
20.30
20.30

Der Film erzählt die tragikomische Geschichte von
Gianni, einem in die Jahre gekommenen Mann, der noch
immer mit seiner verwitweten Mutter – einer verarmten
Aristokratin – gemeinsam in einem alten Haus in Rom
lebt. Seine Tage verbringt er zwischen dem Haushalt und
gewohnheitsmässigen Abstechern in die nahe gelegene
Bar. Im Sommer macht ihm Luigi, sein Hausverwalter,
einen Vorschlag: Er erlässt ihm sämtliche Schulden,
wenn Gianni sich während der Ferragosto-Feiertage im
Gegenzug um Luigis alte Mutter kümmert, damit er in die
Ferien fahren kann. Diese kommt aber nicht alleine…
C’est l’été à Rome. Gianni, la cinquantaine, vit seul avec
sa mère très âgée, dans le grand appartement familial,
et assume toutes les tâches quotidiennes. Ses seules
distractions sont les courses et des balades quotidiennes
dans le quartier, sans oublier son penchant pour la
bouteille. Criblé de dettes et d’impayés, Gianni reçoit
la visite du syndic de l’immeuble, qui lui propose un
marché: il rembourse à sa place ses loyers et factures
mais, en contrepartie, Gianni doit s’engager à s’occuper
de sa mère pendant le week-end du 15 août. Marché
conclu! Le jour J, le syndic arrive avec sa mère et, ô
surprise, avec la tante Maria. Et ce n’est qu’un début…

GANGS
3. Woche. Coole Action, viel Humor und Romantik pur
- GANGS erzählt von der Achterbahnfahrt jugendlicher
Gefühle in der Grossstadt. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 30. Von: Rainer Matsutani.
OV/d: tägl. (ausser 21.10.09) 18.15. LE BON FILM!

MIKRO EGLIMA – SMALL CRIME –
KLEINE VERBRECHEN
Premiere! Eine erfrischende, sommerleichte,
amüsante Krimikomödie. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 29.
Mit: Aris Servetalis. Von: Christos Georgiou.
VORPREMIERE! – AVANT-PREMIÈRE!
Mittwoch – Mercredi 21.10.09 v.o. franç./dt. UT:
15.15, 17.30 + 20.15

LUCKY LUKE
Französische Realfilmadaption der beliebten Comicreihe.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 44. Von/De: James Huth.
Mit/Avec: Jean Dujardin, Michaël Youn.
Lucky Luke est chargé de rétablir l’ordre à Daisy Town, sa
ville natale. Dès 12/10 ans. 1 h 44.

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

i
avant-premières
vorpremieren

ket
e-tic

21.10.2009
15h15, 17h30, 20h15

n

v.o.franç./dt - 12/10 ans/j.

schweizer
premiere!
1re suisse
!

o

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel/bienne
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Engl. O.V./d/f.: tägl. – ch. j. 20.15.



THE UGLY TRUTH – DIE NACKTE
WAHRHEIT – L’ABOMINABLE VÉRITÉ
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3. Woche. Nach 27 DRESSES der neue romantische
Komödienhit! Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 36.
Mit/Avec: Katherine Heigl, Gerard Butler.
Von/De: Robert Luketic.
3e semaine. Ambitieuse productrice de talk-show, Abby
Richter se targue de pouvoir trouver instantanément une
solution à n’importe quel problème.
Dès 14/12 ans. 1 h 36.
Deutsch gespr./sans s.-t. franç.: tägl. 14.30.
Vers. franç./ohne dt. UT.: ch. j. 16.45.
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Letzte drei Samstage, alles muss weg …

Samstag, 24. Oktober
Samstag, 31. Oktober

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

© Disney

2. Woche. Nach dem Weltbestseller von Waris Dirie.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 09. Von/De: Sherry Hormann.
2e semaine. D’après le best-seller de Waris Dirie une leçon d’espoir et un exemple de courage.
Dès 14/12 ans. 2 h 09.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.

Centre de formation des professions de la santé et
du social du canton de Berne

THE TAKING OF PELHAM 123 –
DIE ENTFÜHRUNG DER U-BAHN 1-2-3 –
L’ATTAQUE DU MÉTRO 123
4. Woche. John Travolta als skrupelloser Gangster und
Denzel Washington als smarter Vermittler - Thrillerfieber
zum Mitschwitzen von Regisseur Tony Scott.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.
4e semaine. Comme chaque jour, Walter Graber veille au
bon déroulement du trafic, lorsque la rame Pelham 123
s’immobilise sans explication. Dès 14/12 ans. 1 h 45.
De: Tony Scott.

La formation qui vous convient dans le domaine de la santé et
du social : cest possible tout près de chez vous !

AB 15. OKTOBER IM KINO!
LE 15 OCTOBRE AU CINÉMA!
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Engl. O.V./d/f.: tägl. – ch. j. 20.30.

CFC DASSISTANT-E SOCIO-ÉDUCATIF-VE

AUF NACH IRGENDWO – AWAY WE GO
Schweizer Premiere! Eine charmante und witzige Komödie
über die Sorgen werdender Eltern. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 38. Von/De: Sam Mendes.
Mit/Avec: Maggie Gyllenhal, Toni Colette.
En première suisse! Un film du réalisateur de American
beauty & Revolutionary road. Lorsque Burt et Verona
apprennent qu’ils vont devenir parents, c’est la panique.
Dès 12/10 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr.: tägl. 15.00 + SO auch 10.30.
Vers. franç. (Lido 1): ch. j. 15.15 + DI aussi 10.45

avec possibilité dobtenir la maturité professionnelle
santé-social en voie intégrée
Délai dinscription : fin novembre 2009

PORTES OUVERTES :

Samedi 7 novembre 2009, de 9h30 à 16h00
Séances dinformation : matin
10h30
après-midi 14h30

G-FORCE – AGENTEN MIT BISS – MISSION G
Schweizer Premiere! Actiongeladene Familienkomödie
um ein Superagententeam von sprechenden
Meerschweinchen. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 29.
Von/De: Hoyt Yeatman.
En 1re suisse! Une comédie d’aventure sur un programme
gouvernemental ultrasecret vise à dresser des animaux
pour en faire des espions. Dès 8/6 ans. 1 h 29.
Span. O.V./d/f.: tägl. – ch. j. 18.15.

CEFOPS
unité du CPAI-JB
Route de Sonvilier 3
2610 Saint-Imier

LA TETA ASUSTADA
2. Woche. Im eindringlichen Drama erzählt Claudia Llosa
von den Spätfolgen des Terrors in ihrem Heimatland Peru.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 33. Mit/Avec: Susi Sanchez.
2e semaine. Drame couronné d’un Ours d’Or au Festival
de Berlin 2009. Dès 16/14 ans. 1 h 33. De: Claudia Llosa.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.45.

INGLOURIOUS BASTERDS

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Vers. franç./dt. UT: tägl. – ch. j. 14.00, 18.00 + 20.15

Sa, 12. Dezember 09, 20.15
Kongresshaus, Biel
Vorverkauf:
Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel
(032/329 84 89)
oder 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

LE PETIT NICOLAS – DER KLEINE NICK
3. Woche. Der Publikumserfolg am diesjährigen Festival
du Film Français d’Helvétie! Ab 8/6 Jahren.
1 Std. 31. Mit/Avec: Kad Merad, Valerie Lemercier.
Von/De: Laurent Tirard.
3e semaine. Les récits de Sempé & Goscinni sur grand
écran. Dès 8/6 ans. 1 h 31.
Deutsch gespr./sans s.-t. franç.: täglich 16.00.

WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER
6. Woche. Die Geschichte des cleveren Wikingerjungen
Wickie auf der grossen Leinwand. Ab 8/6 Jahren.
1 Std. 25. Mit: Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus.
Von: Michael Bully Herbig.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
O.V./d/f.: tägl. – ch. j. 14.15, 17.15 + 20.15
+ FR/SA auch 22.45 (REX 2).

MILLENIUM – VERBLENDUNG
Deutschschweizer Premiere! Der Weltbestseller von Stieg
Larsson jetzt endlich im Kino. Die Millennium-Trilogie
beginnt... Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 33.
Von/De: Niels Arden Oplev. Mit/Avec: Michael Nyqvist.
En première! Le livre culte de Stieg Larsson enfin au
cinéma! Dès 16/14 ans. 2 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t. franç: FR/SA – VE/SA 23.15.

THE HANGOVER
13. Woche. Nach einem Polterabend erwachen drei
Trauzeugen am nächsten Morgen ohne Erinnerung...
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 30. Von: Todd Phillips.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Deutsch gespr./s.-t. franç.:
tägl. – ch. j. 16.30, 18.30 + 20.30.

GIULIAS VERSCHWINDEN –
LA DISPARITION DE GIULIA
2. Woche. Eine Komödie über das Alter, die Jugend und
andere Ewigkeiten. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 27.
Von/De: Christoph Schaub. Mit/Avec: Bruno Ganz.
2e semaine. Une comédie sur l’âge, la jeunesse et
d’autres éternités. Dès 12/10 ans. 1 h 27.
CH-Dialekt: tägl. 14.45.

LAURAS STERN UND DER
GEHEIMNISVOLLE DRACHE NIAN
2. Woche. Das zweite Animations-Abenteuer von Laura
und ihrem Glitzerstern wird kleine Herzen höher schlagen
lassen. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 22. Von: Piet De Rycker.

ADMISSIONS 2010
CFC DASSISTANT-E EN SOINS ET
SANTÉ COMMUNAUTAIRE

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

9. Woche. Das neue leidenschaftliche Rache-Abenteuer
von Tarantino. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 34.
Von/De: Quentin Tarantino.
9e semaine. Un groupe de soldats juifs américain a pour
but de mener des actions punitives particulièrement
sanglantes contre les nazis. Dès 16/14 ans. 2 h 34.

10%
20%
30%

zusätzlich auf die bereits massiv
reduzierten Preise.

Engl. O.V./d/f.: tägl. – ch. j. 17.30 + 20.15.

DESERT FLOWER – WÜSTENBLUME –
FLEUR DU DÉSERT

+
+
+

Samstag, 17. Oktober

LÀ-HAUT – UP
5./12. Woche. Wunderbarer Familienfilm!
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 36. Von: Pete Doctor.
5e/12e semaine. Magnifique film familial!
Dès 6/4 ans. 1 h 36. De: Pete Doctor.

LIDO 2

k

apollo 032 322 61 10

032 322 38 77

Gianni Di Gregorio, Italien 2008, 75’, I/d,f.

TORTUGA – DIE UNGLAUBLICHE REISE
DER MEERESSCHILDKRÖTE

LIDO 1

■■

Farbe: SchwarzCyanMagentaYellow

Buntfarbe:

Filmpodium

Deutsch gespr./sans s.-t. franç.:
tägl. (ausser 21.10.09) 20.15 + FR/SA auch 22.45.

BELUGA

Seite: 14

CD «Gospel Locomotion» ab 16.10. im Handel!
www.bokatzman.ch

Liebe verleiht
bekanntlich
Flügel !
Willst du (m)
mit mir in die
Zukunft fliegen?

079 900 21 61

Maître Timbu
1ère question gratuite,
vo y ant médium,
résout vos problèmes, retour rapide
de l’être aimé.
Résulta t ra pide.

078 783 93 54

Tél. 032 942 62 62
Fax 032 942 62 63
info@cefops.ch
www.cefops.ch

Preise, da fallen Sie vom Stuhl.
An der Zihlstrasse 74 (Areal Moser) in Nidau ﬁnden
Sie gebrauchte USM Möbelbausysteme und
Möbel renommierter Marken zu reduzierten Preisen.
www.designedepot.ch

clair
&
net
dans

SCHWEIZ

FRIBOURG
im Forum Fribourg

24.+25. Oktober 2009
Samstag 9.00 - 18.00 / Sonntag 9.00 - 17.00

-BÖRSE
17. TECHNIKren, Spielzeug, Radio,
n:
hnik vorstelle
dem Begriff Tec
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CHAMPAGNER-BAR
DE LUXE
mit sexy Hostessen!

THE BEST BAR

für alles, was

Sie sich unter

Uh
Drehorgeln,
en, Computer,
Büromaschin
elautomaten,
en, Musik-& Spi ktro- & Mess-Technik,
TV, Schallplatt
Ele
k-,
Fun
eo,
Werkzeug,
Foto, Film & Vid hist. Waffen, Maschinen,
r Art usw.
ente,
phys. Instrum te, Apparate & Zubehör alle
erä
Haushaltg
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o-Show
sik “SFMM”
Retro-Techn
de Mech. Mu
Thun / ..Freun

seum
Spielzeug Mu

IN TOWN
Untergasse 24, Biel
SO-DO 1700 – 0030h
FR-SA 1700 – 0330h

FÜR SAMMLER, HANDWERKER & BASTLER
VERKAUFEN KAUFEN TAUSCHEN
Tel. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10
www.Retro-Technica.com

ctr@bluewin.ch
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ZU VERKAUFEN

▲

▲▲

• A VENDRE

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung
am Untergässli
in Biel
eine

Gals – Zwischen Bieler- und Neuenburgersee
ZU VERKAUFEN luxuriöses Anwesen, für
2 Familien oder 2 Generationen.

2-Zimmer
Wohnung

• Ehemaliges Bauernhaus

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung am
Untergässli in Biel, eine

21⁄2-Zimmer-Duplex-Wohnung
– Renoviert – Plattenboden – Mit Cachet
– Offene Küche – Nahe öffentlichen
Verkehrsmittel
Mietzins: Fr. 975.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Brügg

7 ⁄2-Zimmer. Wohnfläche 245 m .
Glasfassaden, Galerien. Modernste
Haustechnik. Ateliers und Lageräume.

Haus ZU VERMIETEN an schönster
Lage in Brügg

100 qm, 2-stöckig, 600 qm Umschwung,
Holzheizung, Remise, PP, Balkon, origineller
Innenausbau, offene Räume. Ideal für Einzelperson oder Paar mit Flair für Natur und
Kultur.
Mietzins: Fr. 2’200.– + NK
Kontakt 032 372 76 37
anna.rawyler@leafit.ch

• Gästehaus 4-Zimmer
Wohnfläche 105 m2. Gepflegter Zustand.
Grundstück 1850 m2. Vielfältiger Baumbestand. Verkaufspreis: CHF 1’300'000.–

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86

(Küche GS, GK), Balkon, Garten
Miete Fr. 1'180.– + 180.– NK
Besichtigung: 032 329 80 40
(Frau Silva, Roth Immobilien)

Stalder Beat
079/250’48’70

vermieten wir per sofort

3.5-Zimmer-Wohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto.
Schöne, helle Wohnungen mit Laminat in
Zimmern und Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung. Auskunft:
Meir Shitrit, Adv. GmbH, Tél. 041 310 98 15
(während Bürozeit)

Worben

Ab sofort oder nach Vereinbarung zu
vermieten an der Bielstrasse 17

Gewerbehalle 660 m2
Lagerfläche 400 m2

3½-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz

Tel. 032 489 29 29-30 / 032 392 52 80

76 m2 - Mietzins Fr. 1491.- inkl. NK
Grosses Wohnzimmer mit Essplatz
mit direktem Zugang auf den eigenen
Gartensitzplatz. Pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, keramische
Bodenplatten, Linoleum). Halboffene
Küche und Bad/WC mit modernen
Einbaumöbeln. Garderobe,
Wandschrank, grosser Keller.

Mit schöner Aussicht auf der
Aare, in unmittelbarer nähe
zum Einkaufzentrum
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3-Zimmer-Wohnung
im Parterre
junges Wohnen
ganze Wohnung frisch gestrichen
zentrale Lage
wenige Gehminuten vom Bahnhof
nähe Bushaltestelle

www.immobiel.ch

Am Mettlenweg 94 vermieten wir
eine zweistöckige

Einkaufen bei

www.tierherzen.ch

3 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 1'000.00 inkl. NK

und damit älteren und kranken

Tieren helfen.

•
•
•
•
•
•

Tierherzen.ch ist ein Netzwerk von
verschiedenen Online-Shops mit
dem Ziel durch die Verkaufserlöse
älteren und kranken Tieren zu helfen.

Erlenstrasse 6
2550 Brügg bei Biel

zwei Balkone
Sicht ins Grüne
Parkettboden in den Zimmern
abgeschlossene Küche
Bad mit Badewanne
Einstellhallenplatz à CHF 100.00

mécontent
Invités:Dr Daniel Suter, responsable
OPPA, CHB, Dr Karin Aeberhard,
responsable gestion qualité, CHB.
Présentation:
Julia Moreno

Fr. 16. Oktober 15 – 18 Uhr
Sa. 17. Oktober 13 – 16 Uhr

Zeughausstrasse 20 – Biel

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

An der Aarbergstrasse 64 F
vermieten wir per 15. November 2009
oder nach Vereinbarung

CHF 1'180.00
+ 240 NK pro Monat

5-Zimmer-ReihenEckhaus
113 m2 - Mietzins Fr. 1892.- exkl. NK
Netto-Mietzins fest bis mindestens Ende
2010. Monatliche WEG-Zusatzverbilligung möglich. (Fr. 221.- resp.
Fr. 442.- für AHV-/IV-Rentner)
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L8pdR'-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Geräumige Wohnküche mit grossem
Reduit, separates WC, helles Wohnzimmer mit Parkett im EG. Schlafräume
mit pﬂegeleichtem Linoleum und
Bad/WC im OG. Eigene Heizung,
Waschmaschine und Tumbler im Keller.
Privater Sitzplatz mit Rasenﬂäche.

Innen und Aussenparkplätze
können dazu gemietet werden

044-720-9000

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s/2NbL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Aegerten – Mattenstrasse
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung

Sanierte 3- und
41⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 1’020.– + HK/NK
–
–
–
–
–
–
–

Laminatboden
Neues Bad & neue Küche
Balkon
Einbauschränke
Kinderspielplatz
Keller und Estrichabteil
Parkplätze können dazugemietet
werden.

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT
E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Postfach, 3001 Bern
www.privera.ch

Gewerbepark Biel – Bözingen /
2. Etappe

Wohnen in der Nähe des
Bielersees

Wir vermieten nach Vereinbarung
Gewerbe- und Büroflächen im
grosszügigen Gewerbepark am
Eckweg 8 in Biel

Tele-Hits de la semaine

Thème: Quand le patient est

Im Champagnequartier – Freistehendes Haus mit 2 x 3 ZimmerWohnungen und ausbaubarem Dachstock. Das Gebäude muss komplett
renoviert werden.
Verkauf dem Meistbietenden,
Mindestpreis Fr. 340’000.–

www.immobiel.ch

CHF 950.00
+ 200.00 NK pro Monat

Zu vermieten

(14:30 h, 17:30 h, 22:30 h)
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weitere Informationen:
tanja.weber@privera.ch
Tel. 031 320 84 90

Werden Sie
ein Tierherz mit
Ihrem Einkauf.

Dimanche, 18 octobre 2009

FREIE BESICHTIGUNG

73 m2 - Mietzins Fr. 1159.- inkl. NK
Netto-Mietzins fest bis mindestens Ende
Juni 2011. Monatliche WEG-Zusatzverbilligung möglich. (Fr. 100.- resp.
Fr. 200.- für AHV-/IV-Rentner)

Zum Vermieten

4 Zimmer Wohnung
EINE GUTE WAHL

Pulsations

3½-Zimmer-Wohnung

Schöne Weitsicht vom sonnigen
Balkon. Moderne Wohnküche. Bad mit
praktischen Einbaumöbeln. Pﬂegeleichte
Bodenbeläge (Parkett, Linoleum, PVC).
Wandschränke, Keller.

3 Zimmer Wohnung

Eschenweg 16 • 3292 Busswil
032 387 06 36

Wir danken Ihrer Zeitung, welche
tierherzen.ch mit dieser Anzeige
unterstützt.

Wir vermieten an der Bielstrasse 1
im 7. OG (mit Lift) ab sofort oder
nach Vereinbarung
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Zu vermieten in Biel per sofort

Interessenten melden sich bitte an
die Verwaltung:

In Frinvillier (Nähe Biel)

Zu vermieten in Cortébert
an der Kantonsstrasse
15 Minuten von Biel

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

–
–
–
–
–

Tel. 032 341 80 84

1. Monatsmiete gratis!!!

Worben

3.5-Zimmer-Wohnung

Einfamilienhaus
Alleinstehend, Südhang mit wunderschöner,
unverbaubarer Aussicht, zuoberst im Dorf,
Sackgasse, an Landwirtschaftszone grenzend, 5 Zimmer, Küche mit Glaskeramik und
Granitabdeckung, 180 m2 Wohnfläche,
Schwedenofen, Wintergarten 21 m2, pflegeleichter Garten mit Biotop, Gartenhaus
20 m2, Autounterstand, 2 Parkplätze,
vollständig renoviert 1994.

ZU VERKAUFEN

Lyss

Intérieur et extérieur
à Corgémont
pour
mobilhome / caravane / bateau
voiture / moto / etc.

Biel-Mühlefeld per 1. Nov.
helle, top-renovierte

von privat ZU VERKAUFEN nach
Absprachel

engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
A louer place de parc

Epsach

VERKAUFT@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

– Mit viel Cachet
– Renoviert
– Plattenboden
– Zentrale Lage
– Nahe öffentlichen Verkehrsmittel.
Mietzins: ab Fr. 780.– + HK/NK

2

1

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel
Wir vermieten nach Vereinbarung an
der Bözingenstrasse 146

4 ⁄2-Zi-Wohnung im 2. OG
1

Mietzins CHF 1’090.– + HK/NK
–
–
–
–

Geschlossene Küche
Laminatböden
Lift
Nähe Einkaufszentren

– Hohe Räume (3 bis 5m hoch)
– Bodenbelastbarkeit bis
1'500 kg/m2
– Bis 1’500 m2
– Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a.
+ HK/NK
– Anlieferung/Warenlift/LKWZufahrt
– Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden
Gerne möchten wir Ihnen unser
Angebot bei einem Besichtigungstermin vor Ort präsentieren.
Nähere Informationen finden Sie
auch unter www.eckweg8.ch

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Mitglied SVIT/KABIT

Mitglied SVIT/KABIT

Zu vermieten per sofort / nach Vereinbarung

div. 3.5-Zimmerwohnungen an
der Ländtestrasse 51 in Biel
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s/2fbj-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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•
•
•

•
•

zentral gelegenes Mehrfamilienhaus
Küche + Bad saniert
Parkett- und Linoleumböden
Küche + Bad Plattenböden
Lift
Wohnung inkl. Kellerabteil
Mietzins ab Fr. 1'110.00 inkl. HK/NK

Auskunft und Besichtigung:
Denise Meyer 031 387 40 52
CH-3001 Bern
denise.meyer@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Aussergewöhnliche 4.5-ZW!
vis-à-vis vom Kongresshaus
1’826.00 CHF/Mt., inkl. NK
Silbergasse 32, 2502 Biel/Bienne:
- Topmoderne Architektur
- Lichtdurchﬂutete Zimmer
- Alle Zimmer mit Parkett
- Offene Küche mit Geschirrspüler
- Im 3. OG mit Lift
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV in
unmittelbarer Nähe
- Kein Balkon
- Verfügbar nach Vereinbarung
Wir freuen uns, Ihnen diese
Wohnung zu zeigen!
Kontakt: 031 387 47 64
michelle.merz@livit.ch

www.livit.ch
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Welchen Unfug haben Sie als Kind getrieben?
Quelle bêtise avez-vous faite enfant?

Remo Wyss, 26, Port, Personalberater/conseiller en
personnel

Silvio Casciano, 43,
Biel/Bienne, Automechaniker/mécanicien auto

Ich habe mir den Kopf rasiert, kurz vor der Hochzeit
eines Familienmitgliedes!
Das hatte ich schon länger
vor, aber meine Mutter als
Coiffeuse hatte etwas dagegen. Sie sah das nicht gerne.

Ich war etwa zehn Jahre alt.
Wir versuchten, eine Insektenkolonie in einer Dachrinne abzufackeln. Es geriet ausser Kontrolle, die Feuerwehr
musste ausrücken.

Me raser la tête, juste avant le
mariage d’un membre de ma
famille! J’en avais envie depuis
longtemps, mais ma mère, coiffeuse, ne voulait pas. Elle n’a
pas aimé.

J’avais une dizaine d’années.
Nous avons tenté de brûler une
colonie d’insectes, dans un
chéneau. Ça a dégénéré, les
pompiers ont dû intervenir.

Antonetta Nesca, 22,
Biel/Bienne, Kochlehrtochter/ apprentie cuisinière

Thierry Lambert, 45,
Alessandra Musicó, 16,
Biel/Bienne, Versicherungs- Biel/Bienne, Studentin/
berater/conseiller en
étudiante
assurances
Ich habe eine Katze am
Ich habe ein paar Tauben,
Schwanz gezogen, daraufhin
die gegenüber unserem Haus hat sie mich gekratzt.
auf einer Mauer sassen, mit
Eiern beworfen. Getroffen
J’ai tiré la queue d’un chat, il
habe ich nicht sie, sondern
m’a griffée.
nur die frisch gestrichene
Mauer. Der Maler musste das
Gerüst wieder aufstellen. Das
war zu allem Überfluss an
meinem Geburtstag.

Ich habe meiner kleinen
Schwester die Haare abgeschnitten und diese danach
im Kühlschrank versteckt.
J’ai coupé les cheveux de ma
petite soeur. Ensuite, je les ai
cachés dans le congélateur.

Ich habe an Türen geklingelt
und bin weggerannt. Man
hat mich niemals erwischt.
Je sonnais aux portes et je
partais en courant. On ne m'a
jamais attrapée!

Je me suis amusé à viser des pigeons, sur le mur en face de
chez moi, avec des oeufs. Je ne
les ai pas atteints, mais le mur,
fraîchement repeint, si! Le propriétaire est sorti, il n’était pas
content... Il a été bon pour remettre les échafaudages. En
plus, c’était le jour de mon anniversaire.

www.itscoop.ch
ittscoop.ch
s
ch
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Sara Lanthemann, 22,
Obergerlafingen, Köchin
BSG/cuisinière SNLB
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Sofort ausschneiden, vorbeikommen und
gewinnen! Ein Preis ist Ihnen
jetzt garantiert!

Vom 14. bis 31. Oktober 2009:

Coop Megastore
Biel Boujean
Zürichstrasse 24 C
2504 Biel

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 8.30 bis 19 Uhr
Fr:
8.30 bis 21 Uhr
Sa:
8 bis 17 Uhr
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Literaten
auf Tournee

Provinz. Die Preisträger
wurden im Juni im Berner
Schlachthaus ausgezeichnet.
Mit der Lesereihe «LiteraTour» gastiert das Sextett vom
21. Oktober bis zum 1. November in acht Berner Gemeinden, darunter auch kleinere Orte wie Saanen im Berner Oberland. «Die Autoren
können sich auch in der Provinz vorstellen», sagt Spring.
«Und dortige Literaturinteressierte erhalten Gelegenheit,
sich mit den Preisträgern auszutauschen.»
n

Auteurs
en tournée

17

s’agit maintenant de motiver
le public.»
Composée de huit membres,
la commission alémanique
de littérature du canton de
Berne apprécie la variété du
domaine. «Ces dernières années, notre choix ne s’est pas
limité à des livres de tous
genres, mais des pièces musicales, des textes destinés au
théâtre, des nouvelles et de
vivants dialogues nous ont
été soumis», raconte Lilly
Spring, enseignante retraitée
du gymnase des Prés-de-laRive et membre de ladite
commission.
Quelque soixante travaux
ont été passés au peigne fin
par les experts. Ils en ont retenu six pour les primer à
hauteur de 10 000 francs chacun. Lilly Spring explique:
«La qualité était élevée.
Cela rend notre choix aussi
passionnant que difficile.»
Anciens comme nouveauxvenus sur la palette littéraire
bernoise sont finalement représentés.

sche Kleinformen und die leLes récipiendaires des prix
et d’ironie. Pour 2009, la
bendige Spoken-Word-Szene»,
commission alémanique de
sagt Lilly Spring, pensionierte
littérature du canton de Berlittéraires alémaniques du
Deutschlehrerin des Gymnane a attribué six prix à des
siums Strandboden und Mitœuvres choisies parmi les
canton de Berne partent en
glied der Literaturkommissiquelque cinquante dossiers
on.
de candidature. Les récipientournée. Le lancement de
Rund 60 publizierte Arbeidaires sont Marina Bolzli,
ten nahmen die Experten unFranz Dodel, Christoph Geiser,
«LiteraTour» a lieu à Bienne.
ter die Lupe. Sie vergaben
Lorenz Langenegger, Gerhard
VON
Zwei Romane, ein Sing- sechs Preise, jeweils dotiert
PAR
Deux romans, une chan- Meister et Händl Klaus. Ce
MARTINA spiel, Theatertexte und ein mit 10 000 Franken. Spring:
MARTINA son, des pièces de théâtre et dernier est domicilié à Port et
RYSER skeptisch ironisches Buch: «Die Qualität der Arbeiten
RYSER un livre plein de scepticisme a également reçu le prix Robert Walser et le prix de la culsechs literarische Arbeiten hature de la Ville de Bienne.
ben über 50 andere Werke
und Texte in den Schatten geKünstler
stellt und sind mit dem Berdes Worts:
Flair. A l’enseigne de «Liner Literaturpreis 2009 ausgeChristoph
teraTour», les artistes récomzeichnet worden. Ihre SchöpGeiser,
pensés partent en tournée
fer heissen Marina Bolzli, Händl Klaus,
dans le canton. Le restaurant
Franz Dodel, Christoph GeiMarina
Saint-Gervais, en vieille ville
ser, Lorenz Langenegger, GerBolzli und
de Bienne, est le premier sur
Province. Les récipienhard Meister und Händl Lorenz Lanla liste. «Il semble que nous daires ont reçu leurs prix le 17
Klaus. Letzterer lebt in Port
genegger.
ayons le flair pour découvrir juin au «Schlachthaus Theaund wurde von der Stadt Biel
les auteurs destinés à la ré- ter» de Berne. En participant
mit dem Robert-Walser-Preis
Christoph
compense», sourit Rolf Hu- au «LiteraTour», le sextete viund dem Kulturpreis ausgeGeiser,
bler, président de la société site huit communes berzeichnet.
Händl Klaus,
littéraire de Bienne qui orga- noises du 21 octobre au preMarina
nise la manifestation. «De mier novembre. De petites ciBolzli et
nombreux artistes de la volée tés comme Saanen dans
Riecher. Mit «LiteraTour»
2008 avaient déjà fait des lec- l’Oberland bernois font partouren die Preisträger durch Lorenz Langenegger
tures chez nous avant de re- tie de la liste. «Les auteurs
den Kanton Bern. Das Restauliront à
cevoir leur prix. Il en va de peuvent ainsi également se
rant St. Gervais in der Bieler
Bienne
même cette année.» Hubler présenter en province», lance
Altstadt ist die erste Station.
mecredi
se réjouit de recevoir «Litera- Lilly Spring. Elle poursuit:
«Es scheint, dass wir einen
prochain.
Tour». «Les lectures sont la «Les intéressés ont ainsi la
guten Riecher für Autoren mit
preuve de la diversité littérai- possibilité de discuter avec les
Preis-Potential haben», lacht
re du canton de Berne. A écrivains primés.»
n
Rolf Hubler, Präsident der Lil’image de l’an dernier, il
terarischen Gesellschaft Biel,
die den Anlass organisiert.
«Bis auf einen haben sämtli- In Biel lesen vier Träger des Berner Literaturpreises 2009.
Quatre auteurs seront présents à Bienne. Ils seront accompagnés du conseiller d’Etat, directeur de
che Preisträger der «Litera- Die Begrüssung erfolgt durch den Berner Regierungsrat Bernhard Pulver.
l’instruction publique, Bernhard Pulver. Restaurant St. Gervais, mercredi 21 octobre, 20 heures.
Tour 2008» bereits bei uns ge- Restaurant St. Gervais, Mittwoch, 21. Oktober, 20 Uhr.
lesen, noch bevor sie ausgeLes auteurs et leurs œuvres
zeichnet wurden. Das ist in Die Autoren und ihre Werke
diesem Jahr nicht viel anLe livre «Wenn der Mann im Mond erwacht, Ein Regelverstoss» de Christoph Geiser est un texte
ders.» Hubler freut sich auf Das Buch «Wenn der Mann im Mond erwacht, Ein Regelverstoss» von Christoph
ironique au sujet de la perte des connaissances et des utopies, de la peur de la résignation et du
den Anlass. «Die Lesungen Geiser ist ein skeptisch ironischer Text über den Verlust aller Gewissheiten und
vide intérieur.
zeigen, wie bunt die Palette li- Utopien, sowie über die Angst vor Resignation und Leere.
terarischen Schaffens im KanDans son premier roman intitulé «Nachhernachher», Marina Bolzli décrit les sentiments d’une
ton Bern ist. Jetzt muss – wie Marina Bolzli beschreibt in ihrem ersten Roman «Nachhernachher» eine Frau,
femme qui, adolescente, a parcouru tous les chemins situés entre la douleur du rejet et l’inutile reletztes Jahr – nur noch das Pu- die sich als junge Erwachsene zwischen Abweisungsschmerz und vergeblicher Becherche d’une quelconque confirmation.
blikum mitziehen.»
stätigungssuche jenem Weg verweigert, der für sie vorgezeichnet wurde.
Die achtköpfige LiteraturDans «Furcht und Zittern» Händl Klaus de Port aborde le thème obscur de la pédophilie et ses
kommission des Kantons In «Furcht und Zittern» verarbeitet Händl Klaus aus Port das dunkle Thema der
démons dans une pièce musicale qui débouche sur un feu d’artifice de musique, de rythme et de
Bern würdigt literarische Viel- Pädophilie als dämonisches Singspiel und schafft damit ein musikalisches, rhythparoles.
falt. «In den letzten Jahren misches und sprachliches Feuerwerk.
haben wir nicht nur literari«Hier im Regen» est le premier roman de Lorenz Langenegger. Inspecteur des impôts, Jakob
sche Bücher aller Gattungen «Hier im Regen» ist der erste Roman von Lorenz Langenegger. Steuerverwalter
Walter mène une vie plutôt ennuyeuse. Un jour de fête nationale, il en vient à se poser quelques
evaluiert, sondern auch Hör- Jakob Walter führt ein Nullachtfünfzehn-Leben. Ein verregneter Nationalfeiertag
questions essentielles.
spiele, Theatertexte, literari- konfrontiert ihn mit existenziellen Fragen.
PHOTO: ZVG

Die diesjährigen Berner
Literaturpreisträger touren
durch den Kanton. Der
Startschuss zu «LiteraTour»
fällt in Biel.

war hoch. Das machte das
Auswahlverfahren spannend,
manchmal auch schwierig.»
Vertreten sind alle, die «Saurier» der Berner Literaturszene ebenso wie «Newcomer».
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Dickerhof
in Büren

Nidau: neue CD
Kristina Fuchs

n

n

Der bekannte Bieler
Künstler zeigt seine
Werke in der Galerie am
Marktplatz in Büren an der
Aare. Mit Malereien, Zeichnungen, Collagen, Assemblagen und Objekten präsentiert der Geschichtenerzähler und Poet Urs Dickerhof seine sinnlich-emotionalen Bildwelten.

Volksmusik mal anders: Improvisationen
über Schweizer Volkslieder
vorgetragen von der Bielerin
Kristina Fuchs im Trio mit,
Jeroen Van Vliet, Piano und

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

Freundschaftsmärchen zweier ungleicher Freunde, aufgeführt vom Puppentheater Ins
Der tradtionelle Inser- im RäbeCave. Freitag, SamsMärit ist bei Einheimi- tag, jeweils 16 Uhr, Sonntag,
11 Uhr. Reservationen: 032
schen und Gästen beliebt:
313 42 39
HUA
Brocante, Kunsthandwerk,
Kleider sowie Lebensmittel
von nah und fern. An über
150 Ständen finden die
Marktbesucher am Mittwoch
21. Oktober alles was das
L’artiste-peintre Rosa
Herz begehrt. Leckere VerCarbalho vernit venpflegung gibt es im Märitdredi une exposition chez
Beizli, die Kleinen drehen ei- uniQart, à la rue principale
ne Runde auf dem Rösslispiel 41 à Nidau. Fille d’un artisteund im Fest-Zelt spielt das
peintre, l’Argentine aime
Duo Caruso.
HUA

Inser-Märit

n

Cadence

n

Mete Erker, Sax. Im Gepäck
hat sie eine indische Sruti
Box, eine Prise Obertongesang, Pygmäensounds, vokale
Beats, Jodel, Kuhglocken aus
Grossmutters Haus. Kristina
Fuchs studierte Gesang an
der Swiss Jazz School und am
Königlichen Konservatorium
Den Haag. Seit einigen Jahren wohnt sie in Amsterdam.
Vernissage diesen Sonntag
ab 11 Uhr. Es spricht Ruedy Die Sängerin ist Dozentin
am Königlichen KonservatoSchwyn. Die Ausstellung
endet mit einer Finissage am rium von Antwerpen. Im
14. November.
RF Kreuz Nidau wird ihre neue
CD «im Röseligarte» vorgestellt, Freitag, 21 Uhr. HUA

Ins: Potz
Hühnerdreck!

n

In einem Hühnerstall
leben Hühner, das ist
die normalste Sache der
Welt. Jedoch nicht für den
Hahn Antonio. Lieber teilt er
seinen Stall mit einem rosa
Ferkel. Kikeri-Quiek! Ein

plonger dans le monde intérieur de ses émotions pour
une peinture aussi colorée
que les tangos ou le folklore
argentin qu’elle chante sur
scène. A voir jusqu’au 14 novembre. Vernissage vendredi
à 19 heures.
RJ

Cadenza

n

L’Ecole de Musique
de Bienne ouvre sa
saison Cadenza hors les
murs, à l’Etage du SaintGervais de Bienne, samedi à
22 heures, avec l’electro po-

heures à la Salle de la Loge à
Bienne, la pianiste Christina
Astrand et le violoniste Per
Salo. A l’affiche, des sonates

Metamorphosis

n

Metamorphosis est
un projet musical de
rock progressif initié par
Jean-Pierre Schenk en 2002.
Les 3 premiers CDs ont reçu
des critiques extrêmement
positives dans le petit monde du prog. Sorti en mars de
cette année, le 4e album,
«Dark», lui a valu de faire
une remarquable progression
dans la hiérarchie du rockprog et a incité son fondateur, Jean-Pierre Schenk à le
porter sur scène, entouré de
cinq remarquables musiciens, vendredi à 20 heures
16 au Rennweg 26. En première partie, du rock francophone avec Michael Iani. RJ

wer jazz de Tranceactivity.
Le jeune guitariste Tomas
Sauter nous convoque à un
bain musical régénérant, entouré d’Urban Lienert à la
basse et de Christoph Staudenmann à la batterie, avec
Pour son premier
qui il développe un sens aigu
concert de la saison,
de l’équilibre. After party
la Société philharmonique
avec dj cool roman.
RJ accueille, dimanche à 18

Piano et violon

n

de Gade, Bloch, Nielsen et
Grieg. Tous deux ont joué
avec l’orchestre symphonique de la radio danoise et
poursuivent une riche carrière de solistes en parallèle à
leurs prestations en duo. RJ

Chamber Jazz

n

Dimanche à 17
heures à la Blanche
Eglise de La Neuveville, cinq
musiciens de l’Orchestre
symphonique de Bienne se
réunissent sous le nom de
Chamber jazz pour interpréter la musique de Claude
Bolling, pianiste, compositeur et chef d’orchestre français qui a joué un rôle-clé
dans la renaissance du jazz
traditionnel.
RJ

Buntfarbe:

Farbe:

■■

Schwarz

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 S t d .
LIVE
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ENGEL♥

NEU! Heiss - Sexy!
A-Z Thai-Massage
E. Schülerstr. 22,
4. Stock, rechts
♥ 079 287 25 71 ♥

Neu! Neu!
JASMIN, CINDY!
Lesboshow!
Franz-Pur, A-Z!
Hausbesuche!

078 901 00 79

HAUSFRAUEN

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

079 234 40 20
Credit Carts

sex4u.ch/bianca
sex4u.ch/aline

S-BUDGET-SEX-LINIE

079 780 36 99

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.
LIVE 24 Std.

079 872 50 95

♥ THAI

Heisse
Blondine
PETRA

erfüllt Dir jeden
Wunsch. Lass ihn
wahr werden!

0906 10 70 80
Fr. 4.90 / Min.

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
privat,
♥
♥
♥ hübsch & giggerig ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

RAMONA
(CH)

DO, FR, SA
ab 10h

NEU NEU NEU NEU NEU

1. Mal in Biel
tschechische Schönheit
mit blauen Augen und
XXL-Busen

♥ KATARINA ♥
Studio Fantasy
Unterer Quai 42, 1. Stock

078 727 00 05

Franz-Pur, küssen, GV, 69,
FE, NS, Latex...Top-Service
www.sex4u.ch/katarina

www.sex4u.ch/paris

MARIZA
Biel
Belle brune,
grosse poitrine
naturelle, spécialités,
massage. 7/7 10–02h
Rue E. Schüler 22
appartement no. 31
3ème étage
www.sex4u.ch/mariza

ekprivat.ch
REZESSIONS-AKTION
jeden Mittwoch
1
⁄2 Stunde Fr. ??.??
1 Stunde Fr. ??.??
E. Keller, G.F.
Heilmannstr. 4, Biel

078 303 46 44

079 485 18 73

OLGA (23),
blond &
YANA, schwarz

Jeune fille espagnole,
23 ans, jolie poitrine
naturelle, fait tout de
A à Z... vous reçoit en
privé avec plaisir

Neu in Biel!
LERA, 18, zierlich
DIANA, 20, blond,
hübsch. Massage,
küssen, Franz-Pur, 69,
Kuschelsex, uvm...

Unterer Quai 42

076www.xvip.ch
704 69 71

2.Stock Studio Surprise
wwww.sex4u.ch/anell

NEU NEU NEU NEU NEU

076 468 86 44

STUDIO 26

NEU schöne
Brünette, Ungarin,
mit grossem Busen,
ohne Zeitdruck, erfüllt
alle ihre Wünsche ! D/F
E. Schülerstr. 22, Biel
3. Stock.
www.sex4u.ch/studio22

Jetzt NEU auch auf deinem Mobile!

2 schöne Mischlinge
mit schönem Busen
und Körper.
Alle Fantasien.

076 239 05 99
Rue du Jura 12,
1 ère étage

032 322 27 21

078 692 59 10

1. MAL
TRANS CAMILA

Neu CHANTAL
in Biel

Einzigartig in Biel

Ku, spanisch,
heisser Top-Service,
grosse Oberweite.

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
nach Vereinbarung

Brunette, grosser Busen
140, A/P, Franz-Pur, NS,
küssen, schmusen...
Mache alles!

076 230 42 79

www.and6.ch/camila

♥

TANTRA

Jurastrasse 20, 2. Stock

079 515 63 46

EROTIK PUR
ein Vulkan der Lust.
Franz natur, AV, NS,
und und und.....
Unterer Quai 42
2.Stock
Studio Surprise
www.
sex4u.ch/pamela

FEURIGE SEXGÖTTIN.
Bei mir ist alles
möglich, Franz natur
bis zum Schluss, AV,
ZK, und, und...

SWEET SUSY
Latina-Luder mit
XXL-Naturmöpsen für
geile Samenspielchen
verwöhnt Dich! GV, 69,
NS, nasse ZK,
B-Massage, Franz,
Dildospiele, Lesboshow.

★★

076 482 29 16

D
6 . 6 . 6 . 6. DV
Sex Shop Evi

Biel : Bözingenstrasse 175

I

★

078 648 54 06
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warte auf dich
in privater
Atmosphäre

NEU NEU NEU NEU

0906 66 60 40
Türkische Girls
0906 34 58 91
Geile Omas
0906 99 11 99
Transen Girls
Alle Nummern Fr. 2.50/Min.

Fr. 3.13/Min LIVE

et blonde, supersexy.
Spécialités: sodomie,
massage, vibro &
prostate, SM.
7/7 week-end aussi

Mausi
35
Naturbusenwunder

PAMELA

Biel : Bözingenstrasse 175

0906 1 2 3 4 5 6

MOUTIER
2 jeunes femmes brune

ANELL

Sex Shop Evi

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

NEU NEU NEU NEU

Auswahl !!!

erotica
STUDIO EUROPA
Original Foto PARIS

I

O76 203 66 04

Seite: 18

UNTERER QUAI 42, Parterre

Nummer: 14.10.09

078 648 54 06

BIEL BIENNE

❤

erotica

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min., nur mit Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer
Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm
eine Nachricht.
www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Hoi zäme, i bi d'Tochter vore 39-j., herzensliebe
Frou. I weiss es git irgendwo eh Maa, zw. 39 und
49-j., wo usem Kt. BE chunnt u se nimmt wie sie
isch. I würd mi freue.
Inserate-Nr. 328446
Charmante univ., 65/170/60, affectueuse, sensible,
loyale, cherche univ., max. 65 ans, NF, libre, équilibre, chaleureux, chic, voyageur, pur belle et durable histoire d'amour.
Inserate-Nr. 328411
Ich will wieder verliebt sein, geliebt werden, du, m.,
auch? Melde dich, wenn du 47- bis 57-j., ab 180 cm
bist. Bin w., 50/170, mollig, interessant, einfach,
ortsgebunden. SO/AG/BE.
Inserate-Nr. 328444
W., 61/166, BE, geschieden, aufgestellt, sucht
sportlichen, fröhlichen, vielseitigen Lebenspartner.
Raum BE/SO/AG, Neugierig, dann rufe mich an!
Inserate-Nr. 328420
Du, m., bis 49-j., lieb, tolerant, musst keine grosse
Lohntüte haben. Ich bin w., 39-j., lieb, tolerant, suche dich für Partnerschaft. Wohnort, Beruf und Nationalität egal. Kein Abenteuer.Inserate-Nr. 328410
W., 55-j., sucht einen seriösen NR-Mann, 58- bis
62-j., ab 170 cm, fröhlich und vielseitig, als Lebenspartner. Raum BE/SO/Seeland. Ruf mich an!
Inserate-Nr. 328547
Zärtliche, attraktive Südamerikanerin, 35-j., möchte
feinfühligen, ehrlichen, unkomplizierten CH-Mann,
35- bis 49-j., kennen lernen, für eine schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 328564
Du bist der Mann ab 55/175, verlässlich, zärtlich,
unabhängig? Eine ebensolche Sie sucht dich für ein
Leben zu zweit. Freue mich schon auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 328597
Biel/BE, Frau, 39-j., hübsch, schlank, jünger aussehend, mit Kind, 7-j., sucht treuen, zuverlässigen,
gut situierten, schlanken Mann mit Niveau, bis ca.
45-j., der Kinder gern hat.
Inserate-Nr. 328475

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Möchte meine letzte, grosse Liebe finden. Nochmals Schmetterlinge im Bauch spüren. KuschelFrau, Mitte 50, sucht Nähe suchenden, beziehungsfähigen, treuen, ansehnlichen Mann. Ruf mich doch
einfach an.
Inserate-Nr. 328614
BE, w., 39/176, attraktiv, treu. Zum Glücklichsein
fehlt mir ein Mann bis 46-j., für eine erfüllende Partnerschaft. Wünsche mir eine romantische, schöne
Zukunft mit dir.
Inserate-Nr. 328618
Bist du auch unkonventionell, jung geblieben, humorvoll und träumst von einer neuen Liebe? Attraktive, wieder Single-Frau, Anfang 60, sucht zärtlichen, reifen Mann.
Inserate-Nr. 328443
Was ich, w., 51-j., mir wünsche: Begegnung,
möchte berühren, berührt werden, auf der Haut, im
Herzen. Bin bereit mich auf gemeinsames Stück
Weg einzulassen. Ruf an.
Inserate-Nr. 328606
38-j. Südländerin, hübsch, jung geblieben, sucht
ihren Lebenspartner, für ein Leben zu zweit und die
schönen Dinge. Bist du 33- bis 45-j., so melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 328548

Er sucht Sie
Mann, 44-j., sucht treue, ehrliche Frau, für eine
feste und schöne Beziehung. Bist du 30- bis 45-j.,
aus der Region Olten/BL/BS, dann melde dich. Bis
bald.
Inserate-Nr. 328412
Über 573 Singles suchen noch heute ein Date! Ruf jetzt
an und vereinbare ein Date mit deinem Wunschpartner.

Tel. 0848 300 605
Ruf jetzt
Nur 8 Rappen/Min.
gleich an!

SO/BE, Oldtimer-Chassis, m., sucht entsprechende,
gut erhaltene Carosserie, w. Bist du +/- 60-j., aufgestellt und aufgeschlossen, dann melde dich
doch!
Inserate-Nr. 328452
Er, 47/175, gut gebaut, sucht eine liebenswerte
Frau zw. 40- und 45-j., für eine wunderschöne Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 328520
I, m., sueche äs liebs Schätzeli wo no fit isch, für ne
schöni Beziehig, für Ferie, gmüetlich Wohne. Verwöhne und verwöhnt wärde. Bisch vo BE/Biel/SO,
max. 60-j., lüt a.
Inserate-Nr. 328553
Netter, junger Mann, sportlich, muskulös, attraktiv,
sucht nette, sympathische Frau, 28- bis 52-j., möglichst NR, der Liebe, Treue und Verständnis noch
was bedeuten. Melde dich. Inserate-Nr. 328598
Liebenswürdiger, spontaner Mann, sucht für eine
gemeinsame Zukunft, eine 48- bis 54-j., aufgeschlossene Sie. Wenn du Interesse hast, melde
dich. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 328487
Ich, Italiener, suche eine Frau bis 45-j., ohne Kinder,
für eine schöne Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf. Ciao, bis bald.
Inserate-Nr. 328465
Thun, Mann, 60/170, schlank, suche dich, einfache,
schlanke Frau, für eine gemeinsame Zukunft. Alles
Weitere gerne mündlich.
Inserate-Nr. 328617
CH-Mann, NR, mit Herz und Humor, sucht hübsche,
romantische, sportliche CH-Frau, NR, bis 50-j.,
Raum BE, um mit dir Hand in Hand schöne, seriöse
Beziehung aufzubauen.
Inserate-Nr. 328566
Mann, 67/171, fit, treu, sucht liebe Frau, die beziehungsfähig ist und nicht mehr alleine sein möchte.
Suchst du Geborgenheit, Zweisamkeit, ruf an. Es ist
nie zu spät sich zu finden.
Inserate-Nr. 328596
WWW, Wandern, Wärme, Wasser, bedeuten dir, w.,
diese Worte auch etwas und suchst du Geborgenheit und Liebe, dann freut sich ein 50-j., humorvoller Mann, auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 328506

BE, Liebe, Geborgenheit, Nähe und Wärme, möchte
hübscher NR-Mann, 43/176, schlank, einer hübschen NR-Frau schenken, in einer sehr innigen Beziehung. Freue mich.
Inserate-Nr. 328624
BE/JU, gesundes, vielseitig interessiertes OldtimerChassis, Esoteriker, geschieden, humorvoll, guter
Tänzer, wünscht sich gut erhaltene Carosserie, 60bis 75-j., für liebe Beziehung. Inserate-Nr. 328636
BE, CH-Mann, 42/178, sportlich, schlanke Figur, attraktiv, ehrlich, treu, sucht ehrliche, treue, hübsche,
schlanke Sie, für Partnerschaft. Mag gemütliche
Stunden, Natur, Musik usw. Inserate-Nr. 328439

Sie sucht Sie
Ich, w., D/CH, Ende 50, modern und weltoffen, suche nette Kollegin, für den Ausgang oder/und Gespräche, Raum Seeland. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 328635

Er sucht Sie
BE/SO/AG, m., Mitte 50, attraktiv, sportlich, mit Niveau, freundlich, gepflegt, sucht aufgestellte, sportlich, attraktive Sie, intelligent, kreativ, jung geblieben, für Freizeit. Ruf doch an! Inserate-Nr. 328554

Flirten/Plaudern

Freizeit

Elle, 44 ans, mince, agréable, cherche Monsieur,
âge ni différent, pour passer les bons moments.
Discrétion assurée.
Inserate-Nr. 328451
Hallo Unbekannte! Bist du auch einsam, möchtest
dem Alltag entfliehen, gemeinsam was erleben? Er,
46/198, freut sich auf dich. Inserate-Nr. 328496

Sie sucht Ihn
Schlanke Frau mit Charme und Esprit, NR, will beweglichen, frohmütigen, intelligenten Gefährten bis
72-j., kennen lernen, vorläufig für gehaltvolle Freizeit. Freue mich.
Inserate-Nr. 328457

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2 ab Seite
845.

bis

und von

(unbedingt angeben)

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
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Das Erich Fischer Quartett lässt Jazz-Legende
Duke Ellington wieder aufleben. Die Musiker
lassen auch lateinamerikanische und afrikanische
Elemente einfliessen. Im Carré Noir, Biel.
Sonntag um 17 Uhr. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

15.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l RESTAURANT DE LA
TOUR, Smooth Jazz,
Daniel Cerny, Piano,
Improvisations on Songs
of George & Ira Gershwin,
19.30.
l STADTKIRCHE,
Abendklänge – Musik
kommentiert, «Die Sterne
schau’n in stiller Nacht»,
Teil II zu Mendelssohns
200. Geburtstag, Suzanne
Z’Graggen, Orgel, 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, cour
de Berne, Société des
Amis du Théâtre, hommage à Omar Khayyam,
P. Lavanchy et J. Rudasigwa, contrebasses;
S. Riondel, chant; C. Thébert, comédien, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l NIDAU, Kreuz, LindyHop, 20.30.
l FRINVILLIER, gare, Pro
Senectute arc jurassien,
randonnée pédestre,
«Monsieur Verger Sauvage», 3 h 00, 13.15.
l TAVANNES, Le Royal,
Lignum Jura bernois,
soirée-conférence: apérobois «Aménagements
extérieurs en bois», Didier
Rérat, Patrick Corbat,
Jean-François Debarnot et
Marc Bühlmann, 18.00.

16.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ESPACE CULTUREL
RENNWEG 26, «Metamorphosis», un must pour
les fans de Pink Floyd,
Genesis, Porcupine Tree,

19.30. 1e partie: Michael
Lani, rock francophone.
l ST. GERVAIS, Étage,
Frag Dec, Improjazz &
freaky Disco, Ursula Grossenbacher, Edgar Laubscher, Andi Marti, Roman
Nowka, Sirup Hassler,
Tobias Schramm, 22.00.
Afterparty: DJs Goodman
& Smirre.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l NIDAU, Kreuz, Kristina
Fuchs, Gesang; Jeroen
Van Vliet, Piano und Mete
Erker, Sax, «Im Röseligarte», 10 Improvisationen
über Schweizer Volkslieder, 21.00.
l TRAMELAN, temple,
Festival du Jura, journée
viennoise, Orchestre du
Festival du Jura, Georges
Zaugg, dir., hommage à
Joseph Haydn, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
hinter den Kulissen,
«Alexander Bis / L’heure
espagnole», Volkshochschule Biel, 18.00.
Anm. 032 / 323 13 43.
l INS, Puppentheater im
RäbeCave, «Potz Hühnerdräck!», Premiere, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

17.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, das
Tingel Tangel Trio, Isabelle
Anna Küng, Stimme; Tico
Keller, Bass; Georges Weiersmüller, Piano, 20.30.
l ST. GERVAIS, Étage,
Cadenza 01 (Musikschule), Tranceactivity,
Electro Power Jazz, Tomas
Sauter, guitar, loops;
Urban Lienert, bass;
Christoph Staudenmann,
drums, computer, 22.0023.30. Afterparty with
DJ Cool Roman.
l NIDAU, Kreuz, Da Cruz
(BRASIL / CH) & DJ Bentheimer, Samba-Rock,
Tiefton-Elektronik, Funk
und Bossa Nova, 21.00.
l STUDEN, Erlebnisbar
Seeteufel, Mason Jar,
21.30.

l TWANN, Chez Phippu,
Mike Sutter, Liedermacher, 20.15.
l COURTELARY, Le toit
des Saltimbanques, Bruno
et Maria, bal folk, 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, Puppentheater im
RäbeCave, «Potz Hühnerdräck!», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

Salo, violon, Gade, Bloch,
Nielsen et Grieg, 17.00.
l LA NEUVEVILLE, Blanche Église, 5 musiciens de
la SOB réunis sous le nom
de Chamber Jazz interprétent la musique de Claude
Bolling, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE

l AULA GYMNASIUM
STRANDBODEN, Vortrag
«Nomaden im Himalaya»,
von Thomas Zwahlen,
20.00.
l LENGNAU, A-R-A, stille Herzens-Meditation,
19.00-19.15.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BSG, Dinner-Krimi,
Tatort Steuerbord,
temporeiche Krimi-Inszenierung, Buch und Regie:
Peter Denlo, 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – GE Servette,
19.45.
l BÜREN, Stedtli,
Bürelouf, 10.00.
l MEINISBERG, Kirchgemeindehaus, Zwiebel- und
Flohmarkt der Landfrauen,
9.00-14.00.
l LA NEUVEVILLE,
«Balade viticole, vigneron
par passion», 10.00 (sortie
bilingue).
Inscr. 032 / 751 49 49.
l SAINT-IMIER salle des
spectacles, bal des étudiants, Kheops Chez Ali,
Quentin Mosimann, Amidesco, Rai Tabasco,
Cameo & Jaxx, DJ Colins,
20.30.

l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, La Heutte –
Schild, Biel SBB: 9.50.
Billette lösen: La Heutte
retour, ca. 3 Std.
Anm. 032 / 331 91 68.
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Aarau, 14.30.
l ERLACH, Kirche,
Schriftsteller predigen:
Guy Krneta, Till Loeffler,
Piano; Franziska Massini,
Orgel; Matthias Zeindler,
Liturgie, 19.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Sonntagsforum: Vom JZ
zum Lindenhaus, Gäste:
Bruno Meier, Initiator JZ
und Präsident ISG Lindenhaus; Regula Lüthi, Leiterin Lindenhaus; Debby
Saias, Sängerin, 11.30.
l KALLNACH, Gasthof
Weisses Kreuz, Tanznachmittag mit Edgar Charles,
Werner & Sonja, 14.0017.00.
l NIDAU, Restaurant Du
Pont, Disco, 15.00-22.00.
l NIDAU, BTI-Station,
Seeländer-Chetti, PizzaEssen in Arch, 11.00.
Anm. 032 / 331 07 04.

l BSG, Kindern das
Kommando, Devise keine(r) zu klein, am Steuer
zu sein. Kinder dürfen
kurz zum Kapitän ins
Steuerhaus, 15.15-17.45.
Res. 032 / 329 88 11.
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
Aïnés de Bienne, «Une
grande capitale médiévale:
Constantinople», Pierre
Gresser, prof. émérite de
l’Université de FrancheComté, 14.15-16.00.
l HKB, A. Aebistrasse
75, Tag der offenen Türe
am Studienbereich
Rhythmik, 8.00-19.00.
l ST. GERVAIS, Étage,
Literatur, Lesung, Berner
Literaturpreis 2009,
Marina Bolzli, Christoph
Geiser, Händl Klaus,
Lorenz Langenegger;
Grusswort:Regierungsrat
Bernhard Pulver; Moderation: Lilly Spring, 20.00.
l INS, Inser Märit, der
Kunsthandwerkmarkt,
über 150 Stände, Märitbeizli und Rösslispiel,
8.00-18.00. Musik im
Festzelt mit dem Duo
Caruso, 17.30-23.30.

KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Erich
Fischer Quarett, Lydia,
Jazz und mehr, Claudio
Strebel, Kontrabass; Vasko
Atanasovskl, Sopran, Altsaxophon, Flöte; Erich
Fischer, Vibraphon, Perkussion; Benno Kaiser,
Schlagzeug, 17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
festival grandes orgues du
Jura, Jean-Christophe Geiser, 17.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
duo prestigieux, Christina
Astrand, piano & le Per

20.10.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l PAULUSKIRCHE, Morgensingen von Kraft- und
Volksliedern aus verschiedensten Kulturen, 9.0010.00.

8. Biel Bienne Communication Days
20. / 21. Oktober 2009
20 / 21 octobre 2009
Kongresshaus
Palais des Congrès
comdays.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 22. bis
28. Oktober 2009 müssen bis spätestens am Freitag,
16. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 22 au 28
octobre 2009 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 16 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Un prophète», VE/SA/DI: 20.30.
«Tokyo sonata», DI: 17.30.
«Sunshine cleaning», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Partir», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«District 9», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«La Lanterne magique», ME: 13.30 (cartes violettes) ,
15.30 (cartes jaunes).
«Control», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Marie-Antoinette», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Neuilly sa mère!», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00.
«Les regrets», DI: 20.30, MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Roland Stähli, je me souviens», JE: 20.00.
«Julie & Julia», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Un été italien», SA: 18.00, DI: 20.00.

l SUNSET BAR, new Opening, (ex Pink),
tous styles de musique, DJ NoStress,
soirées VE/SA à partir de 22.00, le bar est
ouvert 7/7.
l VIVA NIGHT CLUB, rue des Prés 165,
DI: latin musique, salsa, merengue, cumbia, raggaeton, DJs Ratata, Morenay, Mario, Mala Fama, 18.00-00.30.
l STUDEN, ERLEBNISBAR SEETEUFEL,
SA: Mason Jar, 21.30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Urs Dickerhof, bis
14.11., Vernissage 18.10., 11.00, es spricht Ruedy
Schwyn. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l NIDAU, Ruferheim, jeux de lumière, Jean-Paul
Desponds, bis 3.1.2010.
l NIDAU, Uniqart, Rosa Carballo, «Cadence», bis
14.11., Vernissage, 16.10., 19.00. DI/DO/FR 14.0018.30, MI 9.00-12.00, 14.00-18.30, SA 9.00-16.00.
l TRAMELAN, salle de la Marelle, exposition d’oiseaux,
SA/DI.
l TRAMELAN, CIP, exposition sur le cancer du sein et
son dépistage, jusqu’au 18 octobre.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Cinema italiano
«Pranzo di Ferragosto», FR/SA/SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«G-Force – Agenten mit Biss», SO: 10.30.
«Oben (up)», SA/SO/MI: 15.00.
«Gangs», SA/SO/MI: 17.30.
«Im Sog der Nacht», DO-MI: 20.30, FR/SA: 22.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Los Abrazos Rotos», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«G-Force», DO-MI: 15.00, SO/MI: 17.30.
«Inglourious Basterds», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Séraphine», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Up (oben)», SA/SO/MI: 14.30.
«Wickie und die starken Männer», DO bis MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Neuilly sa mère!», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Un prophète», ME: 20.00.
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AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

21.10.
MITTWOCH
MERCREDI

SONNTAG
DIMANCHE

nn

Dimanche au Carré Noir, le jazz est à la fête
avec sur scène l’«Erich Fischer Quartett».
Quand le son du vibraphone met le martel en tête,
contrebasse, batterie, saxo et flûte font recette.

l INS, Puppentheater im
RäbeCave, «Potz Hühnerdräck!», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.

18.10.

MagentaSchwarz

l ALTE KRONE, Galerie im Turm, Gaia Ausstellung von
Zoltan Kalasz, bis 26.10. FR 17.00-21.00, SA 14.0021.00, SO 14.00-19.00.
l ART CORNER, «Intérieurs», Béatrice Käppeli, bis 24.10.
DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l BIEL STADT, Utopics, 11. Schweizerische Plastikausstellung, bis 25.10. DI-FR 12.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
Führungen: SA 14.00 (f)), SO 11.00 (d). www.u-topics.org.
l CENTRE PASQUART, Genipulation, int. Themenausstellung, bis 22.11. JE 15.10., 18.30: Qu’est-ce qu’un
organisme génétiquement modifié (OGM)?, Prof. Christian Fankhauser (f). L’exposition est ouverte jusqu’à
20.00. Profitez d’une visite guidée gratuite.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l HOTEL-RESTAURANT CONTINENTAL, Paul Bühlmann, Bern, Photo Finnland, bis 30.11.
l MARIANA, Café des Arts, Fabienne Landry, aquarelles,
jusqu’au 7.11. LU-VE 05.00-18.00, SA 06.00-16.00.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, Dauerausstellungen; «Von
Anker bis Geiger», bis 31.12. DI-SO 11.00-17.00, MI
11.00-19.00. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die Maler
Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung; «Le poisson – ressource issue
des eaux», jusqu’au 28.3.2010.
l PHOTOFORUM PASQUART, «Fotografische Spurensuche», Nadine Andrey, Alexander Jaquemet, Daniel
Rihs, Beat Schweizer, Xavier Voirol, bis 22.11.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l RESTAURANT HAN MONGOLIAN BARBECUE,
Marianne Hartmann, Bilder, bis 30.11.
MO-SO 11.00-14.15, 18.00-23.30.
l RING GALLERY, Wolf Werthmüller, Werke in Öl auf
Leinwand und Skulpturen, bis 31.10. DI/FR/SO 14.0018.00, SA 11.00-18.00.
l WWW.MOUSEUM.CH, Muriel Décaillet, «En veille»,
bis 31.10.
l GRENCHEN, Kunsthaus, about 50, Triennale-Ankäufe
der vergangenen 50 Jahre sowie Werke von Samuel
Buri, Peter Emch, Daniela Erni, Rolf Iseli, Patricia Schneider, bis 25.10. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l LIGERZ, Rebbaumuseum Hof, Werke des niederländischen Malers Jan Pieter Terwey, bis 25.10.
l LYSS, Kulturwerkstatt Mühle, Evi Fischer, Els Link,
Max Obrecht, Verena Perrinjaquet, bis 18.10.
DO/FR 15.00-19.0, SA/SO 11.00-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Christine AebiOchsner, «Borderline», bis 31.12. SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l PORT, Gemeindehaus, Coni Burkhalter, Rosa
Carballo, Corinne Gnägi, bis 27.11. MO-FR 8.00-11.30,
14.00-17.00, DI bis 18.30.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, 100 Jahre
SGBK Bern (Schweiz. Gesellschaft bildender Künstlerinnen), bis 22.11. SO 18.10., 15.00: Erica Pedretti, Künstlerin und Schriftstellerin, spricht über ihre Arbeit.
FR/SA/SO 14.00-19.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Fränzi Herrmann, Ölbilder, bis 5.11. Täglich 8.00-19.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Plan, Monika Loeffel,
Lorenzo le kou Meyr, Monika Stalder, bis 8.11.
SA/SO 14.00-18.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Elsbeth Kiener,
tableaux, jusqu’au 18.10. SA/DI 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, 100 ans de photo: «L’enseignement», jusqu’au 1.11. DI 14.30-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Trou – une
revue trentenaire», jusqu’au 15.11. ME 14.10, 18.30:
visite commentée. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, Musée du tour automatique et d’histoire
de Moutier, «Quoi de neuf au Musée», jusqu’au 17.12.
ME/VE/DI 14.00-18.00.
l MOUTIER,Galerie 68, Pierre Gogniat, jusqu’au 1.11.
VE/SA/DI 17.00-20.00.
l ORVIN, Foyer Les Roches, cafétéria, peintures de
Pierrot, jusqu’au 25.10. Tous les jours 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, RCE, «La magie du polaroïd», jusqu’au
18.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SORNETAN, église, 300 ans de l’église, jusqu’au 6.12.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Danielle Steiner, soies appliquées, jusqu'au 23.10. LU-VE 8.00-13.00, VE 19.00-23.00.
l TRAMELAN, CIP, exposition didactique «Les mystères
d’un livre», jusqu’au 1.11.
l TRAMELAN, CIP, Jean Lefebvre, sculptures et peintures, jusqu’au 25.10. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00,
SA/DI 14.00-17.00.

Martin Bürki
Gleich zweimal
schnuppert der FC
Biel in diesen Tagen die Luft der
Super League:
Nach dem Freundschaftsspiel diesen
Mittwoch gegen
die Young Boys,
gastiert am Sonntag der FC Aarau
auf der Gurzelen.
Ein Ernstkampf
für Hediger und
Co., es geht um
den Einzug in den
Cup-Achtelfinal.
Die Seeländer haben gute Karten:
Der FC Biel spielt
solid im Mittelfeld
der Challenge
League und ist
diese Saison zu
Hause noch ungeschlagen. Die
Moral des Schlusslichts der obersten
Spielklasse dagegen ist angekratzt.
Eine Überraschung
liegt in der Luft.
Ein Pokalfight,
den ich mir nicht
entgehen lassen
möchte! Anpfiff
ist um 14.30 Uhr.
Ces jours, le FC
Bienne va se frotter
à deux reprises à la
Super League: après
le match amical de
ce mercredi contre
Young Boys, c’est le
FC Aarau qui sera
l’hôte de la Gurzelen dimanche. Un
sérieux défi pour
Hediger and Co
puisqu’ils jouent la
qualification en 8e
de finale de la
Coupe de Suisse.
Les Seelandais ont
de bons atouts à
jouer: le FC Bienne
est solidement implanté en milieu de
classement de Challenge League et
reste sans défaite à
domicile cette
saison. Par contre,
le moral de la lanterne rouge de Super
League est sérieusement écorné. Il y a
de la surprise dans
l’air. Un match de
coupe à ne pas
manquer. Coup
d’envoi à
14 heures 30.
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Comedy-Star Zach Galifianakis («The Hangover»)
kehrt auf die Leinwand zurück. Diesmal als FBI-Mann
Dr. Ben Kendall, Spezialist für
Undercover-Projekte. «Unser
Gegner», meldet er seinem
Gegenüber im Hauptquartier, «ist der zurzeit gefährlichste Mann in den USA!»
Das tönt wichtig. Doch Kendalls Gesprächspartner vis-àvis ist kein Mensch, kein gewöhnlicher Agent. Auf der
Stuhllehne hockt Darwin,
ein niedliches, aufgewecktes,
20 Zentimeter kleines Meerschweinchen, das vom FBI
zum Meisterspion ausgebildet worden ist.

Augenaufschlag. Darwin,
der listige Nager, ist Leiter des
G-Force-Teams. Zur wohl
seltsamsten Truppe der Welt
gehören der Meerschweinchen-Mann Blaster, Sprengstoffspezialist und Waffenexperte sowie die Meerschweinchen-Dame Juarez,
Martial-Art-Profi mit betörendem Augenaufschlag. Verstärkt wird G-Force durch die
Fliege Mooch, Abhör- und
Aufklärungsexpertin mit versteckter Kamera an Bord, und
durch Speckles, einem blinden Maulwurf. Sein Spezialgebiet: der Untergrund.
Die fünf FBI-Winzlinge
kämpfen ab sofort gegen den
Grossindustriellen Saber (Bill
Nighy), ein Bösewicht wie
aus einem James-Bond-Film.
Er verwandelt Haushaltgeräte wie Kaffeemaschinen und
Toaster zu Killermonster im
«Transformers»-Stil. Sabers
Ziel: die Eroberung der Welt.
Doch die Rechnung hat er
ohne den MeerschweinchenClan gemacht. Die emsigen,
vierbeinigen Detektive sind

Le polar de la décennie, la trilogie de
Stieg Larsson, adapté au cinéma!

Ils apportent la lumière
dans une sombre histoire: la pirate informatique et le journaliste
(Noomi Rapace et
Michael Nyqvist).

Ein packender Stoff. Während zweieinhalb Stunden
fesselt der dänische Regisseur
Niels Arden Oplev mit solider
Verfilmung das Publikum.
Mutet ihm bisweilen auch einiges zu, so, wenn beispielsweise ein Vormund seinen
wehrlosen Schützling vergewaltigt oder wenn ein vergewaltigtes kleines Mädchen
seinen Vater mit Benzin übergiesst, anzündet und umbringt. Spannend, wie der
Journalist den Fall anhand
von Fotografien zu lösen versucht, die er – wie einst der

d’air»), avant de succomber à
une crise cardiaque. L’ancien
journaliste qui, à travers ses
articles, s’était engagé dans
une lutte contre l’extrême
droite n’aura pas connu le
succès extraordinaire qu’a entraîné la parution de ses
livres. Ils ont été vendus à des
millions d’exemplaires dans
le monde entier et se sont retrouvés pendant des mois en
tête des meilleures ventes
dans quarante pays. Le premier tome de la trilogie a
maintenant été adapté au ciHeld in «Blow Up» – vergrösPAR MARIO CORTESI néma, les deux autres suivront en 2010.
sert, um in Details zu schürfen. Michael Nyqvist (HauptAgé de 50 ans, Stieg Larsdarsteller des bezaubernden
son (1954-2004) voulait écriDisparition. «Millénium»
«As It’s in Heaven») mit seire dix livres. Il en a terminé creuse profondément dans
nem eindrücklichen Pokerface
trois, la trilogie Millénium l’âme d’un magnat de l’inträgt diesen finsteren Film, an
(«Les Hommes qui n’aimaient dustrie suédoise, immenséseiner Seite bewegt sich die
pas les femmes», «La Fille qui ment riche, qui souffre encoebenso starke Noomi Rapace
rêvait d’un bidon d’essence et re de la disparition soudaine
als schweigsame, vom Schickd’une allumette», «La Reine de sa nièce, probablement assal gezeichnete Hackerin. n
dans le palais des courants sassinée il y a quarante ans.
Un journaliste de gauche d’un
magazine socio-économique,
intègre, et une jeune pirate inDarsteller/Distribution: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven-Bertil Taube
formatique, pratiquement auRegie/Réalisation: Niels Arden Oplev (2009)
tiste, cherchent après quatre
Dauer/Durée: 153 Minuten/153 minutes
Im Kino Rex 1 /Au cinéma Rex 1

décennies à éclaircir le sombre
passé et sont confrontés avec
les antécédents nazis de quelques individus de la famille.
Comme les membres de la famille vivent à l’écart, isolés
sur une île et que tous sont
susceptibles d’avoir commis
le crime, il se crée un polar du
genre Agatha Christie.
Une matière palpitante.
Le réalisateur danois Niels Arden Oplev cloue le spectateur
à son siège avec une solide
mise en scène. Il lui en demande parfois trop, par
exemple lorsqu’un curateur
viole son protégé sans défense ou lorsqu’une fillette violée déverse de l’essence sur
son père et craque une allumette. Captivant de voir le
journaliste chercher à résoudre l’énigme à l’aide de
photographies qu’il agrandit
– comme le héros de «Blow
Up» – pour fouiller les détails
infimes. Michael Nyqvist (interprète central du magnifique «As It’s in Heaven») et
son visage impassible porte
ce film obscur à bout de bras
avec, à ses côtés, Noomi Rapace, tout aussi impressionnante dans son rôle de pirate
informatique plongée dans le
silence.
n

G-Force HH(H)

Speckles, der Maulwurf
mit Nachtsichtbrille. Sein
Spezialgebiet: der Untergrund.

chine à café, toaster, en
monstres tueurs dans le style
«Transformers». Le but de Saber: la conquête du monde.
Mais il a compté sans le clan
des cochons d’Inde. Les détectives à quatre pattes sont
équipés de balles motorisées,
d’appareils infrarouges, de
parachutes de base-jumping
et d’autres gadgets du même
genre comme ceux que «Q»
invente pour James Bond.
Qui va sortit vainqueur de
l’affrontement et ridiculiser
l’autre? Ce n’est pas bien difficile à deviner.

Speckles, la taupe avec
ses lunettes à vision
nocturne. Sa spécialité:
la clandestinité.
ausgerüstet mit motorisierten
Bällen, Nachtsichtgeräten, BaseJumping-Fallschirmen und
sonstigen Spielereien, wie sie
007 jeweils von «Q» erhält.
Wer wen übers Ohr haut und
das Rennen macht, ist unschwer zu erraten.

Saugrenue. «G-Force» est
une parodie amusante des
films d’espionnage qui perd
un peu de son attrait en milieu de séance. Un mélange
d’animation informatique,
d’action live et de 3-D (seule-

Hirnrissig. «G-Force» ist
eine spassige AgentenfilmParodie, der im Mittelteil etwas die Luft ausgeht; eine Mischung aus Computeranimation, Live-Action und 3-D-Digitalaufnahmen (3-D vorerst
nur in ausgewählten Kinos)
mit Visual-Effects-Spielereien, die sich leider zu oft wiederholen und sich totlaufen;
ein Spektakel für die ganze Familie, wo sich Kids wie Opas
fragen: Wer nur kam auf die
hirnrissige Idee mit den Nagern als FBI-Agenten? Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer
(«Pirates of the Caribbean I-III»)
nimmt den Einfall in Schutz.
Die US-Regierung bilde schliesslich in geheimen Programmen
Tiere zur Verteidigung aus:
Delfine, die Minen aufspüren,
Kakerlaken, die Abhörwanzen
transportieren. Warum also
nicht Meerschweinchen als
Mini-James-Bonds? Liegt doch
auf der Hand.
n
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Bringen Licht ins
Dunkle: die Computerhackerin und der Journalist (Noomi Rapace
und Michael Nyqvist).

Knallharter Agentenfilm – mit
Meerschweinchen in den Hauptrollen.
VON LUDWIG HERMANN

CyanGelbMagentaSchwarz

Verblendung/Millénium HHH(H)

VON
Zehn Bücher wollte er als
MARIO fast Fünfzigjähriger schreiCORTESI ben. Drei beendete er – die
Millenium-Triologie («Verblendung», «Verdammnis», «Vergebung») – als er überraschend
an einem Herzinfarkt starb:
Stieg Larsson (1954-2004).
Der frühere Journalist, der
mit seinen Artikeln vor allem
gegen Rechtsextreme kämpfte, erlebte den grandiosen Erfolg seiner Bücher nicht
mehr: Sie wurden weltweit
millionenfach verkauft und
führten monatelang die Bestseller-Listen in 40 Ländern
an. Jetzt kommt die Verfilmung des ersten der drei Romane ins Kino, die zwei weiteren folgen 2010.

Verschwunden. «Verblendung» gräbt tief in die
Seelen einer steinreichen,
schwedischen Industriellenfamilie, deren Patriarch noch
immer darunter leidet, dass
seine Nichte vor mehr als
vierzig Jahren plötzlich verschwand – wahrscheinlich
umgebracht wurde. Ein integrer, linker Wirtschaftsjournalist und eine junge, fast autistisch anmutende ComputerHackerin sollen nach vier
Jahrzehnten Licht ins Dunkle
bringen, sehen sich dabei
auch mit der Nazi-Vergangenheit einzelner Familienmitglieder konfrontiert. Da
die Familienmitglieder abgeschottet auf einer Insel leben
und alle als Täter in Frage
kommen, entwickelt sich eine echte Agatha-Christie-Situation.

Farbe:

CINÉMA
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Stieg Larssons Weltbestseller
sind verfilmt!

Buntfarbe:

Des agents durs à cuire avec
des cochons d’Inde dans les
rôles principaux.

PAR
Zach Galifianakis («The
LUDWIG Hangover»), la star de la coHERMANN médie, revient sur grand
écran. Cette fois en tant
qu’agent du FBI, Dr. Ben Kendall, spécialiste des projets
d’infiltration. «Notre adversaire», annonce-t-il à son voisin du quartier général, «est
actuellement l’homme le plus
dangereux des Etats-Unis!» Le
ton est martial. Mais celui à
qui Ben Kendall s’adresse
n’est pas un homme, pas un
agent normal. Darwin est assis sur le dossier du siège, un
Darsteller/Distribution: Bill Nighy, Zach
cochon d’Inde mignon et déGalifianakis
gourdi de 20 centimètres qui
Produzent/Producteur: Jerry Bruckheimer
Regie/Réalisation: Hoyt H. Yeatman (2009) a été formé par le FBI pour devenir un agent passé maître
Dauer/ Durée: 90 Minuten/90 minutes
espion.
Lido 1+2

Coup d’œil. Darwin, le
rongeur rusé, dirige le G-ForceTeam. Cette équipe, certainement la plus particulière du
monde, compte dans ses
rangs Blaster, cochon d’Inde
mâle spécialiste en explosifs
et expert en armes, et Juarez,
femelle cochon d’Inde professionnelle des arts martiaux
au coup d’œil ensorceleur.
L’équipe est renforcée par la
présence de la mouche Mooch,
experte en écoute et en reconnaissance avec caméra cachée à son bord, et de la taupe aveugle Speckles. Son domaine de prédilection: la
clandestinité.
Les cinq minis agents débutent tout de suite le combat
contre Saber (Bill Nighy), un
magnat de l’industrie, un
malfrat qu’on dirait sorti tout
droit d’un épisode de James
Bond. Il transforme des appareils ménagers, tels que ma-

ment dans certains cinémas)
avec des effets visuels qui se
répètent malheureusement
un peu trop souvent et finissent par lasser. Un spectacle
pour toute la famille, où les
enfants et les grands-parents
se demandent qui a bien pu
avoir l’idée saugrenue de rongeurs agents du FBI? Le producteur à succès Jerry Bruckheimer («Pirates of the Caribbean I-III») défend la fantaisie. Le gouvernement américain n’a-t-il pas formé des
animaux dans des programmes secrets de défense:
des dauphins détecteurs de
mines, des cafards transportant des puces destinées à
l’écoute? Alors pourquoi pas
des minis James Bond cochons d’Inde? Cela coule de
source...
n

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

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

l Up (Beluga, 14.30d/16.45f)

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

HHHH

HHHH

l Lauras Stern und der… (Rex 2, 14.45d) HHH(H)
l Tortuga (Apollo, 14.15d)

HHH

l Giulias Verschwinden (Rex 2)

HHH

HH(H)

l The Taking of Pelham 123 (Lido 1, Noct.) HH(H)

HHH

l Desert Flower (Lido 1)

HH(H)

HH(H)

l Wickie und die starken… (Palace, 16.00d) HH(H)

HH(H)

l Away We Go (Lido 2, 20.30)

HH

l The Ugly Truth (Beluga, 20.15)

H(H)

l Männerherzen (Apollo)

H(H)

l Gangs (Apollo, 16.15d)

H

HH
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