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Sturm
Im Jurabogen könnten
dereinst 1000 bis zu 190
Meter hohe Windmühlen
stehen, besagt eine neue
Studie. Der Politsturm ist
programmiert. Kommentar von Werner Hadorn.
Seite 2.
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Der Seeländer
Arzt Hansulrich
Blunier nimmt kein
Blatt vor den Mund
und spricht über die
Schwachstellen
unserer Gesundheitspolitik. Seite 3.

La multiplication des
éoliennes sur les hauteurs
jurassiennes ne fait pas
que des heureux, loin de
là. Un vent de fronde se
lève contre une énergie
pas si verte que cela.
L’opinion de Werner
Hadorn en Page 2.

Sinfonie
Erneuerbare Energien
stehen im Zentrum einer
Sinfonie mit zwei Orchestern und audiovisuellen
Pralinen. Die Uraufführung dieses aussergewöhnlichen Projekts
findet in Biel statt.
Seite 23.

Harmonie
Les énergies renouvelables peuvent aussi fédérer
les esprits créatifs. Pour
preuve «Nature humaine», la symphonie audiovisuelle qui fait briller
l’esprit de Mont-Soleil.
Page 23.
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D

er Film- und Videoclub Büren an der
Aare feiert sein 50-jähriges Bestehen.
In dieser Zeit hat die Technik eine rasante
Entwicklung gemacht. 1960 verwendeten
die Amateure nur die Formate 8, 9,5 und
16 Millimeter. Die Filmschnipsel wurden in
tagelanger Kleinarbeit geschnitten und zusammengefügt, einige mit haarfeinen Tonspuren beklebt. Diese Formate sind heute
fast verschwunden und wurden durch digitale Aufnahme-, Schnitt- und Wiedergabemöglichkeiten ersetzt. «Auch unser Club
blieb davon nicht verschont», sagt Präsident
Hermann Stettler. Diesen Freitag organisiert
der Film- und Videoclub Büren einen Jubiläumsabend. Nach einem kurzen Festakt
feiert ein 40-minütiger Jubiläumsfilm Premiere: Impressionen aus dem Vereinswirken
von der Juragewässerkorrektion bis zu Seitenwagenrennen mit Scheidegger/Biland, ergänzt durch einige Porträts von Vereinsmitgliedern. Hotel-Restaurant Klösterli, Pieterlen; Freitag, 22. Oktober, 18.30 Uhr.

L

e Film- et Vidéoclub de Büren an der Aare
fête son jubilé. En 50 ans, la technique a
fait des pas de géant. En 1960, les cinéastes
amateurs passaient des heures et des heures
à couper et monter des pellicules de 8, 9,5 et
16 millimètres. Certaines comprenaient des
bandes son fines comme des cheveux. Ces
formats sont quasiment tombés dans l’oubli
aujourd’hui, remplacés par les techniques
d’enregistrement, de montage et de reproduction numériques. «Notre club n’a pas été
épargné», relève son président Hermann
Stettler. Ce vendredi, le club célèbre donc
officiellement son cinquantenaire par une
brève cérémonie, suivie de la première d’un
film anniversaire de 40 minutes. Des extraits
de production maison allant de la correction
des eaux du Jura aux courses de side-car du
duo Scheidegger/Biland, complétés par les
portraits de quelques membres. Vendredi à
18 heures 30 à l’hôtel-restaurant Klösterli à
Pieterlen.
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Le médecin
seelandais
Hansulrich Blunier,
ne mâche pas ses
mots: notre politique
de santé publique va
provoquer un manque de généralistes.
Page 3.
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Noch immer
ticken Uhren
auf öffentlichen
Bieler Plätzen falsch.
Was die Verantwortlichen über das StelenFiasko sagen – auf
Seite 5.

n

Malgré toutes
les promesses,
les montres des stèles
d’information municipales biennoises ne
sont toujours pas à
l’heure, un comble
dans la métropole
horlogère. Page 5.
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or zwanzig Jahren
produzierten wir
vom Büro Cortesi,
Biel, einen Film für
das Wissenschaftsmagazin
des Schweizer Fernsehens mit
dem Thema «Alternativen zur
fossilen Energie». Darin zeigten wir unter anderem auf,
was es bedeuten würde, wenn
man das Kernkraftwerk Gösgen durch Solarenergie ersetzen würde. Ausgangspunkt
waren Diplomarbeiten der
Kunstgewerbeschule Zürich,
in denen gefragt wurde: Wie
wird man Alternativen ästhetisch goutieren? Die Studenten hatten berechnen lassen,
wie viele Solarpanels dazu
nötig wären. Sie gingen dabei
von jener Lösung aus, die sich
als die ästhetisch akzeptabelste erwiesen hatte: 50 Meter
hohe Türme mit Solarpanels
im Abstand von jeweils 70
Metern.
Das Resultat: Für eine Energieleistung vergleichbar mit
jener von Gösgen hätte man
eine Turmzeile vom östlichen
Bodenseezipfel bis in die Region Olten aufstellen müssen.
Der Projektleiter damals: «Die
Ersetzung der Kernkraft
durch Solarenergie wird vor
allem auf ästhetischen Widerstand stossen.» Er formulierte das auch politisch: «Die
Grünen werden die ersten
sein, die gegen einen massiven Ausbau der Sonnenenergie auftreten werden.»

Ganze Landschaften müssten zu
Windmühlenparks werden.

un kommt man heute von der grossflächigen
Anwendung von Photovoltaik mehr
und mehr ab, weil die Windenergie mehr verspricht. In
Kalifornien
oder
Norddeutschland sind bereits grosse Windräderparks entstanden mit tausenden von Grosspropellern.
Nur scheint die Prophezeiung der Zürcher Ästheten
jetzt auch die Windenergie zu
erfassen. Denn auch dafür ist
ein Riesenaufwand nötig, soll
sie die Stromproduktion erheblich beeinflussen. Ganze
Landschaften müssten zu
Windmühlenparks werden –
namentlich in der Schweiz,
wo kein Meer als Standort zur
Verfügung steht. Die Bernischen Kraftwerke haben mit
ihren Turbinen auf den Jurahöhen als Pioniere gewirkt.
Der Ausbau ist auf den Schienen.
Die Opposition dagegen
kommt genau aus der Richtung, aus der sie bei der Photovoltaik kommen könnte:
von den Grünen. Der Urvater

N

nabhängig davon hat
auch der Bieler Raymond Béguelin, 48,
(«Ich bin politisch nirgends
organisiert») eine reich bebilderte Dokumentation vorgelegt, die sich kritisch mit den
geplanten Windenergieanlagen auseinandersetzt. Das 31seitige Papier stammt von einem Windenergie-Experten,
der vorläufig nicht genannt
werden will. Béguelin versichert, dass in zwei bis drei
Monaten eine Organisation
stehen wird, die sich der Diskussion stellen wird.

Werner Hadorn
à propos de
l’opposition
grandissante
face à l’énergie
éolienne

U

lometer weit sichtbar; die Sicherheitsprobleme bei allenfalls davonfliegenden Propellerblättern sind ungelöst; die
Windflügel bestehen aus
nicht rezyklierbaren Materialien und schaffen so ein Abfallproblem usw. Fazit des Autors: «Windmühlen sind der

I

l y a vingt ans, nous
avons produit avec le
Bureau Cortesi Bienne,
un film pour le magazine scientifique de la Télévision suisse sur le thème «Alternatives à l’énergie fossile».
Nous y montrions entre
autres ce que cela signifierait

l’énergie éolienne. Car ici aussi, un effort gigantesque est
requis pour influer de manière significative sur la production de courant. Des paysages
entiers deviendraient des
parcs de moulins à vent – particulièrement en Suisse, où il
n’y a pas de mer à disposition.
Avec leurs turbines sur les
hauts du Jura, les Forces motrices bernoises ont fait œuvre
de pionniers. L’expansion est
en route.
L’opposition émane de
ceux-là même qui se liguaient
contre le photovoltaïque: les
Verts. Cette semaine, l’ancêtre du mouvement pour la
protection de l’environnement, Franz Weber, a appelé
à la «mobilisation générale
contre la destruction planifiée des hauteurs du Jura» par
un parc de moulins à vent.

Des kilomètres de câbles
doivent être enfouis, souvent
dans des zones protégées; la
construction et les transports
induisent un impact massif
sur le réseau des routes et des
chemins. Les chantiers peuvent avoir une action négative sur les eaux souterraines,
un remaniement insidieux
des zones transforme un site
protégé en site industriel; la
gent ailée est soumise à un
vrai massacre; les grandes

ndépendamment de cela,
le Biennois Raymond
Béguelin, 48 ans, («je
n’ai pas d’appartenance politique») a présenté une documentation richement illus-

pales sont visibles à 100 kilomètres à la ronde; les problèmes de sécurité liés à la
chute d’une de ces pales n’est
pas résolu; les hélices sont
composées de matériaux non

trée qui s’oppose violemment
aux installations planifiées
d’éoliennes. Ce document de
31 pages émane d’un expert
en énergie éolienne qui ne
veut pas être cité pour l’instant. Béguelin assure que d’ici
deux à trois mois, un organisme sera créé qui se prêtera à la
discussion.
Ce texte devrait être un
vrai casse-tête pour les fans de
l’énergie du vent. Car les arguments contre son développement sont légion: les éoliennes vont générer d’innombrables chantiers dans
des zones restées pratiquement vierges jusqu’à présent,
défigureront des sites naturels, produiront des nuisances
sonores inacceptables en raison de leur bruit et iront à
l’encontre de la loi sur l’aménagement du territoire, qui
promeut la protection des
sites naturels. «Les turbines
transforment tout l’Arc jurassien en zone industrielle», stipule ce texte. «Elles ne sont
pas installées pour des raisons
écologiques, mais uniquement pour des raisons industrielles.»
L’auteur est d’avis que sur
l’Arc jurassien, jusqu’à 1000
machines seront installées,
en parcs individuels de cinq à
quarante éoliennes. Ces installations de 1200 tonnes
s’élèveront
jusqu’à
190
mètres de hauteur – six fois
celle d’un grand clocher. Ces
zones de constructions «pharaoniques»
représenteront
une surface équivalente à
1300 terrains de football.

recyclables et posent donc un
problème d’élimination, etc.
Conclusion de l’auteur: «A ce
jour, les éoliennes sont la plus
grosse agression contre notre
patrimoine naturel.»

I

Des paysages entiers
deviendraient des parcs de
moulins à vent.

Sturm gegen Wind
Tempête contre le vent

Das Papier dürfte den Windenergie-Fans heftiges Kopfzerbrechen bereiten. Denn
die Argumente gegen den
Ausbau der Windenergie sind
Legion: Windmühlen werden
unzählige Baustellen in bislang fast unberührten Gegenden generieren, zerstören
natürliche Landschaftsbilder,
schaffen wegen ihres permanenten Lärms eine inakzeptable akustische Umweltbelastung und widersprechen zumeist dem Raumplanungsgesetz, das den Schutz natürlicher Landschaften fordert.
«Die Windmühlen verwandeln den ganzen Arc jurassien
in eine industrielle Zone»,
hält das Papier fest. «Sie werden nicht aus ökologischen,
sondern rein aus industriellen Gründen gebaut.»
Der Autor geht davon aus,
dass im Jurabogen bis zu 1000
Maschinen aufgestellt werden, in einzelnen Windparks
von fünf bis vierzig Windmühlen. Die 1200 Tonnen
schweren Anlagen sollen bis
zu 190 Meter hoch werden –
sechsmal so hoch wie ein
grosser Kirchturm. Sie benötigen auf ihren «pharaonischen» Bauplätzen eine Gesamtfläche von vergleichsweise über 1300 Fussballfeldern.
Kilometerlange
Kabel
müssen in oft geschützten
Gebieten verlegt werden; Bau
und Transport erfordern massive Eingriffe ins Strassenund Wegnetz. Die Grossbauten können den Grundwasserfluss beeinträchtigen, eine
schleichende Umzonung verwandelt Naturschutz- in Industriegebiete; die Vogelwelt
unterliegt einem eigentlichen
«Massaker»; die grossen
Windräder sind bis zu 100 Ki-

bislang grösste Angriff auf un- si l’on remplaçait la centrale
ser natürliches Erbe.»
nucléaire de Gösgen par
l’énergie solaire. Tout est paro wiederholt sich die ti de travaux de diplôme de
Geschichte: Die Atom- l’Ecole des Arts de Zurich, qui
energie wurde An- posaient la question: comfang der sechziger Jahre nicht ment va-t-on apprécier l’eszuletzt wegen der Opposition thétisme de cette alternative?
von Naturschützern (den da- Les étudiants ont fait calculer
maligen «Grünen») gegen den le nombre de panneaux soBau von Staumauern einge- laires nécessaires à cette fin.
führt, übrigens vom damaligen Ils partirent sur la base de
sozialdemokratischen Bundes- la solution qui s’avérerait être
rat Willy Spühler. Die Atom- la plus acceptable sur le plan
kraftwerke waren damals esthétique: des tours de panauch durchaus als Alternative neaux solaires de 50 mètres
zu fossilen Kohle- oder Gas- de hauteur espacées de 70
kraftwerken gedacht – ein mètres.
Résultat: pour une énergie
einziges Ölkraftwerk wurde
schliesslich in der Schweiz équivalente à celle de Gösgen,
on obtiendrait une haie de
realisiert.
Wahrscheinlich gibt es tours allant de la pointe est du
«saubere Energien» gar nicht lac de Constance jusqu’à la ré– Öl, Kohle, Kernkraft, Photo- gion d’Olten. Le directeur du
voltaik,
Windenergie
– projet à l’époque: «Le remplaFlecken auf ihren Westen ha- cement de la centrale par
ben alle. Wir müssen wohl, da l’énergie solaire va rencontrer
der Energiebedarf trotz aller une opposition d’ordre esthéSparmassnahmen kontinu- tique.» Et formulé du point de
ierlich steigt, alle Alternati- vue politique: «Les Verts seven (zur fossilen Energie) er- ront les premiers à s’opposer
forschen, einsetzen und för- à un développement massif
dern. Und wegkommen vom de l’énergie solaire.»
blindwütigen, mit religiöser
Vehemenz
vorgetragenen
ujourd’hui
cepenWiderstand gegen Kernkraftdant, l’utilisation à
werke. Der wird uns nicht
grande échelle du
weiterbringen, ebenso wenig photovoltaïque diminue, parwie letztlich der «Sturm auf ce que l’énergie éolienne est
die Windmühlen».
n plus prometteuse. En Californie ou au nord de l’Allemagne, d’immenses parcs éoliens ont vu le jour avec des
milliers de grandes hélices.
Les prophéties des esthètes
zurichois semblent maintenant s’appliquer aussi à

S

A

insi, l’histoire se répète: au début des années 60, l’énergie atomique n’a pas été introduite
en raison de l’opposition des
protecteurs de la nature (les
futurs «Verts») contre la
construction de barrages, mais
bien par le conseiller national
social-démocrate d’alors, Willy
Spühler. Les centrales atomiques étaient alors considérées comme alternatives aux
énergies fossiles (charbon et
gaz). Une seule centrale à
pétrole a vu le jour en Suisse.
Il n’existe probablement
pas d’énergies «propres» – pétrole, charbon, atome, soleil,
vent – toutes ont leur revers.
Nous devons bien, puisque la
demande en énergie augmente continuellement malgré les
mesures d’économies, explorer, utiliser et promouvoir
toutes les alternatives à l’énergie fossile. Et laisser de côté la
résistance obstinée, présentée
de manière religieusement
véhémente, contre les centrales atomiques. Elle ne nous
mènera nulle part, pas plus
que la «tempête contre les
moulins à vent» d’aujourd’hui.
n

A

L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès de sansan, l’une
des assurances-maladie les moins chères dans le
canton de Berne. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch ou
au 043 340 90 30.

Francine M. (31):

«Je bénéﬁcie
de prestations
solides.»
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Werner Hadorn
über die wachsende
Opposition gegen
Windenergie

der Umweltschutzbewegung,
Franz Weber, hat diese Woche zum «Sturmangriff auf
die geplante Zerstörung der
Jurahöhen» durch Windmühlenparks geblasen. Das
Nachrichtenmagazin
DER
SPIEGEL kam ihm ein paar Wochen zuvor.

Alain C. (37):

«J’économise
CHF 936.– rien
qu’en changeant
de caisse.»

■■

is avec le
Jusqu’ à 17% de raba
BeneFit PLUS.
modèle économique
Filiale Bienne, Nidaugasse 35, 2502 Bienne

sansan - une entreprise
du Groupe Helsana
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GESUNDHEITSWESEN

SANTÉ PUBLIQUE

Wer sorgt für die
Grundversorgung?

Qui assure les
soins de base?

VON BIEL BIENNE: Ein verzweifelter
WERNER Patient kommt zu Ihnen, desHADORN sen Arzt die Praxis geschlossen
hat. Wer ist verantwortlich
dafür, dass seine medizinische
Grundversorgung weiter besteht?
Hansulrich Blunier: Ich
weiss es nicht. Wir Ärzte sind
ja angeblich freie Unternehmer. Wir haben keine Grundversorgungspflicht sondern
nur eine Notfallpflicht!

n

Das klingt zynisch …
Sicher. Im Ernst: Ich habe immer gemeint, das sei eine öffentliche Aufgabe. Aber in unserer Welt zählt ja nur, was
genügend ökonomische Anreize besitzt. Darum ist der Beruf des Grundversorgers mit
einer Einzelpraxis am Aussterben. Es fehlen in absehbarer Zeit etwa 3000 Grundversorger.
Was hat den Hausarzt unatttaktiv gemacht?
Die Tarifstruktur hat sich seit
dreissig Jahren nicht verbessert, die Allgemeinpraktiker
sind die Beschissenen, man
hat uns das Labor weggenommen. Auch die Medikamentenabgabe muss neu geregelt
werden – jeder Schüpfener
muss für Medikamente nach
Lyss in die Apotheke fahren.
Und so was nennt sich gute
Grundversorgung!
Ihr Rezept dagegen?
Wenn man keine neuen Modelle schafft, gibt es keine
jungen Doktoren mehr. Wir
haben in Schüpfen das Modell «MediZentrum» aufgebaut, mit vier Ärzten, Assistenzärzten, Physiotherapie,
Fitnesstrainer, Psychotherapeutin, Diabetes- und Ernährungsberatung – insgesamt 33 Leute, geführt von
einer Managerin. Es ist als Aktiengesellschaft organisiert
und gehört den Ärzten.

treten, damit wir definieren
können, in welcher Funktion
wir Aarberg erhalten können.
Um etwas zu erreichen, müssen
Sie politisch agieren.
Das tun wir im Kontakt zu
den Gemeinden und dem
Verband bernischer Gemeinden. Wir haben auch einen

Médecin à Schüpfen,
Hansulrich Blunier prône un
nouveau modèle.

Mais à notre époque, ce qui
compte seulement, c’est ce
qui possède un attrait économique. Ainsi, la profession de
médecin généraliste pour les
soins de base seul en cabinet
est en train de disparaître. Il
est prévisible qu’il en manque
environ 3000.

PAR BIEL BIENNE: un patient désesWERNER péré vient chez vous car son
HADORN médecin à fermé son cabinet.
Qui est responsable de lui assu-

Qu’est-ce qui a rendu le médecin de famille peu attirant?
Depuis 30 ans, la structure des
tarifs ne s’est pas améliorée,
les généralistes sont les plus
emmerdés. On nous a enlevé
le laboratoire, la distribution
de médicaments doit aussi
être nouvellement réglementée – chaque citoyen de
Schüpfen doit désormais aller
jusqu’à Lyss les chercher à la
pharmacie. Et on appelle ça
bien assurer les soins de base!

Hatten Sie ein Vorbild für Ihr
Modell?
Nein. Ich wollte als Arzt mit
einem breit gefächerten Gebiet arbeiten. Ich musste dazu
viele Dinge im Ausland lernen. Ultraschall beispielsweise habe ich gelernt gegen den
Widerstand der Radiologen,
die das für sich behalten wollten. Ich habe dann das Geld,
das ich in zwanzig Jahren verdient habe, da hineingesteckt. Andere stopfen ihre
Altersvorsorge, um sich möglichst früh pensionieren zu
lassen.

Votre remède là contre?
Si on ne développe pas un nouveau modèle, il n’y aura plus de
jeunes médecins. A Schüpfen,
nous avons le modèle de
«centre médical», avec quatre
médecins, des médecins assistants, de la physiothérapie, des
entraîneurs de fitness, une psychothérapeute, des conseils en
matière de diabète et de diététique, en tout 33 personnes dirigées par une manager. C’est
organisé en SA et cela appartient aux médecins.

Sind Sie teurer als andere
Ärzte?
Nein, das wird ja von der
Santé Suisse genau kontrolliert.
Sie wollen ihr Modell nun auf
das Seeland übertragen. Wo genau?
Nicht ich, allenfalls das Ärztenetzwerk Seelandnet. Im
Brennpunkt stehen Ins, das
Bielersee-Südufer, Lyss und
Büren. Unser Problem ist das
Spital Aarberg. Das ist unsere
«Notfallheimat». Aber die Gesundheitsdirektion möchte
sie schliessen. Wir meinen,
dass wir darauf angewiesen
sind. Darum müssen wir jetzt
mit dem Kanton in Kontakt

Kontakt zum zuständigen Hansulrich
Regierungsrat Philippe Perre- Blunier: «Es
noud.
fehlen in
absehbarer
Soll denn der ganze Kanton in
Zeit etwa
solche Modelle aufgeteilt wer3000
den?
GrundDas können wir nicht beein- versorger.»
flussen. Wir wissen nur, dass
der Kanton kein Konzept hat. Hansulrich
Das heisst aber nicht, dass wir Blunier s’inkeines haben müssen!
n quiète de la
disparition
des généralistes.

rer une offre pour les soins
médicaux de base?
Hansulrich Blunier: Je ne
sais pas. Nous médecins
sommes après tout des entrepreneurs indépendants. Nous
n’avons pas le devoir d’assurer les soins de base, mais le
devoir de répondre aux urgences.
Cela semble cynique…
Certainement. Sérieusement:
j’ai toujours affirmé que cela
devait être un service public.

Les avantages?
Nous avons de bons horaires
de travail, les jeunes médecins qui nous rejoignent ne
doivent pas s’endetter, nous
pouvons assurer un large
spectre de diagnostics, c’est
intéressant tant pour les
jeunes praticiens que pour les
patients. Après quelques années, les jeunes collègues deviennent aussi actionnaires.
Cela facilite ma relève et assure ainsi les soins de base à
Schüpfen. Nous avons aussi
depuis belle lurette quatre infirmières qui travaillent principalement pour le cabinet.
Elles me déchargent en allant
visiter régulièrement les malades chroniques et en évitant
souvent aux patients de devoir venir au cabinet.

Aviez-vous un modèle pour
cette pratique?
Non. En tant que médecin, je
voulais travailler dans un large spectre d’activités. Pour
cela, j’ai dû apprendre beaucoup de choses à l’étranger.
L’échographie par exemple,
je l’ai apprise malgré la résistance des radiologues qui
voulait la garder pour eux. J’ai
ensuite investi l’argent que
j’ai gagné en 20 ans. D’autres
alimentent leur caisse de prévoyance pour prendre leur
retraite le plus tôt possible.
Etes-vous plus chers que
d’autres médecins?
Non, nous sommes rigoureusement contrôlés par Santé
Suisse.
Vous voulez étendre votre
modèle dans le Seeland. Où
exactement?
Pas moi, mais également le
réseau de médecins Seelandnet. Anet, la rive sud du lac,
Lyss et Büren sont visées.
Notre problème, c’est l’hôpital d’Aarberg. C’est notre
«berceau pour les urgences».
Mais la direction de la Santé
publique veut les fermer.
Nous prétendons que nous
en sommes dépendants.
Voilà pourquoi nous devons
entrer en contact avec le canton afin que nous puissions
définir comment maintenir
Aarberg, dans quelles fonctions.
Pour obtenir quelque chose,
vous devez agir au niveau
politique.
Nous le faisons en contact
avec les communes et l’association des communes bernoises. Nous avons également un contact avec le
conseiller d’Etat en charge du
dossier, Philippe Perrenoud.
Est-ce que tout le canton
doit être subdivisé selon un tel
modèle?
Nous ne pouvons guère l’influencer. Nous savons seulement que le canton n’a pas de
concept. Ce qui ne veut pas
dire que nous ne devons pas
en avoir un!
n

NEWS
Kongresshaus: «Hall werden. «Falsch! Wir haben
of Fame». Das Bieler die Garantie des Unterneh-

Kongresshaus-Restaurant ist
diesen Dienstagabend von
der neuen Betreiberin, der
DSR-Gruppe mit Sitz in Rolle
VD, neu eröffnet worden.
DSR hat mit der «Hall of
Fame» ein sportlich orientiertes Lokal gestaltet, was
auf die Partnerschaft mit
dem EHC Biel zurückzuführen ist. «Auf einer Wand
dokumentieren Fotos die Geschichte unseres Vereines.
Die DSR-Gruppe ist einer der
Sponsoren des EHC Biel»,
sagt EHCB-Marktetingleiter
Adrien Marti. Die «Hall of
Fame, Sport Café & Grill»,
wird von Daniel Krähenmann geleitet.
TL

n

Die Vorteile?
Wir haben gute Arbeitszeitmodelle, eintretende Jungärzte müssen sich nicht verschulden, wir können ein
breites Spektrum an diagnostischen Abklärungen anbieten, das ist interessant für
Jungärzte (aber auch im Interesse der Patienten). Nach
ein paar Jahren sind die jungen Kollegen auch Aktionäre.
Das vereinfacht meine Ablösung und sichert damit die
Grundversorgung in Schüpfen. Wir haben auch schon
lange vier Krankenschwestern, die mehrheitlich für die
Praxis arbeiten. Diese entlasten mich, indem sie chronisch kranke Patienten regelmässig besuchen und damit
oft dem Patienten den Gang
in die Praxis ersparen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Schüpfener Arzt
Hansulrich Blunier setzt auf
ein neues Modell.

EHCB: Codex hält
Wort. Unter René

Kohli als CEO hat «Swiss
Chronometric» und ihre Marke Codex dem EHC Biel
Sponsorengelder in Höhe von
rund 250 000 Franken versprochen. Nach Kohlis unerwartetem Abgang machten
Gerüchte die Runde, diese
Summe würde nicht bezahlt

bert Klopfenstein. Neubau
Schüsskanal, Kreisel Seevormens, dass der volle Betrag
stadt/ Zentralstrasse, breitere
überwiesen wird», freut sich
Trottoirs und neue RadstreiStéphanie Mérillat, Vizepräsi- fen, neue Lichtsignalanlagen
dentin der EHC Biel AG. FL zwischen Nidaugasse und Altstadt, Verlegung der BusstaCinevital: Opernge- tionen, Sanierung historischer Mauern. 27 000
nuss. Die Cinevital
Fahrzeuge passieren das NaAG ermöglicht ihren Kunden
delöhr zwischen Solothurn
ab diesem Samstag, Grossund Neuenburg pro Tag. In
stadt-Opernluft zu schnupder zweiten Etappe wird die
pern: Zehn Opern der Saison
2010/2011 werden per Satellit Nordachse zwischen Spitallive aus der New Yorker Metro- strasse und Seefels saniert.
Voraussichtlicher Baubeginn:
politan Opera in HD-Qualität
Ende 2011, die Kosten betrains Kino Beluga in Biel übergen zirka 2,5 Millionen. HUA
tragen. Tickets können an jeder Kasse der Kinos der Cinevital AG, Biel, bezogen werden.
OrtsplanungsrevisiProgramm:
on Lyss: Mitwirkung
www.cinevital.ch
bb beginnt. Basierend auf dem
2009 erarbeiteten räumlichen Entwicklungskonzept
Bieler Nordachse:
Etappe abgeschlos- hat Lyss seine Ortsplanungssen. Zweieinhalb Jahre dau- revision gestaltet. Bis 2025
strebt Lyss ein Wachstum
erten die Bauarbeiten zwivon heute 11 800 auf
schen Heilmann-Platz und
12 500 Einwohner an (die
Spitalstrasse. Kosten: 13 Millionen. «Wir haben bewiesen, Fusion mit Busswil nicht
mitgezählt). Um dem Wohdass wir ein komplexes Baunungsbedarf gerecht zu werwerk auf einer stark befahreden, sollen sechs Hektaren
nen Strecke realisieren könLand ein- respektive umgenen», sagt Baudirektor Hu-

n

n

n

zont werden. «Wir streben
eine Siedlungsentwicklung
gegen innen an, eine Verdichtung», so Gemeindepräsident Andreas Hegg. Die
Pläne mit allen Massnahmen, darunter der Ortsbus
oder die Umgestaltung der
Hauptverkehrsachsen, sind
bis zum 10. Dezember im
Erdgeschoss der Gemeindeverwaltung ausgestellt. Alle
Dokumente, Pläne und Angaben zu verschiedenen Informationsveranstaltungen
auf: www.lyss.ch
mb

n

Palais des Congrès:
Hall of Fame. Le res-

n

HCB: Codex assume. son patron Rolf Schädeli. Les

Sous l’égide de son
manager général René Kohli,
Swiss Chronometric et sa
marque Codex avaient promis 250 000 francs au HC
Bienne au titre de sponsoring. Après le récent départ
de Kohli, la rumeur faisait
état d’un paiement qui ne
serait pas honoré. «C’est
faux! Nous avons des garanties de l’entreprise, le montant promis sera versé», dit
la vice-présidente de HC
Bienne SA, StéphaREKLAME
nie Mérillat. FL

n

L’Odéon:
nouveaux
taurant du Palais des Congrès, atours. Café
Hall of Fame, a été inauguré
mardi soir. L’esprit du sport
marque ce restaurant, exploité
par le Groupe DSR de Rolle
(VD), comme en témoigne un
partenariat avec le HC Bienne.
«Un mur a été créé avec des
photos relatant l’histoire du
club. C’est une manière de
partenariat avec DSR qui est
aussi l’un de nos sponsors»,
précise Adrien Marti, directeur
du marketing du HCB.
TL

biennois réputé
depuis 80 ans,
l’Odéon, à la rue
de la Gare, a rouvert ses portes
mardi. Le mobilier en bois a été
restauré, les sols
rénovés. «Nous
voulions conserver à l’Odéon son
charme vieille
France», souligne

meubles rembourrés auraient
aussi dû retrouver leur tissu
original. Rolf Schädeli et son
équipe ont déniché un fournisseur en Hollande. Mais un
incendie a ravagé l’usine quelques jours avant la livraison. Il
a fallu trouver un autre fournisseur.
VJ

n

Axe nord: fin de la
première étape. Les

travaux entre la place Heilmann et la rue de l'Hôpital

0%
LEASING.

ont duré deux ans et demi et
coûté 13 millions. «Nous
avons prouvé pouvoir mener
à bien un chantier complexe
sur un tronçon fortement fréquenté», affirme avec fierté le
directeur municipal des Travaux publics Hubert Klopfenstein. «L'esthétique, le
confort et la fluidité du trafic
ont été améliorés.» L'axe
nord sera rénové entre la rue
de l'Hôpital et le lac le début
des travaux est prévu à fin
2011.
HUA

Auto-Style
Bienne
Garage des Vignes
La Neuveville

FIAT 500. À PARTIR DE CHF 119.-/MOIS*
PROFITEZ-EN VITE.

*Exemple: FIAT 500 à CHF 18 200.-, acompte 25%
du prix catalogue, 36 mois, 10 000 km/an, casco complète obligatoire. Le visuel présente des équipements optionnels. Sous réserve de modifications des prix. Valable jusquʼau 30 novembre 2010.
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pour prouver notre conformité. Nous n’avons que
taxes, frais, impôts, amendes
et règlements stricts. Ces difficultés à répétition nous
empêchent de travailler sereinement et cassent notre
énergie constructive d’entrepreneur. Il devient impossible d’organiser une soirée
jeune avec DJ ou orchestre
sans courir le risque des
foudres des autorités.
Par contre, d’autres lieux
Gérant de bars à Bienne,
Alain Christinaz écrit une ont semble-t-il soutien et
subventions de la Ville, on
lettre ouverte au Conseil
peut y fumer de tout dans les
de Ville pour dénoncer
locaux, dépasser largement
des
les limites sonores, boire à
l’extérieur, le tout sans aucun contrôle ni dénonciation dans un ciel bleu azur.
Cette disparité n’est pas une
concurrence pour moi, mais
En tant que responsable
de bars en ville de Bienne, je cela me dérange par son insuis amené à constater que la égalité de traitement.
Ce qui m’amène à poser
politique de l’application réces questions:
pressive des règlements sur
- Pourquoi le Conseil de
l’hôtellerie s’est considéraVille laisse-t-il l’installation
blement durcie et que cette
d’une zone de non-droit au
nouvelle politique semble
centre ville tout en approuapprouvée par la Ville. En
vant le durcissement contre
effet, il n’est plus question
les autres établissements?
d’avertissement en cas d’in- Pourquoi la police ne
observation même légère des
fait pas de dénonciations au
règlements, mais de dénonjuge aussi strictement qu’elle
ciation immédiate au juge
avec mandat de répression à le fait avec les autres établissements?
la clef. Nous avons été
- Pourquoi la préfecture
condamné pour avoir laissé
ne fait pas appliquer la loi à
des clients consommer en
ceux qui ne la respectent pas
plein air (en été avec verre
au vu et au su de tous, alors
en plastique), condamné
pour avoir monté le son trop qu’elle demande aux autres
son application à la lettre?
haut, condamné pour avoir
Loin de moi l’idée de nuilaissé la porte de l’établissement ouverte, amendé pour re à ce fantastique lieu culturel, dernière zone de liberté
une erreur d’inscription sur
un tableau, etc. Des tracasse- de ce pays. Je tiens plutôt à
une interprétation plus
ries administratives sur disouple des règles pour tous
vers sujets qui ont été pourafin de laisser la jeunesse
tant approuvés par un pervivre comme elle en a le
mis de construire nous ont
droit et l’envie sans l’obliger
obligé à faire intervenir des
à suivre des règlements militechniciens et ingénieurs
PHOTOS: BCA

La mansuétude dont
jouit la
Coupole
provoque
la réaction
de restaurateurs qui
aimeraient
bien jouir
d’une telle
liberté.

■■

Schwarz

Inégalités de
traitement

ECHO

taires qui n’ont pour but
inavoué que d’écraser les
jeunes pour que les vieux
puissent dormir tranquille.
Le baby boom a fait la loi, le
papy boom refait la loi.
Je ne veux pas être le
diable qui demande la fermeture du Centre autonome.
J’aimerais au contraire assouplir l’application des règlements afin que la culture
puisse être vécue aussi
ailleurs que sous la Coupole
avec les mêmes droits et
obligations. Au vu de la répression que nos établissements subissent malgré
notre volonté de dialogue
et de collaboration, je n’ai
d’autres choix que de poser
ces questions.
La liberté ne s’arrête plus
à celle de l’autre, mais bien
avant, devant le mur toujours plus haut des règlements.
Alain Christinaz, Péry
Antoine Le Roy, de Bienne commente la fermeture annoncée du Palace de
Bévilard.

La Dernière
Séance,
vraiment?
La mort d’un cinéma
résonne toujours avec les
paroles de la chanson triste
d’Eddy Mitchell, entre sentiment d’accablement et résignation. A Bévilard, on s’apprête à entonner cet air tragique, en assistant dans l’impuissance à la fermeture du
cinéma Palace. Lieu de découverte et de partage du 7e
art, cet espace cinématographique était porté à bouts de
bras depuis plus de dix ans
par une fameuse équipe de
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La fermeture
probable
du Palace
de Bévilard
sème
l’émoi.

bénévoles émérites. Louant
plutôt chèrement les locaux,
l’association Action-Culture
a permis de faire renaître et
vivre une salle obscure,
contribuant à augmenter
favorablement l’indice du
bien-vivre ensemble dans le
Bas-Vallon. Mais le loyer allant encore augmenter, un
nouveau bail n’est plus envisageable. Et comme le propriétaire ne cède pas à une
offre plus que généreuse de
rachat de son bâtiment, on
entame le générique final.
Ayant animé à Bévilard de
nombreuses séances de Lanterne Magique (génial Club
de cinéma pour enfants), je
suis abasourdi par la fin annoncée du Palace, laquelle
entraîne pour plus d’une
centaine d’enfants la spoliation d’une découverte pertinente de l’histoire du cinéma et d’une formation au
regard critique. Quel gâchis!
Grand merci à Action-Culture,
qui s’est dépensée au-delà
des normes habituelles, pour
offrir à tous les publics des
séances de cinéma de qualité, alliant conditions de projection améliorées et accueil
chaleureux. Connaissant la
vitalité du réseau des cinémas indépendants de nos
Juras, tous animés par des
passionnés bénévoles, je
crois très sincèrement en la
poursuite des activités ciné-

philiques à Bévilard, ne serait-ce que pour confirmer à
quel point, chez nous, le cinéma est affaire de toutes et
tous. Pour clore ce petit message de résistance à la disparition d’un pan de culture régionale, j’invite chacun et
chacune, citoyens et politiciens, à soutenir concrètement la perpétuation de la
culture cinématographique
dans le Bas-Vallon, d’«Intolérance» à «Cinéma Paradiso», en passant par «Les
400 Coups» et «Yoyo» pour
déboucher sur un «Jour de
Fête».
Antoine Le Roy, Bienne

– Brille nach Mass
– eine schöne Brille die sie gerne tragen
– Individualität durch Mitgestaltung
– Farben und Dekors nach Wahl

Eine Exklusivität in Biel
von OPTIVISION.

Gaëtan Haas,
Stürmer EHC Biel
attaquant du
HC Bienne
«Am Montag musste
ich einen Fitnesstest
machenn. Dienstags
hatte ich dermassen
Muskelkater, dass ich kaum Schlittschuhlaufen konnte. Zuerst habe ich
das lustig gefunden und mit den anderen Junioren darüber Witze gemacht. Als mir aber am Abend
während des Spiels gegen Langnau
noch immer alles weh tat, fand ich
das weniger zum Lachen.»
«Lundi, j’ai dû passer un test de
fitness. Le mardi, j’étais perclus de
courbatures, à peine si je pouvais
patiner. D’abord, j’ai trouvé cela
amusant et j’en ai plaisanté avec les
autres juniors. Mais lorsque le soir, au
moment d’affronter Langnau, j’avais
toujours mal partout, j’ai trouvé cela
nettement moins drôle.»

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und
Kommentare ab, die einen direkten Bezug zur Region BielSeeland-Berner Jura oder zu einem Artikel in unserer Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die Leserbriefe (bitte
getippt) mit Vorname, Name und Wohnort zu versehen.
Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten behalten wir uns das Recht
vor, Leserbriefe zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab. Nun sind wir
gespannt auf Ihre Zuschriften, die uns unter folgenden
Adressen erreichen: red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 240, 2501 Biel oder FaxNummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

TOM DAVIES: die Brille auf Mass.
Als Mustervorlage, gelten die von TOM DAVIES, dem englischen
Brillendesigner kreierten Fassungen. Es ist uns eine Freude mit
Ihnen die Form, Grösse und die Farbe nach ihren Wünschen zu
designen.
Eine Fotomontage mit der von Ihnen kreierten Brille wird
erstellt. Bevor Sie die Brille in Auftrag geben, können Sie noch
individuelle Änderungen vor nehmen.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine

PUBLI-REPORTAGE

Une prestation d’OPTIVISION
à Bienne.

TOM DAVIES:
vos lunettes sur
mesure.
Sur la base de montures créées par le célèbre designer
anglais TOM DAVIES, nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller pour adapter la forme, la grandeur et la
couleur de vos lunettes selon vos désirs.
Une image de la monture personnalisée sera réalisée et
adaptée à votre visage; des retouches sont possibles
avant la création individuelle de votre modèle de lunettes. Le délai de livraison, pour la fabrication à la main,
est de quatre semaines.

– Le sur mesure de TOM DAVIES pour vos
lunettes personnalisées:
– une monture de collection qui vous plaît
– des mesures biométriques de votre visage
– des photos numérisées de votre visage
– le choix des couleurs et des décors

Aarbergstrasse 121b, rue d’Aarberg
2502 Biel/Bienne Tel. 032 323 85 32
www.optivisionsa.ch
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INFORMATIONSSÄULEN

STÈLES D’INFORMATION

Touristen schmunzeln

Les touristes sourient

Die Zeitmesser an den Stelen in Biel
funktionieren nach wie vor nicht.

Les horloges publiques biennoises ne
fonctionnent toujours pas.

Die Informationssäulen zu
kontrollieren, ist Aufgabe der
Stadtverwaltung. Diese versprach im August, ab September ein System in Betrieb zu
nehmen, mit welchem die
Uhren via Internet überprüft
und richtig eingestellt werden sollen. «Die Stelen gefallen mir optisch gut. Es ist
schade, dass sie nicht funktionieren. Ich werde dem
nachgehen.», sagte Baudirektor Hubert Klopfenstein im
August gegenüber BIEL BIENNE.

losen Betrieb der Uhren muss
diese Lösung nun getestet
und analysiert werden», sagt
Thierry Burkhard vom Bieler
Stadtplanungsamt.
Laut Stadtplanungsamt
soll das Fussgängerleitsystem
der «Verbesserung der Orientierung und Information»
dienen und die «Bedeutung
der Uhrenindustrie in Biel»
hervorheben. Diese Ziele
konnten bisher nicht erreicht
werden. Das Nichtfunktionieren der Stelen bedeutet
ausserdem
eine
Menge
schlechter Publicity für Uhrenhersteller wie «Rolex»
oder «Omega», die ihre Werbung auf den Säulen haben
anbringen lassen. «Eine Uhr
kann durchaus mal stehen
bleiben. Aber man darf die Situation nicht so belassen wie
sie ist», sagt Samuel Kocher,
Direktor Tourismus Seeland.

Test. Zwei Monate später
hat sich an der Situation jedoch nichts verändert: Manche Uhren laufen überhaupt
nicht, andere zeigen die
falsche Zeit an. «Seit letztem
Donnerstag ist die GPRS-Verbindung auf drei Stelen in Betrieb. Die Installation der
Funkverbindung auf den weiDesinteresse. Der Testteren Stelen ist im Gange. Im betrieb der Stelen dauert beHinblick auf einen reibungs- reits zwei Jahre. Viele Touris-

Die Stelen sorgen in Biel
für viel Gesprächsstoff.
Les stèles biennoises font
beaucoup parler d’elles.

PAR
L’administration municiVERA pale est chargée de surveiller
JORDI les stèles d’information dans
les rues de Bienne. En août,
elle avait promis d’installer
un système permettant de
vérifier la ponctualité des
horloges et de les remettre à
l’heure par Internet. Il devait
entrer en service en septembre. «L’apparence des stèles
me plaît. Dommage qu’elles
ne fonctionnent pas. Je vais
suivre ce dossier», affirmait à
l’époque dans BIEL BIENNE le
directeur des Travaux publics
Hubert Klopfenstein.

Test. Deux mois plus tard,
pourtant, la situation n’a pas
changé. Certaines montres
sont arrêtées, d’autres indiquent une heure fausse. «Depuis jeudi dernier, trois stèles
sont équipées du GPRS. Il est
en cours d’installation sur
d’autres. Cette solution doit
maintenant être testée en vue
d’une utilisation sans anicroche», affirme Thierry Bur-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON VERA JORDI

ten würden von den Informationssäulen keinen Gebrauch
mehr machen, weil diese
nicht einwandfrei funktionieren, erklärt Samuel Kocher
weiter. Und: «Dass die Uhren
in einer Stadt wie Biel stehen
bleiben, nehmen wohl die
meisten Touristen schmunzelnd zur Kenntnis.»
n

khard de l’Urbanisme municipal.
Selon l’office d’urbanisme, le système d’orientation
des piétons devrait «améliorer l’information» et mettre
en avant «l’importance de
l’industrie horlogère biennoise». Des buts qui n’ont pu
être atteints jusqu’ici. Le nonfonctionnement des horloges
est une mauvaise publicité
pour des marques comme
Rolex ou Omega. «Une montre peut s’arrêter de temps à
autres. Mais la situation ne
peut rester telle quelle», affirme Samuel Kocher, directeur
de Tourisme Bienne Seeland.

Sourire. La phase de test
des bornes interactives dure
depuis déjà deux ans. De
nombreux touristes ont renoncé à les utiliser pour s’informer, car elles fonctionnent mal, affirme Samuel Kocher. «La plupart des touristes
prennent avec le sourire le
fait que dans une ville telle
que Bienne, les montres
soient arrêtées.»
n

SOZIALES

SOCIAL

Einfach anders

Simplement différent

Das «LadenBistro» in Biel – ein
Ort der Begegnung für
behinderte und sogenannt
normale Menschen.

Freiwillige Helfer und behinderte Menschen halten
das Bistro gemeinsam in
Schuss, verkaufen hier auch
Produkte von fünf sozialen
Institutionen der Region.

von 8.30 bis 18 Uhr sowie am
Samstag von 8.30 bis 12.30.
Sonntag und Montag geschlossen.
n

Anormal. Für den Service LadenBistro: Janphen
ist Andreas Rubin zuständig. Jenni, Andreas Rubin,
Der 23-Jährige leidet unter und/et Claudia Bischler.
dem Down Syndrom und
wohnt in der Arbeits- und Lebensgemeinschaft «Alte Mühle» in Dotzigen. «Für mich
sind alle Menschen auf eine
gewisse Art normal. Wir sind
einfach anders. Und wo trifft
man die Behinderten? Sie
sind unter euch. Wenn wir arbeiten, gibt es häufig viel
Frust, mich bittet man zu putzen, das ist alles, das war das
Zeichen meiner Behinderung,
ich war nur zum Putzen gut
genug. Und das ist abnormal!
Was ich hier mache, ist wichtig, ich kann Kontakte knüpfen und mir dadurch eine einfache Frage stellen: Was sind
menschliche Beziehungen?»
Das LadenBistro ist geöffnet von Dienstag bis Freitag

PAR
THIERRY
LUTERBACHER

A l’origine du bistrot social, rue Jakob-Rosius 12 à
Bienne, on trouve l’association Insieme Biel-Bienne-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Hinter der Idee des soziaTHIERRY len Bistros an der Jakob-RosiLUTERBACHER us-Strasse 12 in Biel steht «insieme Biel-Seeland», der Verein zur Förderung geistig Behinderter. Das Ziel: Ein Ort
der Begegnung und des Austausches mit behinderten
Menschen schaffen. Das «LadenBistro» ist organisiert wie
eine Café-Boutique und bietet auch Mahlzeiten zum Mitnehmen an.
«Schulen und Institutionen für Menschen mit Behinderung sind oft etwas ausserhalb, Kontakte mit sogenannt
normalen Menschen werden
dadurch erschwert. Das ‚LadenBistro’ soll solche Kontakte auf möglichst einfache Art
ermöglichen», erklärt Claudia
Bischler, Leiterin des LadenBistro.

Le LadenBistro à Bienne propose la rencontre entre
des personnes en situation de handicap et celles
dites «normales».

TIERE

Seeland. Le but du LadenBistro est la rencontre et
l’échange avec des personnes
en situation de handicap
dans un lieu qui fonctionne
comme un café-boutique,
avec mets à l’emporter.
«Les écoles et les institutions pour personnes en situation de handicap se retrouvent souvent un peu
marginalisées et cela ne favorise que rarement le contact
avec les personnes dites normales. Le LadenBistro doit
permettre ce contact de la
manière la plus simple possible», explique Claudia Bischler, responsable du LadenBistro.
Des bénévoles et des personnes en situation de handicap veillent ensemble à la
bonne marche du bistro qui
tient aussi à promouvoir la
vente de produits issus de

von, nachdem ihn das Klirren
eines mit Leergut beladenen
Lasters erschreckt hatte»,
klagt Wagner. Seither fehlt
vom halbjährigen Rüden jede
Spur.

Entführt. Wagner hat alle
Hebel in Bewegung gesetzt:
Tagelang hat er Shorty in der
Umgebung gesucht, 140 Flugblätter verteilt und aufgehängt, Aufrufe im Radio geschaltet. Sogar Tiermediatorinnen versuchten, Shorty
mittels telepatischer Kräfte
aufzuspüren. «Bisher ohne Erfolg.»
Ein Mediatorin sei überzeugt, dass Shorty entführt
wurde und irgendwo gefangen gehalten wird. Der Verlust des Australian Shepard
trifft Wagner doppelt hart:
«Er hätte das neue Aushängeschild für die Schule werden
sollen.» Shortys Signalement:
Schulterhöhe zirka 45 cm, be-

sonderes Merkmal: ein blaues
und ein braunes Auge.
Hinweise über Shortys
Verbleib an Martin Wagner:
079 621 25 78.
n

Un dresseur biennois recherche
désespérément son chien de
race depuis des semaines.

Martin
Wagner mit
seinem
Australien
Shepard.

PHOTO: ZVG

VON
Martin Wagner ist kein
HANS-UELI Hündeler wie jeder andere. Er
AEBI hat eine Hundeschule in Dotzigen und trainiert seit Jahren
Dogdance, eine Art HundeHerrchen-Ballett zu Musik.
Doch 2010 prasselt auf
den 57-Jährigen ein Schicksalsschlag nach dem andern
nieder.
Nach der Scheidung musste er sein Haus verlassen und
seine zwei Hunde zurücklassen, die er jahrelang trainiert
hatte. Nach intensiver Suche
fand er in Frankreich einen
jungen Australian Shepard.
Doch auch Wagners neues
Glück währte nicht lange.
«Am 23. September rannte
Shorty bei der Warenausgabe
des «Centre Bahnhof Biel» da-

Anormal. Andreas Rubin,
23 ans, affecté par le syndrome de Down, pensionnaire de
l’institution Alte Mühle à
Dotzigen, est chargé du service. «Pour moi, tous les gens
sont, d’une certaine manière,
normaux. Nous sommes simplement différents. Et où
trouve-t-on les handicapés?
Ils sont parmi vous. Lorsque
nous travaillons, il y a souvent beaucoup de frustration:
à moi, on me demandait de
nettoyer, c’est tout, c’était le
signe de mon handicap, je
n’étais bon qu’à nettoyer. Et
ça c’est anormal! Ce que je fais
ici est important, je peux établir des contacts avec les gens
et cela me permet de me poser une question simple: c’est
quoi les relations humaines?»
Le LadenBistro est ouvert
du mardi au vendredi, de
8 heures 30 à 18 heures, et
samedi de 8 heures 30 à
12 heures 30, sauf le dimanche
et le lundi.
n

ANIMAUX

Vermisst wird: Shorty Shorty a disparu
Ein Bieler Hundelehrer sucht
seit Wochen verzweifelt seinen
jungen Rassehund.

cinq institutions sociales de la
région.

Martin
Wagner
avec son
jeune
Shepard
australien.

PAR HANS-UELI AEBI
Martin Wagner n’est pas
un propriétaire de chien comme les autres. Il a une école
pour chiens à Dotzigen et leur
apprend la «Dogdance», une
espèce de ballet musical canin,
depuis des années.
Mais l’année 2010 restera
dans la mémoire de ce passionné de 57 ans comme celle
de tous les malheurs. Après
son divorce, il y a dû quitter
sa maison et se séparer des
deux chiens qu’il entraînait
depuis
longtemps.
De
longues recherches lui ont
permis de trouver un jeune
Shepard australien en France.
Mais la malchance a encore frappé. «Le 23 septembre
Shorty se promenait près des
quais de livraison de marchandises du centre commercial de la gare de Bienne. Il a
été effrayé par le bruit d’un
camion et s’est enfui», racon-

te Martin Wagner. Depuis, il
est sans nouvelles de son
compagnon âgé de six mois.

Enlevé. Martin Wagner a
remué ciel et terre. Il a parcouru les environs durant des
jours à la recherche de Shorty, placardant quelque 140
avis de disparition et faisant
passer des messages à la radio.
Des mediums spécialisées
dans les animaux ont également recherché Shorty, utilisant la télépathie. «Sans succès.»
L’une d’entre elle pense
que Shorty a été kidnappé,
qu’il est retenu quelque part.
La perte de son animal de
compagnie touche tout particulièrement Martin Wagner.
«Il aurait pu devenir la nouvelle mascotte de l’école.»
Le signalement de Shorty
se résume ainsi. Hauteur au
garrot environ 45 cm, signe
particulier un œil bleu et
l’autre brun. Tout renseignement est à communiquer à
Martin Wagner: 079 621 25 78.
n
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Holz ist mehr
als heimelig
Knisterndes Cheminéeholz und züngelnde Flammen in der guten
Stube sind heute nicht nur für eine heimelige Stimmung gut.
Statt die wahre Wärme durchs Kamin verpuffen zu lassen,
sorgen einfache, aber intelligent und individuell eingesetzte
Öfen für weniger Energieverbrauch im Heizungskeller.
Zum praktischen Gebrauch im Alltag setzte sich ON/OFF ZOOM
am Bieler Seilerweg 25 an zwei schwere Speicheröfen aus
Speckstein und suchte bei Peter Neuenschwander in Twann den
Durchblick auf andere Möglichkeiten. Zu sehen auf TELEBIELINGUE
diesen Donnerstag nach den NEWS. Oder im Internet auf
www.energieeffort.ch.

Ofen statt offenes
Cheminée
In Hans Müllers Hausteil
am Seilerweg 25 stand einst
ein offenes Cheminée in der
Stubenecke. «Bis wir eingesehen haben, dass da 90 Prozent
der Wärme durchs Kamin verpufft. Seit zehn Jahren haben
wir nun einen Speicherofen.
Ich feure ihn meistens am
Morgen ein. Die Specksteinplatten sind dann nach gut einer Stunde für die nächsten
sechs bis acht Stunden wunderbar warm. Und die Räume
hier unten auch», sagt der
pensionierte Seminarlehrer
und passionierte Energieeffortler. So spare er speziell in saisonalen Übergangszeiten, aber
auch im Winter im Heizraum
Gas.

Wärme für Stunden
Ein gleicher, etwas grösserer Speicherofen aus Speckstein steht auch drüben bei
Anna Luginbühl und Julien
Steiner. Einmal richtig eingefeuert, gibt er die Energie des
Holzes während gut acht bis
zehn Stunden in Form von
Wärme ab. Für Anna Luginbühl macht das natürlich nur
dann richtig Sinn, wenn morMehr Informationen zum
Heizen mit Holz in der Stube
lesen Sie jetzt im Internet auf
www.energieeffort.ch. Auf
www.topten.ch finden Sie zudem alle als nachhaltig und
energetisch optimal empfohlenen Modelle. Geht es um
die konkrete Umsetzung, hilft
der Fachhandel gerne weiter.
Zum Beispiel Peter Neuenschwander von Kamino in
Twann, www.kamino.ch

gens gefeuert wird und tagsüber jemand in der Wohnung
ist. Oft aber sind beide berufstätig ausser Haus und die Kinder in der Schule. Erst am
frühen Abend nach der Heimkehr eingefeuert, gibt der
Ofen sein Bestes, wenn die Familie schläft. Dann kann es in
den Schlafzimmern im ersten
Stock fast schon wieder zu
warm werden.

Cheminéeöfen als
Wärmespeicher
Im Twanner Ausstellungsraum von Peter Neuenschwander stehen viele verschiedene Öfen und Modelle.
Formen von grauen und
schwarzen Stahlkörpern für
jeden Geschmack und funktional für individuelle Bedürfnisse. Die einen geben mit
dem Feuern rasch einmal
Wärme ab, speichern die
Wärme aber nicht und müssen deshalb laufend neu befeuert werden. Andere sorgen
schneller als die Specksteinöfen am Seilerweg für Wärme
im Raum, speichern die Energie des Holzes zusätzlich –
dank Specksteinplatten, mit
denen die Stahlhüllen im Innern, oder teilweise auch aussen verkleidet sind. Sie geben
die Wärme dann während
mehrerer Stunden ab, ohne
ständig feuern und Holz
nachlegen zu müssen. «Für
vier bis sechs Stunden Wärme
reicht eine Ladung von drei
bis vier Kilo Holz», verspricht
Peter Neuenschwander. Auch
Cheminées werden heute mit
verschiedenen Zusätzen vorbildlich als moderne Heizkörper genutzt.

Die Qual der Wahl
Nicole Witschi, Projektleiterin EnergieEffort beim ESB,
kennt die Qual der Wahl beim
Kaufentscheid aus eigener Erfahrung: «Wir haben uns
Gemütliche Schlussrunde
um Hans Müllers Specksteinofen: Julien Steiner,
Anna Luginbühl, Peter
Neuenschwander, Hans
Müller und Nicole Witschi
(v.l.n.r.) geniessen nach
den Dreharbeiten für
ZOOM die gespeicherte
Wärme.
Tournée finale autour du
poêle en pierre ollaire de
Hans Müller: Julien
Steiner, Anna Luginbühl,
Peter Neuenschwander,
Hans Müller et Nicole
Witschi (de g. à d.)
apprécient la chaleur
stockée après les prises
de vues pour ZOOM.
PHOTOS: JANOSCH HUGI

Hans Müller kniet vor seinem Specksteinofen und
hantiert beflissen mit einjährigen Holzscheitern, flüssigem Brennmittel, Zündhölzern und zerknüllten Zeitungsseiten. Ofenspezialist
Peter Neuenschwander schüttelt vorerst hinter vorgehaltener Fernsehkamera spontan
den Kopf und gibt Müller
dann vor der Kamera erste
Tipps:
 dass das Holz für den Ofen
gemäss Bundesamt für Umwelt zwei bis drei Jahre luftgetrocknet sein muss,
 dass das Holz von Laubbäumen reicht, es muss nicht
vornehme Birke sein,
 dass er unbedingt mit einer
Handvoll Holzspreissel und
einem Zündwürfel aus zum
Beispiel gepresster Holzrinde
anfeuern soll,
 dass er den Feuerraum seines Ofens schon beim ersten
Anfeuern ganz mit Holz füllen muss, um es dann auch
wirklich ganz abbrennen zu
lassen.

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON BEAT HUGI

Farbe:

kürzlich für einen multifunktionalen Cheminéespeicherofen entschieden. Wenn wir
abends nach Hause kommen,
gibt der Stahlmantel nach
dem Einfeuern rasch einmal
Wärme in den Raum ab.
Gleichzeitig werden Specksteinelemente im Innern gewärmt, die dann ohne Nachlegen den ganzen Abend über
für wohlige Wärme sorgen.»
Im Übrigen hätten sie beim
Einbau eines 1,3 Tonnen
schweren «Ofentütschis» wie
jenes von Hans Müller die
Statik des ganzen Hauses masslos überfordert. Nicole Witschi rät nach Sichtung der eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten zum intensiven Beratungsgespräch im Fachhandel. «Hat man sich dort einmal auf konkrete Lösungen
geeinigt, kann man im Internet auf www.topten.ch immer noch nachprüfen, ob diese Modelle und Marken auch
wirklich als energieeffizient
zertifiziert zum Kauf empfohlen werden.»

Pelletsglühen statt
Lagerfeuergroove
Natürlich gibt es heute
auch Feuerstellen fürs Wohnzimmer, die nicht mehr mit
Holzscheitern, sondern mit
Pellets befeuert werden. Die
handlichen Holzpellets sind
quasi hoch veredeltes und
praktisch portioniertes «Energieholz». Es wird getrocknet
und gepresst. Für Pellets im
Haushaltsbereich
werden
meist Sägemehl und Hobelspäne aus den Sägereien der
Region verwendet. Was
früher als schlecht verwertbarer Reststoff galt, ist heute
eine hochwertige Energieform mit hoher Effizienz. Einziger Wermutstropfen für Lagerfeuerromantiker: die Pellets verglühen ohne züngelnde Flammen.
n
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Le bois est
plus que chaleureux
Fachmann Peter Neuenschwander (Kamino) gibt
Hans Müller (Energie
Effort) beim Anfeuern
Nachhilfeunterricht.
Le spécialiste Peter
Neuenschwander (Kamino) prodigue ses conseils
à Hans Müller (EnergieEffort) pour la mise à feu!

Au salon, le bois qui crépite dans la cheminée, léché par les
flammes, ça n’est plus aujourd’hui seulement une question
d’ambiance chaleureuse. Au lieu de laisser la vraie chaleur
s’évacuer par la cheminée, des poêles simples, mais installés
judicieusement, permettent une consommation d’énergie
moindre dans la chaufferie. Pour l’utilisation journalière
pratique, ON/OFF ZOOM, au chemin des Cordiers 25 à Bienne, a
installé deux lourds fourneaux à accumulation en pierre ollaire
et cherché chez Peter Neuenschwander à Douanne s’il existait
d’autres alternatives. A voir ce jeudi sur TeleBielingue après
les NEWS. Ou sur Internet sous www.energieeffort.ch.
PAR BEAT HUGI

Hans Müller est agenouillé
devant son poêle en pierre ollaire et manie avec zèle
Hans Müller pustet dem
quelques bûches vieilles
Feuer Leben ein.
d’une année, du combustible
liquide, des allumettes et des
Hans Müller insuffle la vie pages de journal froissées. Le
à son feu de cheminée.
spécialiste en poêles Peter
Neuenschwander hoche tout
d’abord la tête derrière la caméra de télévision puis prodigue à Müller, devant la caméra, les premiers conseils:
 le bois pour le poêle doit
avoir séché deux à trois ans à
l’air, selon l’Office fédéral de
l’environnement,
 le bois d’arbres feuillus sufVor einer Stunde vom
fit, ça ne dois pas forcément
Parisurlaub zurück: Das
être du bouleau,
EnergieEffort-Paar Anna
Luginbühl und Julien Stei-  il doit allumer son feu à
l’aide de petit bois et d’un
ner auf dem Ofenbänkli
ihres Specksteinofens am cube allume-feu, par exemple
de l’écorce compressée,
Bieler Seilerweg.
 il doit remplir complètement de bois le foyer de son
De retour d’un séjour à
poêle lors du premier allumaParis il y a une heure: le
duo d’EnergieEffort Anna ge déjà, pour ensuite le laisser
Luginbühl et Julien Steiner se consumer vraiment jussur le banc de leur four à qu’au bout.
pierre ollaire à la rue des
Cordiers à Bienne.
Poêle plutôt que

cheminée ouverte

Statt Zeitungen samt
Druckerschwärze: Klug
anfeuern mit einem Würfel von gepresster
Baumrinde und getrockneten Laubholzstäbchen.
Au lieu de journaux et
leurs traces d’encre: allumer malin avec un cube
d’écorce d’arbre compressée et des bâtonnets de
feuillus.

Dans la partie de maison
occupée par Hans Müller à la
rue des Cordiers 25, il y avait
autrefois une cheminée ouverte dans le salon. «Jusqu’à
ce que nous remarquions que
90% de la chaleur s’évacuait
par la cheminée. Depuis dix
ans, nous avons maintenant
un four à accumulation. Je
l’enclenche principalement
le matin. Après une heure, les
briques en pierre ollaire sont
alors magnifiquement chaudes pour les six à huit heures
suivantes. Et les locaux du bas
aussi», nous dit ce retraité de
l’Ecole normale et économiseur d’énergie. Il économise
ainsi spécialement pendant
l’entre-saison, mais aussi du

gaz dans la chaufferie en heures, sans devoir ranimer le
hiver.
feu et ajouter du bois. «Un
chargement de trois à quatre
kilos de bois suffit pour
De la chaleur pour
quatre à six heures de chades heures
Un même four à accumu- leur», promet Peter Neuenlation en pierre ollaire, un schwander. Aujourd’hui, les
peu plus grand, est installé cheminées peuvent devenir
dans l’autre partie de la mai- des corps de chauffe exemson chez Anna Luginbühl et plaires et modernes grâce à
Julien Steiner. Une fois bien divers accessoires compléchauffé, il dégage l’énergie du mentaires.
bois pendant huit à dix
bonnes heures sous forme de L’embarras du choix
chaleur. Pour Anna LuNicole Witschi, directrice
ginbühl, tout ça n’a naturel- du projet EnergieEffort à ESB,
lement de sens que si on connaît d’expérience l’emchauffe le matin et que quel- barras du choix lors d’une déqu’un est présent dans l’ap- cision d’achat: «Nous avons
partement pendant la jour- opté récemment pour un
née. Mais souvent, les deux poêle-cheminée multifoncactifs sont hors de la maison tionnel à accumulation. Lorset les enfants à l’école. En- que nous rentrons le soir, le
clenché seulement en début manteau métallique chauffe
de soirée, le poêle donne le la pièce tout de suite après
meilleur de lui-même quand allumage. En même temps,
la famille dort. Et là, il arrive les éléments en pierre ollaire
qu’il fasse trop chaud dans les de l’intérieur sont chauffés,
chambres au premier étage.
qui dispensent ensuite toute
la soirée une agréable chaleur
sans rajout de bois.»
Des cheminées
En outre, en installant un
comme accumulateurs de
«cube de chauffe» de 1,3 tonchaleur
Dans les locaux d’exposi- ne comme celui de Hans
tion de Peter Neuenschwan- Müller, ils auraient mis en
der à Douanne, il y a de nom- péril l’équilibre de toute la
breux types et modèles de maison. Nicole Witschi
poêles. Des formes d’arma- conseille, après évaluation
tures en acier gris et noir pour des besoins et possibilités
tous les goûts et fonctionnels, propres, un entretien-conseil
pour des besoins individuels. intensif auprès d’un commerCertains dispensent rapide- ce spécialisé. «Après s’être
ment la chaleur après alluma- mis d’accord sur des soluge, mais sans la stocker et doi- tions concrètes, on peut touvent donc être réalimentés ré- jours encore contrôler sur le
gulièrement. D’autres répan- site www.topten.ch si ces
dent plus vite la chaleur que modèles et marques sont
les poêles à pierre ollaire de la certifiés efficaces en énergie
rue des Cordiers et emmagasi- et si leur achat peut être
nent en plus l’énergie du bois recommandé.»
grâce à des plaques de pierre
ollaire qui habillent l’inté- Pellets en lieu et place
rieur, ou en partie aussi l’ex- de boulets pour le gril
térieur des armatures d’acier.
Bien sûr, il existe auIls dispensent ensuite la jourd’hui des chauffages
chaleur pendant plusieurs pour salon qui ne sont plus
alimentés par des bûches de
bois, mais par des pellets. Ces
boulettes de bois sont quasiment du «bois énergétique»
raffiné et au dosage facile. Il
est séché et pressé. Pour la fabrication des pellets en emploi domestique, on utilise
majoritairement de la sciure
Holzenergie clever
ou des copeaux de bois des
nutzen: Stubenfeuer für
scieries de la région. Ce qui
Seele und Sein.
était considéré avant comme
résidus non recyclables est
Application habile de
devenu aujourd’hui une forl’énergie du bois: un feu
me d’énergie de haute efficaau salon pour l’esprit et
cité. Seul petit bémol pour les
le bien-être.
romantiques du feu: les pellets se consument sans produire de jolies flammes. n
Vous trouvez maintenant plus d’informations sur le thème
«chauffer avec du bois au salon» sur Internet www.energieeffort.ch. Sur www.topten.ch vous trouvez aussi tous les modèles
recommandés pour leur durabilité et leur qualité énergétique
optimale. Pour une application pratique, le commerce spécialisé
vous aidera volontiers. Par exemple Peter Neuenschwander de
Kamino à Douanne, www.kamino.ch
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Mittwoch, 13. Okt.
n Getötet: Die Frau, die am
Montag, 11. Oktober, in Biel
tot aufgefunden worden war,
weist
Schnittverletzungen
auf. Die mutmassliche Tatwaffe wird sichergestellt. Täter und Tatmotiv bleiben unbekannt.

Donnerstag, 14. Okt.
n Angeschossen: Die Kantonspolizei Bern will auf der
Neumarktstrasse in Biel einen
Mann, der wegen Raub, Vergewaltigung und sexueller
Nötigung gesucht wird, anhalten. Der 22-jährige Ivorer
will flüchten. Ein Polizist
schiesst ihm darauf ins Wadenbein. Der Mann wird ins
Spital gebracht, es besteht keine Lebensgefahr.
n Unterstützt: Die Liberalen
setzen bei den Bieler Wahlen
auf ein Zweierticket. Die PLR
nominiert Silvia Steidle für
die Ersatzwahl in den Gemeinderat und unterstützt
die Wahl von Hubert Klopfenstein als Stadtpräsident.

Freitag, 15. Okt.
n Abgegeben: Beat Rüfli gibt
seinen Posten als Geschäftsführer der Bielersee Schifffahrt (BSG) nach sieben Jahren an Thomas Erne ab.
n Inhaftiert: Der Mann, der
am Donnerstag von der Polizei angehalten worden ist,
wird in Untersuchungshaft
versetzt. Die Polizei teilt mit,
dass sich der 22-jährige Ivorer
illegal in der Schweiz aufhält.
n Verhaftet: Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt
an einer Prostituierten in Biel
wird beim Bahnhof Biel ein
tatverdächtiger Mann angehalten. Es handelt sich um ei-

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

nen 20-jährigen Mann von
der Elfenbeinküste.
n Unterlegen: Der EHC Biel
verliert auswärts gegen Zug
mit 1:7.
n Kandidiert: Die SVP Biel
gibt an einer Medienkonferenz bekannt, dass Beat Feurer im November nicht nur als
hauptamtlicher Gemeinderat, sondern auch als Stadtpräsident kandidiert.

A propos …
VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
Die Jahre vergehen, ändern
tut sich nichts. Die A16-Tunnel zwischen Biel und Tavannes sind regelmässig geschlossen – zumindest teilweise – wegen Arbeiten oder
Reinigungen. In den letzten
Wochen waren beide Fahrtrichtungen auf eine Spur beschränkt. Und die Nutzer –
Pendler oder nicht – hofften
darauf, dass endlich das berühmte Kabel installiert würde, um die wertvollen Radiowellen empfangen zu kön-

Samstag, 16. Okt.
n Gesperrt: In Biel werden
am Abend mehrere Strassen
gesperrt, weil in der Waffengasse ein verdächtiges Paket
entdeckt worden ist. Das Paket stellt sich schliesslich als
harmlos heraus.
n Verletzt: Nach einem Ausweichmanöver fährt am
Samstagabend ein Personenwagen auf der Bözingenstrasse in ein parkiertes Auto. Zwei
Personen werden verletzt.
n Gepunktet: Der EHC Biel
geht auch beim dritten Spiel
gegen Genf nicht leer aus. Die
Bieler verlieren 3:4 nach Penaltyschiessen und holen somit einen Punkt.

Les années se suivent et se
ressemblent. Les tunnels de
l’A16 entre Bienne et Tavannes sont régulièrement
fermés, du moins partiellement, pour travaux ou nettoyage. Ces dernières semaines encore, tant l’axe
montant que le descendant
étaient réduits à une piste. Et
les usagers, pendulaires ou
non, d’espérer qu’enfin les
services responsables installeraient le fameux câble qui
permettrait de recevoir les

Hoffnungen enttäuscht / Espoir déçu
nen. Von wegen! Die Region
kommt so langsam in die
Gänge wie Schwester Anne
im Märchen Blaubart: Sie
scheint nichts kommen zu sehen. Die jüngsten Arbeiten
bestanden darin, diese wunderbaren metallischen Planken zu installieren. Beim Radio guckt der Autofahrer in
die Röhre. Trotz des Versprechens, das die Politik dem
damaligen Präsidenten des
bernjurassischen Rates, JeanJacques Schumacher, Ende
2006 abgegeben hatte.

Sonntag, 17. Okt.
n Gewählt: Hans Sigrist
bleibt
Gemeindepräsident
von Worben. Er erhält über
80 Prozent der eingegangenen Stimmen.

précieuses ondes radiophoniques. Que nenni! En la matière, la région demeure comme Sœur Anne et ne voit rien
venir. Les derniers travaux
consistaient à installer de
magnifiques barrières métalliques en bordure des tunnels.
Pour la radio, l’automobiliste
repassera. Et ce malgré les
promesses faites fin 2006,
par les autorités politiques au
président du Conseil du Jura
bernois d’alors, Jean-Jacques
Schumacher.

nonce ne pas vouloir se préJeudi 14 oct.
senter pour la mairie. Elle brin Blessé: un jeune Ivoirien de guera un siège à l’Exécutif.
22 ans tente d’échapper à la
police qui ouvre le feu et le
Vendredi 15 oct.
blesse à la jambe. Soupçonné
de divers délits, il est placé en n Déposées: à Bienne, cinq
détention.
citoyens déposent leur nom
n Annoncé: la conseillère pour tenter de décrocher la
municipale biennoise à titre mairie. Barbara Schwickert
accessoire Silvia Steidle an- (Verts), Hubert Klopfenstein

Montag, 18. Okt.
n Genehmigt: Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) hat
das Ausführungsprojekt für
den Bau des Twanntunnels
genehmigt. Dadurch wird der
bestehende Ligerztunnel um
1,8 Kilometer verlängert.
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(PRD) et Erich Fehr (PS) sont
rejoints par Beat Feurer
(UDC) et Antonio Cataldo.
n Passé: à la direction de la
société de navigation sur le
lac de Bienne, Beat Rüfli passe la barre à Thomas Erne.
n Arrêté: suspecté du meurtre
d’une prostituée, un homme
originaire de Côte d’Ivoire est
arrêté à la gare de Bienne et placé en détention préventive.
n Fessés: en déplacement à
Zoug les joueurs du HC Bienne sont fessés 7 à 1.
n Combattu: à Moutier, Marcelle Forster dépose sa candidature pour la mairie. Elle
tentera de faire barrage à la réélection de Maxime Zuber.
n Réélu: à Saint-Imier, aucun
candidat ne faisant acte de candidature, le maire Stéphane
Boillat sera réélu tacitement.

Samedi 16 oct.
n Battus: opposés encore une
fois à Genève-Servette, les
hockeyeurs biennois ne rééditent pas leur exploit de la
semaine précédente. Tenus en
échec au terme du temps réglementaire (3-3), les Genevois
s’imposent aux tirs au but.
n Qualifiés: engagés en 16e de
finale de la Coupe de Suisse,
le FC Bienne se qualifie pour

le tour suivant en l’emportant
3 à 0 à Malley. Les Biennois
affronteront Lucerne, actuel
leader de Super League.
n Battues: sur leur parquet, les
filles du VBC Bienne s’inclinent devant Guin 3 sets à 1.
Après quatre matches, elles ne
totalisent pas le moindre point.
n Recalés: en inline hockey, les
BS Skater 90 de Bienne s’inclinent une nouvelle fois durant
les prolongations contre Sayaluca Lugano (6 à 5). Leur rêve
de retrouver la LNA s’envole.

Dimanche 17 oct.
n Blessé: à Bévilard, une violente altercation fait un blessé. Un homme s’en prend à
un autre, fait usage d’un spray
au poivre et l’attaque à la
hache. La police lance un
appel à témoins.

Lundi 18 oct.
n Approuvé: le Département
fédéral de l’environnement,
des transports et de l’énergie
approuve le projet définitif du
tunnel routier de Douanne
qui prolongera celui de Gléresse.

= ADIEU
Amacher Alfred, 78, Biel/Bienne; Aubry Yvette, 85, Biel/Bienne; Aufranc Bluette, 86,
Orvin;Besançon René, 86, Biel/Bienne; Crelier Gilbert, 91, Ipsach; Crevoiserat Germain, 83, Biel/Bienne; Eicher Marguerite, 86, Moutier; Geiser Michèle, 75, Tramelan;
Hofer Maria, 65, Aegerten; Hofmann Margaretha, 76, Schwadernau; Jost Lydia, 79,
Biel/Bienne; Laager Erna, 93, Péry; Liengme Jean, 87, Saint-Imier; Löffler-Marti Konrad Martin, 75, Bettlach; Mathez Nelly, 90, Nidau; Meyrat Ursula, 73, Tramelan; Monaco Pasqua, 89, Tavannes; Rihs-Siegrist Sandra, 40, Studen; Roth Lilette, 76, La Neuveville; Sartori Berthe, 93, Péry; Schaer Marianne, 70, La Neuveville; SchnyderSchürch Erika, 90, Grenchen; Sennhauser Ida, 87, Aarberg; Sorenti Gian-Franco, 80,
Nidau; Suter Marcel, 69, Biel/Bienne; Werthmüller Vreny, 83, Biel/Bienne; Winkelmann Rosa, 87, Siselen; Wyss Hermann, 88, Grenchen; Zingg Nelly, 92, Meinisberg.

Damen

Bluse
90

19.

Damen

Pullover

24.90
Parka

18.– 30. Oktober 2010

90

Boys

Kleider

92–176

12.90

Jupe

92–164

Pullover

14.90

je

90

19.

je

Herren

Hemden

19.90

je

19.90
Herren

Pullover

59.

www.cunda.ch

Girls

BI201010hc008

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Highlight – Highlight – Highlight
Vendredi/Freitag
22 octobre/Oktober 2010
16h-21h

soins & détente
Pflege & Entspannung
Conseils des
couleurs et
stylisme de
mode.
Farb- &
Modestilberatung.

Christina Fuchs • esthéticienne cfc
Christina Fuchs • eidg. dilp. Kosmetikerin
Quai du Bas 31 • 2502 Bienne • 032 322 56 56
Unterer Quai 31 •2502 Biel • 032 322 56 66

www.institut-christina.ch

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 24.10.2010 (10:00, 16:00)
Thema: Ver(DING) Kinder- gepeinigt,
gedemütigt, geschändet...
Gäste: Roland M. Begert, Buch-Autor
(Lange Jahre fremd), Liebefeld BE, Sergio
Devecchi, Sozialpädagoge, ZH
Moderation: Peter Tanner

Herzschlag

Sonntag, 24.10.2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Ausbildung am Spitalzentrum
Biel, eine Reportage aus dem Spitalzentrum Biel

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema:
Welche
Hoffnungen
und
Aussichten hat das Bieler Gewerbe für 2011
Gast: Patrick Calegari, Präsident Gewerbeverband Biel-Bienne / Bieler KMU
Moderation: Joseph Weibel

Seite:

Buntfarbe:

PERSONEN / GENS D’ICI
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PORTRÄT / PORTRAIT

Georges Müller
Fortan pflegt er
seine Leidenschaft
für (schöne) Autos
bei Jaguar und
Land Rover.
VON FRANÇOIS LAMARCHE
Autos ziehen sich wie ein
roter Faden durch das Leben
von Georges Müller. Schon in
der Schule waren sie sein
liebstes Vortragsthema und
für den mittlerweile 61-Jährigen haben sie nichts an Faszination eingebüsst. Erblich
vorbelastet war er indes
nicht: «Mein Vater fuhr zwar
immer Hochpreismodelle,
kam aber ganz und gar nicht
vom Fach.»

Beruf. Auf den ersten
Blick scheint Georges Müller
eher zurückhaltend. Er gibt
kaum etwas von sich preis,
legt wenig Wert auf grosse
Theorien und lange Reden.
Ob er von seinem Beruf, seiner Leidenschaft für Rallyes
oder vom EHC Biel spricht,
sein Tonfall bleibt immer
gleich: klar, präzis, ohne
Überschwang. Doch hinter
der eher kühlen Fassade versteckt sich ein warmherziger
Mensch. Und lässt man ihn
von seinem Werdegang in
der Welt des Automobils erzählen, entlockt man ihm hie
und da gar ein Lächeln.
Begonnen hat alles «mit
einer KV-Lehre bei General

Gelegenheit beim Schopf, die
sich «bei Jaguar und Land Rover auf nationaler Ebene» bot.
Zwei Marken, die ihm perfekt
entsprechen, denn «im Sommer fahre ich einen Jaguar, im
Winter einen Land Rover».

Leidenschaft. Sein Beruf
ist zugleich seine Leidenschaft, «seit rund zehn Jahren» noch verstärkt durch die
Teilnahme an historischen
Rallyes. Ein gemeinsames
Hobby von ihm und seiner
Frau: «Im Laufe der Zeit hat
sie sich vom Virus anstecken
lassen». Und lachend erklärt
Georges Müller: «Diese Rallyes sind eine andere Welt mit
Menschen, die denselben
Fehler wie ich haben. Hier
kann ich mich total entspannen.» Zurzeit steht er pro Jahr
rund vier- bis fünfmal mit seinem Austin Healey am Start:
«Die Kadermitglieder von
Emil Frey dürfen die Sammlerfahrzeuge von Patron Walter Frey fahren. Ich habe davon profitieret und einige
Rennen mit einem Jaguar bestritten.»
EHCB. Autos sind seine
grosse Leidenschaft, doch
auch der EHC Biel hat einen
festen Platz in seinem Herzen.
«Ich erinnere mich nicht genau, wann ich zum ersten
Mal im Eisstadion war. Das
muss während der Schulzeit
mit dem Vater eines Freundes
gewesen sein.» Und seither …
«Selbst als ich in Genf oder
Zürich gearbeitet habe, bin
ich manchmal am Dienstag-

Farbe:

Amoureux des
(belles) voitures, le
Biennois va poursuivre sa carrière
chez Jaguar et
Land Rover.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
L’automobile
s’impose
comme l’incontestable fil
rouge de sa vie. Dès sa scolarité, «s’il fallait faire un exposé, mon sujet était la voiture»,
Georges Müller, 61 ans, a flirté avec le microcosme de la
bagnole. Et pourtant, «même
s’il roulait des modèles de
haut de gamme, mon père
n’était pas du tout dans le domaine.»

Profession. De prime
abord, le bonhomme est plutôt renfermé. Peu enclin à se
livrer, à parler de lui, à s’épancher. Les grandes théories, les
effusions ne semblent pas être
le genre de la maison. Qu’il
parle de sa profession, de sa
passion, des rallyes, ou du HC
Bienne, son ton est monocorde. Clair, précis, mais sans
débordements. Il n’empêche,
sous son air légèrement bougon perce une certaine chaleur. A l’évocation des virages
de son parcours sur la planète
auto, il se fend même de
quelques sourires.
Tout a commencé par un
«apprentissage d’employé de

CyanGelbMagentaSchwarz
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Leidenschaftlich,
aber ruhig
La passion tranquille

HAPPY

Nummer:

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

jours le larron. «Une opportunité chez Jaguar et Land Rover au niveau suisse. Deux
marques qui me conviennent
parfaitement, puisque je roule la première en été, la seconde en hiver.»

Passion. Si son métier est
aussi une passion, Georges
Müller a encore accentué le
deuxième volet, «depuis une
dizaine d’années», en participant à des rallyes historiques.
Hobby qu’il partage avec son
épouse: «Elle est devenue passionnée au fil du temps». Et
d’avouer sur le ton de la plaisanterie: «Ces rallyes, c’est un
autre monde avec des gens
qui ont le même défaut que
moi. Je me décontracte complètement.» Aujourd’hui, le
pilote s’inscrit avec une Austin Healey «quatre ou cinq
fois par année». Petit détour
par une anecdote: «Les cadres
de l’entreprise Emil Frey sont
autorisés à rouler avec les voitures de collection du patron,
j’en ai profité pour faire
quelques courses avec une
Jaguar.»

n Nathalie
Villard-Krieg,
Eiskunstlauftrainerin, Biel,
wird diesen
Donnerstag
33-jährig /
entraîneuse
de patinage
artistique,
Bienne, aura
33 ans jeudi.

PHOTO: BCA

BIEL BIENNE

n

Jörg Steiner, namhafter Bieler Schriftsteller,
feiert am Dienstag, 26. Oktober, seinen 80. Geburtstag.
«Damit habe ich die Schwelle zum Greisenalter erreicht», spasst er. Der mit
zahlreichen Preisen bedachte
Autor will allerdings in seinem Alter «keine öffentliche
Person» mehr sein. Ein Interview hat er lediglich noch
dem Schweizer Radio zugesagt; ausserdem ehrt ihn das
Literaturarchiv der Nationalbibliothek in Bern (früher –
besser – «Landesbibliothek»)
mit einer kleinen Ausstellung («Wichtig ist der Apero», scherzt Steiner). Aber
ein offizielles Fest, das ihm
die Stadt Biel bereiten wollte,
hat er ebenso abgelehnt wie
alle Interviews den Medien
gegenüber. Er schreibe zwar
immer noch, sagt er, «aber
nichts mehr zum Publizieren». Damit ist «Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean», vor zwei Jahren herausgegeben, Steiners letztes
Buch.
WH

Georges
HCB. L’automobile mise à Müller hat
part, un autre dérivatif vire en ein Flair für
tête sur le carnet des préfé- Oldtimer.
rences de notre personnage,
le hockey sur glace et plus par- Georges
ticulièrement le HC Bienne. Müller
«Je ne me rappelle pas exacte- roule en
ment de quand date ma pre- Jaguar en
mière apparition au stade de été et
glace. C’était au temps de participe à
l’école avec le papa d’un co- des rallyes
pain.» Et depuis… «Même de Oldquand je travaillais à Genève timer.

n

Jörg Steiner, célèbre
écrivain biennois, fête
mardi 26 octobre son 80e anniversaire le 26 octobre.
«Ainsi, j’ai atteint la barrière
de la vieillesse», plaisantet-il. L’auteur couronné par
de nombreux prix littéraires
ne «veut plus être un personnage public». Il a seulement
accordé une interview à la
radio alémanique et les archives littéraires de la Bibliothèque nationale suisse l’honorent d’une petite exposition – «L’important c’est
l’apéro», plaisante-t-il encore. Sinon, il a refusé la fête
officielle que voulait lui faire
la Ville de Bienne et toutes
les autres interviews. Si Jörg
Steiner écrit encore «ce n’est
plus pour être publié». Ainsi,
«Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean», publié en
2008, restera son dernier
ouvrage.
WH

n Nick Hayek
jun., Generaldirektor
Swatch
Group Biel,
wird diesen
Samstag
56-jährig /
directeur
général de
Swatch
Group à
Bienne, aura
56 ans
samedi.
Thomas
Lachat,
Stadtratspräsident
(SP), Biel,
wird diesen
Samstag
54-jährig,
président du
Conseil de
Ville (PS),
Bienne,
aura 54 ans
samedi.

n

La nouvelle inspectrice scolaire du 15e arrondissement (quatorze
communes du Jura bernois
et les classes francophones
de Bienne et Evilard) s’appelle Pascale Charpilloz, 46
ans. Elle entrera en fonction
le 1er décembre prochain.
Enfant de Bévilard, la dame
est domiciliée et enseigne à
la Neuveville depuis plus de
vingt ans. En parallèle, elle a
suivi une formation de Webmaster, «j’ai créé quelques
sites», et collabore au centre
interjurassien MITIC, «formatrice d’adultes, j’enseigne
aussi l’informatique». Elle a
également participé aux premières années du restaurant
du Cerf à Sonceboz: «Je donnais un coup de main sur le
plan administratif.» Au chapitre des hobbies, Pascale
Charpilloz a troqué la céra-

René
Eschmann,
Adjudant
Ordnung und
Sicherheit,
Stadtrat
(BVP), Biel,
wird diesen
Samstag
56-jährig /
adjudant ordre et sécurité, conseiller
de Ville (BVP),
aura 56 ans
samedi.
Francesco
Canale,
Restaurant
Klösterli, Pieterlen, wird
diesen Sonntag 51-jährig
/ restaurant
Klösterli,
Perles, aura
51 ans
dimanche.

abend nach Biel gekommen,
um ein Spiel zu sehen.» Und
mit einem Hauch von Stolz in
der Stimme erklärt Georges
Müller: «Ich war einer der ersten Surfer auf dem Bielersee.»
Ein aktives Leben, doch
auch hinsichtlich seines Teilzeit-Rentnerdaseins macht
sich der Auto-Fan keine Sorgen. «Ich habe genug zu tun
mit dem Garten, dem Haus
und meinen Oldtimern.»
Mehrzahl? «Ich habe auch
noch einen Ferrari.» Und
schliesslich muss auch noch
Zeit bleiben fürs Reisen, «am
liebsten nach Asien, nächstes
Jahr steht Sri Lanka auf dem
Programm».
n

l Der Seeländer Schwinger Christian Stucki wird nächste
Saison vom 81-fachen Kranzschwinger Roger Brügger gecoacht. Brügger ist vom Spitzensport verletzungshalber
zurückgetreten. l Roman Schlagenhauf trägt neu die Farben des EHC Biel. Der Stürmer wechselte vom HC Lugano zu
den Seeländern und hat einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben.

commerce chez General Motors». Puis, son diplôme de
l’école supérieure de commerce en poche, il a quitté le Seeland, région de son enfance,
pour Genève et le groupe
Fiat: «J’avais 25 ans, j’étais
conseiller en gestion». Direction de la filiale Fiat de Zurich, responsabilité des ventes
de Mazda à Genève précèdent
encore son «retour au pays».
«En 1997, j’ai été nommé directeur du centre Emil Frey de
Brügg.» Treize ans plus tard, le
boss change d’orientation.
«Un peu usé, je voulais réduire mon horaire. Comme directeur, ce n’est pas possible.»
De quoi sauter sur cette fameuse occasion qui fait tou-

...SMS...

...SMS...

Motors». Mit dem Handelsdiplom in der Tasche verliess er
später das Seeland, die Region
seiner Kindheit, um in Genf
bei der Fiat-Gruppe zu arbeiten: «Ich war 25 und Unternehmensberater». Später übernahm er die Leitung von Fiat
in Zürich, war für den Verkauf bei Madza in Genf verantwortlich und kam dann
«zurück in die Heimat».
«1997 wurde ich zum Geschäftsleiter des Autocenters
Emil Frey in Brügg ernannt.»
13 Jahre später ist es nun Zeit
für einen Wechsel. «Ich bin
etwas ausgelaugt und wollte
mein Pensum reduzieren. Als
Geschäftsleiter ist dies nicht
möglich.» Also packte er die

ou Zurich, il m’arrivait de venir à Bienne le mardi soir pour
les matches.» Pour le reste,
Georges Müller annonce avec
un soupçon de fierté: «J’ai été
un des premiers windsurfers
sur le lac de Bienne». A l’évocation de sa retraite partielle,
il n’éprouve aucune crainte.
«J’ai assez de choses à faire
avec le jardin, les travaux
dans la maison et mes anciennes voitures.» Mes? «J’ai
aussi une Ferrari.» Sans oublier les voyages, «en Asie de
préférence, le Sri Lanka est au
programme pour l’année prochaine.»
n

l Le HC Bienne a recruté de nouveaux joueurs: Roman
Schlagenhauf a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison,
en provenance du HC Lugano, l’attaquant est issu de la pépinière de jeunes talents des Kloten Flyers. Et le centre-avant
Canadien Tyler Arnason jusqu’au 7 novembre. l Le VBC
Bienne a engagé la volleyeuse biélorusse Ekaterina Skrabatun pour une saison.

PHOTO: BIANCA DUGARO

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Pascale Charpilloz ist
ab 1. Dezember Schulinspektorin des 15. Bezirks
des Kantons und damit für
14 Gemeinden des Berner Jura sowie die welschen Klassen von Biel und Leubringen
zuständig. Die 46-Jährige
stammt aus Bévilard, wohnt
und unterrichtet jedoch seit
über zwanzig Jahren in
Neuenstadt. Sie hat eine Ausbildung als Webmasterin absolviert «und einige Internetseiten gestaltet» und ist zudem am interjurassischen
Zentrum MITIC tätig: «In der
Erwachsenenbildung, ich
unterrichtete ebenfalls Informatik.» Auch beim Aufbau
des Restaurants Cerf in Son-

n

ceboz war sie mit von der
Partie und leistete «Unterstützung im administrativen
Bereich». In ihrer Freizeit hat
Pascale Charpilloz das Töpfern – «mit einem eigenen
kleinen Atelier» – gegen das
Fotografieren eingetauscht,
dabei entstehen «vor allem
Natur- und Städtebilder».
Würde sie die Zeit dazu finden, möchte die Lehrerin
gerne auf und davon: «Zum
Beispiel auf eine schöne lange Reise durch Australien.»
FL

mique, «j’avais mon propre
petit atelier», contre la photo, «plus particulièrement la
nature et les villes». Et si elle
en avait le temps, elle voudrait voyager: «Un beau long
voyage en Australie, par
exemple.»
FL

Jörg Steiner,
Schriftsteller,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
80-jährig /
écrivain, aura
80 ans mardi
prochain.
Monique
Esseiva, Kauffrau, Stadträtin (PDC),
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
52-jährig /
employée de
commerce,
conseillère de
Ville (PDC),
aura 52 ans
mercredi
prochain.
Kurt Schürer,
Goldschmied,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
66-jährig /
bijoutier,
Bienne,
aura 66 ans
mercredi
prochain.

BI201010hc010

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

BI201010hc011

SchwarzCyanMagentaYellow

PUBLIREPORTAGE

BIEL BIENNE 20. / 21. OKTOBER 2010

Das Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik überrascht seine Kunden unter
anderem mit dreidimensionalem Fernsehund exklusivem Hörvergnügen.

■■
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Le spécialiste de l’électronique de
divertissement surprend sa clientèle,
notamment avec les téléviseurs 3D et des
sonorisations exclusives.

Unionsgasse 16, rue de l’Union, 2502 Biel-Biennee
032 323 34 746, E-Mail: info@cinema-sound.ch,
www.cinema-sound.ch

Um seinen Kunden ein beeindruckendes Kinoerlebnis
für zu Hause bieten zu
können, hat sich «cinema &
sound» für die 3D-Flachbildfernseher von «LG»
entschieden. «3D-Fernsehgeräte werden immer beliebter – ‚LG’ ist in diesem
Bereich der führende
Hersteller», sagt Walter
Lörtscher, Geschäftsführer
von «cinema & sound».
Pour offrir à sa clientèle des
sensations cinématographiques impressionnantes
à domicile, cinema & sound
a opté pour les téléviseurs à
écrans plats 3D de LG. «Les
TV 3D sont de plus en plus
appréciés, LG est à la pointe
dans ce domaine», souligne
Walter Lörtscher, directeur
de cinema & sound.
Bei «cinema & sound» an der Unionsgasse
finden Kundinnen und Kunden exklusive
Fernseher der dänischen Kultmarke «Bang &
Olufsen». Diese ist bekannt für ihr einzigartiges Design und erstklassige Ton- und
Bildqualität. «Wir sind stolz, der einzige Anbieter von Fernsehern dieser Marke in Biel
und Region zu sein», sagt Walter Lörtscher.

«cinema & sound» ist nicht nur auf Fernseher spezialisiert, sondern – wie
es der Firmenname sagt – auch auf Musik. Besonders beliebt bei jungen
Leuten sind momentan Dockstationen im Retrodesign. Sie überzeugen
durch gute Klangqualität und einfache Bedienung. Einfach das iPhone oder
den iPod anschliessen und seine Lieblingsmusik geniessen – oder auch digitales Radio empfangen.

A la rue de l’Union 15, la clientèle trouve
les appareils exclusifs de la fameuse marque
danoise Bang & Olufsen. Celle-ci est réputée
pour son design unique et la très grande
qualité de son et d’image. «Nous sommes
fiers d’être l’unique représentant de téléviseurs de cette marque à Bienne et dans la
région», relève Walter Lörtscher.

cinema & sound n’est pas seulement spécialiste de la télévision, mais
aussi, comme son nom l’indique, de la sonorisation. Actuellement, les
jeunes apprécient particulièrement les dockstations avec un design retro.
Elles séduisent par leur qualité de son et leur facilité d’utilisation. Il suffit
d’y raccorder son i-pod ou son i-phone et de savourer sa musique préférée.
On peut aussi capter la radio numérique.

Mehr Auto fürs Geld
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NEU: SONDERMODELLE
Die limitierten Sondermodelle „seven“ bieten eine Mehrausstattung
gegenüber den Modellen Basic im Wert von CHF 4’150.– für nur CHF 1’787.–!
HvS
vS Fo
orc h
Forch
Hv

MIT 7 JAHREN GARANTIE!

CEE’D_SEVEN_SW
CEE’D
SEVEN SW CHF 23’777
23’777.–

CEE’D_SEVEN CHF 22’777.–

Sicherheit: ABS, elektronische Bremskraftverteilung EBD,
Bremsassistent BAS, Stabilitätsprogramm ESC, Traktionskontrolle TCS,
Berganfahrassistent HAC, 6 Airbags.
Ökonomie: cee’d 1.4 L CVVT mit Stopp-Start-Automatik (ISG) 132 CO2 g/km
(Modell sw 135 CO2 g/km), nur 5,5 l (Modell sw 5,7 l) Gesamtverbrauch,
Energieefﬁzienzkategorie A.
Venga 1.4 L CVVT 90 PS mit Stopp-Start-Automatik (ISG) 136 CO2 g/km
sowie nur 5,9 l Gesamtverbrauch! Energieefﬁzienzkategorie B (CRDi A).

A

A

C

Laderaumvolumen: cee’d_sw bis 1664 l, Venga bis 1341 l.
Motorisierung: cee’d_seven, cee’d_seven_sw und Venga_seven
mit 1.4 L CVVT 90 PS.
Garantie: 7 Jahre Werkgarantie!*
* 7 Jahre Werkgarantie auf alle PW-Modelle (limitiert bis max. 150’000 km, davon die ersten 3 Jahre ohne km-Begrenzung)
+ 7 Jahre Mobilitätsgarantie: Notfallhilfe, Abschleppdienst, Ersatzfahrzeug, Unterkunft- und Reisekosten.
Verbrauch gesamt l/100 km (Energieefﬁzienzkategorie, CO2 g/km) – Durchschnitt aller Neuwagen 188 g/km –
cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135) Venga 1.4 L 5,9 (B, 136) Venga 1.6 L 6,2 (B, 144)
Venga 1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). Preisangaben: empfohlene Nettopreise inkl. MWSt.

NEU

A

NEU

A

NEU

A

VENGA_SEVEN CHF 22’777.–
Ausstattung Sondermodelle „seven“: Klimaanlage, el. Fensterheber,
Aussenspiegel in Wagenfarbe el. verstell-/heizbar, ZV mit Fernbedienung/
Alarmanlage, iPod-Anschluss, Bluetooth Freisprechanlage inkl. Radio mit
Lenkradbedienung, Nebelscheinwerfer vorne, aktive Kopfstützen, höhenverstellbarer Fahrersitz, Sonnenblende (Fahrer und Beifahrer) mit beleuchtetem
Make-up-Spiegel, Leseleuchten vorne, Safety-Bag.
Zusätzlich wählbare Optionen: Leichtmetallfelgen Veloce und Metallic-Lack.
Venga_seven auch mit 1.6 L CVVT oder 1.6 L CRDi erhältlich.

A

A

NEU

A

NEU

PICANTO

RIO

SOUL

VENGA

CEE’D

CEE’D_SW

PRO_CEE’D

CARENS

CARNIVAL

SORENTO

ab CHF 14’950.–

ab CHF 19’250.–

ab CHF 21’550.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 20’990.–

ab CHF 21’990.–

ab CHF 26’390.–

ab CHF 29’450.–

ab CHF 40’950.–

ab CHF 41’950.–

B

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 2543 Lengnau Garage Redigolo, 032 652 34 77; 3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage, 031 879 01 54;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52; 3270 Aarberg ABC Garage, 032 391 21 21

BI201010hc012

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Institut L Mobil: 079 752 18 55

Vermietung

Kosmetikerin
institutl@bluewin.ch

Linda
Theurillat
Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

IL

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…

20
Meter

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

032 652 68 45

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

www.hadorn-bedachung.ch

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

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55
Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

DIE FAHRSCHULE

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

RESTAURANT KREUZ

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

Tel. 032 342 43 82

Tel. 032 342 44 41

Es ist immer FONDUEZEIT…
C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

■ Region / Région

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

bis

Hausarzt - Médecin de famille
Unfall /
1'500.2'500.Accicent:
ohne
mit
sans
avec
Biel-Bienne
274.60 295.20 220.40 236.90
Seeland,
238.30 256.20 184.10 197.90
Jura bernois

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

Christen & Dervishaj

2011

HAUSLIEFERDIENST

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

RESTAURANT
CURLINGHALLE

Hauptstrasse 148 • 2552 Orpund

Eisfeldstrasse 4 • Biel-Bienne

Tel. 032 355 11 07

Tel. 032 341 93 07

www .drive66.ch

S CHAUFELBERGER 079 251 18 64

KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

• Schädlingsbekämpfung
Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG

FUMOIRS

Restaurant Rebstock

FUMOIR

Solothurnstrasse 35
2504 Biel/Bienne
Bar mit Fumoir Tel. 032 342 55 82

www.tonello.ch

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

✩

L’ABRICOT

Thomas-WyttenbachStrasse 2

Bar • Lounge • Club

2502 Biel/Bienne

NEU Fumoir Lounge

032 322 73 63

HOTEL-RESTAURANT

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

L AT I N O S TA R B A R

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.
Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

032 322 56 86

Restaurant Schlossergässli

mit FUMOIR

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

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures

Zentralstrasse 72, 2502 Biel
Tel. 032 322 82 64
Fam. P. Rüegsegger

Wahrscheinlich
das schönste…

In der Altstadt…
A la vieille Ville…

FUMOIR

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Peut-être, le plus beau…

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.


FUMOIRS

BI201010hc013

NOTIZEN / EN BREF
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Ein Bewohner eines
Hauses in der Region Tavannes meldete eines Vormittages, dass sich auf seinem
Grundstück ein unbekanntes
Objekt befinde. Die Nachschau einer Patrouille ergab,
dass es sich um eine kleine
Solarlampe des Nachbarn
handelte.

l Helfen konnte die Polizei auch einem anderen
Hausbewohner. Während
mehrerer Stunden spazierte
ein unbekannter Hund um
dessen Haus. Der ausfindig
gemachte Hundehalter holte
das Tier daraufhin ab.

BIEL BIENNE 20 / 21 OCTOBRE 2010

l Bei seinen Eltern abliefern konnte die Polizei einen
Jugendlichen. Dieser hatte
sich in der Nacht in einem
Wald verirrt und konnte
vorübergehend telefonisch
nicht erreicht werden.

l Un habitant d'une
maison dans la région de
Tavannes a annoncé un beau
matin qu'un objet indéterminé se trouvait sur son
terrain. La patrouille dépêchée sur les lieux a établi
qu'il s'agissait d'une petite
lampe solaire appartenant
au voisin.

l La police a également
pu aider un autre habitant.
Pendant plusieurs heures, un
chien inconnu a rôdé autour
de sa maison. Dès que le
propriétaire a pu être identifié, il est venu chercher son
chien.

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 11 au 18 octobre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
33 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
10 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
7 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
2 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
29 (dont 14 dans des habitations)
dont à Bienne
8 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
1 (dont 1 à Bienne).

ZU VERMIETEN • A LOUER

Un… deux…
trop?
Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.

Prenez rendez-vous pour un entretien
d’information. Les consultations ont lieu
à Bienne, Moutier, Tavannes et St-Imier.
Elles sont gratuites.
Fondation Santé bernoise
Tél. 032 329 33 73
bienne@beges.ch, www.santebernoise.ch

Zu vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung

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

I E R S C H U T Z V E R E I N
Hallo! Mein Name ist Django und ich warte hier auf
ein neues Zuhause! Ich bin ein Border-CollieMischling und sieben Monate alt. Habe also noch
jede Menge Flausen im Kopf! Ich benötige sicher
noch Hundeschule und jemand, der viel mit mir
unternehmen wird und mich fördern will. Ich bin
sehr verschmust und habe auch mit anderen Hunden
kein Problem. Das an der Leine laufen klappt noch
nicht wirklich, aber mit viel üben schaffen wir
das schon! Ich freue mich auf deinen Besuch!

EINZELGARAGE

Nähe HB und Coop
CHF 160.–/Mt.

Küche mit Glaskeramik und
Geschirrspüler, Balkon,
ruhige Lage.

032 322 37 31

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

●

●
●
●

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.

Länggasse 48/50, Biel

ZU VERMIETEN
4-Zimmerwohnung 1.OG & 4.OG
ab 1. November 2010 od. nach Vereinbarung
ca. 95m2 WF, teilw. renoviert, Balkon

Mietzins Fr. 1'490.- inkl.

3-Zimmerwohnung 3.OG
ab 1. November 2010 od. nach Vereinbarung

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

teilw. renoviert, grosszügige Wohnung, Balkon

Zu vermieten

Mietzins Fr. 1'190.- inkl.

ag
Samst

9 –12

Letzte drei Samstage, alles muss weg …

Samstag, 30. Oktober

+
+
+

10%
20%
30%

zusätzlich auf die bereits massiv
reduzierten Preise ausser USM Möbelbausystem
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.designdepot.ch

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

3-Zimmer-Wohnung

Tel.

032 365 29 88

noam.ruimy@immobilien-treuhand.ch

www.immobilien-treuhand.ch

in Biel, Champagnequartier
zu vermieten.

Zu vermieten per 1.12.10 oder
später in Sutz
41⁄2-Zimmer-Wohnung

Helle Zimmer mit Parkett, neue Küche
mit Geschirrspüler, Glaskeramikkochfeld,
Dampfabzug usw., neues Bad, Balkon,
Keller, Estrich, 1. Stock.
Miete inkl. NK 1’320.–

im 1. Stock eines 5-Fam.hauses,
geräumige,helle Zimmer mit Laminatböden,
Gäste-WC, Balkon, Keller, Lift, a.W. PP.
Nahe bei BTI-Station, 5 Min. vom See.
Miete inkl. NK 1’480.–

Tel. 079 415 54 40

Tel. 032 331 57 61

Renovierte

ZU ÜBERGEBEN • A REMETTRE
Zu übergeben

A remettre

Malergeschäft in Biel

Entreprise de peinture
à Bienne

Gut bekannt in der Region
Gut eingerichtete Arbeitslokalitäten
Inventar steht zur Verfügung
Tel. Nummer 032 322 39 82
oder 079 333 60 40

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.

vis à vis vom Eisstadion

Immobilien-Treuhand AG

Immobilien und Verwaltungen

halboffene, geräumige Küche
Bad und sep. Dusche jeweils mit WC,
Lavabo und praktischen Schränken
pﬂegeleichte Bodenbeläge: WohnZimmer mit Parkett, Schlafräume
mit Linoleum ausgestattet
Grosser Keller
Wandschränke / Garderobe
Balkon mit Abendsonne (West-Seite)
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

Auskünfte und Besichtigung:
Tel. 026 672 98 91

KURT FREIBURGHAUS
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

●

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBXibj-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

3-Zimmer-Dachwohnung

Interessenten melden sich bei
Herrn Altermatt, Tel. 076 328 68 00*.

032 341 85 85
!!! NEUE ADRESSE: www.tierschutzbiel.ch

Mietzins fest bis Ende 2012

Miete Fr. 1‘285.00 (inkl. NK)

Biel

Mtl. Mietzins inkl. HK/BK Fr. 1450.–.

98m² - Mietzins Fr. 1881.- inkl. NK

●

An der Aegertenstrasse 16 vermieten wir
nach Vereinbarung eine moderne

» geräumige Dachwohnung mit Cachet
» 2 Loggias
» Parkett- und Laminatböden
» Korridor mit Garderobe
» Kellerabteil, Lift, Tumbler
» sonnige, zentrale und kinderfreundliche
Wohnlage
» Einkaufsmöglichkeiten, ÖV und Schulen
in der Nähe
» Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden

4-Zimmer-Wohnung

3-Zimmerwohnung

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten

Im familienfreundlichen Quartier an
der Aarbergstrasse 60 vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
im 2. OG (ohne Lift)

Neumattweg 10 – Lyss

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!

Lyss

Alcochoix: une méthode efﬁcace
pour réduire sa consommation
d’alcool.

Samstag, 23. Oktober

l La police a ramené un
adolescent chez ses parents.
Il s'était perdu de nuit dans
la forêt et n'était plus joignable par téléphone.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 11. bis 18. Oktober folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 33 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
10 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 7 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 29 (davon 14 in Wohnbereichen)
davon in Biel
8 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
1 (davon 1 in Biel)

Samstag, 16. Oktober

13

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

Polizei-Chronik

T

■■

Schwarz

Bien connue dans la région
Locaux bien aménagés
Inventaire à disposition

No. de tél. 032 322 39 82
ou 079 333 60 40

Biel – Alfred Aebi-Strasse 53–59
Wir vermieten nach Vereinbarung,
zwischen Bahnhof und Kreuzplatz,
renovierte und moderne
2.5- bis 4.5-Zimmerwohnung
MZ ab CHF 1’025.– + HK/NK
– Parkett- & Plattenboden
– Geschlossene Küche mit GS
– Bad / sep. WC
– Balkon
– Keller
Biel - Stadtzentrum
Wir vermieten nach Vereinbarung in
unmittelbarer Nähe vom Zentralplatz
Verkaufs- / Büro- / Laden-Fläche
ca. 200 m2
MZ Laden im EG CHF 180.–/m2/p.a.
im Rohbau
MZ Lager im UG CHF 60.–/m2/p.a.
im Rohbau
– Grosse neue repräsentative
Schaufenster; Eingangsfront
– Frequentierte Passanten- und
Zentrumslage
– Damen-, Herren, IV-WC-Anlage
vorhanden
– Ausbaustandart mitbestimmbar
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
Mitglied SVIT/KABIT

BI201010hc014

■■

Für diese Woche
günstiger.

W42/10 Nat_d

SchwarzCyanMagentaYellow

40%
Rabatt

nge Vorrat

stag, 23. Oktober 2010, sola

Dienstag, 19. Oktober, bis Sam

1/2
Preis

13.80

40%

HammerPreise

Rabatt

statt 23.–

Coop Poulet paniert
mit Schmelzkäse
und Cotto,
tiefgekühlt, 1,5 kg
(100 g = –.92)

1.90

30%

statt 3.80

3.

Rabatt

45

Trauben Redglobe,
Italien, per kg

statt 5.80

40%

per kg

14.–

Sabo Sonnenblumenöl, 1 Liter

Rabatt

statt 20.–
per kg

Coop Raclette
Nature, Block,
verpackt, ca. 800 g

13.50

per 100 g

statt 23.–

2.15

Coop Naturafarm
Waadtländer
Saucisson, ca. 450 g

33%

statt 2.90

1/2

Rabatt

*Goldbuttfilet,
aus Wildfang, MSC,
Nordostatlantik,
ca. 450 g
in Selbstbedienung

Preis

5.30

33%

statt 10.65

Rabatt

Coop Fleischkäse,
3 × 210 g
(100 g = –.84)

8.60

statt 12.90

Coca-Cola Classic,
6 × 1,5 Liter

40%
Rabatt

33%
Rabatt

9.

90

statt 16.55

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 920 g
(100 g = 1.08)

22.

50

11.95

statt 17.95

statt 34.20

Finish Calgonit
Powerball Classic,
XXL Megapack,
125 Tabs

Feldschlösschen
Lagerbier, Dosen,
12 × 50 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Hautsache
Haben Sie gestresste, sauerstoffarme, unreine Haut?

Manuela Strahm
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Lassen Sie sich mit unseren
Produkten von
oder Maria Galland
verwöhnen.
Wir beraten Sie gerne und
freuen uns auf Ihren Besuch.

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks bei Barzahlung.

Svenja Schärer
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Wir sind auch am Montag
für Sie da.

Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

fair
&
hart
im

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

NOAH VERAGUTH
SÄNGER PEGASUS

NICOLAS KEHRLI
VERTEIDIGER

HANS STÖCKLI
STADTPRÄSIDENT BIEL

MEISTERSCHAFT/CHAMPIONNAT
22.10.2010 - 19:45 GURZELEN

FC BIEL / BIENNE
STADE NYONNAIS

Vorverkauf:
Racine Reisen

e“ Freiburgstr. 34
clett

“Im

ü: Ra
Men

Driving School Richard
Bahnhofstr. 1

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:
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SPOTS

Paul Schmid, Direktor BANQUE LE BILLET
BONHÔTE & CIE SA, berücksichtigt
stets regionale Geschäfte und
Unternehmungen.

Gestion de fortune
Jürg Luginbühl
conseille Paul
Schmid dans
ses choix de
bons vins.

VON Welchen Stellenwert hat Geld
RUTH für Sie?
RAMSEIER Obwohl ich tagtäglich mit
Geldwerten zu tun habe, stufe ich die Gesundheit weit
höher ein. Geld macht nicht
unbedingt glücklich, aber es
gibt Sicherheit. Geld hat auch
negative Seiten, es kann Menschen verändern.

Wer ist die BANQUE BONHÔTE
& CIE SA?
Die BANQUE BONHÔTE ist eine
1815 gegründete Privatbank
mit Kompetenzzentrum in
Neuenburg und Niederlassungen in Biel, Genf und London, die rund 70 Mitarbeitende beschäftigt. Ihr Kerngeschäft ist die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, d.h. Versicherungen und Pensionskassen. Als einzige in diesem Bereich spezialisierte Bank der
Region Biel-Seeland-Jura betrachte ich die BANQUE BONHÔTE Biel als Nischenplayer.
Dank meines motivierten
Teams – wir sind sechs Mitarbeiter – arbeiten wir erfolgreich. Das verwaltete Vermögen hat stark zugenommen.
Trotz der Krise?
Wir waren wie die ganze Branche von der Krise betroffen, als
Privatbank konnten wir jedoch
von abfliessenden Geldern der
Grossbanken profitieren. Der
Finanzplatz Schweiz und die
Bankbranche haben einen immensen Imageschaden erlitten, obwohl nur eine kleine
Minderheit für die Finanzkrise
verantwortlich war.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wollten Sie schon immer
Banker werden?
Nein, ursprünglich war Laborant geplant. Schliesslich absolvierte ich eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete acht Jahre bei verschiedenen Banken in Genf. Nach
Auslandsaufenthalten blieb
ich der Bankbranche stets
treu. Da mich die Zweisprachigkeit faszinierte, wechselte
ich nach Biel. Seit 2006 leite
ich hier die Niederlassung der
BANQUE BONHÔTE & CIE SA.

Malgré la crise?
Comme toute la branche,
nous avons été touchés par la
crise. Mais en tant que
banque privée, nous avons
profité des fonds perdus par
les grandes banques. L’image
de la place financière suisse et
de tout le secteur bancaire a
énormément souffert, bien
qu’une minorité ait été responsable de la crise financière.
Jürg
Luginbühl
berät Paul
Schmid in
Fragen rund
um den Wein.

Paul Schmid, directeur de la BANQUE
BONHÔTE & CIE SA, tient déjà compte des
commerces et des entreprises.
PAR Quelle importance l’argent
RUTH a-t-il pour vous?
RAMSEIER Bien que je m’occupe tous les
jours d’argent, je place la santé
bien au-dessus de cela. L’argent
ne rend pas forcément heureux, mais assure la sécurité.
L’argent a aussi des côtés négatifs, il peut changer les gens.

nen guten Banker auszeichnen. Die Akquisition und
Pflege von Kundenbeziehungen gehören zu meinen Hauptaufgaben.
Stressig?
Man muss mit zwei Herzen in
der Brust arbeiten können, einerseits für den Arbeitgeber,
andererseits für den Kunden.
Es gilt, Interessenkonflikte zu
vermeiden. Meine Arbeit ist interessant, durch das dynamische Geschehen an den Märkten abwechslungsreich und
manchmal unvorhersehbar.

Avez-vous toujours voulu être
banquier?
Non, au départ, je voulais être
laborantin. Finalement, j’ai
suivi une formation commerciale pour travailler ensuite
durant huit ans dans différentes banques à Genève.
Après mes séjours à l’étranger,
je suis toujours resté fidèle à la
filière bancaire. Comme le bilinguisme me fascinait, je suis
venu à Bienne. Depuis 2006,
je gère ici la succursale de la
BANQUE BONHÔTE & CIE SA.

Vom Finanzmarkt zum
persönlichen Markt – wie
gestalten Sie Ihre Einkaufstour?
Hervorragenden Wein finde
ich bei Jürg Luginbühl von
LUGINBÜHL WEINE in Aarberg
oder bei Hans-Rudolf Biedermann von LE VIN. Blumenschmuck kaufe ich bei VIVRE
EN FLEURS, Kleider bei FREITAG.
Ich liebe die Pâtisserie und die
Pralinés von PROGIN sowie
Kleingebäck und Birchermüesli von CHEZ RÜFI. Mit
meinen Gästen esse ich im
TONI’S, PALACE, ELITE oder OPERA PRIMA in Biel, im HARDERN
PINTLI oder im COMMERCE in
Aarberg. Den Apéro trinke ich
gerne bei Jean im EGGE und im
BARAMUNDO. Mein Fleischlieferant ist die METZGEREI LUGINBÜHL. Regionale Geschäfte
und Unternehmungen zu
berücksichtigen, um sie zu
unterstützen, entspricht meiner Grundphilosophie.
n

Qu’est-ce qui fait un bon banquier?
Intégrité et confiance sont indispensables. Un bon banquier doit avoir l’expérience
du métier, pouvoir approcher
les gens et posséder un bon réseau. Jour après jour, il doit
s’informer sur la situation des
marchés financiers et sur celle de l’économie. Flexibilité,
compétences professionnelles
et sociales sont d’autres spécificités qui font qu’un banquier est bon. L’acquisition et
le suivi des rapports avec la
clientèle font partie de mes
tâches principales.
Stressé?
Il faut savoir travailler avec
deux cœurs dans la poitrine, un
pour l’employeur, l’autre pour
les clients. Il faut à tout prix éviter les conflits d’intérêts. Mon
travail est très intéressant, varié
de par la dynamique des événements sur les marchés, et
parfois imprévisible.
Du marché financier au marché personnel. Comment organisez-vous vos achats?
Je trouve des vins fameux chez
Jürg Luginbühl de LUGINBÜHL
WEINE à Aarberg ou chez HansRudolf Biedermann de LE VIN.
J’achète les fleurs chez VIVRE
EN FLEURS, les vêtements chez
FREITAG. J’aime les pâtisseries et
les pralinés de chez PROGIN
ainsi que les biscuits et le birschermuesli de CHEZ RÜFI. Avec
mes invités, je mange au TONI’S,
au PALACE, à l’ELITE ou à l’OPERA
PRIMA à Bienne, au HARDERN
PINTLI ou au COMMERCE à Aarberg. L’apéro, je le bois volontiers chez Jean à l’EGGE et au
BARAMUNDO. J’achète ma viande à la BOUCHERIE LUGINBÜHL.
Tenir compte des commerces
et des entreprises régionaux
pour les soutenir correspond à
ma philosophie de base.
n

Qu’est-ce que la BANQUE
BONHÔTE & CIE SA?
La BANQUE BONHOTE est une
banque privée fondée en
1815 qui a son centre de compétences à Neuchâtel et des
succursales à Bienne, Genève
et Londres, qui emploient environ 70 collaborateurs. Son
secteur d’activité principal est
la gestion de fortune pour
clients privés et institutionnels, c.-à-d. assurances et
caisses de pension. Comme la
BANQUE BONHÔTE Bienne est
l’unique banque spécialisée
de la région Bienne-SeelandJura dans ce domaine, je la
considère comme banque de
niche. Grâce à mon équipe
motivée – nous sommes six
collaborateurs – nous avons
beaucoup de succès. La gestion de fortune a fortement
augmenté.
www.bonhote.ch

Was macht einen guten Banker
aus?
Integrität und Vertrauen sind
unabdingbar. Ein guter Banker muss Erfahrung im Beruf
haben, auf die Leute zugehen
können und über ein gutes
Netzwerk verfügen. Er muss
sich täglich über das Geschehen an den Finanzmärkten
und in der Wirtschaft informieren. Fach- und Sozialkompetenz sowie Flexibilität sind www.bonhote.ch
weitere Eigenschaften, die ei-

n ALTOBASSO: «Taucher brauchen saubere Luft»: Die altobasso GmbH hat den Leitsatz
aus dem Lehrbuch für angehende Taucher wörtlich genommen. An der Wasserstrasse 8 in Brügg hat das
Tauchsport-Unternehmen eine Luft-Füllstation für
Tauchflaschen eröffnet.
Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, liefern zwei
Bauer-Kompressoren reines
Atemgas (Pressluft) sowie
Nitrox 32, ein aus Stickstoff
und Sauerstoff bestehendes
Atemgasgemisch. Die Aussenfüllanlage ist nur mit
Chipkarte zu bedienen. altobasso bietet verschiedene
Jahresabonnemente und
Karten für eine vorbestimmte Anzahl Füllungen an. Als
weiterer Schritt vorgesehen
ist die Eröffnung eines
Tauchsport-Zentrums. Die
Laden- und Schulungsräumlichkeiten befinden sich
ebenfalls an der Wasserstrasse 8 in Brügg, im Gebäudekomplex der Firma Evard
Antennenbau AG. Die Türen
des neuen Mekkas für Tauchsportler werden Anfang Dezember 2010 aufgehen. bb
n COOP: Coop lanciert die
erste Einkaufstasche aus 100
Prozent Recyclingmaterial.
Durch die Verwendung von
gebrauchten PET-Flaschen

n ALTOBASSO: «Les plongeurs
ont besoin d’air pur»: l’entreprise ALTOBASSO S.à.r.l.
prend à la lettre la maxime
du manuel de plongée pour
futurs plongeurs. L’entreprise de plongée a inauguré samedi, une station de gonflage pour les bouteilles de
plongée, à la Wasserstrasse
8, à Brügg. Sept jours sur
sept et 24 heures sur 24,
deux compresseurs Bauer
fournissent de l’air comprimé et du Nitrox 32. On ne
pourra utiliser la station de
remplissage qu’avec des
cartes à puces. ALTOBASSO
propose des abonnements
annuels et des cartes prépayées pour l’achat d’un
nombre donné de remplissages. Cette offre est un pilier important de l’entreprise
ALTOBASSO S.à.r.l. fondée en
juillet 2009. Le prochain pas
prévu sera l’ouverture d’un
centre de plongée. Les locaux de formation et le magasin se trouvent également
à la Wasserstrasse 8 à Brügg,
dans les bâtiments de la
maison Evard Antennes SA.
Les portes de la nouvelle
Mecque de la plongée s’ouvriront en décembre 2010.
(c)
n COOP: Coop lance le premier sac à provisions entièrement fabriqué avec des

PHOTO: ZVG

Die Nischenplayerin

werden jährlich rund 530
Tonnen Treibhausgase und
238 500 Liter Erdöl eingespart. Die Umweltbelastung
der neuen Taschen ist um
ein Drittel geringer als derjenige von konventionell hergestellten Modellen. Die Produktion erfolgt in Vietnam
unter sozialverträglichen
und kontrollierten Arbeitsbedingungen. Vor bald zwei
Jahren hat Coop aus ökologischen Überlegungen die
herkömmlichen Stehbodenplastiktaschen ausgelistet
und durch Permanenttragtaschen ersetzt. Die Nachfrage
nach den wiederverwendbaren Taschen ist gross: über 2
Millionen Stück werden pro
Jahr verkauft. Nun geht
Coop einen Schritt weiter:
Alle neu produzierten Tragtaschen werden aus Recycling-PET hergestellt.
bb

matériaux recyclés. Le recyclage des bouteilles en
PET permet d’économiser
238 500 litres de pétrole et
d'éviter le rejet d'environ
530 tonnes de gaz à effet de
serre chaque année. La pollution générée par les nouveaux sacs est inférieure
d'un tiers à celle générée par
les sacs de fabrication
conventionnelle. Ces sacs
«écolos» sont fabriqués au
Vietnam dans des conditions de travail contrôlées et
socialement acceptables.
Voilà bientôt deux ans que
Coop, par souci écologique,
a remplacé les sacs en plastique ordinaires par de solides sacs à provisions réutilisables. Avec plus de deux
millions d'unités vendues
chaque année, la demande
de sacs réutilisables est bien
réelle.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Naturafarm Waadtländer Saucisson, ca. 450 g, per kg
Nüsslisalat, Schweiz, Packung à 200 g
Trauben Redglobe, Italien, per kg
Féchy AOC l’Artimon, 75 cl
Coca Cola, Classic, Light und Zero, 6 x 1,5 l

13.50
2.70
1.90
5.95
8.60

statt
statt
statt
statt
statt

23.00
5.40
3.80
8.95
12.90

Barilla Teigwaren, 5 x 500
Persil, Universal oder Color, je 100 Waschgänge
Merlot del Veneto, ICT, Albanella, 6 x 75 cl
Parfüm: Chopard, Wish, Femme, EdP Vapo 75 ml

7.50
26.50
20.00
39.90

statt
statt
statt
statt

10.50
55.90
34.40
115.00

Kalbsbraten Hals, Schweiz, 100 g
Gelbflossen Thunfischfilet, Wildfang, Sri Lanka, 100 g
Bayonne Schinken, Frankreich, 100 g
Trauben Uva Italia, kg
Villa Antinori, Toskana, 75 cl

2.35
3.95
5.45
1.95
14.75

statt
statt
statt
statt
statt

3.35
5.70
6.95
3.50
18.50

Vermicelles en gobelet, 120 g
Rôti ou tranches de porc, filet, viande suisse, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Cuisses de poulet, surgelées, sachet de 2 kg
Spätzli aux oeufs Anna’s Best, 3 x 500 g
Le Charme d’Oc Cabernet/Syrah, 2009, vin de pays d’Oc, France, 6 x 75 cl
Carré fumé, cou, sous réfrigération, env. 850 g, les 100 g
Mayonnaise Thomy, 2 x 265 g
Tablettes de chocolat Cailler Frigor, au lait / noir, 5 x 100 g
Papier hygiénique Tempo, blanc / bleu, 3 couches, 24 x 170 coupons

2.00
2.50

au lieu de
au lieu de

2.90
3.60

8.50
6.00

au lieu de
au lieu de

17.00
9.00

19.80
1.15
3.95
7.25
10.95

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

39.60
2.30
5.00
9.25
18.95
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

Hinter der rustikalen hölzernen
Türe des «Maruzella» befindet sich ein
stilvolles Restaurant. Ulrich Löffel und
sein Partner Thomas Loder setzen auf
regionale Produkte und – wenn immer
möglich – auf biologische. Im «Maruzzella» ist alles hausgemacht: Brot, Saucenfonds
oder Leckereien, die zum Kaffee serviert werden.
Auch wenn das Restaurant weitherum bekannt ist
für seine Spezialitäten wie das berühmte Emmentaler Rindsfilet mit «Fleur de sel», so werden Vegetarier und auch Veganer nicht vergessen. Ulrich
Löffel und Thomas Loder bieten das Menü Maruzzella auch für weniger Hungrige an: «Es ist durchaus möglich, nur zwei oder drei der vier Gänge zu
bestellen. Oder ein Gericht auf der Speisekarte auszuwählen.» Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag,
11.30 bis 14.00 Uhr; Mittwoch bis Samstag,18 bis
23.30 Uhr.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.

Maruzzella
Solothurnstrasse 12, route de Soleure
2504 Biel/Bienne
032 342 19 20
reservationen@maruzzella.ch
Derrière la rustique porte en bois du Maruzzella se cache un restaurant riche en cachet. Ulrich Löffel et son associé Thomas Loder
choisissent des ingrédients régionaux et, aussi souvent que possible,
biologiques. A la Maruzella, tout est fait maison, le pain, le fond de
sauce ou encore les gourmandises servies avec le café. Si des spécialités comme le fameux filet de boeuf de l’Emmental à la fleur de sel
ont fait la réputation du restaurant, les végétariens ne sont pas oubliés et même, sur commande, les vegans. Le vendredi et le samedi
soir, Ulrich Löffel et Thomas Loder proposent le menu Maruzzella,
réputé copieux, «mais il est tout à fait possible de ne prendre que
deux ou trois des quatre plats, voire de commander à la carte».
Heures d’ouverture: de 11 heures 30 à 14 heures du mercredi au
vendredi et de 18 heures à 23 heures 30 du mercredi au samedi.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO

Home instead, Läb deheim! Vivre chez soi!
Marktplatz 10
3250 Lyss
032 387 16 26
www.homeinstead.ch/bielseeland
Die meisten älteren Menschen haben das Bedürfnis, möglichst
lange ein unabhängiges Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu
Hause zu führen: Dies ist auch das Ziel von «Home Instead, Läb
deheim!». Dazu hat Geschäftsleiter Rolf Lüthi rund 60 Betreuerinnen und Betreuer für Biel und das Seeland im Einsatz. Die Dienstleistungen sind individuell dem Wunsch des Kunden angepasst
und werden in einem persönlichen Gespräch bestimmt. «Ganz
wichtig ist dabei auch eine Entlastung der Angehörigen, die bei der
Betreuung oft bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen», so
Rolf Lüthi (auf dem Bild mit Beatrice Rogen, Leiterin Kundenbetreuung, und Carmela Begert, Leiterin Administration).

«Alle, die bei Delirium Ludens
arbeiten, geniessen mindestens einen
Spielabend pro Woche», sagt Alain
Egger. Diese Leidenschaft erklärt den
Erfolg des auf Spiele, Spielzeuge und
Puzzels spezialisierten Bieler Unternehmens. Das 1984 gegründete Delirium Ludens ist in
Biel zur Institution geworden. Das Motto: Verkauf
von Qualitätsartikeln und nicht von Neuigkeiten
mit viel Werbung. Qualität – ohne dem Kunden
das Portemonnaie zu leeren: «Wenn man die Spielstunden und die Anzahl Spieler berechnet, ist dieses Hobby sehr günstig, billiger wäre nur noch
wandern.» Delirium Ludens organisiert und unterstüzt auch diverse Veranstaltungen wie die Spielnacht. Das Geschäft ist neu auch am Montagnachmittag geöffnet.

La plupart des personnes âgées ressentent le besoin de mener le plus longtemps une vie indépendante dans leur
environnement familier, à la maison.
Cet objectif est partagé par «Home Instead – Vivre chez soi!». Son directeur,
Rolf Lüthi dispose d’une soixantaine d’accompagnants à Bienne et dans le Seeland. Les prestations
sont définies individuellement avec les clients lors
d’un entretien personnel. «Ce qui est important,
c’est de pouvoir soulager les proches qui atteignent
souvent rapidement leurs limites de capacité en
voulant apporter leur aide» relève Rolf Lüthi (en
photo avec Beatrice Rogen, responsable du service
à la clientèle et Carmela Begert, responsable de
l’administration).

Delirium Ludens GmbH
Neuengasse 28, rue Neuve
2502 Biel/Bienne
032 323 67 60
info@deliriumludens.ch
«On ne travaille pas chez Delirium Ludens si on ne passe pas au
moins une soirée par semaine à jouer», affirme Alain Egger. Cette
passion explique le succès de l’entreprise spécialisée dans les jeux,
les jouets et les puzzles. Fondé en 1984, Delirium Ludens est devenu
une institution à Bienne. Son credo: proposer des articles de qualité
plutôt que les nouveautés vendues à grand renfort de publicité.
Sans ruiner la clientèle: «Si on prend en compte le nombre d’heures
d’utilisation, le nombre de personnes qui en profitent, seule la
marche à pieds et meilleure marché qu’un bon jeu!» Delirium
Ludens soutient également des manifestations comme la nuit du
jeu. Le magasin de jeux biennois est désormais ouvert le lundi
après-midi.

Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG, Zurich Assurances SA
Generalagentur Ivan Petrovic, Agence générale
Silbergasse 30, rue de l’argent
2502 Biel/Bienne
032 344 30 60
Das 13-köpfige Team der Zurich-Generalagentur um Ivan Petrovic (vordere Reihe links) ist Ihre erste Anlaufstelle im Seeland für alle
Versicherungsfragen und Vorsorgelösungen. Dank der starken regionalen Verankerung von Zurich stehen auch in Biel und im Seeland der hochstehende Kundenservice und die attraktive Produktpalette des weltweit grössten Schweizer Versicherers zur Verfügung.
Zurich ist ein führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen
Risikoabsicherung, Vorsorge und Anlage, sowohl für Privatpersonen
als auch KMU. Generalagent Ivan Petrovic erklärt, was er unter
Kundenservice versteht: «Wir sind für unsere Kunden da, wenn sie
uns brauchen, in der Beratung wie im Schadensfall. Die rund um die
Uhr erreichbare Gratis-Hotline 0800 80 80 80 sorgt im Schadensfall
für rasche und wertvolle Hilfe.»
Ein Sprichwort besagt: «Es gibt kein
schlechtes Wetter, sondern nur ungeeignete Kleidung.» Dieser Meinung ist
man auch bei INTERSPORT SHIRTHOUSE an der Bahnhofstrasse: Dort finden Sie für die kalte Jahreszeit garantiert
die passende Ausrüstung. Winterjacken, Skihosen
von Mammut, Salomon und McKinley; Mützen
von Odlo, Mammut und McKinley; Handschuhe
von Mammut und Odlo; Helme und farblich passende Skibrillen von Giro – all diese Marken stehen für hochwertige Qualität der Produkte. Die
kompetenten und kundenorientierten Mitarbeiter
stehen Ihnen gerne beratend zur Seite. Lassen Sie
sich von Kälte, Nebel und Schnee nicht zu Hause
einsperren! INTERSPORT SHIRTHOUSE – das
Mekka für Sportler und alle, die sich auch in der
Freizeit gerne markenbewusst und modisch anziehen.

INTERSPORT SHIRTHOUSE
Bahnhofstrasse 4, rue de la Gare
2502 Biel/Bienne
032 322 30 11
sportswearbiel@shirthouse.ch
«Il n’y a pas de mauvais temps, seulement un habillement inapproprié», dit la sagesse populaire. Cette opinion est partagée par INTERSPORT SHIRTHOUSE à la rue de la Gare: là vous trouverez tout
ce qu’il vous faut pour passer l’hiver. Vestes d’hiver, pantalons de
ski de Mammut, Salomon ou McKinley; bonnets de Odlo, Mammut
ou McKinley, gants de Mammut et Odlo, casques et lunettes de ski
de Giro – toutes ces marques étant synonymes de produits de
grande qualité. Nos collaborateurs aussi accueillants que compétents vous conseilleront volontiers. Ne vous laissez pas enfermer par
le brouillard, la neige ou les frimas. INTERSPORT SHIRTHOUSE est
la bonne adresse des sportifs et de ceux qui veulent arborer une
tenue à la mode et de marque même durant leur temps libre.

Les 13 personnes formant l’Agence
générale «Zurich» Ivan Petrovic (devant
à gauche) à Bienne sont votre premier
partenaire dans le Seeland pour vos
questions d’assurances et de prévoyance. Grace à la proximité régionale
de la «Zurich», vous disposez à Bienne et dans le
Seeland de toute l’attractive palette de produits
d’assurances du plus grand assureur suisse dans le
monde. La «Zurich» est un des leaders des marchés
de la couverture de risque, de la prévoyance et des
investissements financiers aussi bien pour les privés
que pour les PME. Voici ce que l’Agent général Ivan
Petrovic pense du service à la clientèle: «Nous
sommes toujours là pour nos clients, que ce soit en
cas de sinistre ou pour un conseil personnalisé. Le
numéro gratuit 0800 80 80 80, joignable 24 h sur 24,
est également une précieuse aide en cas d’urgence.»
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Für Sie da! A votre service!
Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.
Ω
«Einfacher, gemütlicher, entspannter»: Matthias Winter, neuer Wirt im
Restaurant de la Tour, möchte jedermann in den Genuss der prächtigen
Räumlichkeiten kommen lassen, die
zweifellos zu den schönsten in Biel
gehören. Die Speisekarte umfasst Menüs für jedes
Budget, Elsässer Flammkuchen, besondere Pastagerichte bis hin zu den aktuellen und beliebten
Wildspezialitäten. Das Fleisch stammt ausnahmslos aus der Schweiz, «von einem Emmentaler
Metzger.» Ausgestellte Gemälde schmücken die
Wände des Restaurants – «drei-, viermal jährlich»
– und auch Konzerte werden regelmässig organisiert. «Küche, Malerei, Musik – diese Kunstformen
möchten wir verbinden», erklärt der in der schönen Altstadt Biel wohnhafte Deutsche, der selber
auch gerne den Pinsel in die Hand nimmt.

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.

Restaurant de la Tour
Obergasse 33a, rue Haute
2502 Biel/Bienne
032 322 00 64, Fax: 032 323 10 31
info@de-la-tour.ch
«Plus simple, plus chaleureux, plus décontracté»: Matthias Winter, nouveau patron du Restaurant de la Tour, veut que tout le
monde puisse profiter du magnifique cadre de l’établissement, sans
doute l’un des plus beaux à Bienne. A la carte, des plats pour tous les
budgets, tartes flambées alsaciennes, spécialités de pâtes et les plats
de chasse, de saison et très appréciés. Toute la viande servie est originaire de Suisse, «d’un boucher emmentalois.» Des expositions de
peinture, «trois ou quatre par année», orneront les murs du restaurant où des concerts seront régulièrement organisés. «La cuisine, la
peinture, la musique, sont des arts et nous aimerions les relier», explique l’Allemand établi dans la belle vieille ville de Bienne, qui
manie lui-même les pinceaux.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, HANS-UELI AEBI, ZVG

Manpower AG
Neuengasse 48, rue Neuve
2500 Biel/Bienne 3
058 307 35 00
www.manpower.ch
Seit 50 Jahren vertritt Manpower in Biel die weltweit gültigen
Werte des erfolgreichen Personaldienstleisters. Mit bewährten
Rekrutierungstools und einem breit gefächerten Angebot an
Lösungen für den regulären und saisonalbedingten Personalbedarf
unterstützt das erfahrene Team in Biel zahlreiche lokale und regionale Firmen aus den Bereichen Finanz, Administration, Technik,
Ingenieurwesen, Bau, Industrie und neu auch die Uhrenindustrie.
Durch die enge Zusammenarbeit mit Firmen und Stellensuchenden
ist Manpower nahe am Wirtschaftsgeschehen und somit eine Drehscheibe am Arbeitsmarkt.

raum design bienne sa ist ein Familienbetrieb, der persönliche Beratung,
Planung und Innenarchitektur anbietet. Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt beim raum design team. Wir
bieten Ihnen komplette Inneneinrichtungen für Privat-Wohnungen, Büros,
Sitzungszimmer, Hotels, Restaurants, Spitäler,
Heime und Praxen an. In unserer Ausstellung an
der Solothurnstrasse 154 finden Sie USMMöbelbausysteme, Minotti, Alias, Lehni, Thut,
Röthlisberger, Kartell, Brühl, Thonet, Belux, Luceplan, Poltrona Frau und viele weitere Markenprodukte. Bei Farb-, und Beleuchtungskonzepten wie
auch bei kompletten Wohnlösungen helfen wir
mit unseren Heimberatungen. In Schwarzenburg
ist unsere Partnerfirma nydegger créa möbel seit
75 Jahren für ihre kundenfreundliche Arbeit bekannt. Wir haben laufend Ausstellungsmöbel und
Leuchten zu sehr interessanten Preisen.

Depuis 50 ans, Manpower représente
à Bienne les valeurs émérites du géant
mondial du personnel intérimaire. Des
outils de recrutement éprouvés et une
vaste offre pour combler les besoins en
ressources humaines tant à titre régulier
qu’intérimaire – l’équipe expérimentée de Bienne
offre son soutien à de nombreuses entreprises locales
et régionales des secteurs de la finance, de l’administration, de la technique, de l’ingéniérie, du bâtiment, de l’industrie et, nouveauté, aussi de l’industrie horlogère. Grâce à son étroite collaboration avec
les firmes et les demandeurs d’emploi, Manpower
suit au plus près l’actualité économique et joue le
rôle de plaque tournante du marché du travail.

raum design bienne sa
Solothurnstrasse 154, route de Soleure
2504 Biel/Bienne
032 323 33 93
www.raum-design.ch
raum design bienne SA est une entreprise familiale spécialisée dans
l’architecture d’intérieur. Le client est au coeur de l’attention du team
de raum design. Nous vous proposons l’aménagement complet de logements, de bureau, de salle de réunion, d’hôtels, de restaurants, d’hôpitaux, de homes ou de cabinets médicaux. Nos locaux d’expositions de
la route de Soleure 154 présentent les gammes d’ameublements USM,
Minotti, Alias, Lehni, Thut, Röthlisberger, Kartell, Brühl, Thonet, Belux,
Luceplan, Poltrona Frau et bien d’autres marques. Nous vous conseillons à domicile pour des concepts de coloris ou d’éclairage ou même
des solutions globales d’habitat. A Schwarzenburg, notre partenaire
nydegger créa möbel est réputé depuis 75 ans pour la qualité de son
travail. Nous avons en permanence des meubles et des luminaires
d’exposition à des prix très intéressants.
Putzfrauenagentur Perdrizat, Agence de femmes de ménage
Regionalleiterin/directrice régionale Regina Stamm
079 780 43 61
www.putzfrau.ch
www.la-femme-de-menage.ch
Die Putzfrauenagentur Perdrizat ist eine von 16 Agenturen, die
in der Schweiz 750 Mitarbeiterinnen beschäftigen. «Wir kümmern
uns um alles», sagt Regina Stamm, Regionalleiterin Biel-Seeland,
«von der Administration über die Einsatzplanung bis zur Ferienablösung.» Das Personal durchläuft ein restriktives Rekrutierungsverfahren und wird geschult. Staubsaugen, Wäsche erledigen oder Katzenstall ausmisten – «Wir besuchen den Kunden zu Hause, erstellen
ein Pflichtenheft und begleiten die Putzfrau zum ersten Einsatz.» In
der Region Biel arbeiten 13 Frauen (meist Schweizerinnen) bei 80
zufriedenen Kunden. Inklusive MwSt., Sozialleistungen und Spesen
kostet eine Arbeitsstunde 39 Franken.

Das dreiköpfige «annaNAIL»-Team
arbeitet mit exklusiven Nagelprodukten
der Marke «O.P.I» aus Hollywood. Zweimal jährlich erscheint eine neue Kollektion, mit der annaNAIL Ihre Nägel nach
den neusten Trends verschönern kann.
Egal, ob Sie sich diese schlicht lackiert wünschen
oder extralange Kunstnägel mit 3D-Effekten möchten – bei annaNAIL wird auf jeden Kundenwunsch
eingegangen. annaNail legt grossen Wert auf
Individualität: Alle Kunstnägel werden nach Mass
angefertigt. Das Nagelstudio hat über zehn Jahre
Erfahrung. Bei annaNAIL können Sie ausserdem
international anerkannte Ausbildungen machen,
um Ihr Können in Sachen Nagelpflege zu verbessern.

annaNAIL
Collègegasse 27, rue du Collège
2502 Biel/Bienne
032 323 20 70
Le trio de «annaNAIL» travaille exclusivement avec la gamme de
produits pour les ongles «O.P.I», à Hollywood. Deux fois par an, une
nouvelle collection permet à annaNAIL d’embellir vos ongles avec
les dernières tendances du moment. Peu importe si vous souhaitez
un simple vernis ou des ongles artificiels extra-longs avec effet 3D,
chez annaNAIL, nous comblons vos moindres désirs. Fort de dix ans
d’expérience, annaNAIL mise en effet en premier sur l’individualité:
tous les ongles artificiels sont adaptés sur mesures. Chez annaNAIL,
vous pouvez en outre suivre une formation reconnue au niveau international et améliorer vos connaissances en matière de soins des
ongles.

L’agence de femmes de ménage
Perdrizat est une des 16 agences qui
comptent 750 collaboratrices dans toute
la Suisse. «Nous nous occupons de tout»,
souligne Regina Stamm, directrice régionale Bienne-Seeland, «de l’administration à la planification et aux remplacements durant
les vacances.» Le personnel suit une procédure de
recrutement rigoureuse et suit une formation. Passer
l’aspirateur, lessives ou même vider la caisse du chat
– «Nous visitons le client et déterminons avec lui un
cahier des charges, nous accompagnons la femme
de ménage la première fois.» Dans la région de
Bienne, 13 employées, en majorité suisses, contentent déjà 80 clients. TVA, charges sociales et frais
inclus, l’heure de ménage revient à 39 francs.
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René Arnoux: «Die
Vergangenheit
interessiert mich nicht.
Ich setze auf die
Zukunft.»

ZU BESUCH IN BIEL

Früher gegen
die Uhr, heute
für die Uhren
Der ehemalige Formel 1-Pilot
René Arnoux geht heute für die
Acrotec-Gruppe an den Start.
VON
Ob es ums Drehen oder
FRANÇOIS Verzahnen, um Rohwerke
LAMARCHE oder Polissage geht: Unter
dem Dach der jurassischen
Acrotec-Gruppe sind die verschiedensten Unternehmen
der Uhrenbranche vereint.
Mit der Générale Ressorts (Federn) ist auch ein Bieler Unternehmen vertreten. Und im
Einsatz für die Gruppe steht
auch der ehemalige Ferrari-Pilot René Arnoux. Zur Zusammenarbeit kam es infolge eines Treffens des 62-Jährigen
mit Acrotec-Präsident François
Billig. «Ich habe damals beschlossen zu investieren, ohne mich zu engagieren. Später
hatte ich Lust, mich wirklich
einzubringen.» Als Delegierter des Verwaltungsrates besucht er heute regelmässig die
verschiedenen Standorte der
Gruppe.

1979. Fans des Automobilsports haben die letzten
Runden des Grand Prix von
Frankreich von 1979 auf der
Strecke von Dijon Prenois
noch im Kopf. Ein eindrücklicher Schlagabtausch zwischen dem Renault von Arnoux und dem Ferrari von
Gilles Villeneuve. Sie touchierten sich mehrmals und
lieferten sich waghalsige
Überholmanöver.
«Heute
würde man für ein solches
Verhalten sicher bestraft werden», lacht der ehemalige
Rennfahrer. René Arnoux –
mit Rollkragen, zerzauster Frisur und einer widerspenstigen Strähne – hat eine leicht
selektive Erinnerung: «Die
Vergangenheit
interessiert
mich nicht. Ich setze auf die
Gegenwart und die Zukunft.»
Dennoch kann er es nicht lassen, eine Anekdote nach der
nächsten zu erzählen und

Fragen gleich vorwegzunehmen. «Journalisten fragen
meist nach meiner schönsten
und schlechtesten Erinnerung. Zu letzteren gehört der
Tod von Gilles Villeneuve,
der beim Unfall direkt vor mir
gefahren ist.» Ins Kapitel der
schönen
Erinnerungen
gehören die Jahre bei Ferrari
und vor allem «das Teamwork. Menschen, die sich für
eine Sache aufgeopfert und
alles gegeben haben, damit
der Fahrer sich in den Vordergrund stellen konnte.»

PHOTOS: BIANCA DUGARO

René Arnoux: «Le passé
ne m’intéresse pas, je
suis tourné vers l’avenir.»

nisse preiszugeben. Dabei
sind Entwicklung und Technologie wunderbar.
Sie haben auch eine klare Meinung zu «Swiss Made» …
Die Schweiz ist die Geburtsstätte der Uhrenindustrie.
Erstklassige Uhren müssen im
Geburtsland hergestellt werden.

Weshalb arbeiten Sie als Franzose in der Schweiz?
Nach meinem Abschied aus
der Formel 1 führte ich Karting-Bahnen in Frankreich.
Das Geschäft lief gut, aber es
Wie wurde die Uhrenindustrie
ist schwierig, in Frankreich zu
zu einem festen Bestandteil in
arbeiten. Aufgrund der Streiks
Ihrem Leben?
Durch die Zeitmessung war beispielsweise. Mit dieser Prasie schon immer Teil meines xis werden Menschen gegeisLebens. Je nach Umständen selt, die arbeiten wollen.
als Feind oder Freund, alles
hing von meiner Leistung ab. Was für Vorlieben haben Sie
bei Autos?
Ich mag kleine, wendige WaUnd heute?
Ich absolvierte eine techni- gen. Auf der Strasse weigere
sche Ausbildung inklusive ich mich, grosse Zylinder zu
Drehen und Fräsen, später er- fahren. Ich kenne mich gut
warb ich ein Diplom als Au- genug, um zu wissen, dass ich
tomechaniker. Bei den ver- nicht vernünftig bin.
schiedenen
Unternehmen
der Gruppe treffe ich nun wie- Gehört die Zukunft den Elekder auf meine beiden alten troautos?
Leidenschaften. Die Uhrenin- Mit der heutigen Entwickdustrie ist eine faszinierende lung der konventionellen
Branche, ich bin privilegiert. Motoren glaube ich nicht.
Zumal Uhren und Autos oft gemeinsame Sache machen?
Sie haben viele Gemeinsamkeiten. Die Technologie, die
hohe Präzision, die Montage,
ein unglaubliches Knowhow. In beiden Bereichen
wird nichts dem Zufall überlassen. Eine Uhr ist nicht sehr
gross, enthält aber eine eindrückliche Anzahl Teile, ein
Motor ebenfalls. Ich bin perfektionistisch veranlagt, auch
in dieser Hinsicht faszinieren
mich Uhren.
Auch in punkto Protektionismus …
Der Aspekt der Heimlichtuerei, die Angst, seine Geheim-

Verfolgen Sie die F1 noch immer?
Drei oder vier Grands Prix pro
Saison reichen mir. Alles hat
sich dermassen verändert.
Damals trug niemand meine
Koffer oder führte meine
Agenda. Heute …
Könnten Sie nicht einfach das
Rentnerdasein geniessen?
Das Problem ist, dass ich nie
gearbeitet habe und auch
heute nicht arbeite, ich lebe
meine Leidenschaft.
n

DE PASSAGE À BIENNE

De la F1 à
l’horlogerie
L’ancien pilote de Formule 1
René Arnoux roule pour le
groupe Acrotec.

PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE

Décolletage,
taillage,
ébauches, polissage, ressorts,
avec Générale Ressorts à Bienne, autant de domaines horlogers intégrés au groupe jurassien Acrotec. L’implication
de René Arnoux, 62 ans, commence par une rencontre avec
François Billig, président. «A
l’époque, j’avais décidé d’investir sans m’investir. Et puis,
j’ai eu envie de m’intégrer
vraiment.» Désormais administrateur délégué, l’ex-pilote
Ferrari met sa notoriété au service du groupe dont il visite
régulièrement les diverses entités.

1979. Les passionnés de
course automobile ont en mémoire les derniers tours du
Grand Prix de France 1979
disputé sur le circuit de Dijon
Prenois. Une passe d’arme impressionnante, une succession de touchettes et de dépassements à couper le souffle
entre la Renault d’Arnoux et
la Ferrari de Gilles Villeneuve.
«Aujourd’hui, nous serions
certainement punis pour de
tels agissements», sourit le pilote. Col roulé, cheveux en
bataille, mèche folle sur le
front, René Arnoux a la mémoire légèrement sélective. Il
affirme: «Le passé ne m’intéresse pas. Je suis tourné vers le

Haben Sie ein Haustier, das etwas
kann, was sonst Tiere eigentlich
nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die ein
Kunststück in unserem Lokalfernsehen vorführen
könnten?

l’un comme l’autre, rien n’est
laissé au hasard. Une montre
n’est pas très grande, mais
contient un nombre impressionnant de pièces, un moteur aussi. Je suis perfectionniste, l’horlogerie me passionne par ce côté aussi.
Sans parler de l’esprit protectionniste…
Le côté cachottier, la peur de
montrer ses secrets aux
autres. Et pourtant, le développement et la technologie
sont splendides.

Vous avez aussi un avis tranché sur le «swiss made»…
La Suisse est le berceau de
l’horlogerie. Une montre
présent et l’avenir.» Et pour- d’excellence doit être fabritant, il poursuit avec de nom- quée dans le pays de sa naisbreuses anecdotes et anticipe sance.
les questions. «Les journalistes me demandent généra- Français, vous travaillez en
lement mes meilleurs et Helvétie, pourquoi?
moins bons souvenirs. La Après avoir quitté la F1,
mort de Gilles Villeneuve qui j’avais quelques pistes de kars’est tué devant moi fait par- ting dans mon pays. Le busitie de ces derniers.» A l’autre ness marchait bien. Mais c’est
extrémité figurent les années dur de travailler en France.
Ferrari et surtout «le travail Prenez les grèves, cette prad’équipe. Des gens dévoués tique consiste à prendre en
qui donnent tout pour que le otage des gens qui veulent
pilote puisse se mettre en va- bosser.
leur.»
En matière de voitures, quelles
Comment l’horlogerie s’est-elle sont vos préférences?
J’aime les petites autos agiles.
installée dans votre vie?
Elle en a toujours fait partie à Sur la route, je refuse de routravers le chronomètre. Selon ler de grosses cylindrées car je
les circonstances, elle était me connais, je ne suis pas asmon alliée ou mon ennemie, sez raisonnable.
tout dépendait de mes perforL’avenir, c’est la voiture élecmances.
trique?
Avec l’évolution actuelle des
Et actuellement…
J’ai une formation technique moteurs conventionnels, je
dont le tournage, le fraisage n’y crois pas.
faisaient partie. Ensuite, j’ai
obtenu un certificat de méca- La F1, vous suivez encore?
nicien sur auto. Je retrouve Trois ou quatre Grands Prix
donc mes anciennes amours par saison me suffisent. Les
dans les entreprises du grou- choses ont tellement changé.
pe. L’horlogerie est un do- A l’époque personne ne pormaine fascinant, je suis un tait mes valises ou remplissait
mon agenda. Aujourd’hui…
privilégié.
D’autant plus que montres et
voitures sont souvent liées?
Il y a de nombreux paramètres identiques entre les
deux. La technologie, la grande précision, le montage, un
incroyable savoir-faire. Dans

Sincèrement ne pourriez-vous
pas jouir de la retraite, arrêter
de travailler?
Le problème est que je n’ai jamais travaillé et je ne travaille
toujours pas. Je vis une passion.
n
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Allerheiligen

www.tabafloristik.ch
Das Blumengeschäft

Melden Sie sich bei: BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Taba-Floristik
Brüggstrasse 64, 2503 Biel
Tel: 032 365 45 25
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8:00 – 18:30 Uhr
Sa
8:00 – 16:00 Uhr
Jeden Sonntag von
9:00 – 12:00 Uhr

präsentiert Ihnen ab 23.Oktober
2010 wieder eine wunderschöne
Auswahl an Grabgestecken in
vielen Varianten und Farben.

Wir empfehlen uns auch für:
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBXX9t-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

OUTLET STORE
Veste pour homme Mammut Longspeak
Jacket, bleu,
au lieu de CHF 490.00 seul. CHF 349.00
Chemise Mammut Belluno Shirt
au lieu de CHF 125.00 seul. CHF 79.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBHWKe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Veste pour dames Mammut Genesis,
coffee,
au lieu de CHF 300.00 seul CHF 209.00

– Trauerbinderei
– Hochzeitsfloristik
– Spezielle Geburtstagsgeschenke
– Dekorationen aller Art
– Ausgarnierte Weinflaschen
– Auserlesene Dekorations Artikel – Lieferservice
Gerne beraten wir Sie persönlich in unserem
Blumengeschäft.
Barbara Hänni und Team

Fleece Mammut Yukon Women, coffee,
au lieu de CHF 100.00
seul CHF 69.00

NIEDERWANGEN

Heures d'ouvertures:
Lu–Ve 13.00–18.30 h, Sa 09.00–17.00 h

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Altershalber
ZU VERKAUFEN

in BIEL

2 Geschäfte im Freizeit- und Unterhaltungsbereich
Langjähriger Kundenstamm, gute Verdienst-möglichkeiten, Internet-Verkauf, mit guten Ausbau-möglichkeiten. Sehr interessante Bedingungen - Super-Preis !
Sind Sie interessiert? Tel. 079 395 95 43
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OBSTBAU

Vielfältiges Apfel-Sortiment
Knackig-frische Äpfel aus
Grenchen stossen auf eine rege Nachfrage. Der Hofladen
zeigt eine bunte Vielfalt.
VON
PETER J.
AEBI

Der Herbst hat seine schönen Seiten: So gibt es wieder
eine grosse Auswahl an frischen, knackigen Äpfeln. In
Grenchen führen Therese
und Konrad Vogt einen der
wenigen Obstbaubetriebe der
Region. Rund zwanzig Apfelsorten von den frühen bis zu
den klassischen Lagerarten
sind bei Vogts zu finden. Aber
auch Zwetschen – jetzt noch
die letzten Früchte der späten
Sorten – und Birnen werden
von fleissigen Händen gelesen, in die Geschäfte in der
Region geliefert und im eigenen Hofladen verkauft.

Testbäume. Obstbau bedeutet mehr, als einige Bäume zu pflanzen. Es gilt die
richtige Mischung zu finden,
damit auch der Absatz gesichert ist. Konrad Vogt: «Jahr
für Jahr kommen neue Sorten

auf den Markt. Wenn wir etwas entdecken, von dem wir
glauben, dass es funktioniert,
pflanzen wir zuerst einmal einige Testbäume.» Denn auch
das Klima muss geeignet sein.
Obwohl der Jurasüdhang für
den Obstbau gut geeignet sei.
«Bewährt sich die Sorte und
ist die Nachfrage da, bauen
wir den Bestand dann entsprechend aus.»
Diese Vorgehensweise hat
ihren Sinn. Bis ein Baum richtig Ertrag abwirft, braucht er
über vier Jahre Pflege. Der Ertrag pro Baum ist limitiert,
soll die Qualität ebenfalls
stimmen. «Es ist ähnlich wie
beim Weinbau: Pro Baum
können etwa 20 Kilo Äpfel geerntet werden.» Überschüssiges Obst wird herausgeschnitten. Qualität geht vor Quantität. Bei der Ernte pflückt der
Obstbauer rund 100 Kilo Äpfel pro Stunde – eine Knochenarbeit.
Das Resultat ist im Hofladen bei Vogts zu sehen.
Dafür, dass sich der Konsument im breiten Angebot zurecht findet, sorgt Therese
Vogt.
n

DIE WOCHE IN DER REGION

Aktuelle Apfelsorten
Golden Delicous: der Star aus vergangenen Zeiten. Derzeit sind eher die roten Apfelsorten
gefragt. Aber der eher süssliche Golden Delicous hat immer noch seine Anhänger.
Jonagold:
Die rot gefärbte Kreuzung zwischen Jonathan und Golden Delicous hat
reichlich Zucker.
Gala:
Eine im Trend liegende Sorte, die eher ein wenig süsslich ist.
Pinova:
Süsslich-mild-säuerlicher Apfel
Braeburn:
Der erfrischende Apfel ist eher hart, aber gut haltbar.
Boskoop:
Ein klassischer Apfel, der gut gelagert werden kann und auch in der Küche gut
einsetzbar ist.
Iduna:
Eine gute Alternative zum ebenfalls gut lagerbaren Glockenapfel. Er ist mildsäuerlich.
Topaz:
Eine neuere Sorte, die sehr saftig und aromatisch ist und süss-säuerlich schmeckt.

Die Burg Grenchen wurde Stein um
Stein wieder aufgebaut. Bernd Heinrich
aus Giessen ist dieser Effort zu verdanken.
Nun thront die Burg Grenchen inmitten
einer Eisenbahnanlage. Ein Modellbaukasten der Burg Grenchen begeisterte
Bernd Heinrich. In akribischer Kleinarbeit
setzte er das Modell der Grösse 235 x 330
x 250 mm, bestehend aus 2306 Teilen, zusammen. Der Bau der Burg basiert zwar
auf einem nummerierten Modell aus Pappe, das die Vorstruktur liefert, trotzdem ist
der Aufbau nicht einfach. Stein um Stein,
Dachziegel um Dachziegel setzt nun der
geübte Modellbauer die Burg rund um das
Pappmodell zusammen. Auf der Webseite
der Museumsgesellschaft findet sich ein
Link auf das Bautagebuch von Bernd Heinrich sowie ein Link zur Firma, die die Burg
Grenchen vertreibt. Alfred Fasnacht, Präsident der Stiftung Museum Grenchen, zeigt
sich erfreut, dass so die Burg Grenchen
wieder aufersteht. Als Experte lobt er die
Detailtreue des Modells. «Das Verwenden
von Steinen und Dachziegeln aus Keramik
lässt die Burg echt erscheinen.»
www.
museums-gesellschaft.ch/burg/news.html

Diesen Samstag ist auf dem Hof an der Jurastrasse 115 von 9 bis 16 Uhr einiges
zu erleben: Der neue Gemeinschaftsstall für Schafe und Mutterkühe kann besichtigt werden, ebenso das Scheren der Schafe (9 bis 11.30 Uhr). Auch können Besucherinnen und Besucher erfahren, wie gemostet wird. Und natürlich gibt es
Obst und viele andere Produkte direkt ab Hof. Gratis degustiert werden können
Apfelküchlein und frischer Most ab Presse. www.vogtobst.ch

STELLEN • OFFRES

Predige SA ist ein international tätiges CHKosmetikproduktunternehmen. Seit 32 Jahren im
Dienste der Kundschaft. Wir suchen für Ihre
Wohnregion, per sofort oder nach Vereinbarung,
eine

Therese Vogt im Hofladen: «Äpfel gibt es fast das ganze Jahr über. Und es hat für
jeden Geschmack eine Sorte.»

D’EMPLOI
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Kosmetikberaterin
• Teilzeit oder 100% möglich
• Quer und Wiedereinsteigerinnen willkommen
• Komplette bezahlte Ausbildung
• Fixlohn, Spesen und Provision
• Verbrauchsmaterial gratis
• Kundenbetreuung nur mit vereinbarten
Terminen

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Top Job !
Recherchons pour démarrage rapide des
Agents Call Center. Nous offrons une
activité diversifiée, des produits de vente
de qualités. Nous assurons votre formation. Débutants(es) ou confirmés(es)
contactez Claire au tél. 032 720 10 24.
Lieu de travail Neuchâtel.
Salaire fixe + bonus.

Sonceboz
wunderschöne Wohnlage
10 Minuten von Biel

Grosszügiges Landhaus
Lengnau, Bielstrasse 5
im Zentrum verkaufen wir
grosszügige

Seniorenwohnung
in umgebautem Bauernhaus mit Lift

Société biennoise active dans le secteur haut de gamme de
l'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

Wir stellen uns eine engagierte, kosmetikinteressierte Powerfrau mit eigenem Auto vor.

Chef de groupe – Secteur Décoration

Gerne erwarten wir Ihren Anruf auf:
058 331 31 41 oder Ihre vollständige Bewerbung
per E-mail oder per Post an: jobs@predige.ch,
Predige SA, Worbstrasse 221, 3073 Gümligen.
www.lesnaturelles.ch

STELLEN • OFFRES

PHOTO: PETER J. AEBI

Obstmarkt und Tag der offenen Tür

D’EMPLOI

Wir suchen per sofort
in Teilzeit (40 – 60%) eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
2 Sonntage monatlich
von 11 – 18 Uhr.
Restliche Zeiten nach Absprache,
sowie Ferienablösungen.
Unsere Altersvorstellung bewegt
sich zwischen 30- bis 50-jährig.
Bitte melden Sie sich
zwischen 9 – 11 Uhr
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Votre mission :
Gérer un groupe actif au sein du secteur Décoration
Avoir la maîtrise sur les impératifs de production
(qualité, quantité et délais)
Développer la performance notamment par des
actions d'amélioration continue
Introduire et maintenir les méthodes de Maîtrise
Statistique des Procédés et d'auto-maîtrise (en
collaboration avec les services concernés)
Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des
ressources humaines que des moyens de production
Planifier et organiser les tâches du groupe
Etablir le budget de fonctionnement du centre
Qualifier le personnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre profil :
CFC en mécanique ou diplôme de technicien ET en
mécanique ou micromécanique avec quelques
années d'expérience de pratique dans la conduite de
personnel
Connaissance du milieu horloger
Entregent, esprit positif, sens des relations et de la
communication
Apte à assumer des responsabilités, à prendre des
initiatives et à collaborer
Connaissance de l'allemand (souhaitées)
Age idéal : 30 – 50 ans

– 3.5 Zi.-Wohnung 100m2, Sitzplatz
– 3.5 Zi.-Wohnung 120m2, Balkon
– 3.5 Zi.-Wohnung 200m2, Galerie

7.5 Zi-Einfamilienhaus, 177m2 Wohnﬂäche, 1336m2 Grundstückﬂäche, 44m2
grosses Wohnzimmer mit Cheminée,
geräumige Küche, grosse lichtdurchﬂutete Zimmer, Wintergarten, gelungene
Mischung zwischen modernen und heimeligen Holzbau, 2 Zimmer Einliegerwohnung mit separatem Eingang, gepﬂegter Garten mit diversen Sorten
Obstbäume, begehbare Tiefkühlzelle
usw. usw.
Tel: 078 787 83 17
Tel: 079 431 73 88
G372033

Verwirklichen Sie Ihre Ausbauwünsche !

Verkaufspreis ab: CHF 370’000.–
Diessbach bei Büren

41/2 - bis 51/2 - ZimmerEinfamilienhäuser

immobiel.ch

•
•
•
•
•
•

Nos prestations :
D'excellentes conditions de travail ainsi que des
prestations sociales de premier ordre
place stable
un cadre de travail agréable

•
•
•

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à :

DONIAR SA
Rue de Zürich 19, CP 8562
2500 Bienne 8

Familienfreundliche Überbauung
in moderner Architektur mit hoher
Wohnqualität für Menschen, die
eine idyllische Umgebung schätzen.
• Heizsystem mit Wärmepumpe
• Mitbest. beim Innenausbau
• Vorteilhafte Minergiehypothek
• Finanzierungshilfe möglich
• Besichtigung der Häuser auf Anfrage
Bezugsbereit ab Winter 2010/11
Kaufpreis ab SFr. 680’000. --

Wir erstellen ein ansprechendes
Mehrfamilienhaus mit komfortablen
Eigentumswohnungen
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Egli von Aesch Architekten GmbH
Telefon 032 345 17 77
mail@eglivonaesch.ch
www.eglivonaesch.ch

Verkaufspreise:
2½ Zimmer ab Fr. 290 000.–
4½ Zimmer ab Fr. 490 000.–
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hAHobj-ik-/jQRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Eigener Waschturm + Keller
Mitbestimmen bei der Innenausstattung
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Bezugsbereit ab Herbst 2011

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

BI201010hc020

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

KINO / CINÉMAS

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00 + 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

THE SOCIAL NETWORK
3. Woche! Eine geniale Idee macht den 20-jährigen HarvardStudenten Mark Zuckerberg im Jahr 2004 zum gefragten
Mann. Von/De: David Fincher. Mit/Avec: Jesse Eisenberg,
Justin Timberlake. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.
3e semaine! Un soir d’automne de l’année 2003, Mark
Zuckerberg, étudiant de Harvard et génie de l’informatique,
s’assoit devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer. Dès 12/10 ans. 2 h.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45.

GOETHE!
2. Woche! Der junge, bislang erfolglose Dichter Johann Goethe
fällt durch sein Jura-Studium und wird deshalb von seinem
wütenden Vater ans Reichskammergericht in ein verschlafenes
Städtchen verbannt. Von: Philipp Stölzl. Mit: Alexander Fehling,
Moriz Bleibtreu. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

V. o. franç./dt. UT: ab DO tägl. (ausser SA) –
dès JE ch. j. (sauf SA) 17.30 + 20.30. SA 20.30 Rex 1.

LES PETITS MOUCHOIRS
Schweizer Premiere! Exklusiv in Biel gemeinsam mit Frankreich!
Eine französische Komödie mit François Cluzet und Marion
Cotillard. Von/De: Guillaume Canet. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 25.
En 1re suisse! En même temps que Paris et les grandes villes
en France et en Suisse romande. Max, riche propriétaire d’un
restaurant et sa femme, Véro, invitent chaque année leurs amis
dans leur maison à côté de la mer pour célébrer l’anniversaire
d’Antoine et le début des vacances. Avec: François Cluzet,
Marion Cotillard. Dès 12/10 ans. 2 h 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO/MI 13.30.
SO 10.30 im Rex 1.

KONFERENZ DER TIERE – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Die Tiere in der afrikanischen Savanne
wundern sich: Wo bleibt das Wasser? Von/De: Reinhard Klooss
und Holger Tappe. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 33.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. (ausser SA) 15.30.

LEGEND OF THE GUARDIANS:
OWLS OF GA’HOOL –
DIE LEGENDE DER WÄCHTER – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Der Film erzählt von Soren, einem
Eulenjungen, der von den Heldengeschichten, die ihm sein
Vater über die Guardians of Ga’Hoole erzählt, verzaubert ist.
Von: John Orloff. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 31.
Samstag – Samedi 23.10.2010, 18.00.

MUSSORGSKY’S: BORIS GODUNOW
Liveübertragung in HD-Qualität von der New Yorker MET direkt
ins Kino Beluga in Biel! René Pape übernimmt eine der grössten
Bass-Partien in einer Produktion des Theaterregisseurs Peter
Stein, der damit sein Met-Debut gibt. Dirigent/chef d’orchestre:
Valery Gergiev. Mit/Avec: René Pape, Ekaterina Semenchuk.
En direct de New York et en HD! Boris Godounov ou la tragique
histoire d’un tsar qui sombre peu à peu dans la folie au milieu
d’un pays ravagé par le chaos et la misère.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Deutsch gespr.: ab FR tägl. 15.00. FR/SA auch 23.00.
Engl. O.V./d/f: ab FR tägl. – dès VE ch. j. 17.45 + 20.15.

Filmpodium

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
FR/SA auch 23.00.

SENNENTUNTSCHI
2. Woche! Während einem Trauermarsch in einem kleinen Bergdorf taucht plötzlich eine fremde, verwirrte Frau auf, die fortan
die ländliche Idylle bedroht. Von/De: Michael Steiner. Mit/Avec:
Carlos Leal, Roxane Mesquida. Ab 16 Jahren. 1 Std. 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 17.45

CHARLIE ST. CLOUD –
WIE DURCH EIN WUNDER
Schweizer Premiere! Das seelenvolle Drama mit Zac Efron,
ist ein herzergreifendes Märchen über Geister, Treue und
wiedererwachende Lebenslust. Von: Burr Steers.
Mit: Zac Efron, Amanda Crew. Ab 12/10 Jahren. 1 Std.39.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Engl. O.V./d/f: ab FR tägl. – dès VE ch. j. 20.15.
SA auch – SA aussi 22.45.

THE TOWN
5. Woche! Von/De: Ben Affleck. Mit/Avec: Chris Cooper,
Jeremy Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.
5e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 03.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO/MI 15.30.

HANNI UND NANNI
5. Woche!//Von: Christine Hartmann. Mit: Sophia Münster,
Jana Münster. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 26.
Engl. O.V./d/f: ab FR tägl. (ausser DI) –
dès VE ch. j. (sauf MA) 18.00.

NOWHERE BOY
3. Woche! Ein eigensinniger Junge findet seine Stimme und
läuft geradewegs in die Beatles. Von/De: Sam Tylor-Wood.
Mit/Avec: Kristen Scott-Thomas, Aaron Johnson.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.
3e semaine! Emouvante biographie filmée retraçant
l’adolescence très «rock and roll» – dans tous les sens du
terme – de John Lennon. Dès 12/10 ans. 1 h 37.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Das ultimative PC-Upgrade.

LA RAGAZZA DEL LAGO
Andrea Molaioli, Italien 2007, 95', O.V./d.
FR/VE
22. Oktober/22 octobre
20.30
SA
23. Oktober/23 octobre
20.30

0LWHLQHUQHXHQ3UR]HVVRUDUFKLWHNWXULVWGHUXOWLPDWLYH$OOLQ2QH'HVNWRSFRPSXWHU
QRFKVFKQHOOHUDOVMH]XYRU'HUL0DFLVWQLFKWQXUXQJODXEOLFKÁDFKVRQGHUQKDW
DXVVHUGHPHLQ:LGHVFUHHQGLVSOD\PLW/('+LQWHUJUXQGEHOHXFKWXQJXQGVXSHU
KRKHU$XÁ|VXQJVRZLHIRUWVFKULWWOLFKHGHGL]LHUWH*UDÀNSUR]HVVRUHQEHLDOOHQ0RGHOOHQ

Ein idyllisches Dorf in der Bergwelt des Friaul. Eines
Tages findet ein Mädchen am See die Leiche einer jungen Frau. Ein erfahrener Ermittler reist an, Kommissar
Sanzio aus Neapel, der sich im ihm fremden Milieu
des Dorfes zuerst nicht leicht tut. Und je mehr er über
die Hintergründe des Falles herausfindet, umso weniger gefällt ihm, was er sieht … Eine spannende und
psychologisch eindringliche Kriminalgeschichte, die
überzeugende Porträts der Menschen zeichnet.
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Le corps d’une jeune femme assassinée est retrouvé
sur la rive d’un lac, dans le nord de l’Italie. Le commissaire Giovanni Sanzio et son fidèle adjudant Alfredo
mènent l’enquête. Pourquoi la victime avait-elle ce
visage si apaisé dans la mort? Pourquoi le tueur l’a-t-il
recouverte d’une veste comme s’il voulait la protéger
du froid? Giovanni Sanzio s’intéresse à toute une série
d’individus liés de près ou de loin à cette jeune femme,
jolie, sportive, au caractère bien trempé, et qui cachait
un tragique secret...

WALL STREET: MONEY NEVER SLEEPS –
GELD SCHLÄFT NIE –
L’ARGENT NE DORT JAMAIS
Schweizer Premiere! Michael Douglas ist zurück als Gordon
Gekko! Nach dem Ende seiner langjährigen Haftstrafe muss
Gekko feststellen, dass er kein Player der Wall Street Welt ist,
die er einst dominierte. Von/De: Oliver Stone. Mit/Avec:
Shia La Beouf, Josh Brolin. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 07.
En 1re suisse! Wall Street, New York: en plein krach boursier
de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, est prêt à tout pour
venger son mentor, que d’obscures tractations financières ont
poussé au suicide. Dès 14/12 ans. 2 h 07.

Erleben Sie den neuen,
leistungsstärkeren iMac.

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

IL NUOVO SUD DELL’ITALIA
SO/DI

Pino Esposito, CH 2010, 74', O.V./d.
24. Oktober/24 octobre

10.30

Eine filmische Reflexion über ein sich veränderndes
Süditalien, das von einem Ort der Emigration zu einem
Ort der Immigration wird. Der Film beginnt auf dem
Friedhof der Flüchtlingsschiffe von Lampedusa, mit
Blick auf die Wracks der Schiffe, mit denen die Flüchtlinge das Mittelmeer überquert haben. Man rechnet,
dass in den letzten 10 Jahren rund 10 000 Personen
im Kanal von Sizilien ertrunken sind. Der Film geht
weiter in Kalabrien und endet im Gebiet von Neapel.
In diesem Süden, der sich gezwungen sieht, all die
verzweifelten, vor Hunger und Krieg fliehenden
Menschen aufzunehmen. So teilt man das Wenige,
das man hat, inmitten von Gewalt und Ausbeutung.

Fr, 26. November 10, 20.15
Kongresshaus, Biel
Vorverkauf:
Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel
(032/329 84 89)
oder 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

CD «Winter Nights» ab 5.11.2010 im Handel!
www.bokatzman.ch

SCHWEIZ

FRIBOURG
im Forum Fribourg

23.+24. Oktober 2010
Samstag 9.00 - 18.00 / Sonntag 9.00 - 17.00

-BÖRSE
18. TECHNIKen, Spielzeug, Radio,

IL PAPÀ DI GIOVANNA

Sie sich unter

Uhr
Drehorgeln,
en, Computer,
Büromaschin
elautomaten,
en, Musik-& Spi ktro- & Mess-Technik,
TV, Schallplatt
eo, Funk-, Ele
Werkzeug,
Foto, Film & Vid hist. Waffen, Maschinen,
r Art usw.
ente,
phys. Instrum te, Apparate & Zubehör alle
erä
Haushaltg
w
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20.30
20.30

Der Kunstlehrer Michele Casali führt im Bologna der
30er-Jahre ein unauffälliges Leben mit seiner Frau und
seiner achtzehnjährigen Tochter Giovanna, die er über
alles liebt. Dann ereignet sich eine schockierende Tat.
In der Turnhalle der Schule wird Giovannas beste
Freundin ermordet aufgefunden. Im Zuge der Polizeiermittlungen stellt sich bald heraus: Die Täterin ist
niemand anderes als Giovanna, die ihre Freundin in
einem Akt plötzlicher Eifersucht umgebracht hat. In
der bürgerlichen Gesellschaft, zu der die Casalis gehören, löst der Mord einen ungeheuren Skandal aus. Der
jungen Frau bleibt das Gefängnis indes erspart, aber
sie wird als psychisch gestört in eine Nervenheilanstalt
verbracht. Der einzige Mensch, der sich weiter um sie
kümmert, ist ihr Vater.

no-Sho
Retro-Tech
S Wissenschaft & Kunst
ate und MA
he Musikappar
d + CIMA Mechanisc
Museen: Bau

FÜR SAMMLER, HANDWERKER & BASTLER
VERKAUFEN KAUFEN TAUSCHEN

2. Woche! In Digital 3D! Der für harte Kost berühmte HorrorExperte Alexandre Aja serviert uns sein Remake des Kultfilms
von 1978 in 3D. Von/De: Aja Alexandre. Mit/Avec: Eli Roth,
Christopher Lloyd. Ab 16 Jahren. 1 Std. 29.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00. FR+SA auch
23.30 im Beluga. Vers. franç.: dès JE ch. j. 16.15.

DESPICABLE ME – ICH –
EINFACH UNVERBESSERLICH –
MOI, MOCHE ET MÉCHANT – 3D
4. Woche! Digital 3D! Von/De: Pierre Coffin.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 34.
2e semaine! En Digital 3D! Gru est un scélérat qui adore
faire de sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à
cœur que d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde. Dès 6/4 ans. 1 h 34.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.30. LE BON FILM!

ACHÈTE

Montres, mouvements,
fournitures, toute
horlogerie.

RESTAURANT

Öffentlicher Informationsabend in BIEL
Vortragsreihe organisiert in Zusammenarbeit mit Schweizer Augenärzten.

Optische Hilfsmittel
Hilfen im Alltag

«Altersbedingte Makuladegeneration – Ursachen und
neue Behandlungsformen»
Prof. Dr.-Ing. Dr. med. Sebastian Wolf, Universitätsklinik für
Augenheilkunde, Inselspital, Bern
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Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 14.30 + 20.15.

EAT PRAY LOVE – MANGE PRIE AIME
  
       !!!

YO, TAMBIEN – WER WILL SCHON NORMAL SEIN

INCEPTION – INCURSION

dĞů͘ϬϳϴϴϱϮϰϱϱϭ

/B EINLADENDE "UFFETS GESELLIGE
&ONDUES ODER GLUSCHTIGE -ENUS
BEI UNS IST ALLES MÚGLICH

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

13. Woche! Von/De: Christopher Nolan Mit/Avec: Leonardo
DiCaprio, Ellen Page. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
12e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 25.

ĐŚğƚĞďĂŶĚĞƐĚĞƐƐŝŶĠĞƐ
ĞƚĚŝƐƋƵĞƐϯϯd͘;ZŽĐŬ͕WŽƉͿ

neue Behandlungsmethoden

NA PUTU – ON THE PATH
NA PUTU – ZWISCHEN UNS DAS PARADIES

7. Woche! Von/De: Alvaro Pastor & Antonio Naharro.
Mit/Avec: Lola Duenas, Isabel Garcia. Ab 14 Jahren. 1 Std. 45.
7e semaine! Dès 14 ans. 1 h 45.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.15.
Letzte Vorstellungen – Dern. séances!

ctr@bluewin.ch

079 717 34 25

Schweizer Premiere! Drama um ein Liebespaar, dessen Welt
langsam aus den Fugen gerät. Von/De: Jasmila Zbanic. Mit/
Avec: Mirjana Karanovic, Leon Lucev. Ab 14 Jahren. 1 Std. 30.
En 1re suisse! Amar, contrôleur aérien, est suspendu pour six
mois lorsqu’il est surpris en train de boire au travail.
Il rencontre un ancien ami, grâce auquel il trouve un nouvel
emploi dans la communauté musulmane. Dès 14 ans. 1 h 30.

5. Woche! Von/De: Ryan Murphy. Mit/Avec: Julia Roberts,
Billy Crudup. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 13.
5e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 13.
Habl. esp./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
SO auch – DI aussi 11.00.

klipp
&
klar
im

Tel. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10
www.Retro-Technica.com

Deutsch gespr.: ab DO tägl. (ausser SA) 20.30.
FR auch 22.30 + SA 23.30.

PIRANHA – 3D

n:

hnik vorstelle

dem Begriff Tec
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für alles, was

Bologne, 1938. Michele Casali est marié et père de
Giovanna, une fragile adolescente qu’il a élevée avec
autant d’amour que de protection. Lorsqu’un jeune
homme ose faire des avances à Giovanna, Michele
s’inquiète de la capacité de sa fille à gérer ces nouveaux sentiments. Giovanna, passionnée et inapte à
gérer les tourments amoureux de son âge, s’enfonce
dans un drame qui la mènera à l’hôpital psychiatrique
jusqu’en 1945. Alors que la mère de Giovanna renie sa
fille, Michele décide de se rapprocher de Giovanna...

'HUQHXHL0DF

Besuchen Sie uns gleich heute. Wir sind die Apple Experten in Ihrer Nähe.

Une réflexion cinématographique sur une Italie du Sud
en pleine mutation, sur une terre d’émigration en train
de se transformer en terre d’immigration pour ceux
qui viennent d’Afrique, de Roumanie ou d’Ukraine. En
butte au rejet et aux lois xénophobes de la Ligue du
Nord, de plus en plus de migrants partent aujourd’hui
vers le sud, qui manque lui-même d’infrastructures et
de ressources pour accueillir convenablement ces
nombreuses personnes en quête d’une vie meilleure.
C’est ainsi que l’on partage le peu que l’on a, dans
un contexte empreint de violence et d’exploitation.

Pupi Avati, Italien 2009, 104', O.V./d.
SO/DI
24. Oktober/24 octobre
MO/LU
25. Oktober/25 octobre
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&EIERN 3IE )HR NËCHSTES &IRMENESSEN
BEI UNS IM 2OUSSEAU

«Den Alltag meistern trotz Makuladegeneration –
Hilfsmittel und Strategien»
Heidi Senn, Ergotherapeutin spezialisiert in Low Vision und
Orientierung + Mobilität von der Beratungs- und Rehabilitationsstelle für Sehbehinderte und Blinde des Kantons Bern, Biel
Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine Erkrankung
der Netzhaut am Augenhintergrund. Sie führt zur Beeinträchtigung oder zum Verlust des schärfsten Sehens. In der westlichen
Welt ist AMD die häuﬁgste Ursache schwerer Sehbehinderung
bei Menschen über 50.
Eintritt frei

Veranstalter:
Retina Suisse
Ausstellungsstr. 36, 8005 Zürich
Tel. 044 444 10 77, Fax 044 444 10 70
info@retina.ch
In Zusammenarbeit mit der Beratungs- und Rehabilitationsstelle für
Sehbehinderte und Blinde des Kantons Bern, Bahnhofplatz 3, 2502 Biel,
Tel. 032 323 62 66, biel@brsb.ch

Retina Suisse wird ﬁnanziell
unterstützt durch:
- Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband SBV, Bern
- Novartis Pharma Schweiz AG
- Pﬁzer AG

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

FLASH

BIEL BIENNE 20. / 21. OKTOBER 2010

BIEL BIENNE 20 / 21 OCTOBRE 2010

Vitalis plus

Am Mittwoch, 13. Oktober, eröffnete
RegioPharm an der Wyttenbachstrasse 2
in Biel ein Zentrum für Gesundheitsförderung. Das Team von «Vitalis plus»
bietet umfassende Beratung sowie zahlreiche Vorsorge-Messungen.

nn
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Mercredi 13 octobre, RegioPharm
ouvrait à la rue Wyttenbach 2 à Bienne
son nouveau centre de promotion de la
santé. L’équipe de Vitalis plus propose
une vaste gamme de conseils ainsi que de
nombreuses mesures préventives.

Das Vitalis plus-Team / l’équipe
de Vitalis plus: Livia Flückiger,
Zanthia Hönger und Leiterin
Eleonora Vatter.
Petra Kobler, für Grafik und
Design von Vitalis plus zuständig
/ responsable du graphisme et du
design de Vitalis plus.

Stossen auf eine gute Zusammenarbeit im selben Gebäude an / ils
trinquent à une bonne cohabitation dans le même bâtiment: Rudolf
Heiniger, RegioPharm, und/et Jean-Marc Hofstetter, Generalagent
Vaudoise Versicherungen/agent général Vaudoise Assurances.

Alex und Edith Bischof-Mark haben in St. Gallen das erste Gesundheitszentrum Vitalis plus gegründet und in den letzten vier Jahren
über 2000 Kunden betreut.
Alex et Edith Bischof-Mark ont fondé le premier centre Vitalis plus
à Saint-Gall et ont compté depuis quatre ans plus de 2000 clients.

Marc Alain Hilfiker, Apotheke-Parfumerie/pharmacie parfumerie Hilfiker Biel/Bienne; Erich Fehr, Kandidat für das Bieler Stadtpräsidium/candidat à la mairie de Bienne.

Peter Durtschi, BattenbergApotheke Biel, testet das PowerPlate-Training – ebenfalls ein Angebot von Vitalis plus / pharmacie
Battenberg, Bienne, teste l’entraînement Power-Plate, une prestation de Vitalis plus.

Christoph Schudel, Dorfapotheke Brügg; Georges Folly,
Apotheke Büren.

Andreas Koch, Dorfapotheke
Ipsach; Karin Favre, Schloss
Apotheke Nidau.

Barbara Glauser, BrüggmoosApotheke; Mario Cortesi, BIEL
BIENNE.

Das Team von Pharmavital in Bözingen / l’équipe de Pharmavital
à Boujean: Natascha Rohrer, Danja Fleury, Anita Pipitone,
Miriam Straub, Petra Kobler und/et Chirine Heraghi.

PHOTOS: MARCO SCHMIED

UMFRAGE / SONDAGE

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was isst du gar nicht gerne? Qu’est-ce que tu n’aimes pas manger?

Leonie Gutmann, 6,
Dotzigen

Mike Beyeler, 7,
Dotzigen

Michelle Mäusli, 9,
Dotzigen

Sara Zaugg, 8,
Dotzigen

Olivia Furer, 7,
Dotzigen

Melanie Bieri, 10,
Dotzigen

«Tomaten sind gruselig.
Die haben keinen guten
Geschmack. Ich muss sie
auch nicht essen, wenn ich
nicht will.»

«Ich esse alles, im Gegensatz
zu meiner Schwester. Die isst
keinen Spinat und auch
keine Kartoffeln ohne Salz.
Aber ‹Schmutz› hat sie
gerne.»

«Ich esse kein ‹Meerzeug›.
Eier und Tomaten habe ich
auch nicht gerne. Früher
mochte ich auch keinen
Spinat, aber heute habe ich
den mega gerne.»

«Frischer Käse hat einen
grusligen Geschmack.
Fondue und Raclette habe
ich aber sehr gerne, da ist
der Käse ja gekocht.»

«Spinat – bäääh! Grün ist
zwar eigentlich meine Lieblingsfarbe ...»

«Koteletts, weil sie so einen
Knochen haben, esse ich
nicht. Auch kein Pferdefleisch, weil ich reite.
Und Randensalat, der ist
schrecklich!»

«Je mange de tout, au contraire
de ma sœur. Elle ne mange pas
d’épinards, ni de patates sans
sel. Mais elle aime bien le
gras.»

«Je ne mange rien qui sorte de
la mer. Je n’aime pas non plus
les œufs et les tomates. Autrefois, je n’aimais pas les épinards, mais aujourd’hui, je les
adore.»

«Les tomates, c’est affreux.
Elles n’ont pas un bon goût.
Mais je ne dois pas en manger
si je ne le veux pas.»

«Le fromage frais a un goût
affreux. Mais j’aime bien la
fondue et la raclette, car le
fromage est cuit.»

«Les épinards, berk!
Pourtant le vert est ma couleur
préférée…»

«Les côtelettes, parce qu’elles
ont un os, je n’en mange pas.
Et pas de cheval, parce que je
monte. Et la salade de racines
rouges, c’est épouvantable!»

Biel/Bienne

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION
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SPECTACLE

Ein verrücktes Projekt Images musicales
Das aussergewöhnliche
Kunstwerk «Esprit Mont-Soleil,
Nature humaine» rund um das
Thema «erneuerbare Energien»
findet seinen Weg ins Bieler
Kongresshaus.

4 in G-Dur von Gustav Mahler. Auf einem Bildschirm (4 x
15 Meter) werden hinter den
Musikern Aufnahmen in
High-Definition-Technik
projiziert. «Damit wollen wir
der Musik eine neue Dimension verleihen, verschiedene
Energien, die Kraft der Bilder
und die Kraft der Töne zu einem Ganzen verbinden.»

Wert. Der künstlerische
Wert des Werks ist unbestritten, finanziell beträgt der
Wert rund eine halbe Million
Franken. Ist das nicht viel
Geld und Energie für lediglich
eine Aufführung in Biel?
(Anm.d.Red.: Drei weitere folgen
in Delsberg, Moutier und Chur)
«Diese Emotionen erlebt man
nur einmal. Und Emotionen
werden zweifellos geweckt,
das werden grandiose Abende. Frust kommt da keiner
auf», erklärt Mario Annoni.
«Die beiden Orchester haben
einen guten Ruf, die Bilder
sind super, die Kraft der Solistin verspricht ein grosser Moment zu werden.» Nicht zu
Ehrgeizig. Zur besonde- vergessen der omnipräsente
ren Stimmung der Sinfonie
mit zwei Orchestern, die im
Bieler Kongresshaus uraufgeführt wird, tragen rund 70
Musiker bei, eine Solistin,
zwei Chefdirigenten, zwei Cineasten sowie ein Filmproduzent. «Die Musiker und die Initianten haben den Film nicht
gesehen, wir kennen dafür die
Musik nicht», erklärt Produzent Jean-Louis Porchet. Und
Chris Walton, Verwaltungsdirektor des Sinfonie Orchesters Biel, betont: «Die Vereinigung zweier Orchester ist
sehr, sehr schwierig zu organisieren, zumal in der Region
entsprechende Übungslokalitäten fehlen.»
Das tat dem Projekt indes
keinen Abbruch, die Uraufführung steht kurz bevor. Ende Oktober spielen die Musiker der beiden Sinfonie Orchester Biel und Jura ein Werk
in drei Akten: «Die vier Elemente» des Genfer Komponisten Frank Martin, «Fieber»
– ein Auftragswerk des jungen
Bündners David Sonton Caflisch – sowie die Sinfonie Nr.

VON
Wie bei jeder künstleriFRANÇOIS schen Kreation braucht es ein
LAMARCHE Quentchen Verrücktheit. Geboren worden ist die ehrgeizige Projektidee an einem Januar-Tag 2008. Anlässlich der Inbetriebnahme des welthöchsten Sonnenkraftwerks auf dem
Jungfraujoch trafen sich Laurent Gerber, Regisseur und
künstlerischer Berater der
Scala in Mailand, und Mario
Annoni, ehemaliger Berner
Regierungsrat und Präsident
der Vereinigung «Esprit MontSoleil, Nature humaine». «Für
die Idee einer audiovisuellen
Sinfonie bekenne ich mich
schuldig», so Annoni.

Les énergies renouvelables
donnent naissance à une
création artistique d’exception.
PAR
La genèse de ce projet d’enFRANÇOIS vergure s’articule autour de ce
LAMARCHE fameux «petit grain de folie»
propre aux esprits créateurs.
«Un jour de janvier 2008 au
sommet de la Jungfrau», précisent les textes. De fait: lors de
l’inauguration de la plus haute centrale solaire de la planète et d’une rencontre entre
Laurent Gerber, par ailleurs
metteur en scène et actuel
régisseur de la Scala de Milan,
et Mario Annoni, ancien
conseiller d’Etat bernois et
président de l’association «Esprit Mont-Soleil Nature humaine» qui avoue: «Pour
l’idée, je plaide coupable».

Envergure. Jungfraujoch.
Lieu d’envergure pour un projet qui ne l’est pas moins.
Quelque septante musiciens,
une chanteuse lyrique, deux
chefs d’orchestres, deux cinéastes et un producteur de

film sont impliqués dans l’ambiance particulière de cette réalisation. «Les musiciens et les
initiateurs n’ont pas vu les
images, nous ne connaissons
pas la musique», relève JeanLouis Porchet, producteur.
Chris Walton, directeur administratif de l’Orchestre symphonique de Bienne, souligne:
«La réunion de deux formations musicales est très, très difficile à organiser, sans parler
des lieux de répétition qui font
défaut dans la région.»
Peu importe. La création
est en phase de concrétisation. Fin octobre, les musiciens de l’Orchestre symphonique du Jura et leurs homologues biennois interpréteront trois œuvres majeures,
les «quatre éléments» de
Frank Martin, compositeur
genevois, une pièce commandée tout exprès au jeune Grisonnais David Sonton Caflisch et intitulé «fièvre» et la
4e symphonie de Gustave
Mahler. Derrière les interprètes musicaux sera placé un
écran géant (14x5 mètres) sur
lequel seront projetées des

Mario
Annoni:
«Wir haben
in unserer
Region Kapazitäten,
um ein
ehrgeiziges
Projekt zu
realisieren.»
Mario
Annoni:
«Nous
avons dans
cette
région les
capacités
pour
réaliser des
projets
d’envergure.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Esprit
Mont-Soleil,
Nature
humaine»,
Biel,
Kongresshaus,
Mittwoch,
27. Oktober,
20 Uhr.

Esprit Mont-Soleil: «Das betrifft auch die Thematik, die
abstrakte Seite. Wir wollen
Emotionen wecken, etwas Geniales zeigen. Mir gefällt das!»
War die Höhenluft auf
dem Jungfraujoch schuld an
dieser leicht verrückten Idee?
«Das war ein Zufall. Eine
fruchtbare Begegnung mit
Laurent Gerber, eine Diskussion über die Verbindungen
von Kultur und Wirtschaft.
Und dann der Funken – ein
eigenes Werk kreieren.» Heute, zwei Jahre später, ist das
Projekt reif. «Es waren viele
Diskussionen nötig. Wir sind
von anderen Grundlagen, anderen Ideen ausgegangen,
ehe wir uns für das Zeitgenössische und Schweizerische
entschieden und das richtige
Gleichgewicht gefunden haben.» Und wie alle Beteiligten
kann Mario Annoni die Uraufführung kaum erwarten.
«Wir werden zeigen, dass wir
auch in dieser Region die kulturellen und künstlerischen
Kapazitäten haben, um ein
ehrgeiziges und hochstehendes Projekt zu realisieren.» n

images en hautes définition.
«De quoi donner une autre
dimension à la musique. Marier des énergies de sources diverses, associer la puissance
des notes à celle des images
pour réaliser un ensemble.»

Valeur. Celle du projet est
incontestée par ses acteurs.
Dans les comptes, elle se
chiffre à plus d’un demimillion de francs. N’est-ce pas
beaucoup d’énergie et d’argent
pour quatre représentations
seulement (Bienne, Delémont,
Moutier et Coire)? «L’émotion
ne se vit qu’une fois. Elle sera
incontestablement présente et
les soirées seront grandioses. Il
n’y a aucune frustration», affirme Mario Annoni. Il poursuit:
«Les deux orchestres sont réputés, les images seront superbes,
et la puissance de la chanteuse
lyrique devrait être un grand
moment.» Sans parler de cet
Esprit Mont-Soleil omniprésent: «La thématique, le côté
abstrait aussi. Nous allons susciter l’émotion, montrer quelque chose de génial. J’aime
bien!»
Et cette idée, venue des
brumes de la montagne, n’estelle pas un peu folle? «C’est un
hasard. Une rencontre fortuite avec Laurent Gerber, une
discussion sur les liens entre
culture et économie. Et puis
l’étincelle: ‘pourquoi ne pas
concevoir un spectacle?’» Aujourd’hui, deux ans plus tard,
le projet est à maturation. «Il
a fallu beaucoup de discussions. Nous étions partis sur
d’autres bases, d’autres idées
avant de prendre l’orientation
contemporaine et suisse, de
trouver le juste équilibre.»
Comme tous les intervenants
au dossier, Mario Annoni piaffe d’impatience. «Nous allons
aussi montrer que nous avons
dans cette région, les capacités
culturelles et artistiques pour
réaliser des projets d’envergure
et de valeur.»
n
Création «Esprit Mont-Soleil,
Nature humaine. Bienne, Palais
des Congrès, mercredi 27 octobre 2010, 20 heures.

TIPPS / TUYAUX
Dieses Angebot ist kostenlos, unbedeutendes Werk ist,
eine Anmeldung ist nicht er- sondern eine seiner wichtiforderlich.
AA gen Opern, entstanden in
seiner Londoner Zeit für die
Spielzeit 1731/32 im «King's
Theatre» am Haymarket, urDie Veranstaltungsreiaufgeführt im Januar 1732.
he «Konzerte Evilard»
Die Geschichte spielt in Rom
geht in die zehnte Runde.
451 n. Chr., zur Zeit von
Den Auftakt im GemeindeKaiser Valentinian III. Die
saal Leubringen macht dieEine Schweizer ErstPersonen der Oper sind der
sen Sonntag um 11 Uhr das
aufführung im MuTrio Montin. Christine Rasiktheater ist keine Selbstver- römischen Geschichte entnommen. Ezio ist der Feldgaz (Violine), Brigitte Fatton ständlichkeit, erst recht
herr, der bei der Schlacht auf
nicht am kleinsten Schweiden Katalaunischen Feldern
zer Stadttheater, und schon
die Hunnen unter Attila begar nicht, wenn es sich um
siegte. Das Inszenierungsein Werk des Komponisten
team sieht die Handelnden
in «Ezio» in einem geschlossenen System gefangen, das
dem Verfall nahe ist. Wir erleben die Dekonstruktion ei(Violoncello) und Rosemarie
nes Feldherrn von seinem
Burri (Klavier) spielen Werke
grossen Triumph als Kriegsvon Robert Schumann und
held bis zu seiner EinkerkeSándor Veress. Auf dem Prorung und schliesslich seiner
gramm steht zudem das KlaRehabilitation. Premiere im
viertrio «Die Moiren», das
Stadttheater Biel: Diesen
Helena Winkelman für das
Freitag, 19 Uhr 30.
ajé.
Trio Montin komponiert
hat. DRS-2-Moderatorin Gabriela Kaegi wird in das Auftragswerk einführen. Damit
Georg Friedrich Händel hanKlein und Gross auf ihre Ko- delt. Die Schweizer Erstaufsten kommen, betreuen
führung von Georg Friedrich
Praktikantinnen die KleinHändels «Ezio» am «Theater
sten ab 10.30 Uhr in der KI- Biel Solothurn» ist auch desDas Vokalensemble
TA Leubringen (La Baume 1, halb eine kleine Sensation,
«CoroDonne Soloüber der Epicerdie Mario).
weil «Ezio» nicht etwa ein
thurn» unter der Leitung

Leubringen:
Kammermusik

Biel: Premiere
von Händel

n

PHOTOS: Z.V.G.

n

Büren: Werke
von Rossini

n

von Judith Koelz und
Magdalena Vonlanthen musiziert diesen Sonntag mit
der Zürcher Organistin Susanne Philipp in der reformierten Kirche Büren an der
Aare. Die Grundstimmung
der Kompositionen dieses
Konzerts ist eine heitere:
Rossinis «Speranza», «Fede»
und «Carità» besingen innig
und froh die menschlichen
Werte: Hoffnung, Treue, Erbarmen. Im «Heiteren
Bestiarium» werden feine
Gelegenheitswerke verschiedenster Komponisten aufgeführt: die Tiergesänge erzählen von Tieren, beschreiben sie oder vergleichen sie
mit dem Menschen. Den
Schluss des Programms bildet eine Komposition von
Pablo Casals, der den Musikfreunden vor allem als Cellist in Erinnerung ist. Diesen
Sonntag, 17 Uhr, Reformierte Kirche Büren an der
Aare
ajé.

Festivernal

n

Vendredi et samedi,
la Sociét’halle de
Moutier va vibrer au son du
hard et du rock pour la
3e édition du Festivernal.
A l’affiche vendredi dès
20 heures 30, A Taste of
Blood, Henriette B, Wild Karnivor, Blackwall et Spylow.
Samedi, la soirée débutera à
20 heures 30 avec Jessana,
puis se poursuivra avec The
Gypsy Flies, The Rambling
Wheels, Colveen et Pink
Stars. www.festivernal.ch RJ

Scat Club

n

Pour son deuxième
concert de la saison,
le Scat Club de Bienne accueille vendredi à 20 heures
15 le Barbara Widmer’s New
Revival Band. Cet orchestre
international joue du jazz
New Orleans en style «revi-

val» (George Lewis, Kid Thomas, etc.) et se consacre à
perpétuer la musique traditionnelle. Les musiciens
viennent d'Angleterre, de
France et de Suisse et ont
tous joué avec les grands du
jazz New Orleans. Jusqu'à
présent l'orchestre a enregistré 8 CD's.
RJ

Les peintres
au charbon

n

Jeudi à 20 heures 15
au Palace de Bienne,
la Compagnie du Passage
vient jouer la version francophone de la comédie britannique de Lee Hall (scénariste
de Billy Elliott) «Les peintres
au charbon». Cette pièce qui
a la force d’un documentaire
et le charme des comédies de
Capra est en tournée en Suisse romande avant d’être
jouée cinq semaines durant à
Paris. La mise en scène de

Marion Bierry a reçu le Prix
SACD 2010. La découverte
de l’art par des mineurs de
fond, une comédie sociale
inspirée d’un fait réel.
RJ

Lukas
Vondracek

n

Pour son 2e concert
de la saison, la Société Philharmonique de Bienne accueille dimanche à
17 heures à la Salle de la
Loge, le jeune pianiste prodige Lukas Vondracek. Au
programme: Haydn, Schubert, Rachmaninov, Mendelssohn et Prokofiev.
RJ
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

▲

▲▲

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Inserat
2 x 80 mm

ZU

VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

Biel – Untergässli 3
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in der Altstadt ein

Biel – Haldenstrasse 23

+ MwSt.

WIR VERKAUFEN an erhöhter Lage mit
Fernsicht, grosszügigeund moderne

Loft-Wohnung 140 m2

Ladenlokal

– offene Küche mit GS – Parkettboden
– Spielplatz – Gartensitzplatz – Eigene
Waschmaschine und Tumbler – Einstellhalle/
Lift – Bezug nach Vereinbarung.
Verkaufspreis CHF 350’000.–

Annonce
2 x 80 mm

im Erdgeschoss
– Ca. 40 m2 – Plattenboden.
Mietzins: CHF 850.– inkl. HK/NK

A

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

Pieterlen - Mattenweg
Attraktiver Seniorenwohnsitz
2½-Zimmer-Eigentumswohnungen nach dem
Konzept bonacasa
- Attraktive Küche mit Kombisteamer
- Hindernisfreie, schwellenlose Bauweise
- Waschmaschine/Tumbler in der Wohnung
- Grosser Balkon nach Süden
- Spitex-Stützpunkt im Erdgeschoss
Verkaufspreis ab CHF 280’000.-

Evilard - Chemin de la Maison-Blanche
Unabhängig wohnen dank zuverlässigem
Dienstleistungsangebot um das Leben im Alter
zu vereinfachen!
2½- und 3½-Zimmer Eigentumswohnungen
mit traumhafter Aussicht und hohem Ausbaustandard, hindernisfrei, WM/Tumbler in der
Whg, grosser gedeckter Balkon, 24 h-Notruf.
Jeden Freitag 17.00-18.00 Uhr Besichtigung
Verkaufspreis ab CHF 489’000.-

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch, www.beausite.ch

Inserat
2 x 80 mm
Biel,

Erstvermietung nach Sanierung
Am Neufeldweg 2 und an der
Bielstrasse 3 vermieten wir ab sofort
oder nach Vereinbarung diverse

Nidaugasse 42

Worben

IM HERZEN VON BIEL

3- und 3 ½-ZimmerWohnungen
64 m² resp. 73 m² Nettowohnﬂäche
Mietzins Fr. 1400.- bis Fr. 1460.- inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-LBXiWc-ik-/j4RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

●
●

3 Zimmer-Wohnung

●

86 m², CHF 1350.- inkl. NK

●

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-Z8YXUj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

2 ½-Zimmer-Wohnung
102 m², CHF 1570.- inkl. NK

Moderne Wohnungen
Parkettböden/Keramikplatten
Offene Küche mit GK + GS
Badezimmer mit Badewanne
Viele Einbauschränke
Lift
Zentrale Lage
Nähe ÖV
Verfügbar nach Vereinbarung

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Küche und Bad modern ausgestattet
hochwertige, pﬂegeleichte
Bodenbeläge: (z.B. geölter
Eichenparkett / Plattenboden)
Komfortlüftung (ganze Wohnung)
grosser, sonniger Balkon (ca. 9 m²)

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung!

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

ZU
Biel - Reuchenettestrasse
An toller Aussichtslage zu verkaufen
5½-Zimmer-Doppel-Chalet
Ca. 180 m² Wohnﬂäche. Sanft renoviert. Laubengang. Erker. Balkonzimmer. Grosses StudioZimmer mit separatem Eingang. Terrassierter
Garten. Halt ca. 480 m². Parkplatz. Da das Haus
ganz nach Süden orientiert ist, wird die Reuchenettestrasse kaum wahrgenommen.
Verkaufspreis: CHF 460'000.–

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne

VERKAUFEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

Les Près-d'Orvin.
Altershalber zu verkaufen
Ferien - Wohnhaus
2½-Zimmer. Ca. 60 m² Wohnﬂäche.
Dusche / WC. Öl-Zentralheizung.
Geschlossene Garage.
Sommer wie Winter gut zugänglich.
Grundstück 7100 m².
Wald und Wiesen.
Verkaufspreis: CHF 320'000.–

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A VENDRE
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

engelmann-ag@bluewin.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

ZU VERMIETEN • A LOUER
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
•2.5-Zi.-Wohnung
Fr 500.– exkl. HK/NK Akonto
•3.5-Zi.-Wohnung
Fr 800.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH
041 310 98 15 *(während Bürozeit)
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
brigitte.viﬁan@wincasa.ch

Reconvillier à louer
• 3 pièces CHF 600.– • 4 pièces CHF 700.–
plus charges.
Tél. 032 675 17 13*

Zu vermieten in Büren a/A

220 m2 helle Büro-/
Atelierräume
2. Min vom Banhof, gute Verbindungen.
CHF 1’600.– + HK/NK
Auskunft: 079 210 17 26

ORPUND
Wir vermieten in ruhigem Quartier,
ideal für Kinder, helle und grosse

4½-Zimmerwohnung
ab sofort oder nach Vereinbarung
Wohn- und Essbereich mit Parkettböden, Schlafräume Laminat, grosse
Küche welche erneuert wird, Bad/WC
und sep. Dusche/WC, Balkon mit Abendsonne, Lift und Kinderspielplatz
vorhanden

Bielstrasse - Aarberg
Zu vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung

Büro-/Gewerberäume
(ca. 50 m2)
ůŽƵĞƌĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌǀĞƌƚĞƚƚƌĂŶƋƵŝůůĞĚĞ
ůĂŚĂŵƉĂŐŶĞăŝĞŶŶĞ͗
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2½ -Zimmerwohnung
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Die Wohnung liegt in der Altstadt
und verfügt über Parkettböden.
Bushaltestelle und
Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

2
03

Mietzins: Fr. 1'155.00 + Fr. 240.00 NK
Parkplatz: Fr. 40.00

Miete Fr. 630.00 (inkl. NK)

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

Sehr hell, Wandschränke,
Kalt- und Warmwasser

Am Montag, 25. Oktober 2010
nur in der Filiale Lyss!

Tel. 026 672 98 91



WÜRFELN SIE IHREN RABATT!
Würfeln Sie gegen die Kasse und gewinnen Sie 10% Rabatt
auf Ihren gesamten Einkauf! Wenn Sie mehr Augen würfeln
als der/die KassiererIn haben Sie gewonnen!

10%

SofortRabatt

Ausgenommen Alkohol und Tabakwaren

BI201010hc025

SchwarzCyanMagentaYellow

STELLEN • OFFRES

■■

D’EMPLOI

sucht

Cherche

Freiwillige Verkaufs- und Atelier-Mitarbeiterinnen

des personnes bénévoles pour la vente ou l’atelier

Für den Secondhand-Laden +la surprise an der Rüschlistrasse 21 in Biel. Wenn Sie Freude am Kundenkontakt
haben und gerne einen 1⁄2 Tag pro Woche freiwillig arbeiten möchten, melden Sie sich doch!

du magasin de seconde main +la surprise à la rue du Rüschli 21 à Bienne. Si vous aimez le contact avec la
clientèle et êtes prête à travailler bénévolement 1⁄2 jour par semaine, contactez-nous!

Kontakt: Eliane Eggli, 032 323 71 72

Contact: Eliane Eggli, 032 323 71 72

BI201010sf026

Farbe:

■■

Schwarz

SCHLANKE, GROSSE BLONDINE, GANZ
PRIVAT! WEIßT DU WIE WIR UNSERE
FREIE ZEIT GESTALTEN KÖNNEN.
0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

GEFÄLLT DIR SCHÖNE
UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.
0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

MÖCHTEST

DU
BEI EINER
ATTRAKTIVEN FRAU
MIT TRAUMMASSEN
EINEN
BOXENSTOPP
MACHEN ?

0906 000 689
Fr. 2.95/Anr. +
2.95/Min.
aus dem
Festnetz

ekprivat.ch

THAI CHILI

E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

Thai-Classic-Massage
+ Erotik-Massage.
Bodyschaum mit
XL-Busen.
Bielstr. 21, Lengnau

Auch der Herbst
kann sexy sein!

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

077 433 78 85

Kunst der
Berührung !
Sinnliche Tantramassagen.

Privat in Biel
Jurastrasse 5
2 junge, sexy
Russinnen

www.tantra-lounge.ch
Burgdorf/BE.
079 673 27 73

076 704 69 71
www.xvip.ch

076 482 29 16

RUBENSLADY

HAUSFRAUEN

Küssen, Franz. pur,
69, NS, uvm...

Susy
ist ein geiles, gepflegtes, Girl
mit teilrasierter M. Verwöhnt
Dich von A-Z, also von AV bis
Zungenküsse. Schmusen,
küssen, zärtliches streicheln,
Massagen, lecken (69),
GV, NS, AN usw...

S T U D I O E U R O PA
Unterer Quai 42
Pa r t e r r e

079 294 28 47

★

E. Schülerstr. 22
1. Stock, Türe 1

Studio CALYPSO Dufourstrasse 51. 1. Stock

076 203 66 04

PAMELA
Neue Blondine

TOP
SERVICE

★ ★

XXL-Naturbusen

★

★

1. MAL NINA (34)
bis 30.10
www.and6.ch/nina

ALEXA
076 729 15 15

SCHÖNE, REIFE FRAU

NEU IN BIEL

mit kl. Busen und
grossen Nippeln
möchte mit Dir
spielen...
Mit Kollegin!
Auch Massagen!

2 hübsche Girls,
schlank, blond, tabulos. ZK und mehr...!
Privat! Wir warten
auf Dich!

078 935 93 10

078 612 64 67

MEIN MANN IST AUF GESCHÄFTSREISE !

LUST VORBEIZUKOMMEN ?
0906 609 204
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

Massage mit
Feinmassage
ohne GV.
In Solothurn.
Privat.

076 471 34 38

MARY (48)

ESCORT

und SELINE (33)

Haus/Hotelbesuche

wieder da,
079 381 29 01

Credit Carts

ATTRAKTIVE FRAU, BEKOMMT ZU
HAUSE NICHT MEHR WAS SIE BRAUCHT.
KANNST DU MICH WIEDER MAL ZUM
HÖHEPUNKT BRINGEN ?
0906 609 203
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

HÜBSCHE FRAU SUCHT MANN
FÜR EINE SCHNELLE NUMMER!
0906 609 201
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

079 234 40 20

TOP GIRLS
NUR EINE
WOCHE HIER

Neu in Biel

KARY

DANIELE -VANESSA
STUDIO SURPRISE

schöne Brünette,
sexy, 1.70m,
XXXL-Busen,
Küsse, Massagen.
www.and6.ch/kary

Unterer Quai 42, Biel
2. Stock

Studio 2/PRIVAT
079 650 83 34

Daniele

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

EINMALIG in Biel ♥ TABULOSE CH, 19
Bei mir fängt’s dort an so richtig Spass zu
machen, wo andere aufhören...!!!

ZK, FRANZ. TOTAL, etc...!!!
Privat & diskret - 7/7 077 - 404’71’61

TEL. 076 207 99 28
www.and6.ch/daniele/vanesa

★★

★
Vanesa

ZU VERKAUFEN in Biel
EROTIKSALON

♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

♥

Einzigartig in Biel

079 485 18 73

PRIVAT !
EINE LIEBEVOLLE, REIFE
DAME !

gross, schlank,
blond, hübsch!
076 523 42 25

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Bienne NEW TEAM ! ♥
♥ Les plus belles TRANS- ♥
♥
♥
♥ SEXUELLES, active/pas- ♥
♥ sive et FEMMES BCBG, ♥
♥
jeunes et câlines. ♥
♥
♥
♥ Top Service! Douceur. ♥
Discretion. 24/24 ♥
♥
♥
Rue du Jura 20 ♥
♥
♥
076
306 10 71 ♥
♥
♥ www.jura-20.ch ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

Blonde, schlanke
DANIELA JOLIE / TS

076 346 24 46

0906 609 202
Fr. 2.95/Anr. + Fr. 2.95/Min.
aus dem Festnetz

EMMA (24)

ab 20.10.bis 3.11.
www.and6.ch/sandra

LIVE 24 Std.

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

schön eingerichtetes
Zimmer an sehr
guter Lage mit PP.

NEU in BIEL
Privat & diskret

Unterer Quai 42, 1. Stock

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

ZU VERMIETEN
in LENGNAU

076 790 09 82

0906 123456

LUST AUF FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE WARTET
AUF DICH !

STUDIO FANTASY

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

♥♥♥♥♥♥♥♥

S-BUDGET-SEX-LINIE

1. MAL NEU SANDRA (21)

E R O T I C A

an bester Lage
komplett eingerichtet
Nähere Infos unter:
076 513 26 65

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. aus dem Festnetz, 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
Mami, 49-j., mit 9-j. Sohn, hat grosses Herz zu verschenken. An gepflegten, sportlichen, treuen und
kinderlieben Papi. Freue mich dich kennenzulernen.
Inserate-Nr. 333801
Ich möchte einen attraktiven CH-Mann ab 180 cm,
55- bis 65-j., mit Niveau, Tiefe und Gefühl, ohne Anhang kennenlernen. Ich bin eine zierliche, attraktive,
weltgewandte Frau, 164 cm. Inserate-Nr. 333849
Frau, Mitte 40, kennt unten und oben. Willst du,
Mann, meine Mitte sein und mit mir durchs Leben
streifen? Wenn du offen für eine Partnerschaft bist,
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 333775
CH-Frau, 64/165/56, sucht netten, gepflegten, humorvollen Freund und Kumpel, 62- bis 68-j., vorerst zum verbringen der Freizeit, wenn es "funkt"
gerne eine gemeinsame Zukunft. LU/AG/BE.
Inserate-Nr. 333863
Leidenschaftliche Tänzerin sucht aufgestellten, gebildeten Tanzpartner ab 175 cm. Bin w., 45/170, attraktiv u. v. m. 1-2x pro Monat wäre super.
Inserate-Nr. 333755
Warmherzige, hübsche Seniorin, schlank, wünscht
sich ebensolchen Mann, 70- bis 80-j., mit Niveau
kennenzulernen. Es könnten schöne Jahre werden.
Lass nur dein Herz entscheiden fürs Glück.
Inserate-Nr. 333789
Ich, w., 62-j.,. gross, schlank, aus dem Kt. BE, vielseitig interessiert, sucht einen grossen, min 175
cm, gepflegten, sympathischen, ehrlichen, treuen
Mann, 58- bis 65-j., für eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 333763
Afrikanerin, 43/170, schlank, sehr hübsch, gebildet,
romantisch und treu, sucht CH-Mann, 45- bis 50-j.,
für eine gemeinsame Zukunft. Ich freue mich auf
ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 333870

Gut erhaltene Witwe, 73-j., gepflegt, fit, offen für
Neues, sucht einen gleichgesinnten Mann bis 75-j.,
für eine ernsthafte Beziehung. Region SO/BE.
Inserate-Nr. 333836
Junge Asiatin, 22-j., sucht einen CH-Mann zw. 25und 40-j. Nur für eine seriöse Beziehung. Ich freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 333797
Frau, 60-j., jung geblieben, attraktiv, herzlich,
wünscht sich den Mann ab 58-j., gereift, herzlich
und zuverlässig, kein Massenplauderer, für eine
aufbauende Partnerschaft. Inserate-Nr. 333774
Ich, Anfang 40, würde gerne einen Lebenspartner
für gemeinsame Interessen kennen lernen.
Schwimmen, Wandern, Tanzen und vielleicht kann
auch mehr daraus werden. Inserate-Nr. 333773
Willst du das Feuer in meinem Herzen entfachen,
lieben, leben, lachen? Bist du, m., 50- bis 60-j., ab
175 cm, lebendig, attraktiv? Ich, w., bin 57-j.,
schlank, hübsch, gläubig.
Inserate-Nr. 333823
Asiatin, 35/172/62, treu, ehrlich, hübsch, sucht
warmherzigen CH-Mann für eine schöne Partnerschaft, evtl. spätere Heirat. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 333739
Femme des îles, 40 ans, cherche CH Homme 40 à
65 ans, grand, Honnête, gentil,pour une amitié durable ou plus. Appele moi.
Inserate-Nr. 333741
Nochmals Gemeinsames wagen? Nicht ganz konventionelle, neugierig gebliebene und durchschnittliche Frau, 51-j., ist dafür.
Inserate-Nr. 333786
Frau, 47-j., sucht 46- bis 54-j. Mann, NR, mobil,
aus der Region Inner-CH, für eine schöne Beziehung. Warte gespannt!
Inserate-Nr. 333749
Feinfühlige Frau, 51/177, sucht intelligenten, humorvollen und liebevollen Mann zum Spazieren,
Wandern, Velofahren, Kino, Konzerte etc. Evtl. bei
Sympathie mehr.
Inserate-Nr. 333765
Hand in Hand durch den Herbst gehen. Ich, 70-j.,
sucht den ehrlichen, lieben, treuen Mann, 65- bis
72-j., für eine herzliche Beziehung. Gemütliches
Wandern, Natur, Jassen, Musik und alles Schöne.
Inserate-Nr. 333854

Er sucht Sie
Vielseitiger und gut gebauter Mann, 47-j., liebt Romantik und sucht eine attraktive, ca. 35- bis 45-j.
Frau. Raum BE/SO. Weiteres am Telefon. Bis bald.
Inserate-Nr. 333756
49-j. Landwirt, geschieden, sportlich, NR, sucht
eine ca. 35- bis 46-j., naturverbundene, einfache
Frau, aus dem Kt. BE/FR/SO, für eine feste Beziehung. Warte gespannt.
Inserate-Nr. 333853

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.
aus dem Festnetz)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
CH-Mann, SO/BE/AG, verwitwet, 68/170/70, sucht
die kleine, einfache, lustige Frau, um den dritten Lebensabschnitt gemeinsam zu geniessen. Mach einfach ein Telefon.
Inserate-Nr. 333862
Warmherziger Mann, 43/180/90, ledig, keine Kinder, Region SO/BE, sucht eine liebe und treue Frau,
zw. 30- bis 48-j., für eine feste Beziehung. Freue
mich sehr auf dich!
Inserate-Nr. 333864
Welche romantische, sinnliche, auch verrückte
Partnerin/Geliebte/Kumpel, ca. 50-j., begleitet
mich, m., bei Reisen, Berg-, Schneeschuhwandern,
Kultur, gemütliches Essen mit einem Glas Wein?
Inserate-Nr. 333815
Bin ein ehrlicher, junger Mann, 36/170/65 und suche eine ehrliche, treue und liebe Asiatin, 20- bis
40-j., für eine ehrliche Beziehung und evtl. mehr.
Bis bald, freue mich auf dich. Inserate-Nr. 333876
Sehr interessanter Mann, 65/180/84, attraktiv, mit
Bart, gläubig, sucht Frau, gross, schlank, mit Niveau. Hobbys: Schwimmen, Auto-, Velofahren,
Wandern, Musik etc. Rufst du mich an? Würde
mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 333754
Junger, gut aussehender Mann, 34/183, schlank,
sportlich, kommunikativ, ehrlich, treu, Region Inner-CH, sucht eine schlanke- mittelschlanke Frau,
28- bis 35-j., auch mit Kinder, für eine ernsthafte
Beziehung.
Inserate-Nr. 333753

Jung gebliebener, pensionierter, seriöser NR-Mann,
59-j., treu, ehrlich, gepflegt, mit Eigenheim, sucht
eine schlanke, gut aussehende Frau bis 55-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Inserate-Nr. 333794
Landwirt-Angestellter, 40-j., NR, aufgestellt, tierliebend, Kt. BE, sucht 30- bis 38-j. Frau, ohne Kinder,
NR, tierliebend und aufgestellt. Hobbys: Skifahren,
Schlager-Livemusik, Eisbahn usw. Melde dich doch
bei mir.
Inserate-Nr. 333821
Ein schwerer Autounfall, vor 10-j., hat bei mir ein
SHT und dessen Folgen hinterlassen. Mann, 53-j.,
R, schlank, charmant, treu, sensibel, scheu, sucht
liebe Frau mit ähnlicher Situation. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 333798
BE, halli hallo, bi a lustige, temperamentvolle Maa,
60/170/65 und sueche a lustigi, unkomlizierti,
schlanki Frau, ca. 50gi. Hobbys: Natur, Berge, Tier
und Tanze.
Inserate-Nr. 333757
Möchtest du, Frau, 55- bis 62-j., auch nicht mehr
alleine sein? Ich, m., 61/170, schlank, ortsgebunden, habe Sehnsucht nach dir. Doch wo bist du?
Thun/Umg.
Inserate-Nr. 333877
Aufgestellte, natürliche, sportliche, aktive Frau zw.
28- uns 37-j., gesucht. Snowboarden und Biken
sind meine Leidenschaft. Bin m., 30-j., spontan und
humorvoll.
Inserate-Nr. 333734
Stehst du mit beiden Beinen im Leben? Dann habe
ich, CH-Mann, 42/170, auf dich gewartet. Bist du
noch schlank, aufgestellt und würdest mich zum
Skifahren begleiten?
Inserate-Nr. 333751
Mann, 71/170/75, verwitwet, mit vielen Hobbys,
sucht Frau ungebunden bis 68-j., zum Verlieben.
ZH/BS/AG/SO. Einbisschen mollig darf es sein. Hab
Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 333871
Suche keine eierlegende Wollmilchsau. Ich, m., Anfang 40, sportlich, 182 cm, ehrlich, treu, einfühlsam und vielseitig interessiert, suche dich, w., ab
30-j., auch mit Kinder.
Inserate-Nr. 333814

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
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Warmherzige, dunkelhäutige Frau, hübsch, aus der
Karibik, sucht einen netten, ehrlichen Mann,
schlank, mit blonden Haaren, ab 46-j., für eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 333875
Ich, w., bin auch im Alter und suche einen Senioren
mit Niveau, als Kamerad und Freund, für Freizeit,
Einkäufe und welcher Freude an Pflanzen und Blumen auf grosser Terrasse hat. Inserate-Nr. 333768

Sie sucht Sie
Asiatin, 35-j., gepflegt, sucht Kollegin zum verbringen der Freizeit, Wandern, Shoppen, Tanzen, Essen.
Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 333740

Er sucht Sie
Meine, m., 64-j., Hobbys sind: Spazieren, Schwimmen, Tanzen, gemütlich zu Hause sein u. v. m. Region Biel/Umg.
Inserate-Nr. 333783
Unkomplizierter Mann; 60-j., gebunden, sucht Frau
für Spaziergänge, Velofahren, Kanalbootfahren, gutes Essen bei Kerzenlicht etc. Inserate-Nr. 333785

Flirten/Plaudern
Gefällt dir das Unbekannte? Hast du Lust mich zu
treffen, mich zu verführen? Ja, dann gib dir einen
Ruck, denn ich will das Spezielle erleben, mit einem
tollen Mann bis ca. 65-j.! Warte gespannt auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 333777
SO/Biel/BE, ich, m., 63-j., suche netten
Freund/Freunde, für gefühlvolle Abwechslungen,
vielleicht im Dampfbad oder anderswo. Einen Anruf
genügt.
Inserate-Nr. 333850
Bist du der Mann, der mir, w., Mitte 40, experimentierfreudig, noch was beibringen kann? Hast du
Mut, dann melde dich.
Inserate-Nr. 333778

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an:0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
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

bis

(unbedingt angeben)

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

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
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❒ Freizeit
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Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur
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21.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFE BAR LE CECIL,
Greenhouse Supers, Funk,
21.30 / 22.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Les peintres au
charbon» de Lee Hall, par
la Cie du Passage, 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT, Dufourstrasse / Nidaugasse, «…
und jetzt? …et maintenant?», UNO-Welttag zur
Überwindung von Armut
und Ausgrenzung,
17.00-21.00.
l MULTIMONDO,
binational heiraten (d),
Informationsabend
organisiert von Frabina,
Beratungsstelle für Frauen
und binationale Paare,
18.30-20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
mach mau Party, Die Harderen: DJs Schmelzkäse,
Hangover-Garantie,
17.00.
l NIDAU, Kreuz, TanzBar
Lindy-Hop, 20.30.
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe
du Pantographe, tous les
jeudis de 16.00-22.00.

22.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SCAT CLUB, Barbara
Widmer's New Revival
Band, 20.15, Türe: 19.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Hot, Fresh & Swiss: Take
me Home // Kapoolas,
23.15, Türe: 22.00.

l LYSS, KUFA, Club,
Caroline Chevin, Support:
Mood, 22.00. Halle, Wurzel 5, Support DJ Skoob,
23.00, Türe: 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l NIDAU, Kreuz, Gus
MacGregor – The Rosegarden Tour 2010, 22.00.
l TWANN, Rebhalle,
Brüälätä, Trouble 4
Nothing, Kockroach und
DJ Luca-Bozooka, 20.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
Dschané – musique
tsigane, 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
l MOUTIER, Sociét’halle,
Fest'hivernal, A Taste of
Blood, 20.30; Henriette B,
21.30; Wild Karnivor,
22.30; Blackwall, 00.00;
Spylown, 01.00.
www.festivernal.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l CALVINHAUS, Quartierleist Mett, Seelandbühne Biel, «Theääterle
macht Fröid», 20.00.
l CARRÉ NOIR, Anette
Herbst, «Leichtgemachte
Wege ins depressive
Nichts» Kabarett, 20.30.
l STADTTHEATER,
«Ezio», Oper von Georg
Friedrich Händel, Uraufführung, Premiere, 19.30.
Einführung: 19.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Gusti Pollak’s Satirealltag, Songs und Texte zur
Zeit, 20.00.
l GRENCHEN, Ebosa
Areal, «Land ohne
Worte», Theaterstück von
Dea Loher, 20.30.
Res. 032 / 644 32 11.
l SAINT-IMIER, RCE,
Karim Slama, ... cherche
encore un titre à son spectacle, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, FC BielBienne – Stade Nyonnais,
19.45.
l NIDAU, Zibelemärit.

23.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Jacques
Pellarin Trio, 20.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Soundsession 14, ElectroHouse-Breaks, DJ Troubl’

(with Shitmakers, D-Fonk,
The Boyscout, & Ramburger), 22.00.
l AARBERG, alte Ziegelei, Konzert am Oktoberfest, George, 23.00, Türe:
21.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Karaoke from Hell, 23.00,
Türe: 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
Club: Soundbar, 21.00.
l TWANN, Rebhalle,
Brüälätä, Straight Out,
Tortilla Flat, L-Band und DJ
Luca-Bozooka, 20.00.
Nachmittagsprogramm:
Schülerbands, ab 15.00.
l MOUTIER, Sociét’halle,
Fest'hivernal, Jessanna,
20.30; The Gipsy Flies,
21.30; The Rambling
Wheels, 22.30; Colveen,
00.00; Pink Stars, 01.50;
The Phys, 02.00.
www.festivernal.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Eber, ledig,
sucht ... eine Herzensdame», tierisches Stück
über die Liebe, 50 Min.,
ab 4 Jahren in Begleitung,
Premiere, 17.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l CORGÉMONT, salle de
spectacle, «Les Précieuses
Ridicules» de Molière,
20.30.
l SAINT-IMIER, RCE,
Karim Slama, ... cherche
encore un titre à son spectacle, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Match d'impro Lausanne –
Europe, humour, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l CENTRE PASQUART,
Buchvernissage anlässlich
des 20-jährigen Jubiläums
des CentrePasquArt, 17.00.
l DONA-FIT, Murtenstrasse 7, Tage der offenen Tür, 10.00-18.00.
Info, 10.00-11.00, 17.0018.00.
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – HC Freibourg-Gottéron, 19.45.
l GYMNASIUM ALPENSTRASSE, Anmeldetermin
für die Teilnahme an der
Hundertjahrfeier des
Gymnasiumgebäudes
(30.10.)! Délai d’inscription pour la participation à
la fête du Centenaire du
bâtiment du gymnase à la
rue des Alpes (30.10.2010).
www.gymalp.ch.
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Ce dimanche à 17 heures au Carré Noir
Marco Zappa vient nous chanter des histoires
avec Renata & Guests. Ils charmeront l’auditoire
de chansons pleine de vie et d’espoir.
l MÖÖSLITREFF, Winterbörse, 0-16 Jahren,
9.00-12.00. Annahme: FR
22.10., 17.00-21.00.
l NIDAUGASSE, (Nähe
LOEB), ready for take-off?
Segelfliegen zum Anfassen, 10.00-16.30.
l VILLERET, Naturerlebnis rund um die CombeGrède, 9.45-17.00.
Anm. 079 / 519 16 65.

24.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Marco
Zappa, Renata Stavrakakis
& Guests, 17.00.
l PAULUSKIRCHE, Bach
in Leipzig, Konzert im
«Zimmermannschen
Caffeehaus», collegium
musicum biel, 17.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, Lukás Vondrácek,
piano, 17.00.
l BÜREN, Kirche, Abendmusik, CoroDonne Solothurn, 17.00.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Kammermusikmatinée, Trio Montin, 11.00.
l PORT, Matthäuszentrum, «Herbstzauber»,
gemischter Chor Port und
Brügg, Bläserensemble
Seeland, Ursula Müller,
Flügelbegleitung; Herbert
Sahli, Leitung, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue, 17.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Ensemble Blanche Terre,
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Ezio», Oper von Georg
Friedrich Händel, Uraufführung, 19.00. Einführung: 18.30.
l INS, RäbeCave, «Eber,
ledig, sucht ... eine Herzensdame», 11.00, s. 23.10.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, BrenzikofenKreuzweg, Biel SBB ab
08.24, Billette lösen: BernKonolfingen-Brenzikofen
einfach und ab Schwarzenegg-Thun-Bern retour,
Wanderzeit: 3.5 Std.
Anm. 032 / 377 29 16.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Cinema italiano
«La ragazza de lago», FR/SA: 20.30.
«Il nuovo sud dell’Italia», SO: 10.30.
«Il Papà di Giovanna», SO/MO: 20.30.
«4. Revolution – Energy Autonomy», DO: 20.30 (im Rahmen «Vision 2035»).
l AARBERG, ROYAL
«Sennentuntschi», DO bis MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Eat pray love», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich», SA/SO/MI: 14.30.
«Die Legende der Wächter», SA/SO/MI: 17.00.
«Piranha 3D«, DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«The American», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15,
SA/SO/MI: 15.00.
l INS, INSKINO
«Meisterträume – eine Berner Fussballgeschichte»,
FR/SA/SO/MI: 20.15, SO: 16.30.
«Le petit Nicolas – Der kleine Nick», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Kindsköpfe», SA/SO/MI: 14.30.
«Eat pray love», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
KiK – Kino im Kino: «The Worlds fastest Indian», FR:
18.30, SO: 10.30.
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Marco Zappa tritt diesen Sonntag um 17 Uhr mit
«Renata Stavrakakis & Guests» im Carré Noir in
der Bieler Altstadt auf. Geniessen Sie einen
unterhaltsamen Wochenend-Ausklang. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«L’âge de raison», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Cleveland contre Wall Street», ME: 20.00.
l COURTELARY, tournée Roadmovie, «La disparition de
Giulia», MA: 20.15 (halle de gym).
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Wall Street – l’argent ne dort jamais», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Benda Bilili», DI: 17.30, MA: 20.30. Roman d’ados 3: «Les illusions perdues», LU: 18.30, 4: «Adultes, mais pas trop», LU:
20.30. «The social network«, ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Cleveland contre Wall Street» JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Mange, prie, aime», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Welcome», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Cleveland contre Wall Street», JE: 20.00, SA: 17.00,
21.00, DI/MA: 20.00. «Moi, moche et méchant en 3D»,
VE: 20.30, SA: 14.00, DI: 17.00.
«Les petits mouchoirs», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les petits mouchoirs», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00, LU: 20.00. «Un home qui crie», SA: 18.00,
DI/MA: 20.00.
«Le Royaume de Ga'hoole – La légende des gardiens en
3D», ME: 17.00. «The town», ME: 20.00.

l BLUE NOTE CLUB,
Salsafiesta, ab 19.00.
l DONA-FIT, Murtenstrasse 7, Tage der offenen Tür, 10.00-16.00.
Konzert, 15.00.
l FLOWERPOWER, Eckweg 8, Tag der offenen
Tür, 9.30-17.00.
l RENNWEG 26, Territoires temporaires, 6
getanzte Reisen, Susanne
Mueller Nelson, Choreographie, 15.00 und 18.00.
Anm. 079 / 356 60 87.
l LENGNAU, A-R-A,
Dhuni – Feuerzeremonie z.
Sonnenaufgang, 08.00.
Anm. 032 / 653 11 34.
l NIDAU, BTI Bahnhof,
Seeländer-Chötti, Buchibärger Wanderung, 13.00.
Anm. 032 / 652 64 17.

25.10.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l NIDAU, Kreuz, Ensemble Treibholz – On Air,
19.00, Türe: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DIESSE, foire de
Diesse, dès 8.00.

26.10.
DIENSTAG
MARDI

l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – HC Davos,
19.45.
l GRENCHEN, Haldenschulhaus, öff. Vortrag,
«Wie ernähren wir uns
gesund», Prof. Dr. Paul
Walter, Uni Basel, 19.30.
l LENGNAU, A-R-A,
stille Herzensmeditation,
19.00. Frieden in allen
Chakren, 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.

27.10.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
2. SOB-Abo-Konzert,
«Nature humaine», zum
Jubiläum des Sonnenkraftwerks Mont-Soleil vereinigen sich SOB und OSJ.
Thomas Rösner & Facundo
Agudin, Leitung; Sandra
Trattnigg, Sopran, 20.00.
l PALACE, live Jazz, von
Duke Ellington bis Miles
Davis, Blues bis Bossa,
Daniel Cerny (p) und Jürg
Freudiger (b), 20.00-23.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, 25
Jahre Théâtre de la
Grenouille, «FlussPferde /
HippoPotames», 14.30.
l THÉATRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Barbara Gasser & Rahel
Wohlgensinger, «Sbamsbamphonie – ein Klangkarussel für Cello & Hund»,
ab 4 Jahren, 14.30.
Res. 079 / 229 56 93 MI
9.00-11.00.
l INS, RäbeCave, «Eber,
ledig, sucht...eine Herzensdame», 16.00, s. 23.10.
l TRAMELAN, médiathèque, «Arôme rouge»,
contes et histoires, 16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CARRÉ NOIR, Vision
2035, Emma Goldman –
Gelebtes Leben – Lesung
mit M. Breitinger, 20.30.
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés de Bienne, «Un
patrimoine archéologique
d’importance mondiale:
Les stations lacustres préhistoriques», Marc-Antoine
Kaeser, 14.15-16.00.
l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.

Trüelete Twann
22. - 24. Oktober 2010
Ds gmüetleche Winzerfescht am Bielersee
Der krönende Abschluss der Festivitäten am Bielersee.
www.truelete.ch

Mütterchen Russland

l THÉÂTRE DE POCHE,
Bienne City (BNC) Arkestra, öff. Probe, full Band,
19.15.

ursprüngliche Kunst aus Russland im Kunstkeller,
Dr. Schneider Strasse 104, Nidau, Samstag, 23.
Oktober, 13.00-17.00.
Die Bilder von Lev Ovchinnikov (1926-2003), einer der
grössten Maler Russlands des letzten Jahrhunderts,
machen in Nidau Station. Diese Werkschau kann dank
dem in Nidau lebenden Schüler von Lev Ovchinnikov,
Alexandre Egorov, veranstaltet werden. In ebensolcher
Farbenpracht, in einem figürlichen Stil gemalt, zeigt er
gleichzeitig einige seiner Bilder.

THEATER
THÉÂTRE

Liedermachertage Pieterlen

l STADTTHEATER,
«Perfect Happiness»,
Schauspiel von Charles
den Tex und Peter de
Baan, 19.30. Einf.: 19.00.

Haus zum Himmel
Freitag, 22. Oktober: Stefan Heimoz / Oli Kehrli
Samstag, 23. Oktober: Tinu Heiniger / Markus Heiniger
Die Konzerte beginnen um 20.00 Uhr, das Musig-Bistrot
öffnet um 18.30 Uhr.Infos und Vorverkauf:
www.liedermachertage.ch oder 079 262 62 87.

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom 28.
Oktober bis 3.
November 2010 müssen
bis spätestens am
Freitag, 22. Oktober,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

EVENTS @ CÉCIL
LE

Do, 21. Oktober 2010

LIVE

Greenhouse Supers
Funk (Zürich/Berlin)
Shows: 21.30/22.30 (Eintritt frei)

Coming up:

«Friday Night!»
the weekly Dance Party...
best of 80’s, 90’s, Charts, House

Start: 29. Okt. / 22.00-02.30
Café/Bar Le Cécil
Place Guisan, Biel/Bienne

www.lececil.ch

CLUBS
l DUO CLUB, FR: 2UO
Friday Night with DJs Nerz
& Wiz, 23.00. SA: Feelings
with Marc Smith & Friends, 23.00.
l PLANET E CLUB,
SA: Mini Shake,
Jacqui, Ghetto Po, Mia
Kaltes.
l VIVA NIGHT CLUB,
VE: It is dancehall, BF Money, DJ Flow and more,
23.00.
SA: Chippendales, entrée
excl. aux femmes, jusqu’à
01.00, house, reggaeton,
RnB, DJ De Feo, 22.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART ETAGE, Jürg Häusler, Gast: Rolf Brunner, bis
20.11., Vernissage 22.10., 18.30-20.00. MI-FR 14.0018.00, SA 11.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Wirz Oliver, Acrylbilder, Oktober, November, Dezember.
MO/DI/DO 16.00-20.00 / MI 9.00-13.00.
l DONA-FIT, Murtenstrasse 7, Bewegung und Kunst,
im Rahmen der Tage der offenen Tür, Ausstellung Anna
Busch, Eliane Martin, Jasmin Dössegger, Sabina Müller,
Vernissage 22.10., 18.00 mit Musikern der SOB.
l MUSEUM NEUHAUS, «Häuser erzählen. Die
Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute», bis 13.2.
2011, Vernissage 27.10., 18.00.
l LOKAL-INT., Navid Tschopp, Zürich, bis 27.10, Vernissage 21.10, 18.00.
l LENGNAU, Ziro-Keramik, grosses Kerzen- und Engelfestival mit erlesenen Neuheiten, ab 26.10.
l STUDEN, Fondation Saner, Adolf Dietrich (18771957), Bilder, Zeichnungen und Fotos, bis 27.2.2011,
Vernissage 23.10., 16.00. FR 17.00-19.00, SA/SO 10.0017.00. 24.12.-2.1.2011 geschlossen.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Alexandre
Voisard – Destins de plume – 80 ans – 3 expositions.
La Part privilégiée des arts, jusqu’au 21.11, vernissage
23.10, 18.00. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, Restaurant de l’Hôpital, exposition de
Cédric Boegli & CEDART, expositions de peinture, 25.1028.1.2011. Tous les jours de 10.00-17.30.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, la vraie fausse histoire
libertaire du vallon de St-Imier par Kabaret Walter,
jusqu’au 19.11, vernisssage 23.10, 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Quilts, Barbara T. Kämpfer, bis 23.10.
DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Felicita, Freude, Glück und Emotionen in
der zeitgenössischen Kunst, bis 21.11. SA 23.10., 10.0012.00: Workshop für Kinder;. 17.00: Buchvernissage.
Anlässlich des 20-Jahr Jubiläums des CentrePasquArt erscheint eine umfangreiche Publikation. ESPACE LIBRE,
Aufbewahrungsraum, Strotter Inst., Katafalck, bis 21.11.
PHOTOFORUM, «Deutsche Bilder – eine Spurensuche»,
eine Ausstellung von Eva Leitolf mit Beiträgen von sieben
Studenten der Fotofachschule Vevey, bis 21.11.
l CHAPELLE-NOUVEL.CH, Eveline Hintermeister,
DO/FR 14.00-18.00, SA 11.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GALERIE RESIDENZ AU LAC, Rolf von Felten, «Landschaften», bis 20.11.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Das gestochene Bild»,
Ansichten der Region Biel aus drei Jahrhunderten,
Sammlung Audétat-Fischer, bis 5.12. Rudolf Weiss
(1846-1933), ein Chronist des Seelandes, bis 30.1.2011.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung; «Merkur & Co. Kult und Religion im römischen Haus», bis 27.3.2011. SA 23.10,
13.30-17.00: Kinderatelier, «Stelle einen Pfeilbogen her
wie die steinzeitlichen Jäger». Anm. 032 / 322 76 03.
SO 24.10., 14.00: Götter, Tempel, Totenkult: Exkursion
Bern-Engehalbinsel, Station Tiefenau, S9 Unterzollikofen.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Emergences», Yolande Favre
und Denis Schenk, bis 30.1.2011. MO-SO 8.00-20.00.
l STADTTHEATER, Foyer, Marionettenausstellung aus
der Sammlung Simone & Jean-Pierre Bovay, bis 31.12.
DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l BÜREN, ARTis Galerie, Farben des Übergangs, Werke
von bulgarischen Künstlern, bis 31.10. DO/FR 17.0020.00, SA/SO 11.00-15.00.
l ERLACH, Galerie & Edition René Steiner, Lilly Keller,
bis 28.11. DO/FR/SA 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Zeitlos – timeless», «Franz
Anatol Wyss. Das druckgrafische Werk 1966-2010», bis
31.10. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l LENGNAU, Alters- und Pflegheim Sägematt,
Malgruppe Sägematt, bi 31.10.
l MAGGLINGEN, Chappelle Nouvel, «Wölfe«, von
Monika Teal, bis 31.12. Besichtigung nach Voranmeldung 078 / 736 09 37.
l TSCHUGG, Galerie TenArt, Gasthof Rebstock,
«Simplicity», Bilder von Madeleine Deckert & Skulpturen
von Nik Höltschi, bis 31.10., MO/DI geschlossen.
l VINELZ, Galerie, Kurt Sommer, temps retrouvé, bis
24.10. SA/SO 14.00-18.00.
l GRANDVAL, école, Gilbert Hennin, jusqu’au 30.10.
VE 18.00-21.00, SA/DI 14.00-18.00.
l COURTELARY, VOH SA, zone industrielle, 15 ans
VOH SA, Jean-Pierre Béguelin & Amides Basso, jusqu'au
14.11. SA/DI 15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, André Storrer, rétrospective, jusqu’au 7.11. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, La Collection:
oeuvres choisies, jusqu’au 21.11. ME 16.00-20.00, JE-DI
14.00-18.00.
l TRAMELAN, CIP, voyage au cœur des tourbières,
photographies de Fred Charpié, jusqu’au 28.10.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

BEN L'ONCLE SOUL

Troc Amical im Farelhaus Annahme:

KULTURFABRIK LYSS

MO 25.10., 13.00-20.00 und DI 26.10. 8.00-11.30.
Troc: MI 27.10., 13.00-15.30; freier Verkauf für alle:
MI 27.10., 16.00-19.00.
Auszahlung/Rückgabe: FR 29.10., 13.00-17.00.

SUPPORT: IMANY jFk
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AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

François
Lamarche
Passend zur Saison
gibt es Ausstellungen aller Art. Diese Tatsache hält
die Organisatoren
jedoch nicht davon ab, etwas
Neues auszuprobieren: In Champoz beispielsweise
findet diesen
Samstag die erste
Herbstmesse statt.
Neben den traditionellen Ständen
schlagen die Initianten auch einen
Gang durchs Dorf
vor: Zu entdecken
gibt es eine Räucherkammer, die
Farm des Künstlers Albert von
Lerber, einen Brotofen und eine
Farm mit ihren
Tieren. Auf dem
Programm der
Führung stehen
ausserdem Degustationen und
Aufführungen.
Bleibt noch offen,
ob die Messebesucher, die bestimmt durch das
alte Dörfchen flanieren werden,
den ehemaligen
Bundesrat Samuel
Schmid – er ist oft
in Champoz zu
Gast – antreffen
werden.
La saison s’y prête
et les expositions de
tout genre se succèdent semaine après
semaine. Le constat
n’empêche pas de
nouvelles idées de
germer, et quelques
organisateurs de
tenter l’expérience.
A Champoz, par
exemple, aura lieu
ce samedi le premier
marché d’automne.
Hormis les traditionnels forains, les
initiateurs proposent une découverte
du village. De son
fumoir, de la ferme
de l’artiste Albert
von Lerber et de son
four à pain, et de la
ferme imaginaire et
ses animaux. Avec
dégustations, présentations et explications au menu.
Reste à savoir si les
péquins, dont je serai, qui flâneront
dans les rues du
vieux village y croiseront son citoyen
d’adoption en personne, l’ancien
conseiller fédéral
Samuel Schmid.
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Oliver Stones (zweiter) Blick hinter die
Kulissen der Strasse der Verdammnis.

Gier ist gut. Der Aufenthalt hinter Gittern hat Gordon Gekko nicht verändert.
Neu eingekleidet und tadellos
frisiert doziert der skrupellose
Rückkehrer schon bald in einer New Yorker Universität
über Finanzsysteme und Spekulationswut. Und macht
Werbung für sein neues Buch
«Ist Gier gut?» Ja, sagt er, Gier
ist nicht nur gut, sondern
heute, 2008, schon ganz legal. Das fasziniert den smar-

Dünn-düstere Geschichte,
grossartige Animation.

Wall Street: Money Never Sleeps HHH

Qualität. Reisserisch: der
Todessprung von Jakes kaputtem Mentor Louis Zabel
(Frank Langella, «Frost/Nixon»)
unter den Zug; fehl am Platz:
die wie aus einem andern
Film stammende Sequenz eines Motorradduells zwischen
zwei
Börse-Konkurrenten;
lächerlich: die Aussenaufnahmen vom Bankenzentrum
«Zürich» – in Salzburg aufgenommen und mit rot-beigem
Tram. Brillant dagegen Szenen wie der Kurzauftritt von
Eli Wallach als greiser WallStreet-Doyen. Seine Geste mit
zittriger Hand zum Unterstreichen: «Seht, die Welt
wird langsam untergehen» –
das bleibt unvergesslich. Und
zeigt im Kleinen das grosse
Können von Regie-Berserker
Oliver Stone, 64, in seiner
«Wall Street»-Fortsetzung: der
Banker-Alltag im maroden Finanzkrisen-New-York anno
2008.
n

Finanzhaie
unter sich:
Shia LaBeouf
(Jake),
Josh Brolin
und Michael
Douglas
(Gordon
Gekko).

Requins de
la finance:
Shia Labeouf
(Jake), Josh
Brolin et
Michael
Douglas
(Gordon
Gekko).

Deuxième regard d’Oliver
Stone dans les coulisses de la
rue de la damnation.

frisé, le revenant sans scrupules enseigne bientôt dans
une université de New York
les systèmes financiers et la
fièvre de la spéculation. Et fait
la publicité de son nouveau
livre «La cupidité est-elle bonne?». Oui, dit-il, la cupidité
n’est pas seulement bonne,
mais même parfaitement légale en 2008. Cela fascine le
boursicoteur Jake Moore
(Shia Labeouf, «Transformers:
Revenge of the Fallens»),
plongé dans les dettes suite à
une chute de ses actions. Il
rend visite à Gordon Gekko et
lui demande conseil. En
contrepartie, Jake, lié avec
Winnie (Carey Mulligan, «An
Education»), va renouer le
contact entre le père et sa fille.

récompensé d’un Oscar comme meilleur acteur principal
pour son incarnation de Gordon Gekko, requin de la finance. Aujourd’hui, presque
un quart de siècle après «Wall
Street», l’original, le tandem
Michael Douglas/Oliver Stone revient pour cette suite
(tardive). Un film sur le capitalisme qui ne décoiffe plus
autant que la version de 1987,
mais reste un bon moment
de détente. Même pour les
ignares en matière d’argent et
de bourse.

PAR
Un homme devant la porLUDWIG te de la prison. Mal rasé, ébouHERMANN riffé, personne ne vient le
chercher. Ni ses anciens collègues, ni sa fille Winnie, qui
a rompu les liens avec son père. Il a passé huit ans derrière
les barreaux pour escroquerie,
blanchiment d’argent et fraude à grande échelle. Lui, jadis
considéré comme le «King of
the Wall Street»!
Cupidité. Son séjour en
23 années ont passé. En prison n’a pas changé Gordon
1988, Michael Douglas a été Gekko. Vêtu de neuf et bien

Darsteller/Distribution: Michael Douglas,
Shia LaBeouf, Josh Brolin, Carey Mulligan,
Frank Langella, Susan Sarandon
Regie/Réalisation: Oliver Stone (2010)
Dauer/Durée: 134 Minuten/134 minutes
Im Kino Lido1/Au cinéma Lido 1

nn
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ten Börsianer Jake Moore
(Shia Labeouf, «Transformers:
Revenge of the Fallens»), der
nach einem Aktiensturz in
tiefen Schulden steckt. Er
sucht Gordon Gekko auf und
bitte ihn um Rat. Als Gegenleistung will Jake, liiert mit
Winnie (Carey Mulligan, «An
Education»), dem Vater seine
verlorene Tochter wieder
näher bringen.

The Legend of the Guardians HH

VON MARIO CORTESI kämpft. Aber Regisseur Zack
Snyder («300») geht es in dieJa, auch Eulen haben ihre ser unklaren Endphase mehr
Welt. Sie stülpen sich sogar darum, Action zu demonsHelme über, werden zu Gla- trieren und die 3D-Effekte
diatoren und halten in ihren möglichst voll auszunutzen.
Krallen Schwerter – bevor sie Was ihm auch tatsächlich geaufeinander losgehen. Es gibt lingt.
nichts, was es nicht gibt.
Klar, diese Fantasy-GeRealismus. So dünnschichte – ursprünglich in dumm die Story, so phänoBuchfassung (bislang 15 No- menal die visuellen Effekte.
vellen) – liest sich besser als Die Eulen sind – durch die
die mit allem möglichen australischen ComputergeComputerfirlefanz angerei- nies von «Happy Feet» – bis
cherte visuelle Version sich zum letzten Federchen stiligeniessen lässt. Zwei jugendli- siert, ihre Flüge – vor allem im
che Eulen-Geschwister wach- Regen und Sturm – zeugen
sen, nachdem sie aus dem von perfektem Realismus. Ob
Nest gefallen und dann von der düstere Film aber für Kindunklen Eulen-Mächten ent- der zu empfehlen ist? Kaum:
führt wurden, als Gefangene In diesen kriegerischen Ausin einer Umgebung auf, die einandersetzungen ist ein
halb Waisenhaus, halb Kon- Stück zu viel Grausamkeit,
zentrationslager ist. Dort, Drohung und Terror enthalim faschistoiden St. Aggies, ten, alles Konzessionen ans
herrscht eine verrückte Kapo- Popcorn-Publikum, das heute
Königin, bezeichnenderweise den Animationsfilmen schon
mit der Stimme von Helen recht abgebrüht begegnet. n
Mirren «The Queen». Es gibt
Gehirnwäsche, und Eulen
werden zu Soldaten oder Sklaven des Bösen getrimmt.

End-Schlacht. Jetzt muss
der Zuschauer viele mittelmässige Dialoge verdauen,
statt Witz herrscht bitterer
Ernst, bis es endlich zum Showdown zwischen den Guten
und den Bösen kommt. Die
Guten, das sind die EulenWächter von Ga’Hoole, die
sich zum Schutz der Schwachen ausgesprochen haben,
für Freiheit und Gerechtigkeit
kämpfen und die Eulen vor
der Abschlachtung durch die
Bösen aus St. Aggies bislang
gerettet haben. Wobei in dieser End-Schlacht so viele Eulen-Rassen auftreten, dass es
für den Nicht-Ornithologen
sichtlich schwierig ist, zu wissen, wer nun gegen wen

CyanGelbMagentaSchwarz
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VON
Ein Mann steht vor dem
LUDWIG Gefängnistor. Er ist unrasiert,
HERMANN zerzaust – und niemand holt
ihn ab. Weder ehemalige Kollegen noch seine Tochter
Winnie, die jeden Kontakt
mit ihrem Vater abgebrochen
hat. Acht Jahre verbrachte er
hinter Gittern. Für Aktienschwindel, Geldwäscherei und
Betrug in grossem Stil. Er,
einst gepriesen als «King of
the Wall Street»!
23 Jahre sind vergangen.
Michael Douglas wurde damals 1988 für seine Rolle als
Finanzhai Gordon Gekko mit
dem Oscar als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Jetzt,
fast ein Vierteljahrhundert
nach «Wall Street», dem Original, meldet sich das Gespann Michael Douglas/Oliver Stone mit der (reichlich
späten) Fortsetzung zurück.
Ein glamouröser Kapitalismus-Action-Streifen, der nicht
mehr aufwühlt wie die Version von 1987, sondern moderat unterhält. Auch Leute, die
wenig und gar nichts mit
Geld und Börse am Hut haben.

Farbe:

Qualité. Déchirant: le saut
mortel sous le train du mentor déchu de Jake, Louis Zabel
(Frank Langella, «Frost/Nixon»);
hors du contexte: la séquence
du duel à moto entre deux
boursiers concurrents, comme sortie d’un autre film;
ridicules: les prises extérieures
du quartier des banques à
«Zürich» – tournées à Salzbourg avec son tram rougebeige. Brillantes par contre
des scènes comme la brève
apparition d’Eli Wallach en
sénile doyen de Wall Street.
Sa main tremblotante lors
d’une signature: «Vous voyez,
le monde disparaît lentement» – simplement inoubliable. Cela donne un petit aperçu du grand talent du réalisateur hors pair Oliver Stone,
64 ans, dans sa suite de «Wall
Street»: le quotidien des banquiers dans le marasme de la
crise financière de New York
en 2008.
n

Une histoire glauque, mais mince,
dotée d’une animation grandiose.
effets 3D – ce qu’il réussit
effectivement.

Da ist die
Welt noch
in Ordnung:
Friedliche
EulenFamilie.

PAR MARIO CORTESI

Oui, les hiboux ont aussi
leur monde à eux. Ils se coiffent même de casques, deviennent des gladiateurs et
tiennent des épées dans leurs
Quand le
griffes avant de fondre les uns
monde est
sur les autres. Il n’y a rien qui
encore
n’existe pas.
chouette:
Il est certain que cette hisune paisible toire fantastique – à l’origine
famille de
un livre de quinze nouvelles –
hiboux.
s’apprécie mieux à la lecture
qu’à travers les innombrables
futilités informatiques de la
version visuelle. Deux jeunes
hiboux, frère et sœur, grandissent dans un environneStimmen/Voix:
ment à moitié orphelinat et
Jim Sturgess, Helen Mirren, Georffrey Rush
camp de concentration après
Regie/Mise en scène:
être tombés du nid, puis enleZack Snyder (2010)
vés par les hiboux de la force
Länge/Durée:
du mal. C’est là, dans le fasci91 Minuten/ 91 minutes
sant St. Aggies, que règne une
Im Kino Beluga, nur um 15.30 Uhr
reine folle aux attributs de
Au cinéma Beluga, 15 heures 30 (seulement
chef de camp – interprété voen allemand)

calement de manière magistrale par Helen Mirren («The
Queen»). Il y a des lavages de
cerveaux et les hiboux sont
transformés en soldats ou en
esclaves soumis au mal.

Bataille finale. Là, le
spectateur doit ingérer beaucoup de dialogues indigestes,
l’humour cède sa place à une
gravité amère, jusqu’au bouquet final qui oppose le bien
au mal. Les bons ce sont les
hiboux gardiens de Ga’Hoole
qui défendent la veuve et l’orphelin et luttent pour la liberté et la justice et qui ont,
jusqu’à présent, sauvé les hiboux du massacre par les méchants de St. Aggies. Il reste à
préciser que lors de la bataille
finale, il y a un tel mélange de
races, qu’il est difficile pour
un novice en ornithologie de
comprendre qui lutte contre
qui. Mais ce qui compte pour

Réalisme. Aussi mince et
bébête qu’est l’histoire, aussi
phénoménaux sont les effets
visuels. Les hiboux sont stylisés avec minutie, jusqu’à la
dernière plume, leurs ailes
sont dotées d’un réalisme
proche de la perfection (surtout dans les scènes de tempête et de pluie). Peut-on recommander ce film sombre
aux enfants? Pas vraiment!
Cette confrontation guerrière
est empreinte de trop de
cruauté, de menace et de terreur. Une concession faite au
le réalisateur Zack Snyder public pop-corn, les endurcis
n
(«300»), c’est de faire preuve des films d’animation.
d’actions dans cette scène
finale et d’utiliser à fond les

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Despicable Me 3D (Rex 1+Beluga, Noct.) HHHH
l The Town (Palace, 20.15+Nocturne)

HHH(H)

l Yo, tambien (Rex 2, 17.45)

HHH(H)

HHH(H)

l Inception (Rex 2, Nocturne)

HHH

HHH

l Goethe! (Apollo, 17.45)

HHH

HHH

l The Social Network (Apollo)

HH(H)

HHH

l Nowhere Boy (Palace, 18.00)

HH(H)

l Leg. of the Guardians 3D (Beluga, 15.30d) HH

HH(H)

l Konferenz der Tiere (Beluga, Sa/So, 13.30) HH
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l Eat Pray Love (Rex 2)

H(H)

l Sennentuntschi (Lido 2, 20.15+Noct.)

H(H)

H(H)
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