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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Flug in Libre
Freiheit comme l’air n
Seit 80 Jahren kreisen die
Piloten der Segelfluggruppe Biel mit Ihren
Flugzeugen über dem
Chasseral und der
Region. Die Reportage.
Seite 12.

Depuis 80 ans, les pilotes du groupe
de vol à voile de Bienne sillonnent le
ciel de la région aux commandes de
leur planeur. Décollage de Courtelary
destination Chasseral en page 12.

Jetzt wird
Schach gespielt:
Die Bieler Wahlen –
Zug um Zug. Seite 3.

n

Les élections
partielles biennoises tournent au
jeu de la chaise musicale. Divers scénarios
en revue en page 3.

n

Die Neuenstädterin Catherine
Louis ist fasziniert
von chinesischen
Schriftzeichen. Jetzt
hat sie ein acht Meter
langes Buch kreiert.
Seite 23.

n
Der Schleifer
Erwin Grütter: Gestern auf dem Bieler Betreibungsamt, heute Messerschleifer. Seite 9.

La Neuvevilloise Catherine
Louis crée des livres
pour partager sa fascination pour la calligraphie chinoise. Elle
empoigne son pinceau en page 23.

Der Behüter
François Gaudy, Regionalchef der
Kantonspolizei in Biel schlägt Alarm. Seite 2.

Le rémouleur

Des renforts!

Erwin Grütter exerce encore un métier en voie de
disparition. Il aiguise vos lames en page 9.

François Gaudy, chef de la police régionale,
confirme le manque d’effectifs. Page 2.
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ie Stiftung «Frauen & Kinder Biel» feiert diesen Samstag
ihr 40-Jahr-Jubiläum. Zelebriert wird der Geburtstag mit
einem «Tag der offenen Tür», an dem der Stiftungsrat und
sämtliche Mitarbeiter die Institution der Öffentlichkeit
näherbringen wollen. «Für mich ist das 40-jährige Bestehen
ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft. Dass unsere Stiftung immer wieder die nötige Unterstützung findet, auch
wenn die Anliegen nicht immer populär sind, finde ich
toll», sagt Stiftungsratspräsident Hansjörg Riedwyl. In enger
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand und vielen freiwilligen Helfern und Spendern, konnten in den letzten Jahren das Wohnhaus «SottoSopra» für Frauen in schwierigen
Lebenssituationen und die Kindertagesstätte «TuttiFrutti»
gegründet werden. «SottoSopra» gilt in der Region als einzigartig, weil es nicht von öffentlichen Geldern finanziert
wird und die Frauen, die dort wohnen, ihren Alltag selbstständig gestalten können. «Durch die KiTa sind wir zwar bekannt, trotzdem kennen nur wenige Leute unser wunderschönes Haus. Der ‚Tag der offenen Tür’ bietet eine gute Gelegenheit, die Angebote der Stiftung und die Verantwortlichen kennenzulernen», so Hansjörg Riedwyl. Die Türen an
der Seevorstadt 46 in Biel stehen von 11 bis 16 Uhr allen Interessierten offen.

L

a «fondation pour femmes et enfants Bienne» fête ses
40 ans samedi. Pour marquer cette anniversaire, le
conseil de fondation et certains collaborateurs de l’institution la présenteront au public au cours d’une journée
portes-ouvertes. «Pour moi, ce quarantième anniversaire est
un bon signe. Notre institution a toujours trouvé le soutien
nécessaire, même si ses préoccupations ne sont pas toujours
populaires. Je trouve ça très bien», déclare le président du
conseil de fondation Hansjörg Riedwyl. Grâce à une collaboration étroite avec la main publique et de nombreux bénévoles et donateurs, la fondation a pu ouvrir ces dernières
années la maison d’accueil «Sotto Sopra», pour les femmes
en situation difficile et la garderie «Tutti Frutti». «Sotto
Sopra» est unique dans la région, car elle n’est pas financée
par l’argent public et que les femmes qui y séjournent peuvent gérer leur quotidien de manière indépendante. «Nous
sommes connus grâce à la garderie, mais peu de gens ont vu
l’intérieur de notre magnifique bâtiment. La journée portesouvertes est une bonne occasion de faire connaissance avec
les offres de la fondation et ses responsables», se réjouit
Hansjörg Riedwyl. Les intéressés pourront découvrir les locaux, Faubourg-du-Lac 46 à Bienne, de 11 à 16 heures.
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POLICE

«Wir bleiben wachsam»

Toujours prêts

Der Einsatz bei Sportveranstaltungen
oder bei aussergewöhnlichen Ereignissen
wie dem Fall Kneubühl bedeutet für die
Kantonspolizei Bern einen grossen
Mehraufwand. In den nächsten Jahren soll
das Corps aufgestockt werden.
Ein Gespräch mit François
Gaudy, Chef Regionalpolizei
Seeland/Berner Jura der Kantonspolizei Bern.
BIEL BIENNE: Die Spiele der
Fussball- und Eishockeymeisterschaften im Kanton häufen
sich – ein Problem für das
Polizeicorps?
François Gaudy: Es ist klar,
dass die Polizeipräsenz bei
Spielen oder anderen grossen
Veranstaltungen Auswirkungen auf unseren Bestand hat.
Dies ist ein Grund, weshalb
wir mehr Personal brauchen.
Der Regierungsrat hat uns 25
Mitarbeitende bewilligt, die
2011 ausgebildet werden und
2012 in den Dienst eintreten.
Wir wünschen zudem 30 weitere Polizisten, die 2012 ausgebildet werden und 2013 die
Arbeit aufnehmen.
Was kostet die Polizeipräsenz
an Sportveranstaltungen?
Im letzten Jahr beliefen sich

GESELLSCHAFT

Gutes tun
Das Damenkomitee «le bal»
sammelt auch dieses Jahr Geld
für Kinderprojekte in der
Region Biel.
VON
Der Bieler WohltätigkeitsVERA ball «le bal» findet diesen
JORDI Samstag zum sechsten Mal
statt und verspricht, auch dieses Jahr erfolgreich zu werden: «Der Ball ist bereits ausverkauft und wir freuen uns
auf über 200 Gäste», sagt Elisabeth Jordi, Präsidentin des
«le bal»-Organisationskomitees.
Früher war der alljährliche
Wohltätigkeitsanlass im Hotel Elite unter dem Namen
«Krippenball» bekannt. Da
die Bieler Krippe aber vor sieben Jahren von der Stadt
übernommen worden ist und
nicht mehr privat finanziert

wird, hat sich das damalige
Organisationskomitee aufgelöst. Vier der ehemaligen Mitglieder haben mit vier neuen
Frauen darauf das Komitee «le
bal» gegründet.
Die Wohltätigkeitsveranstaltung engagiert sich nach
wie vor für Kinder aus dem
Raum Biel-Seeland: 2009 wurden 22 000 Franken an die
Stiftung «Pfadfinder Trotz Allem» gespendet, dieses Jahr
wird mit dem Erlös die «sozialpädagogische Pflegefamilie
Traube Tschugg» unterstützt.
Durch den festlichen Anlass mit einem 5-Gang-Menü
begleitet das «Pierre Batal Orchester» aus Frankreich. Neben Musik und Tanz wird es
auch dieses Jahr eine Tombola geben. «Dank unserer grosszügigen Sponsoren aus der
Region Biel haben wir 400
Tombolapreise und jedes Los
gewinnt», sagt Elisabeth Jordi. Ein Los kostet 40 Franken
und wer Glück hat, kann sich
einen der zwölf Hauptpreise
aussuchen, die einen Gesamtwert von 30 000 Franken haben.
n

François
Gaudy
möchte
mehr
Polizisten.
François
Gaudy:
«Nous restons très
vigileants.»

Le déploiement de la police cantonale bernoise
lors d’événements sportifs ou exceptionnels, comme
l’affaire Kneubühl, exige un surplus de travail et
suppose une augmentation de l’effectif dans les
années à venir.
PAR François Gaudy, chef de la poTHIERRY lice régionale Seeland-Jura
LUTERBACHER bernois, répond aux questions de BIEL BIENNE.

Fall Kneubühl. Aber sie leisten viele Überstunden und
haben manchmal nur alle
fünf Wochen ein freies Wochenende, das ist inakzeptabel, die Leute leiden darunter.
n

Quels sont les chiffres de cette
présence policière lors des
matchs?

La sécurité peut-elle pâtir de cet
engagement de la police dans
des manifestations sportives?
Je n’irai pas jusque-là… mais
cela pourrait avoir des répercussions et c’est pourquoi
nous nous opposons à la tenue de plusieurs matchsmaison en même temps dans
le canton. Nous avons, dans
le canton de Berne, sept clubs
qui évoluent en ligue nationale, et s’il y a un match de

Qu’en est-il en cas d’événement exceptionnel comme
l’affaire Kneubühl?
L’affaire Kneubühl avait la
priorité absolue, ce qui nous
a obligé de réduire la présence de la police à certains
matchs… et nous étions soutenus par des unités spéciales
d’autres cantons. Nous avons
le souci d’être là où il le faut
avec l’effectif nécessaire.
Dans notre région, nous nous
basons sur un effectif de 350
collaborateurs.
Comment le corps de police ressent-il la réduction des congés et
les heures supplémentaires?
C’est un souci, et nous avons
des réactions. Les collaborateurs sont toujours prêts à
s’engager surtout dans un cas
comme l’événement Kneubühl. Mais il est vrai qu’ils
font beaucoup d’heures supplémentaires, et n’obtiennent parfois qu’un week-end
de congé toutes les cinq
semaines et ça, ce n’est pas
acceptable, les gens en souffrent.
n

Faire oeuvre de bienfaisance
Le bal de bienfaisance
biennois «Le Bal» aura lieu
pour la sixième fois ce samedi et promet de remporter cette année aussi un franc succès: «Toutes les places sont
déjà vendues et nous nous réjouissons d’accueillir plus de
200 hôtes», déclare Elisabeth
Jordi, présidente du comité
d’organisation.

Im vergangenen Jahr
konnten die «Partnerschaft Kinderspitäler BielHaiti» und die «Pfadfinder Trotz Allem» unterstützt werden.
En 2009, le «Jumelage
d’hôpitaux d’enfants
Bienne-Haïti» et les
«Scouts malgré tout» ont
reçu le soutien du «Bal».

Crèche. Auparavant, cette action de bienfaisance était
connue à l’Hôtel Elite sous le
nom de «Bal de la crèche».
Cette année aussi, le comité de Mais comme la crèche de la
rue Bubenberg est à la charge
dames «Le Bal» récolte de de la Ville depuis sept ans et
que son financement n’est
l’argent pour des projets pour plus privé, le comité d’organisation d’alors a été dissous.
enfants dans la région de Suite à cela, quatre des anciens membres ont fondé,
Bienne. avec l’appui de quatre nouvelles dames, le comité «Le
PAR VERA JORDI Bal».

Cet organisme de bienfaisance s’engage encore et
toujours pour les enfants de la
région Bienne-Seeland: en
2009, 22 000 francs ont été
versés à la fondation «Scouts
malgré tout». Cette année,
le bénéfice du bal servira à
soutenir la famille d’accueil
socio-pédagogique «Traube
Tschugg».
Le menu à cinq plats servi
lors de cet événement festif
sera animé par l’orchestre
«Pierre Batal», venu de France. Outre danse et musique, il
y aura aussi cette année une
tombola. «Grâce à nos généreux sponsors de la région
biennoise, nous disposons de
400 prix et chaque billet est
gagnant», dit Elisabeth Jordi.
Un billet coûte 40 francs et les
plus chanceux peuvent choisir un des douze prix principaux, d’une valeur totale de
30 000 francs.
n

Die Gelegenheit ist günstig. Prüfen Sie jetzt, wie
viel Sie bei sansan, einer der günstigsten Krankenversicherungen im Kanton Bern, sparen können.
Fordern Sie eine Offerte an und gewinnen Sie mit
etwas Glück Ihre Jahresprämie in bar.
www.supersparen.ch oder 043 340 90 30.

Fränzi M. (31):

«Ich kann von
zuverlässigen
Leistungen
proﬁtieren.»

BIEL BIENNE: l’accumulation
des championnats de hockey et
de football a-t-elle comme
conséquence un manque d’effectif de la police cantonale bernoise?
François Gaudy: il est clair
que la présence de la police
lors de matchs ou d’autres
manifestations de grandes
envergures a des répercussions sur l’effectif. C’est une
des raisons pour laquelle nous
avons besoin de plus de monde. Le gouvernement nous
autorise actuellement d’engager et d’instruire 25 collaborateurs, en 2011, qui entreront en fonction en 2012, et
nous souhaiterions qu’on
nous autorise l’engagement
de 30 autres, instruits en
2012, pour une entrée en
fonction en 2013.

Le coût des engagements de
police de l’année dernière,
lors de manifestations sportives dans le canton de Berne,
s’est monté à plus de 5 millions de francs. En ville de
Bienne, la saison 2008-2009
avait connu un pic de violence, mais depuis, il y a une nette amélioration en raison
d’un grand travail de prévention entre les clubs de fans, la
Ville, le HC Bienne et la police. Cette saison, notre présence est moins visible, mais
nous sommes toujours sur
place, avant tout lors des
matchs du HC Bienne. Nous
restons donc très vigilants.

football à Thoune, un autre à
Berne et un match de hockey
à haut risque à Bienne, nous
avons un problème difficile à
résoudre. Nous devons alors
convoquer de plus en plus de
policiers pour assurer les patrouilles et la sécurité dans les
villes et les campagnes avec
comme conséquences, moins
de congés et plus d’heures
supplémentaires.

SOCIÉTÉ
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VON THIERRY LUTERBACHER

ga-Clubs. Wenn zugleich ein
Fussballmatch in Thun, ein
anderer in Bern sowie ein
Hochrisiko-Eishockeyspiel in
Biel auf dem Programm stehen, haben wir ein kaum lösbares Problem. Wir müssen
immer mehr Polizisten aufbieten, um die Patrouillen
und die Sicherheit in den
Städten und auf dem Land zu
gewährleisten. Das bedeutete
die Kosten für den Einsatz der weniger Freitage und mehr
Polizei bei Sportveranstaltun- Überstunden.
gen im Kanton Bern auf über
5 Millionen Franken. In der Und was passiert bei ausserStadt Biel erreichte die Gewalt gewöhnlichen Ereignissen wie
in der Saison 2008/09 einen dem Fall Kneubühl, als zahlHöhepunkt, seither hat es ei- reiche Polizisten während
ne deutliche Verbesserung ge- Tagen in Biel einen flüchtigen
geben – eine Folge der grossen Rentner gesucht hatten?
Präventionsarbeit der Fan- Der Fall Kneubühl hatte obersclubs, des EHC Biel, der Stadt te Priorität. Wir mussten desBiel sowie der Polizei. In der wegen auch die Polizeipräaktuellen Saison sind wir we- senz bei gewissen Spielen reniger sichtbar, aber noch im- duzieren. Für den Fall
mer vor Ort, vor allem Kneubühl wurden wir zudem
während der Spiele des EHC von Spezialeinheiten aus anBiel. Wir bleiben sehr wach- deren Kantonen unterstützt.
Unser Ziel ist es, mit genüsam.
gend Leuten dort zu sein, wo
es nötig ist. In unserer Region
Die Polizei steht bei Sportveranstaltungen im Einsatz, leidet arbeiten wir mit einem Pool
da nicht die Sicherheit anders- von 350 Mitarbeitenden.
wo?
Soweit würde ich nicht gehen Und wie gehen diese Polizisten
… es kann aber natürlich Aus- mit weniger Freitagen und
wirkungen haben und deswe- mehr Überstunden um?
gen wehren wir uns auch ge- Das ist ein Problem und es
gen die Durchführung ver- gibt auch Reaktionen. Die
schiedener Heimspiele zur Mitarbeitenden sind stets beselben Zeit im Kanton Bern. reit, sich zu engagieren, etwa
Wir haben sieben Nationalli- bei einem Ereignis wie dem

■■
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Thomas K. (37):

«Mit einem
Wechsel konnte
ich CHF 936.–
sparen.»

Filiale Biel, Nidaugasse 35, 2502 Biel

sansan – ein Unternehmen
der Helsana-Gruppe
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ie neue Vize-Stadtschreiberin Ursula
Wyssmann hatte
sich ihre Feuertaufe als oberste Managerin von
Wahlen und Abstimmungen
gewiss einfacher vorgestellt.
Dabei muss am 28. November
gerade mal eine Person ersetzt
werden: der zurücktretende
Stadtpräsident Hans Stöckli.
Weil dieser dazu als Finanzdirektor waltet, ist auch dieser
Posten neu zu besetzen.
Rechtliche Grundlage ist
das städtische Reglement über
Abstimmungen und Wahlen.
Für den hauptamtlichen Gemeinderat bewerben sich fünf
Personen: Die nebenamtlichen
Gemeinderäte Erich Fehr (SP)
und Silvia Steidle (PRR), die AltStadträte Alfred Piazza (Passerelle) und Antonio Cataldo
(CAT) sowie der Präsident der
Bieler SVP, Beat Feurer. Alle

Farbe:
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Hans-Ueli Aebi
über die Ersatzwahl
für den abtretenden
Stadtpräsidenten und
Finanzdirektor
Hans Stöckli.

November bekannt sind, da
kaum einer das absolute Mehr
schaffen wird. Die Stadtkanzlei
hat den 19. Dezember als weiteren Wahltag angesetzt.
Als Grundlage für Prognosen eigenen sich die Mehrheitsverhältnisse im 60-köpfigen Stadtrat. Dort verfügt
Links-Grün über eine knappe
Mehrheit (31 Sitze). Die Bürgerlichen besetzen nur 24, dazu kommen die fünf Mandate
der Mitte (GLP und CVP).
Ebenfalls am 28. November
findet die eidgenössische Abstimmung zur AusschaffungsInitiative der SVP statt. Es ist
denkbar, dass diese viele
«Nichtwähler» aus dem rechten Lager mobiliesert, wodurch
sich die Kräfteverhältnisses etwas verschieben könnten.

Hans-Ueli Aebi
à propos de la ésignation
du remplaçant du maire
et directeur des finances
Hans Stöckli.

oder die Siegerin aus diesem
Duell hat beste Chancen aufs
Stadtpräsidium, denn er oder
sie kann auf die Unterstützung
des linksgrünen Lagers vieler
Romands rechnen, wogegen
der nicht als besonders ökoloAls Favoriten gelten der SP- gisch und frankophil geltende
Mann Fehr und die welschfrei- Klopfenstein einen schweren

a nouvelle vicechancelière Ursula
Wyssmann s’était
probablement imaginé son baptême du feu de
responsable des votations et
élections plus serein. Le 28
novembre, le maire démissionnaire devra être rempla-
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tent en lice que les deux qui ont
obtenu le plus de voix. Mais ne
peut être élu maire que quelqu’un qui est élu au Municipal
ou y siège déjà. Tous les candidats peuvent décider de se retirer jusqu’au 30 novembre, ce
qui revêt une grande importance pour les stratèges.
La semaine dernière, Ursula Wyssmann, juriste, a ébauché six scenarii possibles. Le
plus vraisemblable est une
élection en deux tours. Il est
quasiment impossible que les
nouveaux élus soient connus
dès le 28 novembre, car aucun
d’eux ne semble pouvoir atteindre la majorité absolue.
La chancellerie municipale a
fixé le 19 décembre comme
date du second tour.
La répartition des sièges au
Conseil de Ville peut servir de
base pour les pronostics. La
gauche rose-verte y dispose
d’une légère majorité (31
sièges), la droite n’a que 24
élus alors que le centre (Verts
libéraux et PDC) occupe les
cinq sièges restants. Il faut re-

en regard de la répartition actuelle des sièges.

lever que le 28 novembre a
également lieu la votation fédérale de l’initiative populaire «Pour le renvoi des criminels étrangers» lancée par
l’UDC. Il est possible que
celle-ci mobilise beaucoup
«d’abstentionnistes» dans le
camp de la droite. Ce qui
pourrait entraîner un certain
rééquilibrage des forces.

gique. Mais le favori Erich
Fehr ne pourra être élu que
s’il l’est aussi au Municipal.

Le 28 novembre, la lutte
devrait se jouer entre Barbara
Schwickert, Erich Fehr et Hubert Klopfenstein. Erich Fehr
restera dans la course, même
s’il n’est pas (encore) élu au
Conseil municipal. Si les électeurs de droite (exception faite des partisans de l’UDC)
font bloc derrière le libéralradical, il a toutes ses chances
de passer au second tour.
Contre quel adversaire? Erich
Fehr et, dans une moindre
mesure, Barbara Schwickert,
sont des choix possibles pour
les électeurs centristes, mais
pour qui voteront les femmes
roses ou les Romands verts?
La ou le vainqueur de ce duel
aura toutes ses chances d’accéder à la mairie, puisqu’elle
ou il pourra compter sur les
voix de très nombreux Romands du camp rose-vert,
Hubert Klopfenstein n’étant
connu ni pour sa francophilie ni pour sa fibre écolo-

Grosser Tanz um Stöcklis Stuhl
Les chaises musicales
sind auch für das Stadtpräsidium wählbar, sofern sie den
Sprung in die Regierung schaffen. Fehr und Feurer haben dieses Ziel im Visier. Um Stöcklis
Stuhl tanzen auch seine bisherigen Kollegen Hubert Klopfenstein (FDP) und Barbara
Schwickert (Grüne).
Im ersten Wahlgang zählt
das absolute Mehr: Der Gewinner muss gleichviele Stimmen
wie alle Mitbewerber zusammen erreichen, plus mindestens eine, die ihn ins Amt
hievt. Ab dem zweiten Umgang genügt das relative Mehr:
Wer die meisten Stimmen erhält, macht das Rennen. Zum
zweiten Wahlgang für den
hauptamtlichen Gemeinderat
können
alle
Kandidaten
nochmals antreten, beim zweiten Anlauf aufs Stadtpräsidium
aber nur jene zwei Kandidaten,
die zuvor die meisten Stimmen
erhalten haben. Zudem kann
nur Stapi werden, wer auch den
Sprung in die Stadtregierung
schafft, respektive schon dort
sitzt. Bis zum 30. November
können sich alle Kandidaten
zurückziehen, was für Wahlstrategen von grosser Bedeutung ist.
Letzte Woche erläuterte die
promovierte Juristin Wyssmann sechs mögliche Szenarien. Am wahrscheinlichsten ist
eine Wahl in zwei Umgängen.
Es ist fast undenkbar, dass die
neuen Mandatsträger am 28.

sinnige Steidle. Der bekannte
und verdiente Stadtpräsidentensohn wird wohl die meisten
Stimmen erhalten, denn er
kann auf viele Wähler aus der
Mitte zählen. Auf Rang zwei
landet voraussichtlich Steidle,
die Welsche und bürgerliche
Frauen anspricht.
Entscheidend wird sein, ob
sich die anderen nach dem ersten Wahlgang zurückziehen
und ihren Anhängern eine
Wahlempfehlung
abgeben.
Sollte dies geschehen, kommt
es am 19. Dezember zum Duell
Fehr gegen Steidle. Feurers
Wähler würden wohl zu einem
grossen Teil Steidles Namen
ankreuzen, ebenso die wenigen
Cataldo-Fans. Die Stimmen
von Passerelle-Mann Piazza
gingen eher an Fehr. Aufgrund
der politischen Mehrheitsverhältnisse ist Fehr Favorit.
Hier zeichnet sich am 28.
November ein Dreikampf zwischen Schwickert, Fehr und
Klopfenstein ab. Fehr bleibt
auch dann im Rennen, wenn er
den Sprung ins Hauptamt
(noch) nicht schafft. Wählen
die Bürgerlichen (mit Ausnahme der SVP-Anhänger) geschlossen den smarten Hubert,
hat er gute Chancen für den
zweiten Wahlgang. Doch welcher Gegner wartet dort? Fehr
und in geringerem Masse
Schwickert sind auch für die
politische Mitte wählbar, aber
wen bevorzugen rote Frauen
oder grüne Welsche? Der Sieger

Stand hat. Kronfavorit Fehr
kann aber nur Stapi werden,
wenn er auch den Sprung in
den hauptamtlichen Gemeindrat schafft.
Drei
Missverständnisse
sorgen für Verwirrung: Es gelten die hergebrachten Strukturen mit vier haupt- und vier
nebenamtlichen Gemeinderäten, unabhängig von der im
September angenommenen
Stukturreform 2013 mit fünf
Hauptamtlichen. Ein weiterer
Irrtum betrifft die Zuteilung
der Direktionen. Hans Stöckli
war 20 Jahre Stapi und Finanzdirektor. Deshalb meinen heute viele, die beiden
Ämter seien zwingend gekoppelt. Dem ist nicht so. Sowohl
Sicherheits- und Energiedirektorin Schwickert wie Baudirektor Klopfenstein behalten ihre Direktion, auch
wenn sie ins Stadtpräsidium
gewählt würden. Letzter Irrtum: Auch nach dem 19. Dezember ist die Regierung voraussichtlich nicht komplett,
weil Fehr oder Steidle einen
verwaistes gemeinderätliches
Nebenamt hinterlassen. Somit ginge das Rennen, wenngleich in kleinerem Rahmen,
nochmals von vorne los. n

cé. Son poste de directeur des
finances doit également être
repourvu.
L’ordonnance relative aux
votations et élections communales constitue la base légale. Cinq personnes sont
candidates au Conseil municipal permanent: les conseillers
municipaux à titre accessoire
Erich Fehr (PS) et Silvia Steidle
(PRR), les anciens conseillers
de Ville Alfred Piazza (Passerelle) et Antonio Cataldo
(CAT) ainsi que le président
de l’UDC biennoise Beat
Feurer. Tous sont théoriquement éligibles à la mairie, à
condition de passer le cap du
Municipal. Erich Fehr et Beat
Feurer briguent ce siège.
Hubert Klopfenstein (PLR) et
Barbara
Schwickert
(les
Verts), anciens collègues
d’Hans Stöckli, jouent aussi à
ce jeu de chaises musicales.
Le premier tour se joue à la
majorité absolue: pour l’emporter, il faut récolter autant de
voix que tous les autres candidats, plus une. Au second tour,
la majorité relative suffit: celui
qui a le plus de voix est élu.
Tous les candidats peuvent se
représenter pour le deuxième
tour pour le Conseil municipal,
alors que pour la mairie ne res-

Les favoris pour le Municipal sont le socialiste Erich
Fehr et la libérale-radicale
Silvia Steidle. Connu et méritant, le fils de l’ancien maire
Hermann Fehr sortira probablement en tête, car il pourra
compter sur les voix du
centre. Silvia Steidle, qui plaît
aux Romands et aux femmes
de droite, devrait arriver en
deuxième position.
Les autres pourraient jouer
les arbitres s’ils se retirent et
donnent des consignes de
vote après le premier tour. Si
cela se passe ainsi, on se retrouverait avec un duel FehrSteidle le 19 décembre. Les
électeurs de Beat Feurer choisiraient alors en grande majorité la PLR, tout comme les
quelques fans d’Antonio Cataldo. Les voix d’Alfred Piazza
se reporteraient plutôt à
gauche. Erich Fehr est favori

ans, nous avons augmenté la
capacité de dix places supplémentaires et pourtant, la
liste d’attente est de six
mois», explique Peter Baumann, directeur de la fonda-

tion. Des portes ouvertes
pour faire découvrir aux visiteurs le quotidien des résidents auront lieu vendredi
après-midi. Infos:
www.foyerschoeni.ch. HUA

NEWS
«Stades de Bienne»: füllt haben, er selber will
Baubewilligung er- «nur beim Ausfüllen gehol-

mann. Diesen Freitagnachmittag findet ein Tag der offenen Tür statt, bei dem Besucher Einblicke in den Alltag der Bewohner erhalten.
www.foyerschoeni.ch HUA

(PS), soupçonné de fraude
électorale, comparaît ce jeufen» haben. Kommt es zu eidi devant le tribunal d’arronteilt. Der Bieler Regierungsnem Schuldspruch, drohen
dissement Bienne-Nidau. Acstatthalter Werner Könitzer
bis zu drei Jahre Haft. Lucusé d’avoir rempli 44 bullegibt grünes Licht für den Bau
tins de vote, il rétorque avoir
der «Stades de Bienne». Nach- mengo will sich bis zu einem
Urteilsspruch nicht äussern.
«simplement aidé à les remdem im März die Bewilligunplir». S’il était déclaré cougen für das Eisstadion und das Für die SP des Kantons Bern
Stades de Bienne:
ist klar, «dass Lumengo nach
pable, il pourrait être
Fussballstadion bereits erteilt
permis accordés.
einem erstinstanzlichen Urcondamné à une peine allant
worden waren, reichte die
Werner Könitzer, préfet de
jusqu’à trois ans de prison.
Bauherrschaft für beide Vorha- teil zurücktreten muss», wie Bienne, a accordé les deux
Präsident Roland Näf erklärt. permis de construire pour les Ricardo Lumengo ne souhaiben Projektänderungen ein.
Er habe von Lumengo die
te pas s’exprimer avant le
Das hatte eine erneute Ummodifications de projet des
entsprechende Zusicherung
weltverträglichkeitsprüfung
Stades de Bienne. La premiè- verdict. Pour le PS cantonal
bernois, «si Lumengo est
zur Folge. Das kantonale Amt erhalten. Nutzniesser wäre
re demande, du 5 juillet,
Gewerkschaftsboss und
condamné en première insfür Umweltkoordination und
concernait le déplacement
Energie stufte beide Vorhaben Grossrat Corrado Pardini,
des stades de 3,75 mètres au tance il devra se retirer»,
affirme le président Roland
als umweltverträglich ein. Am der als erster Ersatz nachrut- sud-ouest, la réduction et le
14. September und 6. Oktober schen würde. Ob am Donchangement d’utilisation des Näf. Le Biennois lui aurait
reichte die Bauherrschaft aber nerstag bereits ein Urteil
surfaces de vente. La seconde donné l’assurance qu’il le
fällt, ist noch unsicher. HUA demande, des 14 septembre
ferait. Le premier des vienerneut Änderungen ein, und
nent-ensuite est le syndicazwar bezüglich des Achsenet 6 octobre, concernait la
liste et député Corrado Parrasters und der Neugestaltung
mise en conformité de l’axe
Foyer Schöni: 30
dini. On ne sait pas encore si
einer Anlieferungsstrasse. Nun
de base du bâtiment et une
Jahre. In der Bieler
le verdict tombera jeudi déjà.
hat Werner Könitzer die Baunouvelle conception de la
Stiftung «Foyer Schöni»
HUA
bewilligung für beide Projektwohnen vorübergehend oder route de livraison côté sud.
änderungen erteilt.
ajé. dauerhaft 61 Menschen mit
«Les deux projets sont
conformes aux prescriptions
psychosozialen Problemen.
Foyer Schöni: 30
légales et les projets n’ont
Lumengo: Rücktritt? Sie finden dort Betreuung,
ans. La fondation
Der Bieler Nationalrat Beschäftigung und eine gere- pas fait l’objet d’opposition», biennoise Foyer Schöni abrirelève mardi le préfet dans
gelte Tagesstruktur. «Vor
Ricardo Lumengo (SP) muss
te, à court ou long terme, 61
RJ personnes souffrant de diffizwei Jahren wurde das Heim son communiqué.
diesen Donnerstag wegen
des Verdachtes auf Wahlfäl- um zehn Plätze erweitert,
cultés psychosociales. Ils y
schung vor dem Kreisgericht trotzdem beträgt die Wartetrouvent soutien, occupaLumengo: retrait?
frist bis zu sechs Monate»,
Biel-Nidau antraben. Er soll
Le conseiller national tions et une structure quoti44 fremde Wahlzettel ausge- sagt Stiftungsleiter Peter Bau- biennois Ricardo Lumengo
dienne réglée. «Il y a deux

n

n

n

n

n

Trois malentendus sèment le trouble avant ces
élections: les structures avec
quatre conseillers à titre permanent et quatre non-permanents demeurent, malgré
la réforme des structures
2013 acceptée en septembre.
Une seconde erreur concerne
la répartition des directions.
Hans Stöckli a été pendant
vingt ans maire et directeur
des finances. Et l’on a tendance à croire que ces deux
dicastères vont de pair. Mais
ce n’est pas le cas. Tant la directrice de l’Energie et de la
Sécurité Barbara Schwickert
que celui des Travaux publics
Hubert Klopfenstein pourraient conserver leur poste en
cas d’élection à la mairie. Dernière erreur, le gouvernement ne sera pas complet le
19 décembre, puisque si Erich
Fehr ou Silvia Steidle sont
élus, un poste de conseiller
municipal non-permanent
serait vacant. Il faudrait alors
recommencer la course pour
ce siège.
n
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Lienhardstrasse 19, 2504 Biel
Zu vermieten ab 1.12.2010:

3-Zimmer-Wohnung im 2.
Stock
Schöne Aussicht, Gartenanteil möglich
Parkplatz, Keller, Estrich
Kleine Zimmer, kein Lift, kein Balkon
Ringhörig (nur für ruhige Mieter)
Miete Fr. 630.- + NK/HK
[Tel. 032 384 78 33 (bitte zwischen 19
und 21 Uhr)
G396040

Lyss – Schachenweg

Internet:
032 323 26 26
beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel
vermieten wir nach übereinkunft

3-zimmerwohnung
Voyance précise et rapide v

SOLENE

tl. 0901 12 12 20 - F.2.50/m
( u u lg fix -  9h-23h)

FARELSAAL, Oberer Quai 12
Biel-Bienne

BROCANTE
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Samstag, 13. November 2010
900 – 1700 h Eintritt frei • Cafeteria
• Parking Kongresshaus
079 433 63 75

Zu verkaufen
FAMILIENAUTO (riesiger Kofferraum!)

RENAULT ESPACE 2.0; The Race
2001; 156’000 km; Automat, 7 Plätze,
4 Winterräder, Renault-Heckveloträger.
Gepr. Mai 2010; servicegepflegt,
sehr guter Zustand. VP: Fr. 8’100.–

im erdgeschoss.
wohnküche, bad/wc,
alle zimmer mit parkettböden,
keller und estrich.
mietzins chf 900.00 + nebenkosten.

www.immo-schmitz.ch

VERKAUFEN

A vendre à Neuchâtel

superbe 51⁄2 pièces
Appartement de haut standing, situé dans
le haut de Serrières à la limite d’Auvernier.
Grande cuisine habitable moderne, séjour
50 m2 en L avec belle cheminée design et
grand balcon. Splendide vue lac, alpes et
vignes. Trois chambres spacieuses, galetas,
garage privatif et place de parc extérireure.
Service de conciergerie. Ascenseur.
Orientation Sud-Ouest. Proche transports,
écoles et commerces.

Disponible à convenir. Fr. 830’000.–.
Renseignements et dossier:
✆ 079 235 00 03

• A

Safnern: unverbaubares Alpen-Panorama
Ruhiges, sonniges, luftiges, geräum., freistehendes

41/2-Zi.-EINFAMILIENAUS
BJ 1994, 770 m3 SIA. NF: 207 m2. Top Zustand (kein
Reno’bedarf), Balkon, Freisitz, Terrasse, Garage, 2
Parkplätze. Grundstück: 573 m2. CHF 624'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

A vendre

Terrain viabilisé de 1'094 m2
Route Principale, 2534 Orvin

VENDRE
Wengi (BE): Napoleon könnte es
mit eigenen Augen gesehen haben… dieses, an
sonniger, ruhiger, zentraler Lage stehende
umzubauende, stattliche, bezaubernde

BAUERNHAUS
BJ: 1802

K-Objekt. Kanalisations-, Wasser-, Stromanschl.
vorhanden. Gewölbekeller. 3950 m3 SIA.
Bew. Fläche: 152 m2. GS: 2400 m2. CHF 664’000.-

MALLERAY
Vente d’un immeuble avec atelier.

Atelier de 325 m2,
place de dépôt 800 m2.

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Terrain de 1’247 m2
au centre de Malleray
Prix de vente frs. 250’000.–
estimation de l’expert
frs. 360’000.–.

Bonne affaire !!
Demandez notre dossier
de vente.

41/2-Zi.-Eigentumswohnungen
…an der Gasse 20 im Erdgeschoss:
Inkl. Halleneinstellplatz, priv. Bastelraum
und eigenem Waschturm.
BJ 92, WF: 108 m2. Ged. Sitzplatz. 2 Nassräume
CHF 434’000.-

…am Falkenweg 1 im 1. Stock:
Inkl. 2 Aussen-Abstellplätze, priv. Bastelraum
und eigener Waschküche.
BJ 94, WF: 105 m2. Grosser Balkon, 2 Nassräume.
CHF 415’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
www.immoscout24.ch/1730988

Ersatzwahl in den
Bieler Gemeinderat

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Silvia Steidle

effizient und konsequent

Miete Fr. 1’190.–/Mt. + HK/NK
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Gönnen Sie sich ein neues Zuhause
und profitieren Sie von unserem
einmaligen Angebot:
Bei Abschluss des Mietvertrages
vor Weihnachten übernehmen wir
Ihre Heizkosten für diesen Winter!
)--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
"ALDERSTRASSE  q  "ERN 
E MAIL INFO IMMOPLUS BERNCH

4ELEFON    

BIENNE-CENTRE

– Balkon
– weisse Bodenplatten
– Bad/WC und Dusche/WC
– eigene WM/TU im Untergeschoss
– Einstellhallenplatz
Verkaufspreis inkl. EHP: Fr. 350 000.–

2½-ZimmerEigentumswohnung
– Balkon
– weisse Bodenplatten
– eigene WM/TU im Untergeschoss
– Bad/WC
– Aussenparkplatz
Verkaufspreis inkl. Parkplatz:
Fr. 180 000.–

Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

Villa 200 m2
61⁄2 pièces, garage, jardin, vue.
Loyer Fr. 2’540.– + ch. Fr. 450.–.
Pour visite: 078 839 69 46
Nidau – route de Bienne 13

www.immobiel.ch
A VENDRE

Tel. 079 330 19 59
Safnern: nahe am Naturschutzgebiet „Häftli“

• offene Küche mit GKK und GSA
• Laminatboden, grosser Balkon
Parkmöglichkeit vorhanden

4½-ZimmerEigentumswohnung

SAR management, 2554 Meinisberg

Prix de vente: Frs. 155.–/le m2
Avec ou sens projet. Cette belle parcelle
de 1'094 m2 se situe dans un cadre
verdoyant et paysagé dans une zone résidentielle. La parcelle se trouve à 6 minutes à pied du centre du village. Idéal pour
famille avec enfants.

3.5-Zimmerwohnung
(ca. 78m2)
im 1. Stock mit Lift

✆ 032 322 33 60 / ✆ 076 422 33 60
Zu verkaufen an der Postgasse 4
in Pieterlen an ruhiger und sonniger
Lage im 1. Obergeschoss

ZU

)MMOPLUS "ERN !'

www.immobiel.ch

Nähe Lyssbachpark und neues
Zentrum von Lyss per sofort
zu vermieten grosszügige, helle

sicher und modern
seit 1963

Boesiger & Partenaire SA
Société Fiduciaire
B I E N N E – Champ du Moulin
Nous vendons en situation idéale,
près des écoles

IMMEUBLE
avec 2 appartements
et local commercial
–
–
–
–

1 x 4 1⁄2 pièces + 1x 3 1⁄2 pièces
locaux commerciaux env. 300 m2
garages et places de parc
Prix de vente CHF 1’350’000.–

So möchte ich wohnen
+ traumhafte Aussichten geniessen
+ naturnahe Entspannung erleben
+ an bevorzugter Lage zuhause sein
+ 3 ½ bis 5 ½ Zi-Residenzen auf einer Ebene
+ Verkaufspreise CHF 570’000 - 1‘220‘000

L’immeuble se situe au nord de la commune de Nidau et jouxte avec le
«quartier Mühlefeld» sur la commune de
Bienne. L’arrêt du bus No 7 + 8 est a
150 m. La surface habitable est de 98 m2
répartie avec deux chambres d’enfants,
une chambre à coucher, un corridor, un
salon, une cuisine, un salle de bain avec
WC et baignoire, une salle de bain avec
WC et douche. Deux caves et un garage.
Prévoir des travaux de rénovation.
Prix de vente: Frs 345’000.–

031 950 45 45 | info@r-st.ch

84, rue des Près, 2503 Biel

✆ 032 322 82 15 Fax 032 322 82 18

appartement en PPE de
4.5 pièces avec balcon et
garage.

www.r-st.ch

2IVE 'AUCHE

Chemin des Ages 17 • 2533 Evilard
Natel 079 330 19 59, tél. 032 323 93 38
rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

• Mehr Sicherheit in der Stadt
• Kameraüberwachung an Brennpunkten
• Für ein ausgeglichenes Budget
www.prrbienne.ch
• Gegen jede Steuererhöhung

Les Radicaux Romands

BI101110hc005
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Hans Bolliger bezieht sich
auf den Artikel «Die Spirale dreht sich» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe 3./4.
November. Er ist

Beunruhigt

Theo Griner über die
Generalversammlung der
Faschingszunft und die
kommende

Fasnacht

Hurra, wir sind Prinz!
Hurra, wir sind Oberfou!
10,5 Prozent beträgt die
Sozialhilfequote in Biel. Das Hurra, unser Bruno Müller
ist Ehrenoberfou!
gibt ein trauriges GesellWas für eine Generalverschaftsbild der Seelandmesammlung der Bieler FaRené Wickihalder ist über- tropole ab. Was besonders
schingszunft im Hotel Elite!
unverständlich und höchst
zeugt: Biel ist ein
Ralph Lehmann wird –
fraglich wirkt, ist der hohe
begleitet von wunderschöAnteil (14,6 Prozent) junger
Sozialhilfebezüger (zwischen nen Harlekin-Waggis, seiner
Fasnachts-Garde – Bieler
18 und 25 Jahren)!
Die SIP-Einheit (SicherPrinz Carnaval alias Ralph I.
In einem europaweit
heit-Intervention-Prävenreichsten Land, ohne eigene Ralph Lehmann, Gestalter
tion) bringt keine Lösung
der diesjährigen FasnachtsRohstoffe, und in einem
der Probleme in Biel, denn
diese verhindert keinen ein- Staat mit dem höchsten Aus- plakette mit dem tollen Sujet, der «Altstadttreppe» im
länderanteil sollten junge,
zigen Illegalen, keine DroRing, Nidauer Gemeinderat,
kräftige und gesunde Leute
gendealer, Afrikaner, Alkis,
Drögeler, Drogenprostituier- nicht auf dem Sozialamt ein- langjähriges Mitglied und Sekretär des Altstadtleistes sound ausgehen!
te. Diese werden durch die
wie die kreative Seele der
Diese höchst tragische
SIP noch verhätschelt.
Kommt mir eine Gruppe Ju- Bieler Situation müsste nicht Harlekin-Clique.
Ein Guggenmusiker, Marbloss die hiesigen Politikegendlicher mit komischem
kus Badertscher, wird OberAkzent entgegen, nehme ich rinnen und Politiker und
Behörden aufschrecken – Ju- fou! Das war in meiner 50Reissaus.
gendliche sollten landesweit jährigen aktiven «GuggenErich Fehr möchte Stadtendlich klar und deutlich ein zeit» bisher undenkbar!
präsident werden. Er habe
Bruno Müller wird Ehrenfür Biel eine heikle Schmerz- berufliches oder arbeitsgerechtes «Sprungbrett» bestei- oberfou! Mit rührenden Szegrenze und Ghetto-Bildung
nen vor der stehenden Vergen müssen und sich beweerkannt. Er wolle sich als
sammlung und gewaltiger
gen!
Stapi speziell um die DosGuggenmusik der VGB wird
Mobil sein, vorübergesiers Migration, Soziales und
Bildung kümmern. Liebe Le- hend eine berufsfremde Büez Bruno zum Ehrenoberfou erserinnen und Leser, glauben annehmen und keine Sozial- nannt. Merci Bruno!
Deine grossartige Arbeit
hilfe mehr bekommen. Wie
Sie, dass sich ein Sozialdefür unsere Bieler Fasnacht,
eine alleinstehende Person,
mokrat gegen die beiden
natürlich mit Deiner tollen
die 45 Jahre lang gearbeitet
Gutmenschen Schwickert
Crew, wird stets in guter Erhat! Wer als Jugendlicher
und Moeschler durchsetzen
innerung bleiben und ist sinicht auf die Zähne beissen
kann? Nicht einmal Hans
cher nachhaltig. Ich bin an
Stöckli wollte sich mit diesen lernt, der wird bei den immer stärker belasteten Sozial- diesem Abend gerührt und
Dossiers die Hände schmutstolz nach Hause in die Altzig machen. Ich bin erschüt- hilfeämtern Stammkunde
stadt getrottet. Auf eine
bleiben.
tert bei dem Gedanken, wie
es in Biel weitergehen soll.
Rolf Bolliger, Orpund schöne närrische Zeit!
Theo Griner, EhrenSollen noch die letzten bopräsident des Altstadtdenständigen Schweizer dieleistes und der Harlekinse Stadt verlassen?
René Wickihalder, Biel
Clique, Biel
PHOTO: BCA

Eine sanierungsbedürftige
Bieler
Liegenschaft.

Ghetto
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Hans-Peter Burri über
Christentum und den
liturgischen

François Schmitt, de Bienne, aborde la votation du
28 novembre en clamant:

Kahlschlag

Cessons de
privilégier
les riches!

Die einen fordern: «Weg
mit dem Kreuz», andere
«weg mit der Bibel»! Überall
sind schreiende Meldungen
zu lesen. Das Thema Religion hat sich Heimatrecht in
den Medien erschlichen.
Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel. Nur: Die
Bibel ist ein schwieriges
Buch geworden. Wir sind
weg von Luther, der noch
glaubte, die Schrift eröffne
sich jedem frommen Gläubigen von selbst. Viele Christen schrecken vor der Arbeit
mit der Heiligen Schrift
zurück, und das ist erschreckend. Kaum jemand
kennt noch die Bibel. Die
Weltvorstellungen einer vergangenen Epoche gelten für
unser wissenschaftliches
Zeitalter nicht mehr.
Die Kritik am Kreuz ist
nicht neu: Schon Paulus
wies auf das Kreuz als das Ärgernis hin. Das Signal aus
der Walliser-Schulstube des
Lehrers und Atheisten Valentin Abgottspon ist wie ein
Seismograph. Er gibt Erschütterungen an, Stärke, Distanz, Dauer usw. An uns ist
es, eine Norm zu wählen,
stark, treu und christlich zu
sein. Das Kreuz ist Zeichen
unseres Lebens – auch in
unsrer Schweizerfahne.
Hans-Peter Burri, Port

Pour les milieux qui défendent les privilèges des
riches, l’initiative pour des
impôts équitables conduirait
à «l’enfer fiscal». Simplement parce que les bénéficiaires de gros salaires et de
grandes fortunes devraient
payer un peu plus d’impôts,
et cela seulement dans
quelques petits cantons alémaniques.
Ce ne serait que justice,
car la «concurrence fiscale»
tant vantée par les partis de
droite avantage uniquement
les riches. Ceux-ci profitent
partout des largesses du fisc,
auquel ils ont en outre de
nombreux moyens d’échapper. C’est l’une des raisons
pour lesquelles la répartition
des biens en Suisse est l’une
des plus inéquitables du
monde: selon une étude récente, moins de 3% des habitants du pays possèdent
autant que le reste de la population!
En réalité, c’est la situation actuelle qui est proche
de «l’enfer fiscal». En tout
cas, elle est extrêmement injuste. Rien ne peut justifier
qu’un contribuable paye
deux ou trois fois moins
d’impôts pour le même revenu ou la même fortune, simplement parce qu’il habite
Zoug ou Schwytz plutôt que
notre région! De telles inégalités sont d’ailleurs inacceptables entre communes
aussi.

5

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Jean-Pierre
von Kaenel,
Delegierter für Sport,
arbeitete insgesamt
43 Jahre für die Stadt
Biel / délégué au
sport, a travaillé en
tout 43 ans pour la
Ville de Bienne:
«Ende November trete ich in den Ruhestand und freue mich riesig, endlich
mehr Freizeit zu geniessen. Ich hatte
während meiner 33 Jahre als Sportvorsteher und -delegierter das grosse
Glück, mein Hobby zu meinem Beruf
machen zu dürfen. Ich konnte auf die
Unterstützung von Sportclubs, Medien, politischen Behörden, Sportkommissionen und vielen anderen zählen.
Ihnen allen gilt mein herzlicher
Dank.»
«Je prends ma retraite à fin novembre
et je m’en réjouis beaucoup, enfin
savourer plus de temps libre. Durant
mes 33 ans comme préposé et délégué au sport, j’ai dû faire de mon
hobby ma profession. J’ai pu compter
sur le soutien des clubs sportifs,
des médias, des autorités politiques,
des commissions et de bien d’autres.
Je leur adresse à tous un grand
merci.»

Dans tous les domaines,
les autorités suisses favorisent outrageusement les
riches. Il serait temps que le
peuple y mette le holà. En
votant oui le 28 novembre à
l’initiative pour des impôts
équitables, nous ferons enfin
un pas vers la justice fiscale.
François Schmitt, Bienne
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ŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞĚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶĐŚĞƌĐŚĞƵŶ

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

ŵĠĐĂŶŝĐŝĞŶE

Knobeln Sie gerne?
Lösen Sie gerne Rätsel?
Unterhalten Sie sich gerne mit Kunden?
Wir suchen

Verkäufer/Verkäuferin
für unsere schönen, handgearbeiteten
Knobelspiele aus Holz für Erwachsene.
Einsatz am Weihnachtsmarkt Biel
vom 4. bis 24. Dezember 2010.
Gut geeignet für Studenten/Rentner.
Bitte bewerben Sie sich nur per Mail:
post@tropenlicht.ch

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

ǆŝŐĞŶĐĞƐ͗
• &ĚĞŵĠĐĂŶŝĐŝĞŶĚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶŽƵĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ
• ŽŶŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚĞĨƌĂŝƐĂŐĞ
• ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐEŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ
• ƉƚŝƚƵĚĞăƚƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶƚĞĂŵ
• ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ͕ƉŽůǇǀĂůĞŶĐĞ͕ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚĨůĞǆŝďŝůŝƚĠ
• hƐŝŶĂŐĞĚĞƉŝğĐĞƐƵŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚƉĞƚŝƚĞƐƐĠƌŝĞƐ
ĂƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͗ĚĞƐƵŝƚĞŽƵăĐŽŶǀĞŶŝƌ
sĞƵŝůůĞǌĞŶǀŽǇĞƌǀŽƚƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞă


EdKZ^

DƺůůĞƌƐƚƌĂƐƐĞϵ

ϮϱϲϮWŽƌƚ

dĞů͘ϬϯϮϯϯϭϯϯϮϮ

Dans le cadre du développement de notre Service
Après-Vente mondial, nous recherchons plusieurs

ZU

Horlogers-rhabilleurs

s

1UELQUES ANNÏES DEXPÏRIENCE

s

)NTÏRÐT MARQUÏ POUR LES PRODUITS MÏCANIQUES
SOPHISTIQUÏS

s

3ACHANT FAIRE PREUVE DE RIGUEUR PROFESSIONNELLE

s

$ES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES SERAIENT UN ATOUT

s

"ONNES FACULTÏS DADAPTATION

&ƺƌĚĞŶǁĞŝƚĞƌĞŶƵƐďĂƵĚĞƐŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐͲdĞĂŵƐƐƵĐŚĞŶǁŝƌĞŝŶĞŶ

Maschinen-Techniker TS/HF
EĂĐŚŐƌƺŶĚůŝĐŚĞŵWƌŽĚƵŬƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐǁĞƌĚĞŶ^ŝĞƐĞůďƐƚćŶĚŝŐDĂƐĐŚŝŶĞŶ
ƵŶĚŶůĂŐĞŶŶĂĐŚ<ƵŶĚĞŶǁƵŶƐĐŚŬŽŶƐƚƌƵŝĞƌĞŶ͘ůƐdĞŝůƉƌŽũĞŬƚůĞŝƚĞƌ
ƐŝŶĚ^ŝĞďĞŝƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ&ƌĂŐĞŶĚĞƌŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌǀŽŶĚĞƌ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐďŝƐǌƵƌŶĚŵŽŶƚĂŐĞĚĞƐWƌŽĚƵŬƚĞƐŝŶŬů͘DŝƚŚŝůĨĞďĞŝĚĞƌ
ƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶĞƚƌŝĞďƐĂŶůĞŝƚƵŶŐĞŶ͘ŝĞƐďĞŝŶŚĂůƚĞƚĞďĞŶĨĂůůƐĂďƵŶĚ
ǌƵĞƐƵĐŚĞďĞŝ<ƵŶĚĞŶǌǁĞĐŬƐƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐĚĞƌWƌŽũĞŬƚĞ͘

an bevorzugter, familiengerechter wohnlage und
in schulnähe vermieten wir ab 01.02.2011, komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
und schwedenofen
im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc,
wohnzimmer parkettboden, keller.
mietzins chf 1’600.00
hk/nk chf 220.00

ůƐĚŝƉů͘DĂƐĐŚŝŶĞŶƚĞĐŚŶŝŬĞƌd^ͬ,&ŚĂďĞŶ^ŝĞŵƂŐůŝĐŚƐƚĞŝŶŝŐĞ:ĂŚƌĞ
ĞƌƵĨƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐŝŶĚĞƌDĂƐĐŚŝŶĞŶŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘ƵĐŚ^ƚƵĚŝĞŶĂďŐćŶŐĞƌ
ƐŝŶĚǁŝůůŬŽŵŵĞŶ͘^ŝĞƐŝŶĚĞŝŶŐƵƚĞƌKƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌƵŶĚŬĞŶŶĞŶƐŝĐŚĂƵƐ
ŵŝƚ^ŽůŝĚĚŐĞϯ^ŽĨƚǁĂƌĞ͘tĞŶŶ^ŝĞĚĂǌƵŶŽĐŚĞƚǁĂƐŶŐůŝƐĐŚ
ƵŶĚͬŽĚĞƌ&ƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚƐƉƌĞĐŚĞŶǁćƌĞĚŝĞƐĞŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐWůƵƐĨƺƌ^ŝĞ͘

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:



ŝŶƚƌŝƚƚƉĞƌƐŽĨŽƌƚŽĚĞƌŶĂĐŚsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ͘

BREITLING SA
#!3% 0/34!,%  s  '2!.'%3
4²,     
rh-bre@breitling.com

nähe bielersee
und aare

tŝƌƐŝŶĚĞŝŶĞǁĞůƚǁĞŝƚĂŬƚŝǀĞ<Dhŵŝƚ^ŝƚǌŝŶ'ƌĞŶĐŚĞŶƵŶĚĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕
ƉƌŽĚƵǌŝĞƌĞŶƵŶĚǀĞƌƚƌĞŝďĞŶĂŶĚͲƵŶĚƌĂŚƚͲƵĨƺŚƌĂŶůĂŐĞŶĨƺƌĚŝĞ
DĂƐĐŚŝŶĞŶͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ.

Profil souhaité :
#&# OU FORMATION JUGÏE ÏQUIVALENTE

VERMIETEN
nidau
föhrenweg 3

Après une période initiale de formation complète à
notre siège de Granges (Soleure), vous aurez l’opportunité d’orienter votre carrière au sein de la maison
mère, dans la formation horlogère ou dans une de nos
ﬁliales à l’étranger.

s

■■

WWW.BREITLING.COM

tĞŶŶ^ŝĞĚŝĞƐĞƐĞŚƌƐĞůďƐƚćŶĚŝŐĞƵŶĚĂƵƐďĂƵĨćŚŝŐĞWŽƐŝƚŝŽŶĂŶƐƉƌŝĐŚƚ͕
ďŝƚƚĞŶǁŝƌ^ŝĞ͕ƵŶƐ/ŚƌĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶǌƵƐĞŶĚĞŶŽĚĞƌƵŶƐ
ĂŶǌƵƌƵĨĞŶ͘tŝƌǁĞƌĚĞŶ/ŚƌĞĞǁĞƌďƵŶŐǀĞƌƚƌĂƵůŝĐŚďĞŚĂŶĚĞůŶ͘

ZU

VERKAUFEN

^KWZDhdKDd/KE'
ƌŝĐŚ^ĐŚćƌ
^ĐŚůĞƚƚƐƚĂĚƚƐƚƌĂƐƐĞϰ͕ϮϱϰϬ'ƌĞŶĐŚĞŶͲdĞů͘ϬϯϮϲϰϰϯϱϱϬ
ĞͲŵĂŝů͗ƐĐŚĂĞƌΛƐŽƉƌĞŵ͘ĐŚͲǁǁǁ͘ƐŽƉƌĞŵ͘ĐŚ
Advanced Contact Technology

Multi-Contact

Wir sind ein international tätiges Unternehmen, Leader in der Herstellung von hochwertigen
elektrischen Kontaktelementen und Steckverbindersystemen mit kundenspezifischen Lösungen
für die Industrie (Stromverteilung, Eisenbahntechnik, Luftfahrt, Fotovoltaik, Medizin-, Prüf- und
Messtechnik...)

Bieler
Stadtpräsidentenwahl
Election à la mairie

Im Zuge einer Nachfolgeplanung bieten wir Ihnen eine neue Herausforderung als

Customer Consulting Engineer
Kundenbeziehungsingenieur im Aussendienst, Gebiet Nordwest- und Westschweiz
Der Customer Consulting Engineer ist das Bindeglied zwischen unseren Kunden und uns als
Unternehmen.
Wir erwarten
– eine fundierte elektrotechnische Ausbildung (Techniker oder Ingenieur FH)
– eine dynamische Persönlichkeit mit Freude an kunden- und akquisitionsorientierten Aufgaben
– wenn möglich Erfahrung im Aussendienst
– Deutsch und Französisch fliessend in Wort und Schrift, bilingue von Vorteil
– gute Englisch-Kenntnisse
– gute EDV-Kenntnisse setzen wir voraus, CRM-Vorkenntnisse sind wünschenswert
Wir bieten
– eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen
– Kundenprojekte, die Sie begeistern werden
– eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der Sie uns nach aussen repräsentieren
– eine sorgfältige Einarbeitung und zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann zögern Sie bitte nicht, uns zu contactieren. Wir freuen
uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Frau Ruth Wunderlin
Head of Human Resources
Multi-Contact AG
Gewerbezone Paradies, Stockbrunnenrain 8, 4123 Allschwil
jobs.allschwil@multi-contact.com, www.multi-contact.com

Hubert
Klopfenstein
Die gute Lösung
La bonne solution
Klar und direkt: Hubert Klopfenstein spricht
die Probleme an und zeigt Lösungen. Machbare
Lösungen, finanzierbare Lösungen.
Clair et direct: Hubert Klopfenstein empoigne les
problèmes et propose des solutions. Des solutions
réalisables. Des solutions finançables.
Les Radicaux Romands

www.fdp-biel.ch
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110% Audi.
Audi vous offre des équipements spéciaux,
d’une valeur de 10% du prix du véhicule neuf.
Choisir ses équipements spéciaux est actuellement plus facile que jamais: en effet, à l’achat d’une Audi neuve, nous vous offrons les équipements de votre choix, d’une valeur de 10%*
du prix catalogue de base du véhicule. Nous nous ferons un plaisir de composer votre nouveau véhicule selon vos souhaits et de calculer le prix spécial imbattable dont vous bénéficierez.
Cette action est valable à partir du 18 octobre 2010 jusqu’à révocation.
* Réduction valable sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obligatoire pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100 000 km, fait partie intégrante de cette réduction. Cette offre, valable pour toutes
les séries de modèles Audi, est cumulable avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée dans sa totalité. Les modèles spéciaux sont soumis à des conditions particulières.

Plus d’Audi. Pour moins d’argent.

AMAG RETAIL Bienne
Nouvelle Route de Berne, 2501 Bienne, Tél.: 032 366 51 51, www.biel.amag.ch
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Mittwoch, 3. Nov.
n Geplant: Die Swatch Group
kauft im jurassischen Boncourt 70 000 Quadratmeter
Land, um eine Uhrenfabrik zu
bauen. Der Hauptsitz bleibt
weiter in Biel, betont Konzernchef Nick Hayek.

Samstag, 6. Nov.

n Verloren: Nach der 4:5Heimpleite gegen die ZSC Lions muss sich der EHC Biel erneut geschlagen geben: Nach
Penaltyschiessen setzt sich
Ambri-Piotta im Tesssin mit
4:3 durch. Die Seeländer belegen den 10. Rang.
n Eröffnet: Die zum Teil beDonnerstag, 4. Nov.
wachte Velostation beim
n Beantragt: Mit 10,47 Mil- Bahnhof Lyss wird offiziell
lionen Franken soll der Bau eingeweiht. Sie bietet Platz
der «Stades de Bienne» aus für 300 Fahrräder.
dem Sportfonds unterstützt
werden, ginge es nach dem
Sonntag, 7. Nov.
Regierungsrat. Dessen ersten
Vorschlag über 25 Millionen n Überrollt: Gleich mit 7:1
hatte der Grosse Rat vor rund schickt der FC Biel den FC
einem Jahr abgelehnt.
Aarau nach Hause. Labinot
n Bewilligt: Der bernische Sheholli ragt mit seinen drei
Regierungsrat genehmigt ei- Toren heraus.
nen Kredit über 2,06 Millio- n Erobert: Vor 200 Zuschaunen Franken für das Spital- ern gewinnt der RHC Diesszentrum Biel, damit 350 neue bach 6:2 gegen Biasca und
Betten angeschafft werden zieht in der Rollhockey-Takönnen.
belle der NLA an den Tessin Triumphiert: Vor 1100 nern vorbei auf Rang 1.
Gästen im Berner Kursaal
werden Markus und Katja BuMontag, 8. Nov.
cher aus Grossaffoltern mit
dem Agro-Preis 2010 ausge- n Gesunken: Die Arbeitslozeichnet. Ihr Hof ist schweiz- senzahlen des Monats Oktoweit der einzige Betrieb, der ber in den VerwaltungskreiBioknoblauch im grossen Stil sen der Region zeigen im Geanpflanzt.
gensatz
zum
Schweizer
Durchschnitt (unverändert
bei 3,5 Prozent) einen RückFreitag, 5. Nov.
gang: In Biel liegt die Quote
n Gefordert: In einem offe- neu bei 4 Prozent (-0,3), im
nen Brief an die kantonale Seeland bei 1,5 (-0,2), im BerBaudirektorin Barbara Egger- ner Jura bei 3,4 (-0,3) und in
Jenzer verlangen Autobahn- Grenchen bei 6,1 (-0,1).
gegner einen Verzicht auf den n Empfohlen: Die GrünlibeA5-Westast in Biel, zumindest rale Partei Biel/Bienne lehnt
aber eine Zurückstufung auf das Budget der Stadt für 2011
eine mehrspurige Hauptstras- ab.
se.
n Aufgelegt: In Aarberg sollen neue Tempo-30-Zonen
eingerichtet werden. Die Pläne sind bis zum 12. Dezember
auf der Bauverwaltung einzusehen.

SchwarzCyanMagentaYellow
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CHRONIK / CHRONIQUE

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

Letzten Sonntag hat der FC
Biel seine (spärlich) auf der
Gurzelen erschienenen Anhänger mit sieben Toren gegen den FC Aarau verwöhnt.
Doch die geplante Reduzierung der Challenge League
auf zehn Teams ab der Saison 2012/13, die die Clubs
vermutlich am Freitag akzeptieren, dürfte die Seeländer in
die «Promotion League» verbannen. Der FC Biel hat derzeit nicht die Mittel, um im
elitären Treiben der ehemali-

Samedi, le FC Bienne a régalé
son (trop maigre) public en
enfilant sept buts au FC Aarau. Mais la probable décision de réduire à dix équipes,
dès la saison 2012/13 la
Challenge League, que les
clubs accepteront vraisemblablement vendredi, condamnera certainement les Seelandais à la nouvelle «première ligue promotion». Le
FC Bienne n’a, actuellement,
pas un budget suffisant pour
prétendre à cette mouture éli-

Eigentor / Autogoal
gen Nationalliga B ernsthaft
mitzumischen. Wenn Ausbildungsclubs wie Biel der Zugang zu den Nationalligen
quasi verwehrt wird, mindert
das die Chancen, dass Talente wie Affolter oder Chatton
aufblühen können. Die Liga
schneidet sich damit ins eigene Fleisch. Zudem: Der FC
Biel hat schon Mühe, Publikum zu mobilisieren – mit
Konkurrenten wie Lausanne,
Servette oder Aarau. Da versprechen Schötz, Tuggen oder
Malley keine Besserung

tiste de l’ex-ligue nationale B.
En interdisant quasiment son
accès aux ligues nationales à
des clubs formateurs tels que
Bienne, la Ligue nationale diminue d’autant les chances
d’éclosion des successeurs des
Affolter et Chatton à l’avenir,
et se tire probablement une
balle dans le pied. Et si le
FC Bienne peine à attirer les
spectateurs en rivalisant avec
des clubs tels que Lausanne,
Servette ou Aarau, il ne devrait pas drainer les foules
contre Schötz, Tuggen ou
Malley.

Jeudi 4 nov.

la Commission des finances
une première demande de
subvention.
n Trinqué: les membres de
l’Union européenne des buveurs de bière se retrouvent à
Bienne pour leur réunion annuelle ordinaire.
n Parue: la revue d’art prévôtoise Trou présente sa vingtième édition.

n Proposé: le Conseil exécutif du canton de Berne propose au Grand Conseil d’allouer
une subvention de 10,47 millions de francs, prélevée sur le
Fonds du sport, pour la
construction des «Stades de
Bienne». L’an dernier, les députés avaient renvoyé devant

n Nommés: sans président
depuis décembre 2008, le Parti Socialiste du Jura bernois
nomme un bureau composé
de quatre personnes, Serge
Büttiker, Christophe Gagnebin, Martine Gallaz et Gérard
Bigler.
n Allongés: le Conseil exécutif bernois alloue un crédit de
2,06 millions de francs pour
le remplacement de 350 lits
au Centre hospitalier de Bienne.

Vendredi 5 nov.

Dimanche 7 nov.
n Baladés: le FC Bienne s’impose 7-1 face à Aarau devant
763 spectateurs, grâce notamment à un triplé de Sheholli.
n Fréquentée: la foire commerciale Moutier Expo draine
9500 visiteurs en cinq jours,
soit un nouveau record.
n Surclassées: le VBC Bienne
s’incline, à domicile, face à
Kanti Schaffhouse (3 sets à 0).

Lundi 8 nov.

n Diminué: fait inhabituel
n Résisté: le HC Bienne s’in- pour un mois d’octobre, le
cline de justesse (5-4) face aux chômage est en baisse (-0,1%,
de 2,7% à 2,6%) dans le canZSC Lions.
ton de Berne. La région suit la
tendance (Bienne, -0,3% à
Samedi 6 nov.
4,3%; Jura bernois -0,3% à
n Entré: Loïc Chatton fait 3,7%; Seeland -0,2% à 1,7%).
son entrée à la 72e minute de
la rencontre Thoune-FC Sion
Mardi 9 nov.
et dispute ainsi ses premières
minutes en Super League avec n Soutenu: Le Conseil des afles Valaisans. L’ex-Biennois faires francophones du disne peut empêcher la défaite trict bilingue de Bienne (CAF)
des siens (1-0).
maintient son soutien au pron Défaits: au Tessin, le HC jet de conférence régionale
Bienne s’incline, aux tirs au mais il recommande la prubut, face à la lanterne rouge dence dans sa mise en oeuvre.
Ambri Piotta (3-3 au terme du Toute précipitation doit être
évitée d’ici la votation poputemps réglementaire).
laire prévue pour fin 2011.

= ADIEU
Allemann Hans, 61, Büren an der Aare; Balsiger Marianne, 85, Grenchen; Bassin
Jacqueline, 86, Biel/Bienne; Bichsel Pierre, 70, Orvin; Boillat Lorraine, 85, Biel/Bienne;
Bracher Clara, 96, Jens; Brossard René, 61, Port; Burgunder Arthur, 93, Lengnau;
Chatelain Lucy Madeleine, 89, Tramelan; Dacrauzat Dolie, 79, La Neuveville; Eschler
Hedwig, 68, Orpund; Gerber Werner, 75, Court; Giauque Jean-Pierre, 73, La Neuveville; Horner-Rohrer Josée, 76, Malleray; Jakob Lili, 80, Moutier; Kneuss-Eichenberger Maria, 85, Tavannes; Köhli Jakob, 94, Kallnach; Leuenberger Yvonette, 97,
Biel/Bienne; Leu Rösli, 81, Meinisberg; Liechti Martha, 94, Kappelen; Marchetti
Bruno, 74, Lengnau; Messer Dora, 85, Worben; Mühlheim Olive, 94, Kappelen;
Nadenbousch André, 95, Biel/Bienne; Pesenti Paolo, 75, Biel/Bienne; Petitgenez
Annie, 57, Reconvilier; Rihs Anna, 94, Biel/Bienne; Rohrbach Peter, 66, Ins; Rohrer
Fritz, 81, Aarberg; Ruch Willy, 96, Biel/Bienne; Scheidegger-Gerber Adelheid, 91,
Tramelan; Stebler Niklaus, 55, Nidau; Valley Colette, 77, Biel/Bienne; Wegmüller
Walter, 80, Biel/Bienne; Wildi Willi, 67, Grenchen; Wüthrich Ruth, 80, Biel/Bienne.

BI101110hc008

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Highlight
Praxis-Neueröffnung
Ouverture de Cabinet
PSYCHOTHERAPIE COACHING SUPERVISION
MEDITATION

Claudia Webinger
Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin FSP
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP
Deutsch, Français, English
Kurse zu Meditation und Achtsamkeitspraxis
Entspannung, Konzentration, Gesundheit, Freude
Mittwoch 19–21 Uhr, 5 Abende in Kleingruppe
mit individuellem Vor- und Nachgespräch
Kurs 1: 17.11. – 15.12.2010
Kurs 2: 12.01. – 09.02.2011
Industriegasse/rue de l’Industrie 7, 2502 Biel/Bienne
Information/contact: T. 032 558 45 41
info@claudiawebinger.net www.claudiawebinger.net
Kassen anerkannt/reconnue par les caisses-maladies

Centre de formation professionnelle
Biel-Bienne
Lycée Technique

Journée portes ouvertes
- Ca
avec
fé
de 0 teria
concours
9
h
- St
an 00 à 1
de 1 d avec s 6h00
1h0
a
0 à 1 ucisses
4h0
0

Le samedi 13 novembre 2010
de 09h00 à 16h00

Electronicienne
Electronicien
(seulement en allemand)

Micromécanicienne
Micromécanicien
Horlogère
Horloger
domaine du rhabillage
Opératrice
Opérateur
en Horlogerie AFP
Dessinatrice-constructrice
Dessinateur-constructeur
en microtechnique

Découvrez le monde fascinant de la microtechnique
Stages possibles dans les différentes divisions

CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de Boujean 31
Case postale 4264 | 2500 Bienne 4 | www.cfp-bienne.ch | Tél. 032 344 38 11

Culinaria.2010
10. – 12. 11. 2010

Berufsinformationen und Ausstellung
Information professionnelle et exposition
Berufsbildungszentrum Biel
Centre de Formation Professionnelle Bienne

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/0izt-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+

Eintritt frei / Entrée libre

Öffnungszeiten | Heures d’ouverture
Mittwoch / mercredi 10.11.10 09:00 - 19:00
Donnerstag / jeudi
11.11.10 09:00 - 20:00
Freitag / vendredi
12.11.10 09:00 - 17:00

Élection au Conseil
municipal biennois

Silvia Steidle

efficace et conséquente

BBZ Biel | CFP Bienne
Aula und / et Foyer
Wasenstrasse / rue du Wasen 1, 5, 7
T: 032 344 37 52 E-Mail: info@bbz-biel.ch

Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.
www.prrbienne.ch
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Grâce au rémouleur, votre steak
est découpé et non pas déchiqueté.

VON VERA JORDI

Erwin Grütter a travaillé
comme huissier durant quinze
ans à l’Office des poursuites et
des faillites de Bienne. Un
contraste frappant avec son
métier actuel de rémouleur.
Ce changement, Erwin Grütter l’a consciemment décidé.
«Je ne prenais plus plaisir à
exercer mon travail à l’Office
des poursuites et les inégalités
existantes en Suisse m’ont
souvent énervé. Bien des
pauvres gens tombent dans
l’oubli ou ne trouvent pas le
courage pour demander de
l’aide.» Il ne se faisait pas à
l’idée de devoir poursuivre les
gens jusqu’à sa retraite. Erwin
Grütter voulait redevenir manuel.

Schlachtfeld. Also hat er
2008 beschlossen, als fahrender Messerschleifer zu arbeiten. Grütter fährt seither von
Stadt zu Stadt, meistens in Begleitung seiner Frau, und
bringt die Messer verschiedener Hotels und Restaurants
auf Vordermann. «Scharfe
Messer sind ein Muss für jeden Koch und jedes Hotel»,
sagt er. Es sei doch schade,
wenn man im Restaurant einen wunderschön angerichteten Teller serviert bekomme und dann ein riesiges

Privatkunden. Ausserdem
hat Erwin Grütter einen festen Wohnsitz. Er lebt mit seiner Frau an der Haldenstrasse
in Brügg, wo er auch eine
Werkstatt eingerichtet hat.
«Oft arbeite ich zu Hause und
kümmere mich um Privatkunden, die ihr Fleisch auch
gerne ordentlich schneiden.»
Seine Küchen- und Tischmesser schleifen zu lassen, lohnt
sich: Pro Messer verlangt Erwin Grütter drei bis zwölf
Franken, je nach Klingenlänge und Schliffart. «Hotels lassen ihre Messer ein- bis zweimal pro Jahr schleifen. Für
den privaten Gebrauch reicht
es, sie einmal schleifen zu lassen. Die Messer werden danach lange scharf bleiben»,
verspricht Grütter.
Hauptsächlich
werden
Tischmesser geschliffen, Erwin Grütter kann aber Messer
aus allen Materialien schärfen. Das bedeutet nicht nur
Tisch-, Küchen- und Brotmesser, sondern auch Taschenmesser, Schwerter oder Scheren.
Nur selber sollte man
nicht Hand anlegen. «Die bil-

Bataille. En 2008, il décide de travailler en tant que rémouleur itinérant et, depuis,
Erwin Grütter se déplace de
ville en ville, la plupart du
temps en compagnie de sa
femme. Il remet en état les
couteaux des hôtels et des restaurants. «Des couteaux bien
aiguisés sont un must pour
chaque cuisinier et pour
chaque hôtel. Il est tout de
même dommage de commander un bon plat dans un
restaurant et de laisser un
champ de bataille sur votre
assiette parce que votre couteau n’était pas aiguisé.» Son
atelier se trouve dans une re-

Privés. Par ailleurs, Erwin
Grütter a un domicile fixe. Il
vit en compagnie de sa femme, à la rue du Coteau à
Brügg, où est également installé son atelier. «Il m’arrive
souvent de travailler à la maison au service de mes clients
privés qui aiment aussi couper leur viande à l’aide d’un
couteau bien aiguisé.» Cela
vaut la peine de lui confier les
couteaux de cuisine ou de service: cela vous goûtera entre
trois et douze francs la pièce
d’après la grandeur de la lame
et la manière de la repasser.
«Les hôtels aiguisent leurs
couteaux une ou deux fois par
an, mais pour l’emploi privé,
il suffit de le faire une seule
fois. Les couteaux resteront
aiguisés longtemps.»
Erwin Grütter repasse principalement les services de
table, mais aussi des couteaux
de toute espèce de matière,
c’est-à-dire non seulement des
couteaux de tables, de cuisine,
mais aussi des couteaux de
poche, des épées ou des ciseaux.
Il ne faudrait pas faire ce
travail soi-même. «Les ponceuses bon marché que l’on
peut acheter dans les centres
commerciaux détériorent souvent les couteaux. Ils blessent
les lames ou les usent complètement. On croit d’abord
que le couteau coupe à nouveau mieux, mais il suffit de
quelques jours pour s’aperce-

PHOTO: BCA

Erwin Grütter hat fünfzehn Jahre als Weibel auf
dem Betreibungs- und Konkursamt in Biel gearbeitet:
Ein starker Kontrast zu seinem aktuellen Beruf als Messerschleifer. Diese Wandlung
hat Grütter bewusst gemacht.
«Die Arbeit auf dem Betreibungsamt hat mir keine Freude mehr bereitet und ich habe mich oft über die Missstände in der Schweiz aufgeregt. Viele arme Menschen
geraten in Vergessenheit oder
trauen sich nicht, um Hilfe zu
bitten», sagt er. Ihm gefiel die
Vorstellung nicht, bis zu seiner Pensionierung Geld einzutreiben. Erwin Grütter
wollte wieder mit den Händen arbeiten.

Jungfrau» in Interlaken oder
das «Palace» in Gstaad. Auch
diverse Hotels, Restaurants,
Altersheime und Spitäler aus
dem Seeland beanspruchen
seinen Dienst gerne.

PAR VERA JORDI

n

Heinz-Peter Kohler,
Bieler Urgestein der
Kunstmaler-Szene, der schon
1959 erstmals im «Théâtre
de Poche» ausstellte, hat
einen ganz besonderen 11.
November vor sich. Ob er
der bekannteste Bieler Künstler sei, wisse er zwar nicht,
sagt er, «aber sicher einer der
ältesten». Am Tag des Fasnachtsbeginns wird Kohler
75 Jahre alt. Bekannt geworden und mit vielen Preisen
bedacht ist er vor allem wegen seiner Aquarelle, weniger wegen der bislang kaum
ausgestellten Druckgrafiken,
denen er sich in den letzten
Jahren immer mehr gewidmet hat. So erscheint am 11.
November ein 240-seitiges
Buch mit 600 Druckgrafiken
und 40 Textseiten, das die
Kunstvereinspräsidentin Judith Luks in ihrem clandestin-Verlag herausgibt.
«Das ist unbedingt nötig»,
sagt die Verlegerin, die
Kohler «sehr schätzt». An der
Geburtstagsfeier in der Bieler
Stadtbibliothek werden
Stadtpräsident Hans Stöckli,
Philosoph Hans Saner und
Pfarrer Andreas Urweider das
Wort ergreifen. Am Sonntag,
14. Nobember, findet im Kino Palace in Biel um 10 Uhr
15 die Vorpremiere des Films
«Heinz Peter Kohler – ein
Künstlerporträt» von Peter
Wyssbrod statt.
WH

l Die Aarbergerin Diana Schwab hat an den Karate-Weltmeisterschaften in Belgrad die Bronzemedaille in ihrer Gewichtsklasse gewonnen. l Michel Roserens und Ruth
Schmid (beide FDP) treten per Ende Jahr aus dem Porter Gemeinderat aus. Die Ersatzleute Philipp Gatschet und Marc
Schönholzer lehnen ein Nachrücken in die Porter Regierung
ab.

morque, ainsi il peut exercer
son métier sur place, ce qui représente souvent un grand
avantage pour les entreprises.
«Beaucoup de cuisiniers apprécient de pouvoir utiliser
immédiatement leurs couteaux.»
Si Erwin Grütter effectue
un métier itinérant, il ne veut
en aucun cas être comparé à
un nomade. «J’exécute un travail de qualité, j’ai beaucoup
de clients fidèles qui me
confient à chaque fois leurs
couteaux. Ce qui n’est pas le
cas chez les nomades qui
escroquent souvent leurs
clients.» On retrouve effectivement des noms prestigieux
sur la liste de ses clients, entre
autres l’hôtel «Viktoria Jungfrau», à Interlaken, ou encore
le «Palace» de Gstaad, mais
aussi des restaurants, des hôtels, des homes et des hôpitaux du Seeland.

...SMS...

...SMS...

ligen Schleifgeräte, die man
beim Grossverteiler kaufen
kann, machen die Messer oft
nur kaputt. Sie rauen die Klinge auf oder schleifen sie komplett ab. Im ersten Moment
glaubt man, das Messer
schneide wieder besser. Aber
schon nach ein paar Tagen
schneidet es überhaupt nicht
mehr», sagt Erwin Grütter.
Aber auch das kann er mit
den richtigen Schleifmaschien wieder beheben.
Wie man richtig Messer
schleift, hat ihm sein Vater
beigebracht. «Bereits vor Jahren hat mein Vater Messer geschliffen. Wenn es viel zu tun
gab, habe ich im Familienbetrieb gearbeitet und so gelernt, auf was man achten
muss.» Ein scharfes Auge und
eine ruhige Hand seien
Grundvoraussetzung, um in
diesem Beruf erfolgreich sein
zu können.
n

voir qu’il ne coupe plus du
tout.» Mais il peut aussi redonner vie à un couteau détérioré en utilisant la machine adéquate.
C’est son père qui lui a appris le métier. «Mon père travaillait déjà comme rémouleur il y a bien longtemps.
Lorsqu’il y avait beaucoup de
travail, je participais au travail de l’entreprise familiale et
c’est ainsi que j’ai appris les
subtilités du métier.» Avoir
un bon œil et une main tranquille sont les conditions indispensables pour exercer ce
métier avec succès.
n

l Diana Schwab, d’Aarberg, a remporté une médaille de
bronze en kumité dans sa catégorie aux championnats du
monde de karaté à Belgrade.l Kevin Lötscher, 22 ans, attaquant du HC Bienne, a été nominé parmi les jeunes espoirs
pour les Swiss Golden Player Awards qui seront décernés à
Zurich le 15 novembre.

n

Erwin
Grütter:
«Des couteaux bien
aiguisés
sont un
must pour
tout cuisinier.»

n Emilie Moeschler

n

Heinz-Peter Kohler,
véritable monument
de la scène artistique biennoise qui a exposé pour la première fois en 1959 au Théâtre
de Poche, a un 11 novembre
particulier devant lui. Il ne
sait certes pas s’il est l’artiste
biennois le plus connu, «mais
sûrement parmi les plus
vieux». Et le 11.11, premier
jour de la période de Carnaval, Heinz-Peter Kohler aura
75 ans. Sa célébrité et les
nombreux prix qui lui ont été
décernés, il les doit avant tout
à ses aquarelles, moins par ses
gravures, rarement exposées.
Pourtant, il s’est de plus en
plus consacré à l’impression
ces dernières années. Ainsi, le
jour de son anniversaire, paraîtra «Heinz-Peter Kohler Graphisme», un ouvrage de
240 pages contenant plus de
600 tableaux graphiques et 40
pages de textes. C’est la présidente de la Société des Beaux
Arts Judith Luks qui le publie
aux éditions «clandestin»:
«C’est indispensable», dit-elle,
précisant qu’elle «apprécie
beaucoup» l’artiste. Le vernissage a lieu jeudi à 19 heures à
la Bibliothèque de la Ville,
avec pour orateurs, le maire
Hans Stöckli, le philosophe
Hans Saner et le pasteur Andreas Urweider. Et dimanche à
10 heures 15 au cinéma Palace, aura lieu l’avant-première
du film de Peter Wyssbrod sur
Heinz-Peter Kohler.
WH

n

wird Nachfolgerin von
Pierre-Yves Moeschler im
Berner Grossrat. «Ich freue
mich auf dieses neue Mandat», sagt die 29-Jährige. «Im
Bereich der Sozialpolitik, die
mich besonders interessiert,
hat der Kanton oft mehr
Kompetenzen als die Stadt.»
Die Fraktionspräsidentin der
Sozialdemokraten im Bieler
Stadtrat ist im Frauenhaus

Emilie Moeschler,
29 ans, succède à
Pierre-Yves Moeschler au
Grand Conseil bernois. «Ce
nouveau mandat me réjouit», affirme-t-elle. «Dans
le domaine des politiques sociales, qui m'intéresse particulièrement, le canton a souvent plus de compétences
que la Ville.» La cheffe de
fraction socialiste au Conseil

Region Biel tätig und arbeitet
derzeit an ihrem Master in
Sozialpolitik. Den Sitz im
städtischen Parlament behält
sie vorerst. «Das ist eine Frage, die ich mir stelle und
über die ich mit meiner Partei diskutieren muss.»
rc

de Ville travaille pour Solidarité femmes région biennoise
et prépare actuellement un
master en actions et politiques sociales. Elle conserve
pour l'instant son siège au
parlement municipal. «C'est
une question que je me pose
et dont je dois discuter avec
mon parti.» rc
FL

n Jean-Pierre
von Kaenel,
Sportvorsteher, Biel, wird
diesen
Donnerstag
63-jährig /
préposé aux
sports,
Bienne, aura
63 ans jeudi.
n Heinz-Peter
Kohler,
Kunstmaler,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
75-jährig /
artistepeintre, aura
75 ans jeudi.
n Claude
Fössinger,
Kaufmann,
Biel, wird
diesen Freitag
65-jährig /
commerçant,
Bienne, aura
65 ans
vendredi.
n Charles
Bonadei,
Volkswirt,
Biel, wird
diesen
Samstag
62-jährig /
économiste,
aura 62 ans
samedi.

n Daniel
Aeberhard,
Treuhänder,
Lyss, wird
kommenden
Montag
52-jährig /
agent fiduciaire, Lyss,
aura 52 ans
lundi.
n André
Berthoud,
Präsident
Tierheim
Orpund,
Mörigen,
wird kommenden
Mittwoch
74-jährig /
président
refuge SPA
d’Orpond,
Mörigen,
aura 74 ans
mercredi
prochain.

PHOTO: ZVG

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Erwin
Grütter:
Mit
scharfer
Klinge
gegen
Schlachtfelder im
Teller.

Schlachtfeld darauf hinterlasse, weil man das Essen nicht
schneiden könne.
Seine Werkstatt befindet
sich in einem Anhänger. So
kann er vor Ort seiner Arbeit
nachgehen. Dies ist für die
Betriebe von Vorteil: «Viele
Köche schätzen es, wenn sie
ihre Messer umgehend wieder benutzen können», erklärt Grütter.
Erwin Grütter arbeitet
zwar als Schleifer auf Stör – als
Zigeuner will er aber auf keinen Fall bezeichnet werden.
«Meine Arbeit kann sich sehen lassen. Ich habe viele
Stammkunden, die mir ihre
Messer immer wieder anvertrauen. Dies ist bei Fahrenden, die ihre Klienten oft
übers Ohr hauen, nicht der
Fall», so Grütter. Tatsächlich:
Auf seiner Kundenliste finden sich bekannte Namen –
etwa das Hotel «Viktoria

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Darfs etwas schärfer sein?
Repasse couteaux et ciseaux!

Der Messerschleifer sorgt dafür,
dass ein schönes Steak geschnitten und
nicht zerfetzt wird.

nn
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n Martin Scherrer, Stadtrat AP,
Biel, wird diesen Sonntag
30-jährig / conseiller de Ville
(AP), aura 30 ans dimanche.
«An meinem Geburtstag bin ich leider
im Militär. Es ist zwar ein Sonntag,
aber es ist eine Übung angesagt. Habe
ein Urlaubsgesuch eingereicht, weiss
aber leider noch nicht, ob ich frei bekomme. Falls ja, werde ich sicher am
Samstag ein Fest unter Freunden machen.»

«A mon anniversaire, je suis malheureusement au service militaire.
Même si c’est dimanche, un exercice
est annoncé. J’ai fait une demande de
congé, mais je ne sais pas encore si je
serai libéré. Si oui, je ferai une
fête entre amis le samedi.»

BI101110hc010
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Oh du Fröhliche! Ambiance de fête
Du côté du centre de jardinage Dietrich, à Champion, c’est déjà Noël.

Im Blumenmarkt Dietrich in Gampelen weihnachtet es schon sehr.

Blumenmarkt Dietrich
Neuenburgstrasse 79
3236 Gampelen
Telefon 032 313 13 06
www.blumenmarkt.ch
Öffnungszeiten: Montag
bis Freitag: 9 bis 18.30 Uhr,
Samstag: 8 bis 17 Uhr.
Wir sind auch an folgenden
Sonntagen von 10 bis 16 Uhr
für Sie da: 14., 21. und 28
November 2010.
Das Team vom Blumenmarkt Dietrich heisst Sie
herzlich willkommen!

Claudia Hubler, Weihnachtskrippen / crèches de Noël
«Ich freue
mich auf die
weihnächtliche Stimmung
und die zahlreichen Events
im Blumenmarkt.»
«L’ambiance
de Noël et les
nombreuses
animations
me réjouissent.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Unsere sympathischen Abteilungsleiterinnen haben
ihre Rayons wieder mit viel
Herzblut dekoriert und warten mit tollen Bastelideen
sowie exklusiven Accessoires
auf. In den kommenden Wochen bis zum Fest der Liebe
erhalten Gross und Klein bei
uns Anregungen für tolle
Weihnachtsgeschenke, die
Göttis und Grosis Augen
zum Leuchten bringen. Im
November ist unser Geschäft
neu an drei Sonntagen geöffnet! Der Blumenmarkt Dietrich befindet sich an bester
Lage an der Hauptstrasse
zwischen Thielle und Ins.
Gleich vor dem Haus befinden sich ausreichend Parkplätze. Das Gartencenter
führt natürlich auch Pflanzen, Töpfe, Gartenartikel
und -möbel, Werkzeuge, Figuren, Brunnen, Blockhäuser
und vieles mehr. Für den
kleinen Hunger oder eine Erfrischung begrüssen wir Sie
gerne in unserem gemütlichen Bistro.

Petra Allemann, Weihnachtsdekorationen /
décorations de Noël
«Wir können unseren Kunden Weihnachtsdekorationen präsentieren, die es nur hier gibt.»
«Nous présentons des décorations de Noël exclu- Ruth Kilchherr, Weihnachtsbeleuchtung / illuminations de
sives à nos clients.»
Noël
«Schon das Einrichten versetzte mich in weihnächtliche Stimmung.»
«L’installation me transporte déjà dans l’ambiance de Noël.»

Maria Sommerhalder, Bastelecke / coin bricolage Nos sympathiques responsables de départements ont
«Ich freue
décoré leurs rayons avec
mich auf die
beaucoup d’élan et attenzahlreichen
dent les clients avec d’excelNeuigkeiten
lentes idées de bricolage et
und die
quelques accessoires excluBastel-Worksifs. Jusqu’aux fêtes de fin
shops.»
d’année, durant les prochaines semaines, petits et
«J’apprécie les grands trouveront des idées
nombreuses
de cadeaux en quantité chez
nouveautés et nous. De quoi faire briller les
je me réjouis
yeux des oncles, tantes ou
des ateliers
grands-parents. De plus, en
bricolage.»
novembre, notre centre est
ouvert durant trois dimanches. Le centre de jardinage
Dietrich se trouve à un endroit stratégique en bordure
de la route principale entre
Thielle et Anet. Un grand
nombre de places de parc
sont disponibles devant le
bâtiment. Plantes, pots, articles et meubles de jardin,
outils, statuettes, ponts, cabanes, figurent entre autres
au catalogue maison. Pour
les petites faims ou un rafraîchissement, nous nous
ferons un plaisir de vous accueillir dans notre bistrot.

Karin Moser, Kerzen / bougies
«Sie müssen gar nicht auf den Weihnachtsmarkt.
Bei uns finden Sie alles, was das Herz begehrt.»
«Pas besoin d’aller au marché de Noël. Tout ce qui
compose la palette des bougies est chez nous.»

Centre de jardinage Dietrich
route de Neuchâtel 79
3236 Champion
Tél. 032 313 13 06
www.blumenmarkt.ch
Ouvert: lundi à vendredi
de 9 à 18 h 30. Samedi jusqu’à
17 heures. Nous serons aussi
ouvert le dimanche de 10 à 16
heures les 14, 21 et 28 novembre 2010.
Toute l’équipe du centre de
jardinage Dietrich vous souhaite une cordiale bienvenue!

Damen Pullover

24.

90

Herren Pullover

29.

90

Kinder Pullover

www.cunda.ch

92 – 122

14.

90
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AUTO

NEUHEITEN

VOITURES NEUVES

Der Autos
fit macht

Spécialiste
en homologations

Ein Bieler Büro passt
Kleinserienfahrzeuge an
Schweizer Normen an.
VON
Wer durch den Bieler
FRANÇOIS Höheweg fährt, dem fallen
LAMARCHE die vielen parkierten Roadster
am Strassenrand auf. Es sind
sehr spezielle Wagen: sportlich, messerscharf gezeichnet,
das Markenlogo ist noch
kaum bekannt: Tesla.

dort weiter. Er gehörte zum
Team, das Abgaskontrollen
mitentwickelte, zuerst in Biel
und dann in Nidau. 1992
machte er sich selbständig.
«Mein Ziel war, den Ausstoss
giftiger Abgase zu reduzieren,
damit die Umwelt weniger
belastet wird.» Er spezialisierte sich auf Spezialfahrzeuge
aller Art, «vom Trottinett
über das Auto bis zum Quad
(4-Rad-Töff)». Oder anders
gesagt: fast alles, was Räder
hat und in Kleinserie hergestellt wird.

Elektrisch. Sobald man
einen der Boliden startet, ist
man bass erstaunt. Wo zum
Tesla. Eines der ersten
Geier bleibt das Grollen des grossen Abenteuer war der
Motors? Ruhe herrscht … «SAM», jenes dreirädrige PlaDoch beim Tritt aufs Gaspe- stik-Ei mit Elektroantrieb, das

Un bureau biennois se
charge de la mise aux normes
helvétiques de voitures
particulières.

benen Autos namens «airpod», die in Reconvilier konstruiert wurden. «Ein interessanter technischer Ansatz, es
fährt sich gut und eine Weiterentwicklung erscheint angebracht.» Zu einer allfälligen
Herstellung, Stückzahlen und
Ernsthaftigkeit des Projekts
schweigt sich Bucher aus, nur
soviel: «Neues im Autosektor
sorgt zuerst immer für Verunsicherung, die geltenden Normen sehen einen solchen Antrieb nicht vor.»
Im europäischen Raum dagegen betrachtet man sie als
kleinmotorige Dreiräder. Luxemburg hat bereits eine Zulassung erteilt. Für die
Schweiz arbeitet Bucher seit

PAR
Difficile de se balader du
FRANÇOIS côté de la Haute-Route à BienLAMARCHE ne sans remarquer de jolis
roadsters, souvent stationnés
dans les parages. Des voitures
qui, par ailleurs, ne laissent
pas indifférent. De style sportif, racées, très typées, elles
portent une marque encore
méconnue, «Tesla».

Electrique. Naturellement attirants, ces modèles

cher, ingénieur de son état et
en charge de l’homologation
de ces silencieux roadsters.
Après avoir suivi ses études
à l’école d’ingénieurs de Bienne, le bonhomme en est devenu l’un des collaborateurs.
A l’époque, il travaillait avec
l’équipe dédiée au contrôle
des gaz d’échappement. A
Bienne d’abord, à Nidau ensuite. Jusqu’en 1992, année
durant laquelle il s’est lancé
dans l’aventure de son propre
bureau d’ingénieur. «Mon
dada c’était de réduire les
émissions nocives, de diminuer la pollution des voitures.» De fait, il s’est spécialisé dans la préparation d’engins mobiles dits «spéciaux».

JeanClaude
Bucher:
«Neues im
Auto sorgt
für Verunsicherung.»

avoir passé les crash tests.»
Du coup, l’ingénieur biennois se charge de la mise en
conformité de ces coupés
sportifs de luxe. «J’ai établi
des documents personnels
avec la collaboration du DTC
de Vauffelin.»
Récemment, un autre dossier est venu se greffer sur celui des Tesla américaines. Il
concerne les petites voitures à
air comprimé «air-pod» dont
la construction est annoncée
à Reconvilier. «La technologie est intéressante. Elle tient
la route et mérite incontestablement d’être développée.»
Pour le reste, fabrication,
quantités produites et sérieux
du projet, Jean-Claude BuJean-Claude Bucher
mit dem
«Tesla», einem ernstzunehmenden Sportwagen.
Depuis
2009, la
Tesla
occupe
une bonne
partie des
journées
de JeanClaude
Bucher.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

JeanClaude
Bucher
«Tout ce
qui est
nouveau en
automobile
fait peur.»

dal zischt das Ding ab wie eine aufgeschreckte Viper. Der
Tesla läuft elektrisch und ist
der erste ernstzunehmende
Sportwagen dieser Art. Entwickelt wurde er in den USA,
mittlerweile taucht er auch in
Schweizer Landen auf. Ökologisch korrekten Sportwagenfreaks hat es der Stromer angetan. «Schon 60 Stück wurden eingelöst bei uns», bestätigt Jean-Claude Bucher.
Der Ingenieur ist für die Homologation der flüsternden
Flitzer zuständig.
Sein Studium absolvierte
Bucher an der Ingenieurschule Biel, danach arbeitete er

in Biel entwickelt wurde und
von dem eine Kleinserie produziert wurde. Seit letztem
Jahr füllt der Telsa einen grossen Teil von Buchers Tagen
aus. «Es existiert zwar eine europäische Zulassung, doch
bei uns kann kein Auto offiziell importiert werden, ohne
einen Crashtest zu bestehen.»
Der Bieler Ingenieur macht
die sportlichen Sportcoupés
Schweiz-tauglich. «Mit dem
‘Dynamic Test Center’ in Vauffelin habe ich die erforderlichen Dokumente verfasst.»
Kürzlich kam ein anderes
Gefährt hinzu: es sind die
kleinen mit Druckluft betrie-

einem Jahr daran, diese Wägelchen an hiesige Anforderungen anzupassen. «Ich bin
guter Dinge, bald am Ziel zu
sein.»
n

deviennent impressionnants
lorsqu’ils se mettent en
marche. Le péquin s’attend à
entendre rugir un puissant
moteur, et… Silence! Pourtant la voiture roule et accélère assez sèchement même.
C’est que la Tesla est le luxe
suprême en matière de véhicule électrique. Développée
en Amérique, elle fait gentiment mais sûrement son apparition sur sol suisse. Mieux
même, elle semble être la préférée des amateurs helvétiques de bolides écologiques.
«Une soixantaine sont déjà
immatriculées chez nous»,
confirme Jean-Claude Bu-

«La palette allait de la trottinette aux automobiles en passant par les quads. Un peu
tout se qui roulait et s’importait en petites séries.»

Tesla. L’une de ses premières expériences «grandeur
nature» était presque naturellement la «SAM», voiturette
électrique à trois roues développée à Bienne. Depuis l’année dernière, la Tesla occupe
une bonne partie des journées
de Jean-Claude Bucher. «Il
existe une homologation européenne, mais chez nous
une voiture ne peut pas être
importée officiellement sans

cher, c’est compréhensible,
ne veut pas se prononcer.
«Tout ce qui est nouveau en
matière d’automobile fait
peur. La nouveauté n’est pas
réellement prévue dans les
lois en vigueur.» Il n’empêche: «au plan européen,
elles sont considérées comme
des tricycles à moteur léger.
Le Luxembourg a accordé
une homologation définitive.» Pour ce qui est de la
Suisse, «il y a plus d’une année
que je travaille à la mise en
conformité de ces voiturettes.
J’ai bon espoir d’arriver bientôt à quelque chose.»
n

PEUGEOT
SCHENKT
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DIE MWST.
VON 2011.
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www.peugeot.ch

SPAREN SIE BIS ZU CHF 3 926.–*!
Wer bis Ende Dezember 2010 einen neuen Peugeot bestellt, bekommt die MWSt. von 8% geschenkt. Das Angebot entspricht effektiven 7,4349% des Bruttoverkaufspreises 2010. Dieses Sparangebot gilt auch für alle Peugeot Sonderserien und ist mit einem 4,9% Leasing** kumulierbar. Jetzt bei Ihrem Peugeot-Partner.

*Abgebildetes Fahrzeug: Peugeot 4007 Platinum 2.2 HDi FAP 156 PS DCS6, 5+2 Plätze, mit Option Perlmuttlackierung, CHF 52 800.–, MWSt.-Geschenk CHF 3 926.–, Endpreis CHF 48 874.–. **Leasingbeispiel: Peugeot 4007 Confort 2.4 170 PS, 5 Plätze, CHF 37 900.–, MWSt.-Geschenk CHF 2 818.–, Endpreis CHF 35 082.–,
1. erhöhte Rate CHF 7 016.43, Leasingrate CHF 409.– pro Monat inkl. MWSt., Rücknahmewert CHF 12 540.50, Leasingdauer 48 Monate, Kilometerleistung 15 000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 5,01%. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Leasingkonditionen unter Vorbehalt der Akzeptanz durch
Peugeot Finance, Division PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. Der Abschluss eines Leasingvertrages ist unzulässig, sofern er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Aktion nicht gültig für Peugeot 807 Millesim 200. Angebot nur gültig für Privatkunden.
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VOL À VOILE

Frei wie ein Vogel Comme un oiseau
Die Segelfluggruppe Biel feiert
ihren 80. Geburtstag und sucht
neue Mitglieder. Eindrücke eines
Rundfluges über die Region.

spannt sich und wir beginnen
zu rollen, schon bald mit
hohem Tempo. Im Kondensstreifen des Schleppers hebt
unser Segelflieger ab in die
Lüfte. Um Höhe zu gewinnen, kreisen wir über dem Tal,
Richtung Chasseral-Gipfel.

Checkliste. An diesem
schönen Herbstnachmittag
ist auf dem Flugplatz Courtelary nicht viel los. Vor dem
Hangar der Segelfluggruppe
Biel macht unser heutiger
Pilot Yves Gerster den HB3224 startklar, der Duo Discus
trägt das Bieler Wappen am
Rumpf. Bis zu 250 km/h erreicht der Zweiplätzer mit
einer Spannweite von 20 Metern. «Heute Morgen war ich
in Zürich und heute Nachmittag fliege ich», erklärt Yves
Gerster, der an der ETH Maschinentechnik studiert. «Ich
habe mit 15 mit dem Fliegen
begonnen und mit 16 meinen
Ausweis gemacht.»
Vor dem Start gilt es, theoretische Fragen zu klären.
Etwa wie man einen Fallschirm anzieht. «Ich bin noch
nie gesprungen und habe
keine Lust, heute damit anzufangen», lacht der 20-Jährige.
Er erklärt mir den Bordcomputer, die Kommandos, die
Gurte, wie sich das Cockpit
öffnen lässt – und sonst sitze
ich drin und es ist erstaunlich
geräumig. Vor unserem Segler
steht nun das Schleppflugzeug «Robin», Pilot Martin
Rossel befestigt das Seil unterhalb der Nase unseres Vogels
aus Karbonfiber.
Mit lauter Stimme geht
Yves Gerster seine Checkliste
durch, stellt den Funk auf die
Frequenz von Courtelary,
Cockpit zu und los geht’s. Der
Motor heult auf, das Seil

Winter Einzug gehalten.
«Noch eine Kurve. Und wenn
ich es dann sage, ziehen Sie
am gelben Hebel», erklärt mir
Yves Gerster auf mehr als
1700 Meter Höhe. Gesagt,
getan, das Seil ist gelöst. Das
einmotorige Flugzeug, das
uns begleitet hat, verabschiedet sich und fliegt zurück.
Nun sind wir auf uns gestellt,
es beginnt die Suche nach
thermischen Aufwinden.
Abgesehen vom Heulen
des Windes ist es still. Die
Sicht auf die Jurakette und das
Mittelland mit den Alpen im
Hintergrund ist wunderbar.
Die drei Seen glänzen in der
Sonne, an den Kreten hängen
ein paar Wolken. Yves Gerster
beobachtet jedes Detail, um

Die Segelfluggruppe Biel und ihre elf Segelflieger waren ursprünglich im Bözingenmoos zuhause. Seit der Schliessung des Flugplatzes in den 1960er-Jahren sind
die Bieler mit der Segelfluggruppe Courtelary zusammen auf dem Flugplatz Courtelary stationiert, wo die beiden gemeinsam zwei Schleppflugzeuge besitzen. Für
Anfänger gibt es Probeflüge und Einführungsprogramme. «Segelfliegen ist gar
nicht so teuer und jedes Mal wieder ein Abenteuer», betont Yves Gerster. «Bei uns
kann man ab 14 fliegen. In der Gruppe und in unserer Schule, wo die Segelfluglehrer freiwillig arbeiten, hat es noch Plätze frei.» Infos: www.sgbiel.c

Élection au Conseil
municipal biennois

Le groupe de vol à voile de
Bienne existe depuis 80 ans.
Ses pilotes cherchent à
séduire de nouveaux adeptes.
Décollage de Courtelary.
PAR
Dernièrement, un grand
RENAUD oiseau avait déployé ses ailes
JEANNERAT à la rue de Nidau. Le groupe
de vol à voile de Bienne tentait de séduire de nouveaux
adeptes. Quelques jours
avant, le planeur Biel Bienne

me glisse dans l’habitacle.
C’est plus spacieux que je le
pensais. Le remorqueur Robin
est venu se placer devant le
planeur. Son pilote, Martin
Rossel, a accroché le câble
sous le nez de notre oiseau de
fibre de carbone.
A haute voix, Yves Gerster
termine sa check-list, règle la
radio sur la fréquence de
Courtelary, ferme le cockpit
et c’est parti. Le moteur rugit,
le câble se tend et nous nous
mettons à rouler, très rapidement. Le planeur décolle dans
le sillage de l’avion et tour-

PHOTOS: RENAUD JEANNERAT

VON
Es war ein grosser Vogel,
RENAUD der sich in der Bieler NidauThermik. Was für ein
JEANNERAT gasse niederliess – eine Aktion Kontrast! Während im Tal der
der Segelfluggruppe Biel. Ein Herbst für ein Farbenfest
paar Tage zuvor hob der Se- sorgt, hat auf den Gipfeln der
gelflieger «Biel Bienne» mit
dem Autor dieses Artikels zu
einem Rundflug über die Region ab. Vergnügen pur, vorausgesetzt, man hat einen stabilen Magen.

einen Aufwind zu finden.
«Die Vögel oder die Wolken
geben mir Hinweise.» Wir
kreisen eine Zeit lang über
dem Chasseral, weiter geht es
dann Richtung Sonceboz und
Tavannes. Die Sicht auf die
Ansammlung von Windturbinen ist atemberaubend.
Doch nur zwei von ihnen drehen sich. «Es ist ziemlich
ruhig, hat nicht viel Wind»,
kommentiert der Pilot. Sein

Glück findet er plötzlich
oberhalb des Montoz. Piip,
piip, piip, das Geräusch des
Altimeters und mein Magen
überschlagen sich, die Anzeige macht Sprünge von fünf
Metern pro Sekunde. In wenigen Minuten steigen wir 500
Meter. Wir werden ordentlich
durchgeschüttelt, mein Magen
macht Luftsprünge. «Das ist
normal bei den ersten Flügen», beruhigt mich der Pilot
und fliegt nun statt in Ellipsen eher wieder geradeaus.
Wir fliegen weiter das
ganze Tal hinauf bis in den
Flugraum des Flugplatzes von
La Chaux-de-Fonds, wo sich
Yves Gerster per Funk anmeldet. Wir drehen eine Runde
über St. Immer und nehmen
dann den Sinkflug Richtung
Courtelary in Angriff. Sanft
landet Yves Gerster seinen
Vogel auf dem Boden. Die
Zeit ist wie im Flug vergangen: Eineinhalb Stunden
habe ich die Landschaft bewundert und mehr als 200
Fotos geschossen!
n

Silvia Steidle

Auf dem
Flugplatz in
Courtelary
beginnt das
Abenteuer
für Redaktor Renaud
Jeannerat
und Pilot
Yves Gerster. Über
den Wolken
verabschiedet sich das
Schleppflugzeug.
L’aventure
commence
à Courtelary pour le
journaliste
Renaud
Jeannerat
et son
pilote Yves
Gerster. Le
remorqueur
les salue en
dessus des
nuages.

emmenait votre serviteur sur- noie dans la vallée pour
voler la région. Une partie de prendre de l’altitude, direcplaisir, à condition d’avoir tion le sommet du Chasseral.
l’estomac bien accroché.
Thermiques. Le contraste!
Check-list. En ce bel Alors que l’automne offre un
après-midi d’automne, l’aéro- festival de couleurs dans la valport de Courtelary n’est pas lée, sur les sommets, c’est déjà
trop fréquenté. Devant le l’hiver. A plus de 1700 mètres
hangar du club de vol à voile d’altitude, Yves Gerster m’inde Bienne, Yves Gerster, mon terpelle. «Nous allons encore
pilote du jour, prépare le HB- faire un virage et quand je
3224. Ce Duo Discus arbore vous le dirai, tirez la poignée
l’écusson Biel/Bienne sur son jaune!» Sitôt dit, sitôt fait: le
flanc. Vingt mètres d’enver- câble est largué. Le monomogure, biplace, le planeur peut teur qui nous accompagne
friser les 250 km/h. Yves Gers- vient nous saluer avant de
ter, 20 ans, étudie la construc- rentrer. Nous sommes autotion de machines à l’EPFZ. «Ce
matin, j’étais à Zurich et cet
après-midi, je vole. J'ai com- Le club de vol à voile de Bienne était autrefois stationné sur
mencé à 15 ans et passé ma li- la place d’aviation des Champs-de-Boujean. Depuis sa fermeture
dans les années 60, il partage l’aéroport de Courtelary avec le
cence à 16.»
Avant de décoller, une pe- Groupe de vol à voile de Courtelary. Ensemble, ils possèdent
tite théorie s’impose. D’abord deux avions remorqueurs. Les Biennois disposent de 11 plaenfiler un parachute. «Je n’ai neurs. Vols d’essais ou programme d’initiation sont proposés
jamais sauté, je n’ai pas envie aux néophytes. «Le vol à voile n’est pas si cher, et c’est à
de commencer aujourd’hui», chaque fois une magnifique aventure», souligne Yves Gerster.
plaisante le pilote. Il montre «On peut voler chez nous à partir de 14 ans, il y a de la place
l’instrumentation de bord, les dans le groupe et notre école avec des instructeurs qui tracommandes, le harnais, com- vaillent bénévolement.» Infos: www.sgbiel.ch
ment ouvrir le cockpit et je

Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.

efficace et conséquente

Beim Kauf einer Küche
mit dem InspiroBackofen von

Unser Service –
alles aus einer Hand

nur

13 400.–

Sie sparen

00.–
vorher 16 800.– 34

• inkl. Markengeräte
• inkl. Montage
• inkl. VRG

Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

Küchen – Ihr Umbauspezialist mit professioneller Bauleitung! AKTION GUTSCHEIN Fr. 500.–
✔ Beratung, Gestaltung und
Gratis-Offerte durch unsere
Planungsproﬁs
✔ Unser eigener Bauleiter
organisiert alle Handwerker
termingerecht
✔ Montage mit eigenen
qualiﬁzierten Schreinern
✔ Reparaturservice durch
unsere Servicetechniker

nomes, le planeur fend le
vent et la quête des thermiques, les courants ascendants, commence.
A part le sifflement du
vent, le vol est très silencieux.
La vue sur la chaîne du Jura,
tout le plateau avec les Alpes
au fond, est magnifique. Les
trois lacs miroitent au soleil
alors que quelques nuages
traînent le long des crêtes.
Yves Gerster observe
chaque détail pour trouver
un courant. «Les oiseaux ou
les nuages me donnent des
indications.» Nous tournoyons un bon moment en
dessus du Chasseral avant de
mettre le cap sur Sonceboz et
Tavannes, en survolant les
deux côtés de la Vallée. La vue
sur les alignées d’éoliennes
est époustouflante. Seules
deux d’entre elles tournent.
«C’est assez calme, il n’y a pas
beaucoup de vent», commente le pilote. Il trouve tout
à coup son bonheur audessus du Montoz. Piip, piip,
piip, le bruit de l’altimètre et
mon estomac s’affolent, l’affichage fait des bonds de cinq
mètres par seconde. En quelques minutes, nous avons repris 500 mètres d’altitude.
Mais à force de tournoyer, bonjour la nausée! «C’est normal,
lors des premiers vols», rassure
le pilote qui arrête ses ellipses
pour un vol plus rectiligne.
Nous remontons toute la
vallée et entrons même dans
l’espace aérien de l’aérodrome
de
La
Chaux-de-Fonds,
qu’Yves Gerster prévient par
radio. Nous survolons encore
un instant Saint-Imier avant
d’entamer la descente vers
Courtelary. Yves Gerster pose
son planeur comme une fleur
sur le plancher des vaches. J’ai
à peine vu le temps passer, trop
occupé à savourer le paysage
en le mitraillant. Nous avons
volé une heure et demie et j’ai
pris plus de 200 photos!
n

Gültig bis 30. November 2010

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/2oeq-ik-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

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

Fast geschenkt! Mehr als
50 Ausstellküchen zum 1/2 Preis!
(z.B.: Modelle Largo, Orlando, Avance, Esprit usw.) In der InternetFoto-Galerie unter www.kueche.fust.ch oder in allen Filialen.

Interessante Kombination von milder Vanille
mit glänzendem Holzimitat

Küchen von Fr. 8000.– bis Fr. 80 000.– individuell gestaltet nach Ihren Wünschen.

www.kueche.fust.ch

Und es funktioniert.

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre, rue
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios Tel.
0848 559 111 oder www.fust.ch

Kaufe zum
besten Preis
Goldschmuck alt + modern – SilberObjekte – Taschen- + Armbanduhren in Gold + Silber – Medaillen
Gold + Silber – Münzen –
Briefmarkensammlung –
Diplomatische Orden + Militär.
Ansichtskarten von vor 1930 sowie
alte Briefe und Dokumente.
Obligationen + Aktien non valeur +
alle Antiquitäten auch alte
Banknoten.
Zahle bar + Diskretion zugesichert.
Komme vorbei, spreche D + F.
F. TSCHUMI

Rue Arnold-Guyot 1, 2009 Neuchâtel 9
Natel 079 637 33 77
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l An einem Abend ertönte letzte Woche bei einem
Einkaufszentrum im Seeland
ein Alarm. Die avisierte Kantonspolizei konnte direkt
mit Angestellten Kontakt
aufnehmen. Es stellte sich
heraus, dass eine Angestellte
an ihrem Arbeitsplatz eingeschlossen worden war. Eine
Patrouille der Kantonspolizei
konnte die Frau schliesslich
befreien.

l Nachdem eine junge
Frau den letzten Zug verpasst
hatte, irrte sie in der Stadt
umher und fand keine andere Lösung, als auf der Strasse
zu schlafen. Eine avisierte
Polizeipatrouille begleitete
sie zur Polizeiwache, wo sie
sich ausruhen konnte und
verpflegt wurde, bevor sie
sich nach Hause begeben
konnte.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Trotz der Umzäunung
seiner Weide gelang es einem Fohlen – etwas abenteuerlich und etwas verwirrt
– entlang des Bahntrassees
im Berner Jura einen Ausflug
zu unternehmen. Der Bahnverkehr wurde leicht gestört.
Es gelang der Kantonspolizei, das Fohlen auf die Weide
zurückzuführen. Kurz darauf
konnte der Bahnverkehr wieder normal weitergeführt
werden.

Polizei-Chronik

l Un soir de la semaine
dernière, l'alarme d'un grand
magasin a retenti dans le
Seeland. Alertée, la police est
directement entrée en
contact avec les employés.
Il est apparu qu'une collaboratrice était restée enfermée
sur son lieu de travail. Rapidement dépêchée sur place,
une patrouille a pu libérer la
malheureuse.

l Après avoir raté son
dernier train, une jeune
femme perdue en ville n'a
pas trouvé d'autre solution
que celle de dormir dans la
rue. Informée, une patrouille
lui a proposé la salle d'attente du poste de police, histoire de se reposer et de reprendre des forces au chaud
avant de rentrer chez elle.

l Malgré un enclos bien
clôturé, un poulain quelque
peu curieux et aventurier
s'est offert une petite balade
en solitaire le long des voies
ferrées dans le Jura bernois.
Avisée des perturbations
entraînées par le visiteur, la
police a remis l'équidé dans
son parc. Le trafic ferroviaire
a pu reprendre normalement.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 1. bis 8. November folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 39 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
12 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 28 (davon13 in Wohnbereichen)
davon in Biel
2 (davon 0 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
3 (davon 0 in Biel)

Élection au
Conseil municipal biennois
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La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 1er au 8 novembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
39 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
12 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
8 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
28 (dont 13 dans des habitations)
dont à Bienne
2 (aucun dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
3 (aucun à Bienne).

Berufsbildungszentrum
Biel-Bienne
Technische Fachschule

Tag der offenen Tür
- Ca
mit
fé
09.0 teria
Wettbewerb
- Br 0 - 16.0
atw
0
11.0 urststa Uhr
0-1
n
4.00 d
Uhr

Samstag, 13. November 2010
von 09.00 bis 16.00 Uhr

Elektroniker/in

Silvia
Steidle

Mikromechaniker/in
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Uhrmacher/in
(nur in Französisch)

Uhrenarbeiter/in
(2 Jahre/EBA/nur in Französisch)

efficace et conséquente

Mikrozeichner/in

Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.

Mechanikpraktiker/in
(2 Jahre/EBA)

FRISCHER WIND

ERICH FEHR
Gemeinderat
und Stadtpräsidium

Erleben Sie die faszinierende Welt der Mikrotechnik
Schnuppertage in den verschiedenen Abteilungen

28. November 2010

Les Radicaux Romands
BBZ Biel-Bienne | Technische Fachschule | Bözingenstr. 31
Postfach 4264 | 2500 Biel 4 | www.bbz-biel.ch | Tel. 032 344 38 11

www.prrbienne.ch

Votre spécialiste pour
congeler & réfrigérer!
Prix de lancement

Super - Aktionen…
vom 08. bis 20. November 2010

Das Tiermagazin präsentiert von Miele
Mit den Beiträgen:
– Dolores Telley hegt und pflegt ihre Esel
in Moutier
– Ayesha und ihr Blindenhund «Alien»
– Tierarzt: neuartige Kastrationsmethode
– Die liebsten Haustiere der Kinder
– Das Bienenhaus von Imker Gigon im Jura
– Das Hundehotel «RundUmHund» in Fräschels

Rinds Steak minute

Jeden Tag
um 15 Uhr

au lieu de

399.–
399
3
9
99.
9

-50%

avec rabais écologique

avant
ntt

au lieu de

599.–
799.–
ez

Economis

25%

1299.–
2099.–
2099.
ez

Economis

800.–

geschnitten / 2 Stück / SKIN

Fr. 27.60 / kg
Schweins Nierstückplätzli
5 x à ca. 80g / Schale Fr. 15.50 / kg

Maxibox
Exclusivité
Plus jamais

Rollschinken (Stotzen)
geräuchert, gekocht / Past Fr. 15.20 / kg

Berner Zungenwurst
300 gr./VAC. Fr. 4.20 / Stk.
Del. Aufschnitt geschn.
ca. 500 gr./Schale Fr. 13.50 / kg
am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
CH-2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 36 36
www.fleischparadies.ch

r!

Petit réfrigérateur No Frost
KS 062-IB Fini le dégivrage
• Contenance 50 litres
dont 7 litres
pour la partie glace*
No art. 107556

*Détails www.fust.ch

Öffnungszeiten:
Mo:
geschlossen
Di-Fr: 08:30-12:30 Uhr
14:00-18:30 Uhr
Sa:
08:30-16:00 Uhr

dégivrer!

No Frost

dégivre
Plus jamais

Excellent congélateur de marque

EUF 27301 W NoFrost
TFN
• Contenance
14560-IB NoFrost
• Contenance 159 litres de 245 litres
No art. 163213
No art. 108060

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition

Fleischparadi(e)s
Noch bis am
Sonntag 28. November

199.–

seul.

Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40
• Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10
• La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel,
Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10,
Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou
www.fust.ch

BI101110hc04

Für diese Woche
günstiger.
, 13. November 2010, solange

Samstag
Dienstag, 9. November, bis

HammerPreise

30%

■■

W45/10 Nat_d

SchwarzCyanMagentaYellow

Rabatt

per kg

6.80

Vorrat

statt 9.80

Coop Poulet,
Schweiz, 2 × ca. 1 kg
in Selbstbedienung

40%

Facts um 5
Roland Itten diskutiert mit Hans-Jörg Moning,
Dieter Stamm und Ueli E. Adam zum Thema
Sicherheit in der Agglomeration Biel.

1/2

Rabatt

40%

Ab Freitag, 5. November 2010, täglich um
17.00 Uhr und um 24.00 Uhr auf TeleBielingue.

Preis

Rabatt

13.

90

DĞŝŶĞϮ<ĂƚǌĞŶ

4.50

statt 23.40

3.20

Coop Rauchlachs
Scotland,
geschnitten,
aus Zucht,
Schottland, 300 g
(100 g = 4.63)
in Selbstbedienung

statt 5.90

Blondorangen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.60)

1/2

8.50

1.

85

statt 11.70

Coop Les Classiques
Tafelschokolade
Milch-Nuss,
10 × 100 g

Zucchetti, Spanien,
Packung à 1 kg

3 2

Preis

6.95

statt 17.–

statt 3.70



Rabatt

Preis

1/2

Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*Spaghettini,
6 × 500 g

40%

1/2

Preis

statt 9.–
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Fanta Orange,
6 × 1,5 Liter

40%

für

Rabatt

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl
per kg

9.–

(exkl. Jumbopacks
und Simply Dry)
z. B. Baby Dry Maxi,
3 × 56 Stück
53.90 statt 80.85
oder Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 Stück
59.80 statt 89.70

statt 18.–

Coop Speck
geräuchert, ca. 600 g
in Selbstbedienung

14.15

statt 23.60

Plenty Haushaltpapier White,
16 Rollen, oder
Economy, 12 Rollen

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

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

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

Ersatzwahl in den Bieler Gemeinderat

Le magazine des animaux présenté par Miele
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Avec les reportages suivants:
– Dolores Telley bichonne ses ânes à Moutier
– Ayesha et son chien d’aveugle «Alien»
– Vétérinaire: nouvelle méthode de castration
– L’enfant et son meilleur ami
– Les ruches de l’apiculteur Didier Gigon
dans le Jura neuchâtelois
– L’hôtel pour chiens «RundUmHund» à Fräschels

Silvia
Steidle

effizient und konsequent

Jusqu’au
dimanche 28 novembre

Tous les Jours
à 15 heures 30

• Mehr Sicherheit in der Stadt
• Kameraüberwachung an Brennpunkten
• Für ein ausgeglichenes Budget
• Gegen jede Steuererhöhung

www.prrbienne.ch
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26 Aussteller präsentieren LE BILLET
900 Weine – Jürg Lehmann ist
neuer Organisator der Bieler
Weinmesse VINIFERA.

Une expérience savoureuse

VON Wo kaufen Sie Wein?
RUTH Ausschliesslich an der VINIRAMSEIER FERA, die vom 12. bis zum 21.
November im LE PAVILLON ihre Türen öffnet. 26 Aussteller
kitzeln mit 900 Weinen den
Gaumen. Diesmal beobachte
ich die Messe allerdings nicht
als Besucher, sondern als Organisator.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie sind der neue Mann an der
Spitze der VINIFERA ...
Ja, zusammen mit Carlo Borer, der schon immer für die
Infrastruktur der Messe verantwortlich war, organisiere
ich in diesem Jahr zum ersten
Mal diesen Bieler Event. Die
eigentlichen Macher der VINIFERA sind aber die Aussteller,
das bin nicht ich. Sie sind an
der Front, seit vielen Jahren
treue Kunden und für den Erfolg der Messe verantwortlich. Ihnen gebührt Anerkennung und Dank.

Pourquoi avez-vous repris cette
fonction?
Hugo Brugger, qui a organisé
ce marché pendant 37 ans,
désirait se retirer et Carlo Borer cherchait un remplaçant.
Je suis indépendant dans la
branche informatique et ces
dernières années, j’ai quelque
peu perdu le contact avec l’extérieur. L’organisation de la
VINIFERA représente pour moi
une bonne occasion de renouer des liens. D’autre part,
le vin est un produit qui me
fascine: il ne m’est pas étranger et déclenche des sensations positives. Je me réjouis
de cet intéressant mandat et
de ce nouveau défi.

Was macht den Reiz der
VINIFERA aus?
Die Besucher können aus einem grossen Angebot an Weinen aus der Bielersee-Gegend,
der Schweiz, den klassischen
Anbauländern und aus der
Neuen Welt degustieren.
Auch das Preissegment ist
breit gefächert: Vom günstigen Tischwein bis zum Spitzenwein ist alles im Angebot.
Die VINIFERA ist ein genussreiches Erlebnis. Sie bietet dem
Besucher die Möglichkeit,
Rebsorten und Weinanbaugebiete, die seinem Geschmack
entsprechen, zu entdecken
und zu vergleichen. Wenn
der Gast mit einem guten Gefühl nach Hause geht und
denkt, er komme im nächsten
Jahr wieder, dann haben wir
das Ziel erreicht.
Warum haben Sie diesen Job
übernommen?
Hugo Brugger, der die Messe
während 37 Jahren organisierte, wollte sich zurückziehen und Carlo Borer suchte
einen Ersatzmann. Ich bin
selbstständig in der Informatikbranche tätig und habe in
den letzten Jahren den Bezug
zur Front etwas verloren. Die
Organisation der VINIFERA ist
für mich eine gute Gelegenheit, wieder Kontakte zu
knüpfen. Ausserdem fasziniert mich das Produkt Wein:
Es ist mir nicht fremd und löst
positive Gefühle aus. Ich
freue mich auf dieses interessante Mandat und die neue
Herausforderung.

26 exposants et 900 vins
flattent le palais – Jürg
Lehmann est le nouvel
organisateur du marché
international du vin VINIFERA.

Jürg Lehmann und Urs
Cieli, Geschäftsführer
Restaurant STADTHAUS,
prosten sich zu.
Jürg Lehmann trinque
avec Urs Cieli, patron du
restaurant STADTHAUS.

PAR Où achetez-vous le vin?
RUTH Exclusivement à la VINIFERA
RAMSEIER qui ouvre ses portes du 12 au
21 novembre au PAVILLON. 26
exposants et 900 vins flattent
le palais. Mais cette fois, j’observe ce marché en organisateur, et non plus en visiteur.

Zuerst möchte ich mir ein
Bild machen, denn ich kenne
die VINIFERA nur aus der Sicht
des Besuchers. Ich bin gespannt, wie ich als Organisator reagieren werde.
Welches ist Ihr Lieblingswein?
Je nach Situation, Befindlichkeit, Saison, Anlass oder
Freundeskreis ist es immer
wieder ein anderer Tropfen.

Etes-vous le nouvel homme fort
de la VINIFERA ?
Oui. Avec Carlo Borer, qui a
toujours été responsable de
l’infrastructure, j’organise cette année pour la première fois
cet événement biennois. Mais
les principaux animateurs de
la VINIFERA, ce sont les exposants, pas moi. Ce sont eux
qui sont au front, fidèles
clients de longue date, et le
succès de la Vinifera leur est
dû. Ils méritent reconnaissance et remerciements.

Zum Wein gehört ein feines
Essen. Wo trifft man Sie?
Die Restaurants STADTHAUS in
Nidau, KREBS und GRENCHNERHOF in Grenchen sind bevorzugte Adressen. Da lasse ich
mich gerne kulinarisch verwöhnen. Bei Nebel trifft man
mich in den Jurahöhen, wo
ich die Métairies besuche.
Wo tätigen Sie Ihre Einkäufe?
Bio-Fleisch kaufe ich auf dem
Bauernhof bei MARIANNE UND
FELIX JAGGI in Gossliwil. Da
ich in Grenchen wohne, bevorzuge ich dortige Adressen:
Feines Brot bäckt ELDORADO
oder BACK-CAFFEE, COQ AU VIN
kreiert die besten Pralinen
und das BLUMENATELIER bindet
die schönsten Sträusse für
meine Frau. Ein Besuch auf
dem Gemüsemarkt lohnt sich
immer. Meine Anlaufstelle
für Autos ist AUTO AMMON in
Brügg.
n

Qu’est-ce qui fait l’attrait de la
VINIFERA?
Les visiteurs peuvent déguster
un grand choix de vins de la
région du lac de Bienne, de
Suisse, des pays producteurs
classiques et du NouveauMonde. La fourchette de prix
est également très grande: du
vin de table bon marché aux
crus les plus prestigieux. La
VINIFERA est une expérience
savoureuse. Elle offre la possibilité au visiteur de découvrir
et comparer les différents cépages et régions viticoles qui
correspondent à ses goûts. Et
s’il s’en retourne chez lui satisfait, avec la ferme intention
de revenir l’an prochain, c’est
signe que nous aurons atteint
notre but.

VINIFERA,
12. bis zum 21. November
Gibt es Änderungen?
2010, im LE PAVILLON.
Nein, ich werde sicher nicht MO–FR 17–22 Uhr, SA 14–22
ein seit Jahren bewährtes Uhr, SO 14–18 Uhr.
Konzept auf den Kopf stellen.

Quel est votre vin préféré?
Le choix du vin varie toujours
en fonction de la situation,
de l’humeur, de la saison,
de l’occasion ou du cercle
d’amis.
A bon vin, bon repas. Où vous
rencontre-t-on?
Les restaurants STADTHAUS à
Nidau, KREBS et GRENCHNERHOF à Granges sont mes
adresses favorites. Je m’y laisse volontiers séduire par leur
cuisine. Par brouillard, vous
me trouverez sur les hauteurs
du Jura, dans les métairies que
je fréquente.
Où faites-vous vos achats?
J’achète la viande bio à la ferme chez MARIANNE ET FELIX
JAGGI à Gossliwil. Habitant
Granges, j’y ai aussi mes
adresses: chez ELDORADO ou
BACK-CAFFEE, je me fournis en
pain frais, le COQ AU VIN crée
les meilleurs pralinés et le
BLUMENATELIER compose les
plus beaux bouquets pour ma
femme. Une visite du marché
aux légumes vaut toujours le
détour. Mon adresse pour les
voitures est AUTO AMMON à
Brügg.
n
VINIFERA,
du 12 au 21 novembre 2010,
au PAVILLON.
LU–VE 17–22 heures,
SA 14–22 heures,
DI 14–18 heures.

Wohnträume verwirklichen
oder die «eigenen vier Wände» auf Vordermann bringen
wollen.
Das «Swiss Tennis»-Center
wird zu einem KompetenzCenter rund ums Bauen, Modernisieren, Sanieren und für
Immobilien. Vom Holz- und
Fensterbauer über Fertigund Systemhaus-Produzenten bis zum Anbieter von
Wellness-Infrastruktur bieten zahlreiche Fachspezialisten ihre Produkte und Leistungen an. Mit etwa fünfzig
Prozent der rund 60 Aussteller und Partner stammt die
Hälfte aus dem Seeland und
dem Berner Jura. Die Neuproduktion von Einfamilienhäusern hat sich seit einiger
Zeit eher verlangsamt, trotz
historisch tiefer Hypothekarzinsen. Im Gegenzug gelangen immer mehr ältere Bauobjekte auf den Markt; bei
den ausgedehnten Beständen aus den Sechziger- und
Siebzigerjahren ist der Generationenwechsel im Gang.
Insbesondere junge kaufkräftige Familien mit Kindern
realisieren sich nach wie vor
ihre eigenen Wohnträume.
Oder sie sanieren Wohneigentum. Mit dem Gebäudeprogramm 2010–2020 sind
die Voraussetzungen attraktiver geworden. Neu wird
auch die Sanierung von Einzelbauteilen gefördert.
bb
n COOP: Im Hinblick auf die
Festtage findet das CoopWeinfestival Mondovino bis
zum 20. November wieder
im «Coop Megastore Biel
Boujean» statt. Das CoopWeinkaufserlebnis bietet ein
reichhaltiges Sortiment für
jeden Geschmack. Die Sorten, die Coop anlässlich
Mondovino präsentiert, können auch probiert werden.
Das Coop-Fachpersonal
berät vor Ort bezüglich Herkunft, Lagerfähigkeit und
Trinkreife der Weine. Degustieren, diskutieren – und mit
der Supercard punkten!
Mondovino: Die ideale Möglichkeit, die Vorräte preiswert zu ergänzen.
bb

n EIGENHEIM 2010: la Foire
biennoise de l’Habitat se
déroule de vendredi à dimanche au centre de Suisse
Tennis aux Champs-de-Boujean. C’est le lieu de rendezvous devenu incontournable
des futurs propriétaires, des
maîtres d’ouvrages et de
toutes les professions ayant
trait au bâtiment, volets
financier et juridique com-

pris. Construire, rénover, assainir, cette foire de l’immobilier et de l’habitat dure du
vendredi à 14 heures au dimanche à 17 heures. Environ la moitié des 60 exposants sont des spécialistes de
la région Seeland-Jura bernois. Deux plate-formes spéciales son consacrées à l’efficacité énergétique dans la
construction et la modernisation (Minergie) et aux
agences immobilières. La
Foire de l’Habitat est aisément accessible en transports publics, un grand parking en plein air est à proximité. Possibilité de se restaurer au Restaurant Top Spin
de Suisse Tennis.
n MONDOVINO: en prévision
des fêtes de fin d’année, le
Coop Megastore du Centre
Boujean à Bienne propose
dans Mondovino, une foire

aux vins du 10 au 13 et du
16 au 20 novembre, quelque
74 vins à prix promotionnels en dégustation. De mardi à jeudi de 10 à 19 heures,
vendredi de 10 à 21 heures
et samedi de 10 à 17 heures,
les spécialistes de Coop vous
renseignent sur les caractéristiques, les cépages, les
provenances et la garde des
crus sélectionnés. C’est la
grande occasion de regarnir
sa cave avec de bonne bouteilles. Tous les vins proposés sont vendus à l’emporter
à des prix action exclusifs,
des rabais allant de 20 à
50%. Et vos achats comptabilisent naturellement des
Superpoints. A noter que depuis sa rénovation, le Coop
Megastore offre quotidiennement un assortiment de
850 vins. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.coop.ch/vin.
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Milchdrink, 1,5 % UHT, 12 x 1 l
Coop Speck, geräuchert, ca. 600 g, Selbstbedienung, per kg
Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg
Kaki, Italien, Packung à 4 Stück
Coop Gala 3-Eier-Spaghetti, 6 x 500 g

12.70
9.00
3.20
2.95
4.50

statt
statt
statt
statt
statt

15.00
18.00
5.90
4.80
9.00

X-Tra Pulver, 75 Waschgänge
Regina Toillettenpapier, 3-lagig, 12 Rollen
Sais, Friture, 3 Liter
Parfum Hugo Boss, Pure Purple, Femme, EdP Vapo, 90ml

17.95
4.95
12.90
39.90

statt
statt
statt
statt

35.90
7.45
17.90
113.00

1.95
2.40
1.10
4.95
6.50

statt
statt
statt
statt
statt

3.90
3.65
1.85
7.15
10.95

Clementinen, Spanien, kg
Lachsfilet, Zucht, Schottland, 100 g
Rindshackfleisch, Schweiz, 100 g
Parmaschinken, Levoni, Italien, 100 g
Pata Negra, Gran Reserve 2003, 75 cl

Y a-t-il des changements?
Non, je ne vais certainement
pas bouleverser un concept
qui fonctionne depuis des années. Je vais d’abord m’en faire une idée précise, car je ne
connais la VINIFERA que comme visiteur. Je me demande
comment je vais réagir en
tant qu’organisateur.

n EIGENHEIM.2010: Zum
dritten Mal findet von diesem Freitag bis Sonntag im
«Swiss Tennis»-Center die
Bieler Eigenheim-Messe statt.
Die Veranstaltung rund ums
Wohneigentum hat sich erfolgreich etabliert, nicht zuletzt dank der starken regionalen Verankerung. Ein
Muss für potenzielle Bauherrschaften und bestehende
Wohneigentümer, die ihre

PHOTO: ZVG

Genussreiches Erlebnis

Côtelettes de porc maigres, viande suisse, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Croissant au jambon Happy Hour surgelés, 2 x 12 pièces
Délices de poulet Don Pollo surgelés, sac de 1 kg
Spätzlis aux oeufs Anna’s Best, 3 x 500 g

9.00

au lieu de

18.00

9.90
10.70
6.00

au lieu de
au lieu de
au lieu de

14.20
15.30
9.00

Douglass Hill Cabernet Sauvignon, 2009, Californie, USA, 6 x 75 cl
23.70
Fromage à raclette, en tranches, sous réfrigération, env. 600 g, les 100 g
1.19
Potages Knorr 4 portions, diverses sortes, par ex. crème de bolets, 3 x 66 g
3.95
Tablettes de chocolat Lindt, assorties: 4 x au lait, 2 x lait-noisettes, 6 x 100 g 7.95
Surf Standard, sunshine / tropical, 80 lessives, 6 kg
17.95

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

47.70
1.49
4.80
11.70
35.90
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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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■■

■ 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.

■ 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

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.

DIE FAHRSCHULE

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

RESTAURANT KREUZ

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

Tel. 032 342 43 82

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

Restaurant Rebstock

Restaurant
Pizzeria

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

Hauptstrasse 64
2557 Studen
032 373 55 66

FUMOIRS

Petinesca

NEU

die gemütliche Raucherstube…

✩

L AT I N O S TA R B A R

HOTEL-RESTAURANT

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.

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

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
In der Altstadt…
A la vieille Ville…

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

Wahrscheinlich
das schönste…

FUMOIR
Peut-être, le plus beau…

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

FUMOIR

Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

032 322 56 86

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

www.tonello.ch

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.
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VERKEHR

«Die Regeln sind zu kompliziert»
VON
PETER J.
AEBI

Seit 20 Jahren ist er Fahrlehrer für Auto und Motorrad:
Reto Wüthrich. Was macht
denn die besondere Faszination dieses Berufes aus? – «Der
Umgang mit Menschen jeden
Alters und der unterschiedlichsten Herkunft ist eine tägliche Herausforderung. Es
macht meinen Alltag spannend. Auf alle Fälle fühle ich
mich auch nach 20 Jahren
nicht müde oder gelangweilt.»

Veränderungen. Seit seinen Anfangszeiten hat sich
jedoch auf den Strassen vieles
geändert. Die gesellschaftliche Entwicklung spiegelt sich
auch im Strassenverkehr. «Es
wird rücksichtsloser gefahren, man schaut nur noch auf
sich selber. Und das Gleiche
stellen wir ja auch in den meisten anderen Bereichen fest.»
So vergisst man gerne mal
das Blinken beim Abbiegen,
ohne über mögliche Folgen
nachzudenken. «Jeder erwartet vom andern, dass er klar
anzeigt, in welche Richtung
er fährt. Aber selber macht
man es dann nicht. Es ist, als
ob man für das Blinken extra
bezahlen müsste.» So kommt
es zu vielen kritischen Situationen, die unnötige Unfallrisiken beinhalten.

Einige Jahre nach der Fahrprüfung vergessen die meisten, was sie einst gelernt haben. Wie war das noch mal
mit dem Vortritt? Und wie befahre ich den Kreisel korrekt?
Es gibt immer wieder Situationen, bei denen auch erfahrene Autofahrer unsicher
werden. Reto Wüthrich lacht.
«Ich bin überzeugt, die meisten der alt gedienten Autofahrer würden die Prüfung
nicht mehr bestehen.» Um
sein Wissen zu aktualisieren,
bietet die Volkshochschule
Grenchen mit Reto Wüthrich
auch «Wiederholungs-Kurse»
an. «Das Interesse war aber
nicht so gross», sagt er. «Alle
denken von sich selber immer, sie seien perfekte Autofahrer.»
Wenn Wüthrich dann
wieder mit seinen Fahrschülern auf den Strassen unterwegs ist, sieht er jedoch,
dass ein Grossteil der Autofahrer sich so verhält, wie es ihnen gerade in den Kram passt. «Den Neulenkern fehlen
damit natürlich die positiven
Vorbilder», unterstreicht Reto Wüthrich. «Da darf man
sich nicht wundern, wenn sie
ihr Verhalten dann den andern anpassen.»
Eine Ursache dieser Phänomene glaubt der Fahrlehrer
zu kennen: «Wir haben ein
Strassenverkehrsgesetz mit
über 100 Artikeln, ganz zu
schweigen von den Verordnungen. Das Ganze ist kompliziert geworden.» So kom-

DIE WOCHE IN DER REGION

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Verkehrsregeln sind kaum
noch jemandem präsent – auch
in der Region.

pliziert, dass selbst Experten
mittlerweile einen ganzen
Tag beispielsweise darüber
diskutieren, wie denn der
Rechtsvortritt korrekt zu interpretieren sei. Und selbst
nach einer solchen Tagung
sei man sich noch immer
nicht einig geworden.
«Wenn sich nicht einmal
jene zurecht finden, die sich
täglich damit befassen, wie
soll es denn der Normalbürger verstehen?», fragt Wüthrich. Er kann sich mehr für die
amerikanische Lösung erwärmen, die viel einfacher sei.
«Da ist alles in einem kleinen
Gesetz geregelt. Bei uns wäre
es auch das Beste, wenn man
alles wieder auf das Wesentliche reduzieren würde.» Dass
dies keineswegs Nachteile für-

Reto
Wüthrich:
«Viele
erfahrene
Autofahrer
kennen die
Verkehrsregeln
Utopie. Das ist allerdings nur unerst Vision. In der Schweiz ist genügend.»
eine solche Lösung (noch) reine Utopie. Also müssen sich
die Fahrschüler mit dem
Schilderwald auf der Strasse
sowie den aktuellen Verkehrsregeln herumschlagen.
Und Reto Wüthrich hat noch
oft die Aufgabe, seine Schüler
so weit zu bringen, dass sie die
Experten an der Prüfung
überzeugen.
n

die Sicherheit habe, zeige eine niederländische Stadt, wo
alle Verkehrsschilder und
Markierungen verschwunden
seien. «Dort läuft der Verkehr
heute wesentlich besser und
sicherer als vorher.»

Mobbing-Vorwürfe: Die
von der GemeinderatsKommission (GRK) mit der
Voruntersuchung der Mobbing-Vorwürfe gegen Stadtpräsident Boris Banga beauftragten ausserkantonalen Experten haben ihren
Bericht vorgelegt. Darin
werden die Erkenntnisse
aus den Gesprächen, die
mit den GPK-Mitgliedern
und weiteren Exponenten
geführt worden sind sowie
Empfehlungen für das weitere Vorgehen dargelegt.
Der Bericht kommt zum
Schluss, dass beim Stadtpräsidenten Führungsprobleme vorliegen, dass er zum
Teil einen wenig wertschätzenden, zeitweise gehässigen Umgangston pflege
und dass dringlicher Handlungsbedarf bestehe. Die
GRK wird in Zukunft aktiver gegen diese Mängel vorgehen.
Die Sache liegt nun bei der
GRK. Sie stellt fest, dass bei
den gefundenen Sachverhalten in der heute gegebenen Situation ein formelles
Disziplinarverfahren gegen
den Stadtpräsidenten nicht
als angebracht erscheine.
Hingegen sei das problematische Führungsverhalten

des Stadtpräsidenten zwingend zu verbessern. Die
GRK richtet ihren Fokus auf
die Zukunft: Es gelte Massnahmen zu ergreifen, die
rasch wirkten. Die GRK
prüft solche Massnahmen,
die dazu beitragen sollen,
das Arbeiten und Politisieren in Anstand und Respekt
zu gewährleisten und das
Arbeits- und Kommunikationsklima zu verbessern.
Verzicht: Bereits im vergangenen Jahr verzichteten
die «Städtischen Werke»
aus Rücksicht auf die ortsansässige Industrie auf eine
Strompreiserhöhung im
vollen Umfang. Auch in
diesem Jahr wird nun auf
die Erhöhung der sogenannten «Durchleitungskosten» verzichtet, was dazu führt, dass der Strompreis nicht im angekündigten Masse steigen wird. Bei
einem durchschnittlichen
Stromverbrauch einer ZweiZimmer-Wohnung hätte
der Aufpreis pro Jahr rund
15 Franken betragen.
Durch den Verzicht der
SWG wird der Aufschlag
nur neun Franken, also
rund 40 Prozent weniger
hoch ausfallen.

ZU VERMIETEN • A LOUER
4.5-Zimmer-Wohnung, EG
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

Küche und Bad neu 2008

•
•
•
•
•

Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24

Wir vermieten nach Vereinbarung am Birkenweg
32 in Worben eine schöne

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

4 1/2 Zimmerwohnung im 1. OG
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mietzins CHF 1570.- inkl.
familienfreundliche, ländliche Umgebung
Laminat- und Plattenbodenbeläge
funktionelle Küche mit Geschirrspüler
zwei Badezimmer (1xDusche, 1xBadewanne)
Einbauschrank, Keller- und Estrichabteil
sonniger Balkon, Spielplatz vorhanden
Einstellhallenplätze zur Miete vorhanden
Bastelraum zur Miete vorhanden

3- und 3 ½-ZimmerWohnungen

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

4 ½-Zimmer-Wohnungen
85 m² - Mietzins Fr. 1585.- inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/2Wzw-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●

64 m² resp. 73 m² Nettowohnﬂäche
Mietzins Fr. 1400.- bis Fr. 1460.- inkl. NK

●

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

●
●

●

Küche und Bad modern ausgestattet
hochwertige, pﬂegeleichte
Bodenbeläge: (z.B. geölter
Eichenparkett / Plattenboden)
Komfortlüftung (ganze Wohnung)
grosser, sonniger Balkon (ca. 9 m²)
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/25ej-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●

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!

www.immobiel.ch
BIEL-NÄHE BRÜHLPLATZ

3 ⁄2-Zimmerwohnung

2-Zimmerwohnung

• helle, grosse Räume mit Parkett
• Wohnung frisch gestrichen
• Wohnfläche ca. 80m2
• verglaster, grosser und sonniger Balkon,
der auch im Winter genutzt werden kann
• gepflegte und kinderfreundliche Umgebung
• Parkmöglichkeiten können dazu
gemietet werden.
Unter der Nummer 031/310 12 22 stehen wir
Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Fr. 840.00 (+170.00 Akonto HK/NK)
• Parkettboden
• abgeschlossene Küche
• kleiner Balkon
• 2 Lifte - Zugang ebenerdig
• Liegenschaft vis-à-vis Bahnhof
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere
Frau M. Fuchs unter der Direktnummer
031/310 12 22 gerne zur Verfügung.

An der Bielstrasse 15 vermieten wir
per 15. Dezember 2010 oder nach
Vereinbarung im 2. OG (mit Lift)

1

Fr. 1’095.00 + akonto BK Fr. 280.00

4 ½-Zimmer-Wohnung
mit 2 Balkonen
106 m² - Mietzins Fr. 1920.- inkl. NK
Keine Mietzinserhöhung bis
mindestens 31. März 2012.
●
●
●
●
●
●
●

geräumige Wohnküche
Bad / WC mit Doppel-Lavabo
sep. Dusche / Bad
helle Zimmer mit Linoleum
Wohnzimmer / Essplatz mit Parkett
praktisches Reduit
grosser Keller und Wandschränke
sonnige Balkone (Mittag/Abendsonne)

98m² - Mietzins Fr. 1881.- inkl. NK
Mietzins fest bis Ende 2012
●
●

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>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/2WUe-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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●
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Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

4-Zimmer-Wohnung

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/25Kj-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

●

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

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

Lyss

Wir vermieten in einem gepflegten
Hochhaus an der Hugistrasse in Biel
nach Vereinbarung im 5. Stock eine

Worben

Zentral und ruhig

Ruhig und doch zentral gelegen vermieten wir nach Vereinbarung an der
Madretschstrasse eine helle und geräumige

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

Zu vermieten
Biel – Stadtzentrum
An der Collègegasse vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
Büro / Gewerberäume
im 1. OG / 150 m2
MZ: CHF 1’800.– + HK / NK
– Helle Räumlichkeiten
– Lift

Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung!

Marti Generalunternehmung AG
Tel. 031 998 73 73
www.martiag.ch/gu

Internet:
www.immobiel.ch

Worben

An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung eine
komplett sanierte (2008)

Die ideale Umgebung für Ihre
Kinder

Worben

PIETERLEN

●
●
●

Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.
Melden Sie sich bei uns für eine
unverbindliche Besichtigung.

Biel – Bözingenstrasse 146
Wir vermieten nach Vereinbarung
2.5-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 740.– + HK/NK
- Offene Küche mit GS
- Renoviert
- Laminatboden
- Gemeinsamer Gartensitzplatz
- Kellerabteil
- Aussenparkplätze vorhanden
Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
2- bis 4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 740.– / 840.– / 1'150.–
+ HK/NK
– Laminatboden
– Z. T. neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.
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

BI101110hc020
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KINO / CINÉMAS

APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

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

UNSTOPPABLE – AUSSER KONTROLLE
Schweizer Premiere! Durch ein Missgeschick gerät ein Zug,
beladen mit giftigen Chemikalien, unbemannt von allein in
Bewegung, beginnt immer schneller zu werden und zerstört
alles, was sich ihm in den Weg stellt. Von/De: Toni Scott.
Mit/Avec: Denzel Washington, Chris Pine.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 35.
En 1re suisse! Un ingénieur et un conducteur ferroviaires
vont se livrer à une course contre le temps.
Dès 12/10 ans. 1 h 35.
O.V. + f/d: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 17.45 (ausser FR – sauf VE).

LE CONCERT – DAS KONZERT
2. Woche! Andrei Filipov (Aleksei Guskov), einst Dirigent des
weltberühmten Bolschoi-Orchesters in Moskau, fristet dort nun
sein Dasein als Putzkraft.Von/De: Radu Mihaileanu. Mit/Avec:
Mélanie Laurent, Aleksei Guskov. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.
2e semaine! Considéré comme le plus grand chef d’orchestre
à l’époque du président Brejnev, dans les années 80, Andreï
Filipov a été honteusement mis de côté pour avoir soutenu
des musiciens juifs en dépit des ordres provenant du régime
soviétique. Dès 12/10 ans. 2 h.

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

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

Filmpodium

LES PETITS MOUCHOIRS

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

4. Woche! Von/De: Guillaume Canet. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 25.
4e semaine! Avec: François Cluzet, Marion Cottillard.
Dès 12/10 ans. 2 h 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 13.30.

KONFERENZ DER TIERE – 3D
6. Woche! In Digital 3D! Von: Reinhard Klooss
und Holger Tappe. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 33.

SALAMANDRA (Salamandra,
enfant de Patagonie)

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30 (ausser SA).

Pablo Agüero, Argentinien/D/F 2008, 91', O.V./f.
FR/VE
12. November / 12 novembre
20.30
Argentinien nach der Militärdiktatur zu Beginn der 80erJahre: Alba, gerade aus dem Gefängnis entlassen, holt
ihren Sohn Inti ab. Er ist sechs Jahre alt, sie dreissig,
und die beiden haben einander noch nie gesehen. Alba
bringt Inti nach El Bolsón, einen entlegenen Landstrich
in Patagonien, in dem Aussenseiter aus allen Winkeln
der Welt Zuflucht finden. Hier treffen sich die «Erleuchteten» – Hippies, die sich für eine mehrere Tage und
Nächte dauernde Party eingefunden haben.
Argentine, années 1980. Inti a six ans et vit avec sa
grand-mère. A sa sortie de prison, sa mère, Alba, vient
le chercher. Ils ne se connaissent pas. Alba a décidé
d’emmener Inti avec elle dans une vallée de Patagonie,
El Bolsón, refuge de communautés du monde entier qui
cherchent à fuir dictatures, guerre nucléaire, société de
consommation. Alba veut y rejoindre un ami, Salvador,
et espère y commencer une nouvelle vie… Pour son
premier long métrage, Pablo Agüero s'est inspiré de sa
propre enfance dans la vallée d’El Bolsón. «Salamandra», sans que cela ne soit explicite, se situe après
la fin de la dictature, dans cette période charnière où les
Argentins sont à la recherche de nouveaux repères. Les
personnages sont une métaphore de cette recherche...

SAMMY’S ABENTEUER: DIE SUCHE NACH
DER GEHEIMEN PASSAGE – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Jetzt kommt Sammy!
Dieser Meeresschildkröterich hat es faustdick unter dem Panzer.
Von: Ben Stassen. Ab 7/5 Jahren. 1 Std. 25.
Ital. O.V.: Samstag – Samedi 13.11.2010, 19.00.

DONIZETTI: DON PASQUALE
THE METROPOLITAN OPERA:
LIVEÜBERTRAGUNG IM KINO – TRANSMISSION EN DIRECT
Vorverkauf/Prévente: 032 322 02 62 oder an den Kinokassen/
ou aux caisses des cinémas Beluga & Rex.
Info: www.cinevital.ch
Von/De: Gaetano Donizetti. Mit/Avec: Anna Netrebko,
Matthew Polenzani. 2 Std. 45.
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.30.

JACKASS – 3D
3. Woche! Keiner soll sagen, wir wären nicht gewarnt
gewesen: Sie sind zurück! Alle! Von: Jeff Tremaine.
Mit: Johnny Knoxville, Bam Margera. Ab 16 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15 +
FR/SO + MI – VE/DI + ME 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.30 au Lido 2!
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.15, DO/SA/MO/DI 20.15,
FR/SA auch 22.45. Vers. franç.: dès JE ch. j. 16.15.

DUE DATE – STICHTAG – DATE LIMITE
2. Woche! In «Stichtag» inszeniert Todd Phillips
Robert Downey Jr. und Zach Galifianakis als unfreiwillige
Reisegefährten, deren irrwitziger Trip ihr Leben total auf
den Kopf stellt. Von/De: Todd Phillips. Mit/Avec: Robert
Downey Jr., Zach Galifianakis. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Un homme sur le point de devenir père, et son
ami peu fréquentable, traversent le pays dans l’espoir d’arriver
à temps pour la naissance de l’enfant. Dès 12/10 ans. 1 h 40.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

AÑO BISIESTO (Année bissextile)
Michael Rowe, Mexico 2010, 94', O.V./f.
SA
13. November / 13 novembre
20.30
Laura ist eine junge Frau in einer grossen mexikanischen Stadt. Sie verlässt kaum einmal die Wohnung,
gefangen in ihren vier Wänden – eine in jeder Hinsicht
entkoppelte Person, eine freie Journalistin mit dürftiger
Auftragslage, ein Mädchen aus Oaxaca, das losen Kontakt zur Familie hat, eine sexuell gefügige Liebhaberin
für die Männer, die sie abschleppt. Tagaus, tagein
bewegt sich diese Geschichte auf einen 29. Februar zu,
an dem eine traumatische Geschichte an einen entscheidenden Punkt kommt...
Laura a 25 ans. Elle est journaliste, célibataire et habite
un petit appartement à Mexico. Après une longue série
d’aventures sans lendemain, elle rencontre Arturo. La
première fois qu’ils font l’amour, Arturo a pour Laura
des gestes qui la bouleversent. Ils débutent une relation
intense, passionnelle et sexuelle, où plaisir, douleur et
amour s’entremêlent. Au fil des jours, qu’elle raye
consciencieusement sur son calendrier, le passé secret
de Laura refait surface, poussant Arturo à l’extrême.

Dialekt gespr./f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 15.15, 18.00 + 20.15 (ausser DI).

MI VIDA CON CARLOS

DIE STATIONSPIRATEN

Germán Berger Hertz, Chile/E/D 2009, 81', O.V/f.
SO/DI
14. November / 14 novembre
18.00
Chile 1973: Im Oktober wird Carlos Berger Guralnik mit
70 anderen politischen Oppositionellen von Pinochets
«caravana de la muerte» (Todeskaravane) in der chilenischen Atacamawüste ermordet. Ihre Leichen bleiben bis
heute verschwunden. Geblieben sind von Carlos Berger
lediglich Film- und Fotoaufnahmen und die Erinnerungen seiner Familie. 30 Jahre später begibt sich Germán
Berger Hertz, der einzige Sohn von Carlos, auf die
Suche nach seinem Vater...
«Mi vida con Carlos» retrace le voyage d’un fils à la
recherche du passé de son père, assassiné sous la
dictature chilienne. C’est à travers la reconstitution
pudique de la mémoire familiale et la libération progressive des récits étouffés ou longtemps passés sous
silence que Germán Berger Hertz remonte l’histoire,
la sienne et celle de son pays, marquée par un passé
douloureux. L’intime et l'universel se rejoignent dans un
récit en images et revisite le journal intime d’une famille
éclatée qui tente, tant bien que mal, de dépasser son
vécu tragique. Un film remarquablement abouti sur le
temps et la mémoire.

2. Woche! Starkes und aufwühlendes Drama über fünf junge
Krebspatienten, deren Wege sich auf einer Krankenstation
kreuzen. Von/De: Mike Schaerer. Mit/Avec: Stefan Kurt,
Vincent Furrer. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 30.
2e semaine! Cinq adolescents se retrouvent au service
d’oncologie d’un hôpital. Pour quatre d’entre eux, la maladie
est confirmée. Dès 8/6 ans. 1 h 30.
Engl. O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 22.30.
Deutsch gespr., siehe – Vers. franç. voir Lido 1!

DUE DATE – STICHTAG – DATE LIMITE
2. Woche! Von/De: Todd Phillips. Mit/Avec: Robert Downey Jr.,
Zach Galifianakis. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 40.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.
SA/SO auch – SA/DI aussi 15.15.

CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 17.30.

SENNENTUNTSCHI
5. Woche! Von/De: Michael Steiner. Mit/Avec: Carlos Leal,
Roxane Mesquida. Ab 16 Jahren. 1 Std. 50.

REX 1

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Deutsch gesprochen/sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30.
FR/SA auch 22.30.

PARANORMAL ACTIVITY 2
Schweizer Premiere! Das Grauen ist noch nicht vorbei!
Von: Tod Williams. Mit: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 31.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00.
Vers. franç.: dès JE ch. j. 16.00.

DESPICABLE ME – ICH –
EINFACH UNVERBESSERLICH –
MOI, MOCHE ET MÉCHANT – 3D
8. Woche! Digital 3D! Von/De: Pierre Coffin.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 34.
6e semaine! En Digital 3D! Dès 6/4 ans. 1 h 34.
O.V. + D/dt. UT: ab DO tägl. 18.00.
SO auch 10.45. LE BON FILM!

AM ANFANG WAR DAS LICHT
In Erstaufführung! Ist es möglich, dass Menschen ohne
Essen und Trinken über Jahre hinweg überleben können,
indem sie sich allein von Licht ernähren? Von: Peter Arthur
Straubinger. Mit: Jasmuheen, Dr. Rüdiger Dahlke.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

BURIED – LEBEND BEGRABEN
2. Woche! Stell dir vor: Du öffnest deine Augen. Du
wurdest lebendig begraben. Über dir sind mehrere Meter
erdrückender Erde. Von/De: Rodrigo Cortés. Mit/Avec: Ryan
Reynolds, Robert Paterson. Ab 16 Jahren. 1 Std. 34.
2e semaine! Ouvrez les yeux. Vous êtes dans un espace clos,
sous une tonne de terre irakienne avec 90 minutes d’oxygène
et pour seule connexion vers l’extérieur un téléphone portable
à moitié rechargé. Dès 16 ans. 1 h 34.
Dialekt gespr./s.-t. franç.: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
15.00, 17.45. SO auch – DI aussi 10.30.

SOMMERVÖGEL
3. Woche! 100% in Erlach gedreht! Liebe auf dem
Campingplatz: der erste Spielfilm von Paul Riniker.
Von/De: Paul Riniker. Mit/Avec: Sabine Timoteo,
Roeland Wiesnekker. Ab 14 Jahren. 1 Std. 39.
3e semaine ! Dès 14 ans. 1 h 39.

RÉSERVEZ
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BUENOS DIAS, SEGUIMOS EN GUERRA
Anita Blumer, CH 2009, 55’, O.V./d.
15. November / 15 novembre
20.30
In Anwesenheit der Regisseurinnen:
Anita Blumer und Nadine Lüchinger
Zehn Jahre nach Beendigung des Bürgerkriegs
herrschen in Guatemala immer noch kriegsähnliche
Zustände, und der Staat gilt als unterwandert von
organisierter Kriminalität. Guatemala weist eine der
höchsten Mordraten des amerikanischen Kontinents
auf. Der Film dokumentiert die ausufernde Kriminalität
und porträtiert Menschen, die sich dagegen zu wehren
versuchen.
Dix ans après la fin de la guerre civile, le Guatemala
connaît toujours une situation conflictuelle, et l’Etat
passe pour être noyauté par le crime organisé. Le pays
enregistre un taux d’homicides parmi les plus élevés
du continent américain. Le film témoigne de cette
criminalité exceptionnellement forte et dresse le
portrait d’individus qui s’engagent pour tenter
d’endiguer le phénomène.

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE
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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

Gratis
Alteisen und
Holz
ca. 150 kg Alteisen und 4 m3
Bretter, Kisten…
Abholort:
Beaumont; mehr
Infos
✆ 079 642 62 85

Internet:

www.bcbiel.ch
!USERLESENE UND FANGFRISCHE !USTERN
UND -EERESFR«CHTE AN DER MARITIM
DEKORIERTEN !USTERNBAR
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(UÔTRES SOIGNEUSEMENT SÏLECTIONNÏES ET
AUTRES FRUITS DE MER AU BAR Ì HUÔTRES
DANS UN DÏCOR MARITIME
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anschliessend

Nadine Lüchinger, CH 2009, 50’, O.V./d.
Country Clubs sind geschlossene, private Wohnquartiere in Argentinien. Sie werden rund um die Uhr von
Sicherheitspersonal bewacht und gelten als Rückzugsoasen der vermögenden Schichten. Das Leben
in Countries scheint idyllisch und sicher zu sein – ein
Leben wie in einer Seifenblase, fern der Realität.
Dieser Film zeigt das Dilemma und die innere
Zerrissenheit von Menschen, die privilegiert geboren
sind, in einem Staat, der angesichts der sozialen
Sicherheit versagt hat.
En Argentine, les country clubs sont des quartiers
d’habitation privés. Gardés 24 heures sur 24 par des
agents de sécurité, ce sont des oasis réservées aux
classes fortunées. La vie y semble idyllique et sûre –
une vie dans une bulle de savon, loin de la réalité. Le
film montre le dilemme et les conflits intérieurs vécus
par une population née privilégiée dans un Etat qui a
échoué à garantir la sécurité sociale.
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LEBEN IN SEIFENBLASEN
(Vivir en Burbujas)

22 février
23 février

à Bienne
NOUVEAU : cours

AGUA FRÍA DEL MAR
(L’eau froide de la mer)
Paz Fábrega, Costa Richa/F/E/NL/Mexico 2010, 80', O.V./f.
SO/DI
14. November / 14 novembre
20.30
Das junge wohlhabende Paar Rodrigo und Mariana
sucht mitten in der Nacht eine Unterkunft an der
Pazifischen Ozeanküste Costa Ricas, wo sie ihre
Neujahrsferien verbringen. Sie treffen auf die siebenjährige Karina, die ihnen erzählt, dass sie von zu Hause
weggelaufen ist, weil ihr Onkel sie angefasst hat. Das
Paar entscheidet, sich am nächsten Morgen darum zu
kümmern. Als sie aufwachen, ist das Mädchen jedoch
verschwunden...
Pendant les vacances de Nouvel An, Rodrigo et
Maríana se rendent en voiture sur la côte Pacifique
dans le sud du Costa Rica. Lorsqu’ils arrivent à destination au milieu de la nuit, ils découvrent Karina, une
fillette de sept ans qui s’est enfuie de chez elle. Ils
décident de passer la nuit sur place pour essayer, le
matin venu, de trouver de l’aide. Mais à l’aube, la
petite fille a disparu…

PLACE
pour la rentrée de FÉVRIER 2011
votre

• Marketing & Communication
• Management & Ressources Humaines

... plats latino-américains servis entre les deux films

RED
3. Woche! Von/De: Robert Schwentke. Mit/Avec: Bruce Willis,
Morgan Freeman. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 51.
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Champagne & Cigare

Ausgelassene Stimmung vergangenen
Samstagabend bei «Toni’s Ristorante»
in Biel: In Anwesenheit des weltweit
bekannten Zigarrenherstellers Avo
Uvezian ist den Gästen zum Gourmet-Menü
mit «Nicolas Feuillatte» eine der
renommiertesten Champagner-Marken
serviert worden.

Le champagne coulait à flot samedi
soir au Toni’s Ristorante où deux
hôtes prestigieux étaient invités. Le premier, Avo Uvezian, producteur de cigares
connu dans le monde entier. Le deuxième
plus pétillant, également connu dans tous
les grands dîners mondains, le champagne
«Nicolas Feuillatte» était de la fête au
menu gastronomique proposé chez Toni’s.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Hans-Jörg Schmid, Exact Bauteam AG, Biel/Bienne; Nathalie Jeanrenaud, L’Odéon, Biel/Bienne; Rolf Schädeli, Nidaux und/et
L’Odéon, Biel/Bienne.

Reto Luginbühl, Toni’s Ristorante; Pierre Hartweg, Export Aera
Manager «Nicolas Feuillatte», Chouilly (F); Avo Uvezian, Producer of
AVO Cigars, Orlando, USA.
Peter und/et Marianne
Scotton, Münchenbuchsee.

Nicole Viquerat, Concordia, Biel/Bienne; Ilario Ierardo, Sanitas
Troesch AG, Biel/Bienne; Fiorella Linder, Stadträtin/conseillère de
Ville (FDP), Biel/Bienne; Adrian Aebi, Herzogenbuchsee.

Hanspeter und/et Brigitte Jordi, Sabag AG, Biel/Bienne; Walter
und/et Susanne Bratschi, Holzbau und Bedachungen, Safnern.

Roland Bichsel, Marcel Bichsel SA, Biel/Bienne;
Enrico Broggini, Broggini AG, Lyss.

Juan Lopez, Corina Zürcher, Carol Pintor, Toni’s
Ristorante, Biel/Bienne.

David Henault, Champagne Nicolas Feuillatte, Chouilly (F); AnneMarie Schlup, Obrist SA, Vevey; Urs Riederer, Obrist SA Vevey, Bellmund.

10 Jahre DELC a 10 ans

DELC feierte letzten Samstag
das 10-Jahr-Jubiläum, davon
bereits fünf Jahre in den tollen Räumlichkeiten an der Marktgasse 17 in Biel. Bei
dieser Gelegenheit hat DELC über die unterschiedlichsten Methoden orientiert und
die Anwesenden konnten an Vorführungen
teilnehmen. Das Ganze in durch die Ausstellung von Hanspeter Schumacher geschmückten Lokalitäten.

Samedi dernier, DELC a fêté
ses dix ans d’existence, dont
cinq déjà dans les magnifiques locaux
à la rue du Marché 17 à Bienne. A cette
occasion, les visiteuses et visiteurs ont
été informés sur les diverses méthodes
de traitement et ont pu assister à des
démonstrations en direct.
Le tout agrémenté par l’exposition
de tableaux de l’artiste Hanspeter
Schumacher de Granges.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Tom Rüfenacht, «Chez Rüfi» Biel/Bienne; Daniel Tschannen, die
Mobiliar/La Mobilière, Biel/Bienne; Dr. Adrian Krähenbühl, DELC
Biel/Bienne; Marco Mencarelli, Auto-Style SA, Biel/Bienne.

Dr. Christian Heinemann, DELC Biel/Bienne, und Künstler/et l’artiste
Hanspeter Schumacher, Grenchen/Granges.

Sabrina Fellmann, Nadine Menendez, Rahel Scheurer, DELC
Biel/Bienne
Daniela Küffer, DELC Biel/Bienne;
Therese Piga, Biel/Bienne

Sabina Mencarelli, Institut
Christina, Biel/Bienne, mit ihren
Kindern/avec ses enfants Matteo
und/et Luana; Catherine Wälti,
Verlag/Editions BIEL BIENNE.

Dr. Adrian Krähenbühl mit seiner Gattin/et son épouse Mélanie,
DELC Biel/Bienne.

Karin Eggimann, DELC Biel/Bienne; Lucie Ehrat, Moutier; Anne
Perrenoud, Ipsach; Dolores Major, Q-Med & Macrolane.

Susy Zobeli, Karin Eggimann,
Jacqueline Santschi, DELC
Biel/Bienne
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Critique à 3
Stéphane Devaux engage le débat avec
Marlise Etienne, Marc Despont et Willy Pauli
sur le sujet de la sécurité à Bienne.
A partir de vendredi 5 novembre 2010, chaque
jour à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue

Élection au
Conseil municipal biennois

Barbara
Schwickert
als Stadtpräsidentin
à la mairie

Silvia
Steidle

efficace et conséquente

Für ein spannendes Biel
Pour la culture à Bienne

Je lutterai pour plus de sécurité. Pour l’introduction des
caméras de surveillance. Pour un budget équilibré.
Contre toute hausse d’impôts.

www.barbaraschwickert.ch
www.prrbienne.ch

Herbst – Aktionen
50% Rabatt Bambus
Palmen
Kirschlorbeer – 4 m 50% Buchskugel, Cypressen,
Oleander, Oliven, über 500 Sträucher Magnolien, Thujas,
Eiben, Hibiscus, Obst, grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab Fr. 2.–
Verkauf: Mo bis Sa 9-17 Uhr
Freitag, Samstag geöffnet

✃
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ZEICHNUNGEN

LITTÉRATURE

Schattenspiel

Ombres chinoises

Chinesische Schriftzeichen
sind Catherine Louis‘ Leidenschaft. Mit ihren Büchern will
die Neuenstädterin auch
andere daran teilhaben lassen.

Zeichnungen. Die Neuenstädterin besuchte die Kunstgewerbeschule in Biel und
wechselte dann nach Strassburg, «die dortige ‘école
d’arts déco‘ hat einen sehr
guten Ruf». Die im Neuenburger Jura lebende 47-Jährige
hat eine einfache Erklärung
für ihren Berufswunsch
Zeichnerin: «Mein Vater hat
viel getöpfert und ständig etwas gebastelt, es ist logisch,
dass wir Kinder handwerklich
tätig sind.» Schriftstellerin
kam hingegen nicht in Frage:
«Das Schreiben ist für meine
Träume reserviert, um festzuhalten, was in meinem Kopf
vorgeht. Ich habe Bammel davor, meine Worte in einem
Buch zu veröffentlichen.» Mit
Zeichnungen jedoch kann
Catherine Louis «meine eigenen Geschichten, mein Universum erzählen».
Nach der Hexe Mamma
Mia und anderen Bilderbüchern, vor allem für Kinder, hat sich die Zeichnerin
der chinesischen Kalligrafie
verschrieben. «Eine BegegRegionalbibliothek Tavannes. 30. November
bis 18. Dezember, Ausstellung der Werke
von Catherine Louis rund um die chinesische
Kalligrafie». Mittwoch, 8. Dezember, Kinderanimation von 13 bis 15 Uhr.

auch der umgekehrte Weg ist
möglich: Catherine Louis illustriert bereits bestehende
Geschichten.
Zurück zum Chinesischen:
«Es ist komisch, einen chinesischen Pinsel zu halten. Das
ist ein neues Werkzeug. Ich
hätte nie gedacht, dass ein
Pinsel mir zugleich so viele
Probleme und Freude bereiten könnte. Gelingt einem eine Kalligrafie, ist das fast wie
ein Tanz.» Und schon geht im
Büchergestell die Suche nach
einem neuen Thema weiter:
«Ich habe ein chinesisches
Siegel.» Ein kleiner Stein, an

La Neuvevilloise Catherine
Louis crée des livres pour
partager sa fascination des
caractères chinois.
PAR
Elle avoue sans ambages
FRANÇOIS son attirance pour l’Asie, sa
LAMARCHE véritable fascination pour
l’écriture chinoise. Mais aussi
le fait que bien qu’elle les dessine, elle ne comprend pas
vraiment la signification de
ces signes si particuliers.
«Même si je les lisais, je ne suis
pas certaine que j’en ferais

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

nung, Kurse am Sonntag und
die Möglichkeit einer Reise
nach China mit dem Lehrer
und ein paar Schülern.» Parallel dazu die ersten Werke
rund um die Schriftzeichen
und ihre Bedeutung. «Didaktische Bücher, in denen man
etwas lernen kann.» Mit einer
ganzen Philosophie dahinter:
Ohne Umschweife erzählt «Ich betreibe Kampfsport, seit
VON Catherine Louis von der Fas- ich 15 bin, vor allem Tai Chi.»
FRANÇOIS zination Asiens, ihrer Begeisfür
chinesische
LAMARCHE terung
Technik. Die Künstlerin
Schriftzeichen. Und sie räumt sprüht vor Begeisterung,
zugleich ein, dass sie zwar die- hüpft mit glänzenden Augen
se so eigentümlichen Zeichen von einer Idee zur nächsten.
schreiben kann, deren Bedeu- Sie erzählt von ihrem Engagetung aber nicht wirklich
kennt. «Selbst wenn ich sie lesen könnte, wäre ich nicht sicher, ob ich sie richtig interpretieren würde.» Aber: «Die
Schriftzeichen sind ein wunderbares Universum.»

ment bei einem kleinen Verlag,
von
verschiedenen
Büchern und Projekten – sie
hat den Kopf voll davon. «Ich
unterrichte nicht mehr,
möchte aber gerne wieder anfangen. Und ich habe Lust,
mit Kindern in Schwierigkeiten zu arbeiten.» Sie streift
kurz die Tatsache, dass noch
nichts offiziell feststeht und
erzählt dann, wie aus ihren
Zeichnungen Bücher entstehen. «Am Anfang steht immer ein Gespräch. Danach
schreiben einer oder mehrere
Autoren die Texte.» Doch

einem Ende graviert. «Für die
Chinesen bedeutet ’Lou’ Berg
und ‘is’ Veränderung. Ich bin
also ein Berg in Veränderung.
Ich bin aber auch die, die
Bücher versteckt.»
Dabei zeigt Catherine Louis ihre Bücher gerne. So auch
ihr jüngstes Werk über das
chinesische Rotkäppchen («le
petit chaperon chinois»). Ein
Schattenspiel, ein Buch, das
immer und immer wieder
auseinandergefaltet
wird,
«bis es fast acht Meter lang ist.
Ich lerne gerne neue Techniken.»
n

une interprétation correcte.»
Et pourtant: «C’est un univers
fabuleux.»

Dessins. Enfant de La
Neuveville, Catherine Louis,
47 ans, a suivi les cours de
l’école d’arts visuels de Bienne, avant de s’en aller pour
Strasbourg, «l’école d’arts
déco est très réputée.» Aujourd’hui établie dans les
montagnes neuchâteloises, la
dame explique son attirance
pour le dessin de manière très
simple. «Papa faisait beaucoup de poterie, il était tou-

jours en train de bricoler
quelque chose. Les enfants
sont logiquement devenus
des manuels.» En l’occurrence dessinatrice. «Je réserve
l’écriture à mes rêves, à fixer
ce qui se passe dans ma tête.
Mettre mes mots dans un
livre, j’ai la trouille.» Le dessin par contre «me permet de
raconter mes propres histoires,
mon univers».
Après la sorcière Mamma
Mia, et bien d’autres bouquins essentiellement destinés aux enfants, Catherine
Louis s’est tournée vers la calligraphie chinoise. «Une ren-

tiste. Passionnée, les yeux
pleins d’étincelles, elle passe
d’une idée à l’autre. Parle de
son implication dans une petite société d’édition, de différents livres, de projets dont
elle a la tête pleine. «Je ne
donne plus de cours, j’aimerais recommencer. Et puis,
j’ai envie de travailler avec
des enfants en difficulté.»
Au passage elle explique encore que rien n’est formellement établi. Un livre peut se
construire sur ses dessins «il y
a toujours une discussion au
départ. Ensuite un ou une auteur écrit des textes». Mais
l’affaire peut aussi prendre le
tour contraire et qu’elle
Catherine
illustre des histoires déjà
Louis mit
écrites.
ihrem ausRetour à ce qu’elle appelle
einander«mes chinoiseries» avec un
faltbaren,
constat: «C’est bizarre de teacht Meter
nir un pinceau chinois. C’est
langen
un nouvel outil. Je n’ai jamais
Buch.
pensé qu’un pinceau pourrait
me procurer à la fois tant de
Catherine
problèmes et de plaisir.» Et
Louis joue
d’ajouter: «Réussir une calliavec «le
graphie c’est presque comme
petit
une danse.» Autre sujet, elle
chaperon
cherche sur une étagère, «j’ai
chinois»,
un livre qui un sceau chinois». Une petite
se déplie et pièce de pierre gravée à l’une
des extrémités. «Pour les Chise déplie
nois, ’Lou’ c’est la montagne,
encore...
‘is’ la transformation. Je suis
une montagne en transformation. Je suis aussi celle qui
cache les livres.»
En Suisse, Catherine Louis
les montre ses bouquins. Notamment le petit dernier intitulé «le petit chaperon chinois». Un livre qui se déplie et
se déplie encore, «presque
contre, des cours le dimanche huit mètres», en ombres chiet aussi l’opportunité d’un noises. «J’adore apprendre de
n
voyage en Chine avec le prof’ nouvelles techniques.»
et quelques élèves.» Et en parallèle les premiers ouvrages
autour des signes et de leur explication. «Des livres didactiques dans lesquels il y a Bibliothèque régionale,
quelque chose à apprendre.» Tavannes.
Et toute une philosophie en 30 novembre au18 décembre,
toile de fond. «Depuis l’âge de exposition des œuvres de
quinze ans, je pratique les arts Catherine Louis «autour de la
martiaux, particulièrement le calligraphie chinoise».
tai chi.»
Mercredi 8 décembre, 13 à
15 heures, animation pour les
Technique. Difficile de enfants.
suivre un fil rouge, avec l’ar-

TIPPS / TUYAUX
Biel: Pirchers Biel: Hunziker
Panflötenzauber und Pfister

Grenchen:
Ds Vreneli ...

n

n

n

Jörg Hunziker mit Metallmobilen und
Heinz Pfister mit Papierschnitten gestalten die diesen Donnerstag beginnende
und bis zum Sonntag, 28.

PHOTOS: Z.V.G.

Victor Pircher wagt
sich seit einigen Jahren erfolgreich mit einer besonderen Art von Veranstaltungen auf das künstlerische
Parkett: Als Solist entlockt er

S isch äben e Mönsch uf
Ärde … Wer kennt es
nicht, das wohl bekannteste
Schweizer Volkslied? Die Lebensgeschichte des Vreneli
verbindet sich mit dem ein-

Kulturpflege verpflichtet. Als
Mitglieder der «BärgbrünnliFamilie» ist er bestrebt, neue
Wege zu begehen und das
Arbeitsfeld auszuweiten –
mit traditioneller und neuzeitlicher Literatur die Hörerschaft zu erfreuen. Diesen
Samstag um 20 Uhr (und am
20./21. November) bringt
der Jodlerclub das Singspiel
Ds Vreneli ab em Guggisbärg
im Parktheater Grenchen zur
Aufführung.
ajé.

Folklorique

n

Amateur de piano à
bretelles à vos agendas!
Les responsables et passionnés
seiner Panflöte mit virtuofachen bäuerlichen Leben im de l’école de schwyzoise de
sem Spiel einschmeichelnde
herbstlich-melancholisch
Reconvilier invitent à la 8e
Melodien und setzt als Unanmutenden Schwarzenbur- édition des 12 heures de mutermalung professionelle Vigerland und zieht noch heu- sique folklorique. Jeunes et
deo- und Orchestereinte manche Zuhörerinnen
moins jeunes, tant sur scène
spielungen ein. Der Künstler November, dauernde Ausund Zuhörer in Bann. Die
que dans le public, se retroulässt so subtil Klang-Bilder
tiefgründige Liebesgeschich- vent ce samedi dès 16 heures
stellung in der «Altern Krovon Geschichten, Sagen und ne» in der Bieler Altstadt.
te, die voller Leidenschaft
à la halle des fêtes de ReconviLiedern entstehen. Zum
steckt und ein emotionales
Jörg Hunziker wird jeweils
lier. Le programme est comme
scheinbar unerschöpflichen dienstags, donnerstags,
Spannungsfeld zwischen
à son habitude varié et allémusikalischen Repertoire
Hoffen und Bangen öffnet,
samstags und sonntags anchant, musicalement parlant
gehören Werke aus der
hat auch 2010 nichts an Ak- du moins. Les «Chälly-Buebe»,
wesend sein; Heinz Pfister
leichten Klassik, Welthits,
mittwochs, freitags, samstags tualität verloren. Der «JodNatascha et Maruschka, l’écoEvergreens und romantische und sonntags. Interessierte
lerklub Bärgbrünnli Grenle de schwyzoise, l’incontourMelodien. Reformierte Kirkönnen Pfister beim Schnei- chen» hat sich immer wieder nable Hausi Straub et le réputé
che Büren, diesen Sonntag,
dem Singspiel zugewandt, er Gody Schmid seront, entre
den seiner Scherenschnitte
17 Uhr.
ajé. zusehen.
ajé. fühlt sich einer lebendigen
autres, de la partie. Pour faire

honneur à son intitulé, la manifestation se prolongera, officiellement, jusqu’à l’aube
(4 heures) du dimanche avec
les «Nachtvagabunden».
FL

Pierre et le loup

n

Dans le cadre de la
«nuit du conte en Suisse», la médiathèque du CIP
de Tramelan propose un spectacle pour les enfants dès 5
ans vendredi à 17 heures 30:
Pierre et le loup. Ce célèbre
Pour son 3e concert
de la saison, la Société conte musical, dont Serge Prokoviev a écrit l’histoire et la
Philharmonique de Bienne
recevra, dimanche à 17 heu- musique, est revisité par le
«théâtre Couleurs d’Ombres».
res à la Salle de la Loge, le
Le loup en devient le narrateur principal.
RJ

Trio Nota Bene

n

Fête des filles

n

L’école primaire du
Marché-Neuf sera
exclusivement réservée aux
filles et jeunes femmes samedi de 13 à 22 heures. A l’affiche, cours de danse, de
massage ou de DJane, art du
cirque, lutte, bar à spaghettis
et disco.
RJ

Trio Nota Bene qui interprétera des oeuvres de Rachmaninov, Arenski et Beethoven.
Formé du pianiste Lionel
Monnet, du violoncelliste
Xavier Pignat et du violoniste Julien Zufferey, le Trio
Nota Bene constitue, selon le
Comme chaque ancompositeur Henri Dunée, la troupe du
tilleux, «un ensemble de
Gymnase français de Bienne
tout premier plan et de gran- monte un spectacle, seconde noblesse».
RJ dée par des musiciens, des

Pauvres diables

n

décorateurs et des techniciens,
tous élèves du Gymnase.
«Pauvres diables!» est une
création à partir de textes
d’auteurs. Buzzati, Visniec et
Foissy explorent avec humour
les situations de l’existence où
affleurent, jaillissent ou explosent ces forces souterraines
qui parfois font de nous de
«pauvres diables», pour en dévoiler le burlesque, l’absurde
ou le tragique. Vendredi et samedi à 20 heures à l’aula des
Prés-de-la-Rive.
RJ

Banjo

n

Bernard Schwenter et
l’un des rares virtuoses du banjo en Europe. Il
donne un concert exceptionnel avec les DixieOnAir vendedi à 20 heures 15 au Scat
Club de Bienne. Du jazz de
premier ordre à l’affiche. RJ
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ZU VERKAUFEN • A VENDRE

ZU VERMIETEN • A LOUER
Safnern
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung am Moosweg in
gepflegter Ligenschaft helle, grosszügige
biel - zentralstrasse 68
topwohnungen für singles und paare
erstvermietung «bloc rue»: komfortable
3½-zimmerwohnungen (93m²) mit grosser
wohnküche. nettomietzinse ab chf 1’660.freie besichtigung:
samstag, 13.11.2010 von 9:30 bis 12:00 uhr
www.central4.ch

31⁄2- und 41⁄2-Zi-Wohnung

im 1.OG

Mietzins: ab CHF 1’145.– + HK/NK
– Eigentumsstandart – Küche mit Bar und
Granitabdeckung – Platten und Laminatböden – Balkon – Grosszügiger Balkon
– Kinderfreundliche Lage mit Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallen- und Parkplätze
vorhanden.

Biel – Zentrale Lage
An der Freiestrasse 2 VERMIETEN WIR per
sofort oder nach Vereinbarung renovierte,
moderne

31⁄2-Zimmerwohnung ca 90 m2
– Balkon – Grosszügige Schlafzimmer – Parkett und Plattenböden – Helles Wohnzimmer mit Cheminée – Bad/WC und sep. WC
– Rollstuhlgängig – Lift – Haustiere möglich.
Mietzins: ab CHF 1’350.– + HK/NK

Büren an der Aare - Gummenstrasse
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
• 5 Gehminuten vom Zentrum/Bhf. im attraktiven Lindenrain Quartier
• 82/116 m² Wohnﬂäche
• eigene Waschküche in der Wohnung
• Gartensitzplatz oder Balkon
• der Innenausbau ist mitbestimmbarr
• oekologisches Heizsystem mit Wärmepumpe
und Isolationswerten nach Minergie
Verkaufspreis ab CHF 415’000.-

Exklusive 3½-Zimmer-Wohnung in
Leubringen mit grossartiger Aussicht
• hoher Ausbaustandard
• WM/Tumbler in der Wohnung
• grosser gedeckter Balkon
• Parkettböden
• direkter Lift in die Wohnung
• Diestungsservice nach Mass
• Minergiebau mit Pelletheizung
• Sonnenkollektoren
Verkaufspreis CHF 647’000.-

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-evilard.ch
Für
Individualisten

Studen
Im Gewerbe- und
Industriepark Atlas Copco
in Studen, an der Büetigenstrasse
VERMIETEN WIR polyvalente

In La Heutte,
10 Minuten von
Biel!

Attika-Loftwohnung/
Atelier/Büro
Mietzins CHF 2'100.– + HK/NK

Büroräumlichkeiten

Mietzins CHF 800.– + HK/NK
– ca. 300m2 – Attika mit grosser Terrasse
– grosszügige Damen/Herren WC-Anlage
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden – Besucher PP vorhanden – Nähe
Autobahn-anschluss.

Biel

Meinisberg – Rosenweg 6

An der Kontrollstrasse, an zentraler Lage
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung,
renovierte

An sehr ruhiger Lage VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung in einem 6-Familienhaus

31⁄2- und 41⁄2- Zimmerwohnung

4-Zimmerwohnung im 1. OG

– Hell und ruhig
– Offene Küche mit Geschirrspülmaschine
– Platten- und Laminatboden
– Innen Parkplätze vorhanden
Mietzins ab: CHF 990.– + HK/NK

Mietzins: ab CHF 1’090.– + HK/NK
– Renoviert – Geschlossene Küche mit GS /
GK – Platten & Laminatboden – Balkon
– PP & Garage vorhanden.

Polyvalent et spacieux !
A Reconvilier.
Devenez propriétaire de cet
Immeuble de 3 appartements + Atelier
(terrain : 1623 m²).
2x 4 pièces, 1x 2 pièces, atelier de 120 m² +
locaux annexes. Très intéressant pour artisanat,
école de danse, atelier de peinture, etc...
Situation idéale : dégagé, calme et ensoleillé.
Prix de vente: CHF 480'000.–

Zu verkaufen freistehendes
4/5-Zimmer-Einfamilienhaus
Alternative Holz-Zentralheizung. Ausbaufähig.
Abgelegene Wohnlage und trotzdem gut
erschlossen.
2800 m² Umschwung.
Flaches Gelände, teilweise eingezäunt.
Ideal für spezielle Hobbys wie Tierhaltung,
Tierzucht, usw.
Verkaufspreis: CHF 435'000.–

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

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Orpund
Bellmund – Hohlenweg 2
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
ruhiger und kinderfreundliche Lage

41⁄2- Zimmerwohnung
–
–
–
–
–

modern ausgebaut
Essküche mit GS
Bad/WC und Dusche/WC
Balkon
Laminat- und Plattenböden
Mietzins: CHF 1’395.– + HK/NK

an der stadtgrenze in biel-mett
am scheurenweg 34 vermieten wir ab
01.02.2011 gemütliche
3-zimmerwohnung mit 2 gartensitzplätzen
separate küche, bad/wc, zimmer mit plattenund parkettböden, keller. schöne gartenanlage.
autoeinstellhallenplätze vorhanden.
mietzins chf 960.00
hk/nk chf 250.00

An der Lindenstrasse 21 VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung an ruhiger und
kinderfreundliche Lage

Renovierte
41⁄2- Zimmerwohnung
im 3. OG

Biel – Untergässli 3

– Laminatböden – Geschlossene Küche
– Balkon – Lift – Nähe Schulen
– Innen & Aussenparkplatz vorhanden
Mietzins: CHF 920.– + HK/NK

WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung in der Altstadt ein

Ladenlokal
im Erdgeschoss
– Ca. 40 m2 – Plattenboden.

RCK IM
MO
B

Biel
Juravorstadt 27

Zu vermieten

Helles Atelier/Büro

I

N

nach Vereinbarung

W.

ST

32
81

WW

mit viel Holz zu vermieten.
Nahe Stadtzentrum, schöner
Innenhof und Garten zur
Mitbenutzung und zur
Entspannung vor der Haustüre

80
0

renovierte Altbau-Mansarde

Logengasse 36a, Biel.
EG 26 m2 + 1.Stock 26 m2 + WC,
kleine Küche. Miete Fr. 680.–.
Tel. 032 323 88 74

R

AE MZ: Fr. 470.00 + NK
2
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Reconvillier à louer
• 3 pièces CHF 600.– • 4 pièces CHF 700.–
plus charges.
Tél. 032 675 17 13*

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

Worben
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Mietzins: CHF 850.–
inkl. HK/NK
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Wir vermieten per 1. Februar 2011 oder
nach Vereinbarung am Neufeldweg 4
im obersten Stock (8. OG mit Lift)

3 ½-Zimmer-Wohnung
73 m² - Mietzins Fr. 1165.- inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L/2WUw-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

moderne Wohnküche
Zimmer mit Parkett oder Linoleum
geräumiges Bad/WC
sonniger Balkon mit
traumhafter Aussicht
Wandschrank, Keller
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

●
●
●
●

●

Silvia
Steidle

effizient und konsequent
• Mehr Sicherheit in der Stadt
• Kameraüberwachung an Brennpunkten
• Für ein ausgeglichenes Budget
• Gegen jede Steuererhöhung

Les Radicaux Romands

www.prrbienne.ch

BI101110hc025
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Womit spielst du am liebsten? Avec quoi préfères-tu jouer?

Luzia Kopp, 8,
Dotzigen

Noa Hulliger, 7,
Dotzigen

Silas Weibel, 7,
Dotzigen

Nadja Frauchiger, 7,
Dotzigen

Marco Müller, 7,
Dotzigen

Alyssa Schneider, 8,
Dotzigen

«Am liebsten springe ich auf
dem Trampolin herum. Ich
höre aber auch gerne Musik
(Abba) oder häkle etwas.»

«Am liebsten spiele ich mit
meinem Gameboy. Mario
Bros heisst ein Spiel, dass ich
gerne spiele. Da kann man
so Schneeballen machen.»

«Ich spiele sehr gerne Fussball mit Kollegen. Aber ich
baue auch Häuser mit meinen Bauklötzen aus Stoff
(Geschenk vom Grosi und
Mami). Es ist recht schwierig.»

«Mit meinen Bäbis. Ich habe
mehrere, aber meine Lieblingspuppe heisst Simfonia.
Sie hat langes Haar, mit dem
ich ihr Frisuren machen
kann. Manchmal muss ich
auch mit ihnen schimpfen,
aber sie gehorchen eigentlich gut.»

«Mit meinen Legos. Ich baue
Burgen, die ich dann, je
nachdem, wie lange ich daran gearbeitet habe, lange stehen lasse und anschaue. Einmal hatte ich einen ganzen
Nachmittag, bis die Burg
stand.»

«Meine Barbie-Puppen sind
meine Lieblingsspielzeuge.
Ich ziehe sie immer wieder
an und aus. Aber auch mit
meinem Puppenhaus spiele
ich gerne. Da tue ich manchmal so, wie wenn ich etwas
kochen würde.»

«Avec mes Legos. Je construis
des châteaux. Plus ça m’a pris
de temps, plus je les laisse entiers longtemps et je les regarde.
Une fois, il m’a fallu toute une
après-midi pour construire le
château.»

«Mes Barbie sont mes jouets
préférés. Je les rhabille sans
arrêt. J’aime aussi jouer avec
ma maison de poupées. Je fais
semblant de cuisiner quelque
chose.»

«Ce que je préfère, c’est sauter
sur le trampoline. Mais j’aime
aussi écouter de la musique
(Abba) ou faire du crochet.»

«Je préfère jouer avec ma
Gameboy. Un jeu que j’aime
bien s’appelle Mario Bros. On
peut faire des boules de neige.»

«J’adore jouer au football avec
mes copains. Mais j’aime aussi
construire des maisons avec
mes plots en tissu (cadeau de
grand-papa et grand-maman).
C’est difficile.»

walder, werber

Biel/Bienne

«Avec mes bébés. J’en ai plusieurs, mais ma poupée préférée
s’appelle Simfonia. Elle a de
longs cheveux que je peux
coiffer. Parfois, je dois les
gronder, mais en général,
elles m’obéissent bien.»

Stimmungsvoller Adventsund Weihnachtsmarkt
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Es ist nicht Fremdenhass, wenn ich am 28.11.2010
für die

Tauchen Sie ein in die einmaligen, sinnlichen Weihnachtswelten und lassen Sie sich verzaubern! Bei Wyss
erwartet Sie dieses Jahr eine neu konzipierte und wunderschöne Weihnachtsausstellung. Hier finden Sie alles
für das festlich dekorierte Haus, für den prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum und Geschenke für Ihre
Liebsten. (Er)Leben Sie den Weihnachtstraum! Und möchten Sie selbst Ihren weihnachtlichen Türschmuck
gestalten? Kein Problem! Im Wyss GartenHaus zeigen Ihnen Meisterfloristen, wie Sie mit einfachen Handgriffen
besondere Dekorationen zaubern.

Türschmuck im Advent

Wyss:
Demonstrationen von Meisterﬂoristin Marianne
Uhr.
13/15
9/11/
um
2010,
ber
Novem
Samstag, 13.

Wyss GartenHaus Zuchwil
Gartenstrasse 32, 4528 Zuchwil
www.wyss-blumen.ch

Ersatzwahl in den
Bieler Gemeinderat

Silvia Steidle

effizient und konsequent

AUSSCHAFFUNGS-Initiative
ein Ja in die Urne lege und ein Nein für den
Gegenvorschlag.
Vielmehr erachte ich es als Bürgerpflicht,
mitzuhelfen, dass in unserem Schweizerhaus Ordnung herrscht, in welchem
Kriminaltouristen nichts zu suchen haben.
Toleranz ist sicher gut, aber nicht gegenüber Intoleranz.
Hans Schwertfeger, Biel

• Mehr Sicherheit in der Stadt
• Kameraüberwachung an Brennpunkten
• Für ein ausgeglichenes Budget
www.prrbienne.ch
• Gegen jede Steuererhöhung

BI101110sf026

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A
LIVE 24 Std.

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

0906 000 688
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

PRIVAT !
EINE LIEBEVOLLE, REIFE
DAME !
0906 000 686
Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
aus dem Festnetz

079 234 40 20

7/7 - 24/24h For yo
Pour un bon moment
Pourquoi pas vous offrir un bon
body massage normal, ou avec
des huiles? Rapports différentes
positions. Très bonne ambiance.
032 345 13 17
rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

ekprivat.ch

Nouvelle à Bienne
Rue du Jura 5

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

www.escort-kischotte.ch

DRAUSSEN KALT...
BEI UNS HEISS!!!

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

079 485 18 73

HAUS–
HOTELBESUCH
tägl. 5 – 8 sexy

Frauen
Credit Card

MEIN MANN IST AUF GESCHÄFTSREISE !

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

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

LUST AUF FRANZÖSISCH?
BLONDE STUTE WARTET
AUF DICH !

GEFÄLLT DIR SCHÖNE
UNTERWÄSCHE? VOLLBUSIGE
BLONDINE FÜHRT ES DIR VOR.

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

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

076 220 79 53

THAI CHILI

NEU:

Charmante, sexy
Berner-Girls warten
auf Dich. Diskret.

076 704 69 71

076 290 19 52

www.xvip.ch

10 – 19h

Mo-Sa 11. –20. Uhr

BIEL

Einzigartig in Biel

PRIVAT/DISKRET
UNGARIN TANJA
27, blond, schlank
KÜSSEN, SCHMUSEN,
69, MASSAGEN,
HEISSER SEX.

TANTRA

♥

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Neu in Biel
KATJA (25)
jung, sehr sexy,
attraktiv und
sympathisch!

Junge, reife Frau:
Kleiner Busen mit
grossen Nippeln.

24/7, aktiv/passiv, 22cm.
Nur mit Rendez-vous!
Ganz Privat!

Ich warte auf Dich!

GUTE MASSAGEN!

078 929 68 32

076 273 16 33

078 935 93 10

Neu in Biel

JULIA

SEHR HEISS!

Susy & Team

3. Stock
Türe 32

1 ère fois é Bienne
BELLE FILLE
très coquine, blonde,
grosse poitrine, grande
(1.75), erotic-massage,
69, Domina. 7/7
Rue du Jura 20
3 ème étage

Zwei heisse BrasilGirls bieten dir eine
mega-super-geile
Lesbo-Show. Danach
erfüllen wir dir fast
alle Wünsche. Super
Preise. Komm - wir
warten auf dich!

076 775 77 60

076 790 46 04

076 482 29 16

MICHELLE
sexy Girl, grosse Brüste,
zärtlich und sympathisch
verwöhnt Dich von A-Z.
E. Schülerstrasse 22

076 203 66 04
w w w. a n d 6 . c h

★ ★

00

STUDIO FANTASY

00

078 707 88 74

★★

★

★

★

1. Stock

Unterer Quai 42
Biel
Lesboshow, Dreier,
69, AV, FE, NS
uvm.........

www.and6.ch/
britney

Adorable BRITNEY Brandneu! 0762264190
travesti
KAROLINA
très belle. A/P
078 657 69 97

NEU SEXY 15.11.da
GIRLS
Bis
★

Neu in Biel
TRANS LEA 26j.,

STUDIO EUROPA
Pa r t e r r e
Unterer Quai 42
Biel

Neu In Biel:

Entspannung
mit Warmöl.
Massage/Fusspflege

076 74 32 442

★
★

077 433 78 85

MARY, 18
LANA, 21

sans tabou! Embrasse,
fel... naturelle, de A-Z.

1. MAL NEU SEXY GIRLS nur bis 17.11.

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

Nela, 18j.

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

PARADISE
u !

KARINA

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

HAUSFRAUEN

Dreier, FE, NS, 69,
SM, Prosta-Mass.
STUDIO SURPRISE

★

TANTRA Zärtliche,

Unterer Quai 42, Biel
2. Stock
TEL. 076 704 23 83

leidenschaftliche
Massage. Lass Dich
im Herz berühren.
HB Solothurn. Nur
auf Voranmeldung!

Megan

www.and6.ch/megan/nela

★★
Nela

079 485 16 57
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥
♥
♥ Für den Geniesser ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ 079 898 30 75 ♥
♥
JederMANN ♥-lich ♥
♥
♥
willkommen.
♥
♥
♥
Privat
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

CH-Hausfrau

LISA

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ 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 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

076 493 39 32

Uf dere Nommere

VOLLBUSIGE FRAU ZEIGT DIR
GERNE WAS SIE HAT. AN MIR
HAST DU WAS DRAN!

Gaby, 20j.

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

Bis 15.11.da

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Rue du Jura 20
1ère étage

lundi-samedi

24/24

SABRINA

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
Herbst-Schmetterlinge! Romantische, sinnliche
Frau, 45-j., sucht bunten Blumenstrauss in Gestalt
eines Mannes, für eine seriöse und spannende Beziehung. Melde dich.
Inserate-Nr. 334114
Vielseitig interessierte, grosse, schlanke Seniorin,
sucht Partner bis 75-j., für Reisen, Wanderungen,
Musik, Theater und Sinnlichkeit. Freue mich auf
dich. Region Seeland.
Inserate-Nr. 334147
Africaine, 47 ans, sympathique, aimerait, rencotrer,
homme européen, honnête, non fumeur, 47 à 67
ans, pour relation durable ou plus, Régions Bienne.
Bern , pas sérieux sàbstenir. Inserate-Nr. 334009
Hast du die Einsamkeit auch satt und möchtest dies
ändern? Bist du naturverbunden, treu, ehrlich und
spontan, dann wartet eine 67-j. Frau auf deinen Anruf. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 334095
Mut zur Nähe? Ich w., 45-j., schlank, suche einen
tiefsinnigen, niveauvollen, warmherzigen Mann, für
eine schöne Partnerschaft. Interessen: Literatur,
Musik, Tanz, Kino usw.
Inserate-Nr. 334112
Landwirtin 73-j., aus dem Emmental, sucht unkomplizierten Partner, NR, für schöne Stunden, Freizeit,
Reisen und um etwas zu Unternehmen, bin eine
einfache, sportliche Frau, mobil. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 334099
Gibt es keine ehrlichen Männer mehr. Ich erlebte
viele Enttäuschungen. W., 51-j., attraktiv, würde
sich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Suche m., bis 55-j., NR, ohne Altlasten, romantisch.
Inserate-Nr. 334129
Je suis une dame Africaine vivant en Suisse, Francophone. Je cherche un homme de 50 à 70 ans,
honnête et serieux pour avoir und amitiér sincère et
durable. Pas sérieux sàbtenir. Inserate-Nr. 334010

Langeweile kenne ich, w., 35-j., nicht, aber genauso
wenig den richtigen Mann für den nächsten Lebensabschnitt! Wenn es dir auch so geht, ruf mich
an, dann sehen wir weiter.
Inserate-Nr. 334111
Ich, w., 62/157, Biel/Umg., vielseitig interessiert,
sucht einen ehrlichen, treuen, sympathischen
Mann. Warte gespannt.
Inserate-Nr. 334060
44-j., Frau, sucht einen offenen Gesprächspartner
bis ca. 60-j., sportliche Figur, einfach, unkompliziert, einfühlsam, der gerne wandert. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 334007
Ehrliche, aktive Bernerin, 66-j., sucht für eine gute,
solide, Beziehung, einen CH-Mann, 66- bis 72-j.,
NR, humorvoll, auch ortsgebunden. Langsames
Kennenlernen erwünscht.
Inserate-Nr. 334093
Ich, w., 40-j., suche dich, Mann, bis 48-j. Wir gefallen einander, fassen uns ein Herz und probieren es
miteinander. So stelle ich mir das vor. So ruf mich
einfach mal an.
Inserate-Nr. 333984
Bin w., 60-j., treu, ehrlich und sportbegeistert. Suche einen gleichgesinnten, zärtlichen und treuen
Mann der alles macht was Spaß bereitet. Freu mich
auf positive Anrufe.
Inserate-Nr. 333988
BS/BL/AG/SO. Sie, 50/170, schlank, NR, vielseitig,
sucht Mann zw. 45- und 59-j., bis 178 cm, mit Stil
und Niveau, der weiss was er will, für eine Partnerschaft mit Höhen und Tiefen. Inserate-Nr. 334087
BE, ich, w., 62/175, vielseitig interessiert, suche einen ehrlichen, treuen Partner, bis 65-j., min 175
cm, für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334069

Er sucht Sie
Ich bin ein sportlicher, sympathischer, attraktiver
und vielseitig interessierter, 36-j. Mann. Bist du, w.,
lieb, treu, spontan und auch auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung? Inserate-Nr. 334091

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

Jung gebliebener, unternehmungslustiger Mann,
54/175, schlank, treu, ehrlich, zuverlässig, Region
Bern, sucht eine gut aussehende, moderne Frau bis
50-j., für eine gemeinsame Zukunft. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 334094
Die Schneeflocken fallen bald. Ich, Berner 40-j., CH,
selbstständig, ortsgebunden, sucht eine Seelenverwandte, die mir ab diesen Winter zur Seite steht.
Toll wäre, wenn du keine Katze hast. Hab Mut und
ruf an.
Inserate-Nr. 334153

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, ich, Waage-Mann, Jg. 1950, ledig, sucht Partnerin ca. 50-j., schlank, auch Ausländerin mit
Deutschkenntnissen, ca. 170 cm. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 334096
Sportlicher, aufgestellter BE-Mann, 43/187., sucht
dich w., bis 45-j., sportlich, für ein Date. Ich freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 334084
CH-Mann, 67-j., Witwer, sucht aufgeschlossene
Frau, 60- bis 70-j., für eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 334097
Senior, veuf, gentil, mais sans fort offre amitié durable, évent logis à jeune femme 45 à 58 ans, libre
loyale, sympa svelte, 38. Origine et Religion s'import pas. Région Jura Bern. Langues F/D/E.
Inserate-Nr. 334012
CH-Mann mit Niveau, sehr interessant und attraktiv
mit Haus und Land, 67/182/79, NR, sucht passende, schlanke, jüngere Frau ohne finanzielle Probleme. Region W-CH/SO/AG. Inserate-Nr. 334127
Mann, 58/178/90, aus dem Kt. BE, wünscht sich
eine liebe, romantische Frau, 55- bis 60-j., für eine
fröhliche Partnerschaft. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 334085

CH-Mann, 47/178/81, NR, D/F, sucht schlankemittelschlanke Frau bis 50-j. Bist du auch ehrlich,
treu und bereit für eine feste Beziehung, dann ruf
an. Kinder willkommen. Grossraum Biel. Bis bald.
Inserate-Nr. 334152
Bald ist Weihnachten, Mann, 50/168, NR, romantisch, sensibel, offen, sucht seinen Engel, 45- bis
55-j., ehrlich und mit grossem Herz, die den Anfang
mit ihm wagt. Raum BE/SO/AG/Biel. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 334028
Gut aussehender, gepflegter, naturverbundener,
tierliebender Mann, 59/186, Region BE, ortsgebunden, sucht eine natürliche Frau, schlank-mittelschlank, bis 50-j., für eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 334030
Ich, 48-j., gut aussehend, jung geblieben, bin ein
Landwirt ohne Kühe und Ackerbau, jedoch mit
7000 Legehennen. Suche eine Frau, bis 50-j.,
schlank- mittelschlank, für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 334071
CH-Mann, 61/175/70, R, sehr häuslich, ehrlich,
treu, sucht weiblichen Gegenpol zw. 55- und 64-j.,
für eine feste Beziehung in der 3. Lebensfase. Raum
Biel/Seeland/SO. Hab Mut! Inserate-Nr. 333990
Stadt BE, Mann, 55/190, schlank, sucht auf diesem
Weg eine grosse, schlanke Freundin, für eine feste
und ernste Beziehung. Hoffe bald etwas von dir zu
hören.
Inserate-Nr. 333991
Freundlicher, kreativer und selbstständiger Mann,
53/187/83, sucht erfreulichen Kontakt auf Augenhöhe. Für eine gute Partnerschaft braucht es eigentlich nur eins: zwei.
Inserate-Nr. 334008

Er sucht Ihn
Homme 51 ans, souhaite rencontrer homme rond
ou costaud, 60 ans et plus, pour amitiè durable et
plus si entente.Bienne et environs. A bientôt.
Inserate-Nr. 334013

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Belle femme Africaine, 47/161/62, taille, sympa, aimerait, Homme CH, 52 à 67 ans, non fumeur, gentil, honnête pour une amitie ou relation durable. Région Bienne et environ.
Inserate-Nr. 334011

Sie sucht Sie
Witwe, um die 70-j., NR, vielseitig interessiert, hat
das Alleinsein satt. Wünsche mir eine seriöse Bekanntschaft. Evtl. später zusammen Wohnen. Bist
du, w., NR und kommst aus BE/Umg.? So ruf mich
an.
Inserate-Nr. 333934

Er sucht Sie
Hoffe endlich auf diesem Weg, eine liebe, treue Frau
für die Freizeit zu finden. Bin ein Stadt Berner,
55/190, schlank. Hoffe etwas von dir zu hören.
Inserate-Nr. 333992
Spanier, 66-j., jung geblieben, treu, ehrlich, gepflegt, humorvoll, sucht eine kleine, einfache Freizeitpartnerin, bitte NR. Region SO/Biel/Umg. Bis
bald.
Inserate-Nr. 334061

Flirten/Plaudern
Vernachlässigte Frau im besten Alter, sucht einen
Mann, evtl. auch gebunden, für schöne Momente
zu zweit. Warte gespannt!
Inserate-Nr. 334116
Ich bin echt dauerscharf und mache es mir auch
gern mal selber! Es wäre schön wenn du mir zuhören möchtest, wenn ja dann rufe mich an. Bis bald?
Inserate-Nr. 334117

Ferien
Ich, Witwe, 70-j., suche einen Mann zw. 71- und
73-j., für Spaziergänge und Ferien. Region SO/BielBienne.
Inserate-Nr. 334148

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:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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11.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFE BAR LE CECIL,
Holle, Rock, Disco, Pop,
20.00, 21.30, 22.30.
l STADTKIRCHE, Musik
pur, Eros und Ecclesia,
Organetti Consort mit
Christophe Deslignes,
Catalina Vicens, Pascale
Van Coppenolle, 18.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Velojet (AT), 20.00. Fyrabebiernä, 17.00-20.00.
Halle, Salsa live, LA-33
Colombia, 20.00.
Vorverkauf: Starticket.
l MOUTIER, Le Pantographe, Le Pianographe
du Pantographe, 16.0022.00. SubDubes, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Perfect Happiness», Dernière, 19.30. Einf.: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Shake That
Thing, DJs: Mo-B, Wiz &
Nerz, 21.00.
l INNENSTADT,
Monatsmarkt.
l STADTBIBLIOTHEK,
Buchvernissage, «Das grafische Werk», 75. Jahre
Heinz-Peter Kohler,19.00.
l NIDAU, Kreuz, TanzBar, argent. Tango, 20.30.
l TAVANNES, hôtel de
Ville, «Qu'il fait bon rire»,
conférence, 14.00.

12.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Donne,
20.30.

l COUPOLE, The strong
one, Etana ls. Shilo Band,
22.00. Pre-Afterjuggling:
Highlight Int., Ruffpack
Int., Lion Powa.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 306, élèves de Roumiana Kirtcheva et Diane
Codourey Debluë, 19.30.
l LOFT 26, Marktgasse
26, 1. Stock, LüchingerSauter-Burkhalter, new
Power Jazz, 21.00.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Bernard Schwenter, 20.15.
l ST. GERVAIS, étage,
The Fonxionaires feat.
Miss Brandy Butler, 60s
Raw Soul. Afterparty, DJs
Thee Exrancheros, 23.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Mannish Water, BluesRock, 22.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Karibikabend Steelband, 19.00. Vorverkauf
079 / 871 38 22.
l LYSS, KUFA, Halle, The
Doors Experience (AT),
23.00, Türe: 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
Club, Soundbar, 21.00.
l LYSS, ref. Kirche, PopChor Aarberg, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Peter
Finc & Band – special
Guest: Freda Goodlett,
support: Domi Schreiber
(MyKungFu), 21.30.
www.ticketino.ch.
l SAFNERN, Gasthof
Sternen, Unterhaltungsabend Gemischter Chor
Safnern. Liederstrauss,
Theater: «Nume Zoff mit
em Stoff», 20.00.
Res. 079 / 475 77 80 oder
schwab@jdcsa.ch.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Georges Chelon, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée metal-punk,
Reno, Elizabeth, Wardhill,
22.00.
l TAVANNES, le Royal,
Christian Zehnder Quartett,
«Schmelz», une nouvelle
musique alpine, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l AULA PRÉS DE LA
RIVE, troupe du Gymnase
français de Bienne,
«Pauvres diables!», 20.00.
l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, Theatergruppe Steiner Schule Biel,
«Die frömdi Schtadt», von
J.B. Priestley, 20.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Musical, Christine Lather, «Lola Blau»,
von und mit Thomas und
Volker Martins, 20.00.

l MOUTIER, salle du
foyer, la troupe du Parpaillot, «L'Apollon» de Bellac,
20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Le Béret de
la Tortue», 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.
l TRAMELAN, CIP,
médiathèque, «Pierre et le
loup», par le théâtre couleurs d’ombre avec la musique de Prokofiev, 17.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFE BAR LE CECIL,
Friday Night, am Freitag
abend verwandelt sich das
Cécil neu in einen Club!
Dancefloor, DJs play 80’s
& 90’s Charts, Funk,
House, 22.00-02.30.
l BSG, Fondue Start im
Rest. Joran,19.30.
Anm. 032 / 329 88 22.
l FOYER SCHÖNI, KarlNeuhaus Strasse 32,
30 Jahre Stiftung Foyer,
offene Türen, 14.0018.00. Musik, Kurzreferate und Apéro, ab 16.00.
l TAVANNES, cabane
du téléski, nuit du conte,
dans la forêt des histoires,
20.00.

13.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Fonk it,
The Clients reloaded, CeeRoo & Vinyl Touch, DJs
Mo-B, Foxhound, 22.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mediothek, Biblio’Sound,
Brigitte Fatton, Cello, Bach
/ Gaspar Cassadós, 11.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Karibikabend Steelband, 19.00. Vorverkauf
079 / 871 38 22.
l LYSS, KUFA, Halle,
Stiller Haas, So-verdorbeTour, 20.30, Türe: 19.30.
Club, Izul-Plattentaufe,
21.00.
l NIDAU, Kreuz, Luka
Bloom, Irish Songwriter,
21.00. www.ticketino.ch.
l RAPPERSWIL, ref.
Kirche, PopChor Aarberg,
20.00.
l SAFNERN, Gasthof
Sternen, Unterhaltungsabend Gemischter Chor
Safnern, 20.15 (s. 12.11.).

George live & Expression Dance au Palais des
Congrès: le rocker seelandais fait danser 70 danseuses – des élèves avancées ou la relève de l’école
de ballet AlmaBallerina, ainsi que des gymnastes
artistiques. Silvia Portner a créé des chorégraphies
sur les chansons du dernier CD de Georges,
«Buuregiel». Samedi à 19h30, dimanche à 14h00.
l RECONVILIER, halle
des fêtes, 8e édition des
12 heures de musique
folklorique, dès 16.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AULA PRÉS DE LA
RIVE, troupe du Gymnase
français de Bienne,
«Pauvres diables!», 20.00.
l CARRÉ NOIR, Theaterzyt Fribourg, «Veronicas
Zimmer», 20.30.
l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, Theatergruppe Steiner Schule Biel,
«Die frömdi Schtadt», von
J.B. Priestley, 20.00.
l GRENCHEN, Parktheater, Jodlerklub Bärgbrünnli
Grenchen, «Ds Vreneli ab
em Guggisbärg», 20.00.
Res. 032 / 644 32 11.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Zig
Zag Zoug, «Les mangeuses de chocolat», 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, freies
Tanzen, 21.00. Disco bis
23.30.
l KONGRESSHAUS,
Expression Dance &
George live, Musik und
Tanz, ein faszinierendes
Zusammenspiel, 19.30.
Res. 032 / 397 14 71.
l PRIMARSCHULHAUS
NEUMARKT, Mädchenfest, 13.00-22.00. Empfang für Eltern, 13.00.
l SALLE FAREL,
brocante Farel avec cafétéria, 9.00-17.00. Déballage: 12.11, 12.00-19.00.
l ST. GERVAIS, étage,
Kopfhörer Disco Casque,
22.00.
l TUTTI FRUTTI /
SOTTO SOPRA, Seevorstadt 46, 40 Jahre Stiftung
für Frauen & Kinder Biel,
Tag der offenen Tür,
11.00-16.00.
l GROSSAFFOLTERN,
Mehrzweckhalle, Heimatabend, Trachtengruppe
Scheunenberg und Umgebung, Lieder, Tänze und
Theater: «Um Himmels
Wille ... Herr Pfarrer»,
Tanz mit Länderquintett
Berna-Grischa, 20.00,
Nachtessen, 18.30.
l LYSS, Zibelemärit,
8.00-17.00.
l STUDEN, Mehrzweckhalle, Kaffeetrinket, 11.00
-17.00. Kasperli, 13.00,
14.00 und 15.00.

l MOUTIER, Sociét’halle,
nuit du conte, 14.00.

14.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
Trio Nota Bene, Rachmaninov, Arenski, Beethoven,
17.00.
l BÜREN, Panflötenkonzert Victor Pircher, 17.00.
l NIDAU, Kirche, Abendfeier, Wort und Musik,
Wege – rauf und runter,
19.00.
l NIDAU, Kreuz, Openmic da Luigi, special
Guest: Baum, 20.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, Choeur de Chambre
Jubilate, Bienne, 17.00.

15.11. 17.11.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KEPLER ZWEIG, Gerbergasse 16, Vital-Eurythmie – Ein Weg? Durch Bewegung zur Gesundheit,
Vortrag, 20.00.

16.11.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Schüler Klavierklasse
Madeleine Grimm, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l CARRÉ NOIR, «Von
Narren und Weisen», ein
Märchenabend voller Witz
und Weisheit, 17.00.
l STADTTHEATER, «Das
Sparschwein», Komödie von
Eugène Labiche, 17.00.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, spectacle
«Peter & Pan», 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Le Béret de
la Tortue», 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

l HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESSCHULE, Theatergruppe Steiner Schule Biel,
«Die frömdi Schtadt», von
J.B. Priestley, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BLUE NOTE CLUB,
Salsafiesta Salsastello, DJs
Volcano & El Simon, 19.0023.30. Special Ruedatanzshow Salsalto, ca. 20.30.
l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Workshop Advents-Dekoration, mit «BluemeNäscht»-Team, Nidau,
10.00-17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l KONGRESSHAUS,
Expression Dance &
George live, Musik und
Tanz, ein faszinierendes
Zusammenspiel, 14.00.
Res. 032 / 397 14 71.
l GROSSAFFOLTERN,
Mehrzweckhalle, Heimatabend, 13.30, Mittagessen, 12.00 (s. 13.11.).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Bücherrunde mit Judith
Giovanelli, 19.00.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
3. SOB-Abo-Konzert,
«Figuren im Nebel»,
Fabrizio Ventura, Leitung;
Thierry Roggen, Kontrabass, 20.00.
Seniorenkonzert, 11.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne, «E
vogufreii Chatz und e
bärestarchi Muus», ab 5
Jahren, ca. 60 Min., 14.30.
Res. 079 / 229 56 93
(MI 9.00-11.00).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l JOURNAL DU JURA,
Pro Senectute Arc jurassien, visite de l'imprimerie
d'un quotidien de notre
région, 13.50.
l MUSEUM NEUHAUS,
die Zusammenarbeit zwischen Künstler und
Drucker, mit Heinz-Peter
Kohler, Künstler und Arno
Hasler, Atelier de Gravure
de Moutier, 18.00.
l RESTAURANT
ROMAND, thé dansant,
14.00-17.00.
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
Aînés de Bienne, «L’ordre
des hospitaliers de SaintJean de Jérusalem», Pierre
Gresser, 14.15-16.00.
l LEUBRINGEN,
Gemeindehaus, Weihnachtsverkauf 13.3017.00.

Do/Je, 11.11. – LIVE

«Holle»
eine der besten Party Bands
mit den grössten Nr. 2 Hits...
Shows: 20.00 / 21.30 / 22.30 – Eintritt frei

Fr/Ve, 12.11. – DANCEFLOOR

«Friday Night»
DJ’s with the best of
80’s, 90’s, Charts and House

4.00

22.00–02.30 / CHF 12 Eintritt frei bis 2

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – FILMAR EN AMERICA LATINA
«Salamandra», FR: 20.30. «Ano Bisiesto», SA: 20.30.
«Mi vida con Carlos», SO: 18.00. «Agua fria de mar»,
SO: 20.30. «Buenas Dias, seguimos en guerra», MO: 20.30.
l PALACE– «Heinz-Peter Kohler – ein Künstlerporträt »,
Regie Peter Wyssbrod, SO 14.11., 10.15.
l AARBERG, ROYAL
«Hanni und Nanni», SA/SO/MI: 15.00.
«Buried – lebendig begraben», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI:20.15.
«Mammuth», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich», SA/SO: 14.00.
«RED», SA/SO: 16.00.
«Meisterträume», FR/SA/SO/MO: 18.30.
«Jackass 3D», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Umständlich verliebt – The Switch», DO BIS MI: 20.15,
SA/SO/MI:15.00. «Sennentuntschi», SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Le concert», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Hanni und Nanni», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Sennentuntschi», SA/SO: 16.00.
«Meisterträume», FR/SA/SO/MO: 18.30.
«The Switch, DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 13.30.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
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«Expression Dance & George live» im Kongresshaus: Zum Sound des Seeländer Rockidols tanzen
über 70 Tänzerinnen der Ballettschule Alma
Ballerina sowie weitere Tänzer und Sportlerinnen.
Choreographin Silvia Portner inszentierte die
Songs von Georges neuer CD «Buuregiel».
Samstag, 19.30 und Sonntag, 14 Uhr. Lets go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

nn

l BÉVILARD, PALACE
«El sectreto de sus ojos», JE: 20.00.
«Les petits mouchoirs», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Sans queue ni tête», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Potiche», JE/VE/SA/DI: 20.30. «Le Royaume de Ga’
Hoole », SA/DI: 15.00. «Prud’homme», DI: 17.30.
«R.E.D.», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le plus important dans la vie, c’est de ne pas être mort»,
JE/LU: 20.00, SA: 17.30. «Le cri du Lézard», VE: 20.30 (en présence de l’auteur Alexandre Voisard et du réalisateur Bertrand
Theubet). «Tamara Drewe», SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«La Lanterne magique», ME: 13.30 ( bleu), 15.30 (rouge).
«Les petits mouchoirs», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«When you’re strange», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La vie sauvage en Suisse», JE: 20.00, SA: 17.00, DI: 17.00,
MA: 20.00. «The social network», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 20.00. «Unstoppable», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Unstoppable», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00. «Saw 7 en 3D», VE: 23.00.
«You will meet a tall dark stranger», DI/LU: 20.00.
«Les 4 saisons du petit train rouge», SA: 18.00, MA:
20.00. «Potiche», ME: 20.00.

BARS / CLUBS
l PLANET E CLUB: SA: minidetail,Dadive (Schaermoments, Minidetail / Italie);
Demian Muller (Minidetail / Chile) Intro:
Special Guest.
l VIVA NIGHT CLUB, 22.00. VE: friday
caliente, batchata, salsa, merengue,
rumba. SA: kenian VIP night, great Mombasa night. DI: techno party, best techno,
electro, doors: 15.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
18. bis 24. November 2010 müssen bis
spätestens am Freitag, 12. November,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Vinifera
38. Internationale Weinmesse
38e marché international du vin
Le Pavillon,
12. bis 21. November
12 au 21 novembre 2010
MO-FR/LU-VE 17.00-22.00, SA 14.0022.00, SO/DI 14.00-18.00.

Eigenheim.2010
Die Bieler Messe rund ums Wohneigentum
La foire biennoise de l’habitat
Swiss Tennis Center Biel
12. bis 14. November 2010
12 au 14 novembre 2010
FR/VE 14.00-20.00, SA 10.00-18.00,
SO/DI 10.00-17.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Jörg Hunziker, Metallmobile & Heinz
Pfister, Papierschnitte, bis 28.11., Vernissage 11.11., ab
19.00. DI/MI/FR 15.00-20.00, DO 15.00-21.00, SA/SO
11.00-17.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, M.S. Bastian / Isabelle L.,
le paradis fantastique, bis 18.12., Vernissge 13.11.,
17.00-19.00. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LA VOLIÈRE, Florence Rinza Fontaine, couturière
styliste, «Un hiver tout en douceur et confort, pour des moments choisis et exceptionnels», SA 13.11, 16.00-19.00.
l LOKAL-INT., Markus Furrer, Biel, bis 17.11.,
Vernissage 11.11., 18.00.
l STADTBIBLIOTHEK, Ausstellung «Das grafische
Werk», anlässlich des 75. Geburtstags von Heinz-Peter
Kohler, bis 31.12., Vernissage 11.11., 19.00. MO 14.0018.30, DI-FR 9.00-18.30, DO 9.00-20.00, SA 9.00-17.00.
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, Rosemarie Kunz, Skulpturen, Torsos, Porzellanpuppen, Vernissage 12.11., 17.0020.00. SA 14.00-20.00, SO 14.00-18.00, MO 14.00-17.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Jerry Haenggli, Afra
Katastrofa, Monsignore Dies, bis 10.12., Vernissage
14.11., 11.00. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, TextilWelt, SO 14.11.,
14.00-17.00: Kunststrickerin bei der Arbeit.
Nächste Öffnungszeiten: 12.12., 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, RCE, «De la pierre», Rudolf Dreher &
Andres Meyer, jusqu’au 12.12, vernissage 12.11, 19.00.
ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, Edmond Farine, photographies, «Sur la route de la soie en pays ouïghour» ,
jusqu’au 28.02.2011. Tous les jours de 9.30-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ARTCORNER, Esther Sollberger, «Farbenzauber», bis
4.12. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l ART ETAGE, Jürg Häusler, Gast: Rolf Brunner, bis
20.11. MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ARTHUR & D ART, vis-à-vis St. Gervais, «Lichtblick»,
Leuchtendes von Maja Weil, Michael Storck & Adrian
Schüpbach, bis 28.11. DO 17.00-20.00, SA 10.00-14.00.
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 13.11., 10.0012.00: Workshop für Kinder. DI 14.11, 14.00: visite guidée avec Lauranne Allemand (f). 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 GALERIE RESIDENZ AU LAC, Rolf von Felten, «Landschaften», bis 20.11.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Marcus Egli,
Kurt Bratschi, bis 28.11. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.0020.00, SA 10.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. «Das gestochene Bild», Ansichten der Region Biel
aus drei Jahrhunderten, Sammlung Audétat-Fischer, bis
5.12. MI 17.11., 18.00: Druckgrafik heute: Die Zusammenarbeit Künstler / Drucker, mit Heinz-Peter Kohler und
Arno Hasler. Rudolf Weiss (1846-1933), ein Chronist des
Seelandes, bis 30.1.2011. «Häuser erzählen. Die
Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute», bis 13.2.2011.
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.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Emergences», Yolande Favre
und Denis Schenk, bis 30.1.2011. MO-SO 8.00-20.00.
l ERLACH, Galerie & Edition René Steiner, Lilly Keller,
bis 28.11. DO/FR/SA 14.00-19.00.
l MAGGLINGEN, Chappelle Nouvel, «Wölfe«, von
Monika Teal, bis 31.12. Besichtigung nach Voranmeldung 078 / 736 09 37.
l NIDAU, Artquiltgalerie, «The Blue Brain and Things
happen», textile Interpretationen und Quilts, bis
28.2.2011. DI-FR 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Aquarelle von Paul Wanner, bis
31.1.2011.
l PORT, Gemeindehaus, Erika Sutter, Zeichnungen aus
ihrem Bilderbuch «Fuli – ein liebenswerter Fuchs», bis
26.11. MO-FR 8.00-11.30, 14.00-17.00, DI bis 18.30.
l STUDEN, Fondation Saner, Adolf Dietrich (18771957), Bilder, Zeichnungen und Fotos, bis 27.2.2011.
FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00. 24.12.-2.1.2011
geschlossen.
l COURTELARY, VOH SA, Jean-Pierre Béguelin & Amides Basso, jusqu'au 14.11. SA/DI 15.00-18.00.
l EVILARD, salle communale, Evilard – Evilart, 16
artistes habitant Evilard ou Macolin, jusqu’au 14.11.
ME-VE 16.00-20.00, SA 11.00-20.00, DI 11.00-18.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Alexandre
Voisard, jusqu’au 21.11. La Collection: oeuvres choisies,
jusqu’au 21.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Swann Thommen &
Maude Schneider, «Syndromes quotidiens», installations,
jusqu’au 21.11.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, la vraie fausse histoire
libertaire du vallon de St-Imier par Kabaret Walter,
jusqu’au 19.11.
l TAVANNES, Galerie Art et Vie, Seppo Verardi, peintures, jusqu’au 5.12. SA 15.00-19.00, DI 16.00-19.00, ME
14.30-18.30.
l TRAMELAN, CIP, Gabriel Vuilleumier, peintures et
Monique Itten, sculptures, jusqu’au 3.12.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Martin Bürki
«We dr Moudi ar
grüene Aare sis
Znüni nimmt» –
oder: Wenn Endo
Anaconda seine
Mundart-Tiraden
vom Zaume lässt,
bleibt kein Auge
trocken. Mit seiner Bluescombo
Stiller Has beehrt
der singende
Dichter die KUFA
in Lyss. Im
Gepäck hat er sein
neustes Album
«So verdorbe», ein
Werk voller Leidenschaft, Sehnsucht und Ausschweifungen. Der
gebürtige Österreicher Wortakrobat
sinniert unter anderem über
amouröse Höhepunkte, das Berner
Nachtleben, übers
Rauchen und Saufen. Und doch
drückt meist die
Einsamkeit durch
die doppelbödigen
Texte. Auch wenn
der Protagonist
nichts zu lachen
hat, das Publikum
teilt dieses Schicksal ganz bestimmt
nicht. Poetry Slam
auf die gemütliche, eben auf Berner Art, diesen
Samstag um
20 Uhr 30.
«Quand le chat
prend ses neuf
heures au bord de
l’Aar»... Les tirades
en dialecte d’Endo
Anaconda ne laissent personne indifférent. Le poète
chantant et son
groupe Stiller Has
font l’honneur
d’une visite à la
KUFA de Lyss. Avec
un nouvel album,
«So verdorbe»,
plein de passion, de
nostalgie et de débauche. L’acrobate
des mots né en Autriche parle des extases amoureuses,
de la vie nocturne
bernoise, de la fumée et de l’ivresse.
Et souvent, ses
textes pleins de
doubles sens évoquent la solitude.
Même si le protagoniste n’a pas toujours de quoi rire, le
public, lui, s’amuse.
Poetry slam à la
bernoise samedi à
20 heures 30.
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VON
Die Australierin JasmuLUDWIG heen ist 53 Jahre alt und hiess
HERMANN ursprünglich Ellen Greve. Die
ehemalige Unternehmensberaterin gibt vor, seit 1993 ohne feste Nahrung zu leben
und nur «Prana» (oder: Lichtnahrung) zu sich zu nehmen.
Zinaida Gregorieva Baranova,
Jahrgang 1937, nimmt – nach
eigenen Angaben – seit dem
Jahr 2000 keine feste Nahrung oder Flüssigkeit mehr
auf. Den Befehl, nichts mehr
zu essen, erhielt sie «von einer
höheren Gewalt». Der Deutsche Michael Werner, 61, aufgewachsen in der Schweiz, behauptet von sich, seit 2001
ein «Lichtesser» zu sein, also
ohne Speise auszukommen.
Als Direktor der Stiftung zur
Erforschung von Krebs in Arlesheim nimmt er seit geraumer Zeit auch keinerlei Flüssigkeit mehr zu sich. Er behauptet: «Ich fühle mich
blendend!»
Scharlatanerie oder Esoterik-Quatsch? Oder am Ende:
vergessenes Wissen? Wie reagiert die traditionelle Wissenschaft auf das Phänomen «Essen und Trinken, nein danke»? Gibt es Erklärung für
Lichtnahrung oder Prana?

VON LUDWIG HERMANN party». Was nun hinter den
Kulissen des überbordenden
Kassie, um die vierzig, Festes heimlich vor sich geht,
schön, blond und schlagfer- was in Kassies Badezimmer eitig (Jennifer Aniston) ist nem stockbesoffenen PartySingle und wünscht sich ein Gast passiert, das weiss fortan
Kind. Auch ohne Ehemann nur das aufmerksame Filmpuoder Lebenspartner. Die kes- blikum. Und kichert mit.
se New Yorkerin führt zwar Die beste Pointe in dem
mit Aktienhändler Wally (Ja- sonst seichten Schwachson Bateman) eine lockere strom-Plausch.
Sieben Jahre später hat
Freundschaft – rein platonisch, versteht sich – als Mutter Kassie einen quenKindsvater aber kommt Wal- gelnden kleinen Sohn naly, egozentrisch und stets pes- mens Sebastian (Thomas Rosimistisch, nicht in Frage. Zu- binson). Der Bub ist egozendem schlürft er beim Essen. trisch und stets pessimistisch,
Kassie sucht und findet bald besitzt Gesichtszügen, die so
den perfekten Samenspen- ganz und gar nicht an den ofder: den sportlich aussehen- fiziellen skandinavischen Saden, skandinavisch wirken- menspender erinnern. Zu alden Gentleman Roland (Pa- lem schlürft der kleine Bengel
beim Essen. Ganz wie Wally.
trick Wilson).
– Bruce-Willis–Fans: Zu Hause
Schwachstrom. Debbie, bleiben! «The Switch» (frei
Kassies
beste
Freundin übersetzt: die Auswechslung)
(Schreckschraube Juliette Le- ist massgeschneidert für Frauwis), veranstaltet aus lauter enabende im dunklen Saal
n
Freude eine «Befruchtungs- der Träume.

Kipplage. Ein gefundenes
Fressen für Action-Routinier
Tony Scott («Top Gun»): Wie
das viele tausend Tonnen
schwere Monstrum, unbemannt, beladen mit giftigen
Chemikalien, durch das
dicht besiedelte Pennsylvanien donnert, in Kipplage enge
Kurven nimmt und alles zerstört, was sich ihm in den Weg
stellt, das ist die eine Seite des
Thrillers.

Übrigens: Ein australisches
TV-Programm forderte PranaFan Jasmuheen alias Ellen
Greve auf, sich einer überwachten Untersuchung zu
stellen. Das Experiment musste abgebrochen werden. Die
Hungerkünstlerin wurde als
Hochstaplerin entlarvt: Sie
verlor innert vier Tagen mehrere Kilos und war in akuter
Lebensgefahr.
n

Die
Australierin
Jasmuheen
gibt vor,
seit 1993
ohne feste
Nahrung zu
leben.

PAR LUDWIG HERMANN

L’Australienne Jasmuheen
est âgée de 53 ans et son nom
d’origine est Ellen Greve. Cette ancienne conseillère en entreprise prétend vivre depuis
1993 sans aliments solide et
se nourrir exclusivement de
«Prana», c’est-à-dire de lumière. Zinaida Gregorieva Baranova, née en 1937, dit ne plus
avaler d’aliments solides ou
de liquide depuis 2000. Elle
Regie/Réalisation: Peter Arthur Straubinger en a reçu l’ordre d’une puissance supérieure. L’Allemand
(2010)
Michael Werner, 61 ans, qui a
Dauer/Durée: 89 Minuten/89 minutes
grandi en Suisse, prétend être
Im Kino Rex 1, nur um 18.00 Uhr/Au cinéma
un mangeur de lumière deRex 1, à 18 heures seulement

puis 2001, c’est-à-dire de se
passer de nourriture. En tant
que directeur de la fondation
sur la recherche du cancer à
Arlesheim, il dit aussi ne plus
absorber de liquide depuis
fort longtemps. Il prétend se
«porter à merveille»!
Avons-nous à faire à des
charlatans ou à un ramassis
d’ésotérisme? Ou alors à un savoir oublié? Comment réagit
la science officielle face au
phénomène: «Manger et boire, non merci»? Comment expliquer que des gens se nourrissent de lumière ou de Prana?
Le documentaire du scénariste
et réalisateur autrichien Peter
Arthur Straubinger part sur les
traces d’un mystère fascinant,
souvent ignoré.

Prana. C’est grâce à la
rencontre, à travers un ami,
d’un adepte de la nourriture
de lumière que le réalisateur,
un ancien sceptique confirmé, s’est intéressé au phénomène. Est-il imaginable que
des gens puissent survivre
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/ Pr
Demnächst

ochainemen

Darsteller/Distribution: Jennifer Aniston,
Jason Bateman, Patrick Wilson, Jeff
Goldblum, Juliette Lewis, Thomas Robinson
Regie/Réalisation: Josh Gordon & Will
Speck (2010)
Dauer/Durée: 117 Minuten/117 minutes

Kassie (Jennifer
Aniston) et son fils
Sebastian (Thomas
Robinson): mais
qui est son père?

Kassie (Jennifer Aniston),
une femme dans la quarantaine, avec du répondant, belle, blonde, célibataire, désire
avoir un enfant, même sans
mari ou partenaire de vie. La
New-Yorkaise entretient une
relation platonique avec le
trader Wally (Jason Bateman). Il est par ailleurs trop
égocentrique et pessimiste
pour entrer en ligne de compte en tant que père de l’enfant. De plus, il fait du bruit
en mangeant. Kassie cherche
et trouve bientôt le donneur
de sperme idéal: Roland
(Patrick Wilson) est sportif,
parfait gentleman à l’air scandinave.
Bas étage. Debbie
(l’épouvantail Juliette Lewis),
la meilleure amie de Kassie,
organise une partie de la fécondation pour fêter l’événement. Il n’y a que le public attentif qui saisit ce qui se pas-

se secrètement derrière les
coulisses de la fête, ce que fait
un invité complètement
saoul dans la salle de bain de
Kassie. Les spectateurs rient
sous cape. C’est là, le meilleur moment dans ce divertissement de bas étage.
Sept ans plus tard, Kassie
est la mère d’un fils pleurnicheur qui s’appelle Sebastian
(Thomas Robinson). L’enfant est égocentrique et toujours pessimiste et ses traits
n’ont strictement rien à voir
avec ceux scandinaves du
donneur de sperme officiel.
De plus, il fait du bruit en
mangeant. Le portrait craché
de Wally.
A déconseiller aux fans de
Bruce Willis! «The Switch»,
que l’on peut librement traduire par «L’échange», est un
film taillé sur mesure pour
une soirée de rêve entre
femmes en salle obscure. n

Un train hors de contrôle: un thriller et
de l’action avec Denzel Washington.

Unstoppable HHH

Die andere, die menschliche Seite, die beherrscht Altmeister Scott nicht minder.
Jemand muss her, der die rasende Zeitbombe stoppen, die
Katastrophe verhindern kann.
Die schöne Chefin vom Bahnkontrollzentrum (Rosario Dawson) erreicht mit ihrem Grossalarm wenig. Da meldet sich
Lokführer Frank Barnes (Denzel Washington). Ein wortkarger Mann. Er ist mit seinem jungen Kollegen Will
(Chris Pine) auf der gleichen
Strecke unterwegs wie der Unglückszug. Frank weiss, sie
beide schweben in Lebensgefahr. Aber sie sind die Einzigen, die das Schlimmste verhindern könnten. Frank hat
eine Idee. Er wird sie gegen allen Widerstand seiner Vorge- Güterbahnverkehr an, aber er
setzten durchsetzen. Damit sorgt für anderthalb Stunden
prangert Tony Scott zwar herrlichen Nervenkitzel. n
nicht den Schlendrian im USDarsteller/Distribution: Denzel
Washington, Chris Pine, Rosario Dawson
Regie/Réalisation: Tony Scott (2010)
Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

t
Mutter Kassie
(Jennifer Aniston)
und ihr Sohn
Sebastian (Thomas
Robinson): Wer ist
der Vater?

sans pain, sans fruits et sans
légumes? Le but de Peter Arthur Straubinger, après d’épuisantes recherches, n’était pas
de ne faire parler que ceux qui
jonglent avec la faim, mais
surtout des médecins, des biologistes et des physiciens.
Après cinq ans de tournage et
près de 200 heures de matériel, le résultat est une oeuvre
stupéfiante et choquante de
quelque nonante minutes.
Serait-il par exemple possible
d’endiguer la faim dans le
monde par la nourriture de
lumière? Non, déclare la
science. Le rusé Peter Arthur
Straubinger n’utilise le Prana
qu’en tant que thème accrocheur pour que nous remettions en question notre vision
écorchée du monde.
Au fait, une chaîne de télévision australienne a mis au
défi la fan du Prana, Jasmuheen, alias Ellen Greve, d’accepter de se soumettre à une
surveillance. L’expérience a
dû être interrompue, celle qui
jongle avec la faim s’est révélée être une affabulatrice, elle
a été démasquée: après quatre
jours, elle a perdu plusieurs
kilos et sa santé était gravement atteinte.
n

Une histoire de célibataires désirant un bébé
et le désarroi de leurs donneurs de sperme.

The Switch H(H)

Ein Zug ausser Kontrolle: Actionthriller
mit Denzel Washington.
In US-Güterbahnhöfen
herrscht der Schlendrian.
Wagen werden nicht richtig
gekoppelt, Unkraut wuchert,
die Schienen sind krumm.
Weil eine Weiche falsch gestellt ist, springt ein Lokführer aus dem langsam anfahrenden Zug und schaltet nun
das Ding zwar richtig. Aber
der Mann ist dicklich, er verfügt über wenig Puste, er
kann nicht mehr rechtzeitig
aufspringen – zwei Dieselloks
mit 60 angehängten Güterwagen machen sich selbständig.

L’histoire de gens qui ne se nourrissent
que de lumière.
L’Australienne Jasmuheen
prétend qu’elle ne mange
aucune nourriture solide
depuis 1993.

Der österreichische Drehbuchautor und Regisseur Peter Arthur Straubinger geht
mit seinem Dokumentarfilm
«Am Anfang war das Licht»
auf die Spurensuche eines faszinierenden Rätsels, das oft
ignoriert wird.

Prana-Zauber. Straubinger,
ein ehemals überzeugter
Skeptiker, kam durch einen
Bekannten, einen überzeugten «Lichternährer», aufs Thema. Gibt es wirklich Menschen, die ohne Brot, Obst
und Gemüse überleben können? Das Ziel von Straubingers
schier erschöpfenden Recherchen waren nicht nur Hungerkünstler, sondern vor allem
Mediziner, Biologen und Physiker. In fünfjähriger Produktionszeit entstand aus 200 Stunden Rohmaterial ein knapp
90-minütiges, verblüffendes,
aneckendes Werk. Könnte beispielsweise mit «Lichtnahrung» der Hunger in der Welt
ausgerottet werden? Nein,
verkündet die Wissenschaft.
Schlaumeier Straubinger benützt den Prana-Zauber in seinem Film einzig als Aufhänger, um unser angekratztes
Weltbild zu hinterfragen.

nn
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Am Anfang war das Licht HHH

Von Singles mit Babywunsch und ihren
verwirrten Samenspendern.

VON LUDWIG HERMANN

CyanGelbMagentaSchwarz
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Von Menschen, die sich von Licht
allein ernähren.

Farbe:

Denzel
Washingtons
Rettungsversuch:
Der Zug
mit
explosiver
Ladung ist
ausser
Kontrolle
geraten.
Denzel Washington
tente d’arrêter le
dangereux
train fantôme.
PAR
Dans la gare de marLUDWIG chandise américaine règne
HERMANN le train-train quotidien. Les
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wagons ne sont pas accrochés
correctement, les mauvaises
herbes prolifèrent, les voies
sont tordues. Une erreur d’aiguillage oblige un conducteur
à sauter du train, qui roule au
ralenti, il bascule correctement le levier d’aiguillage,
mais comme il est grassouillet
et à court de souffle, il n’arrive plus à remonter. Résultat
des courses, deux locomotives diesels auxquelles sont
accrochées soixante wagons
se font la malle.

Toxiques. Un menu de
choix pour le routinier de
l’action qu’est le réalisateur
Tony Scott («Top Gun»): le
monstre de milliers de tonnes, sans équipage, chargé de
produits chimiques toxiques,
déboule en grondant en
Pennsylvanie, qui jouit d’une
grande densité de population, penche dangereusement dans les courbes et détruit tout sur son passage.
Voilà un des aspects du thriller.
Le vieux maître Tony Scott
n’a aucune peine à maîtriser

l’aspect humain du film.
Quelqu’un doit parvenir à
stopper cette bombe roulante
et empêcher la catastrophe.
La belle responsable du
centre de contrôle de la gare
(Rosario Dawson) ne peut pas
faire grand chose de plus que
de déclencher l’alarme générale. C’est là qu’intervient le
conducteur de locomotive
Frank Barnes (Denzel Washington), un homme avare
de mots. Il est en route avec
son jeune collègue Will
(Chris Pine) et suit le même
trajet que le train infernal.
Frank sait qu’ils sont en danger de mort, mais ils sont les
seuls à pouvoir empêcher la
catastrophe. Frank a une idée
qu’il va imposer envers et
contre tout. Le film de Tony
Scott ne fait pas l’apologie du
train-train quotidien du trafic des marchandises des chemins de fer américains, mais
il nous tient par contre en haleine pendant une heure et
demie de sensations fortes. n
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