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La couturière
Anna-Maria Nufer a la couture
dans le sang: théâtre, opéra,
sociétés ou carnavaliers
apprécient son talent, car elle
leur taille des costumes sur
mesure pour toutes les
occasions. Page 15.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Wo gewählt
wird, müssen
die Stimmen auch
ausgezählt werden.
So gehen Gemeinden
vor. Seite 2.

Königsschneiderin
Anna-Maria Nufer hat das
Schneidern im Blut: Theater,
Opern, Vereine und Fasnächtler
schätzen ihr Talent. Bis heute
hat die Siselerin rund
zweihundert Kostüme
angefertigt – zum Beispiel für
«Papageno», «Papagena» und
die «Königin der Nacht» aus
Mozarts Zauberflöte. Seite 15.

Königin der
Instrumente
Die kleine Chororgel
der Abbatiale Bellelay
ist seit Jahrzehnten
verschollen. Jetzt soll sie dank
Spenden nachgebaut werden.
Seite 2.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / Z.V.G.
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L’orgue
Le petit orgue de choeur de
l’Abbatiale de Bellelay avait
disparu depuis des décennies.
Grâce à de généreux donateurs,
il devrait être reconstruit.
Page 2.

n

Qui dit votations, dit dépouillement. Qui
dans les communes
se charge de compter
les suffrages? Page 2.

n

Geneviève
Derome (links)
aus Perrefitte arbeitete jahrelang für
Elizabeth Arden, jetzt
setzt sie auf die
Malerei und träumt
von Rom. Seite 21.

n

Geneviève Derome, de Perrefitte, a un passé de
mannequin, puis elle
a occupé de hautes
fonctions chez Elisabeth Arden. Aujourdh’hui, elle peint
la vie et rêve d’exposer à Rome. Page 21.

L’énergique
Directrice biennoise de
l’Energie, Barbara Schwickert
veut proposer de l’énergie propre
aux clients d’ESB dès 2012.
Page 2.

Königin
des grünen
Stroms
Biels Energiedirektorin
Barbara Schwickert
setzt auf «grünen»
Strom und ein
sauberes Biel.
Seite 2.

REKLAME

Margret Kiener Nellen
wieder in den Nationalrat
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Ich bleibe am Ball!
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Neue alte Töne
Die verschollene Chororgel Abbatiale Bellelay soll
nachgebaut werden, zu den Spendern gehört auch
einer der bekanntesten Polit-Promis der Schweiz.
VON
Die Abbatiale Bellelay ist
HANS-UELI die zweitgrösste Kirche des
AEBI Kantons Bern – hinter dem
Berner Münster. Die Barockkirche wurde 1714 fertiggestellt, hatte zwei imposante
Türme und zwei Orgeln von
Joseph Bossart aus Bar ZG.
Beim Einmarsch der Franzosen 1798 wurden die Türme
teilweise geschliffen, die Orgeln verkauft, die Gebäude
dienten als Kaserne, Brauerei
und Gerberei. Seit 1891 befindet sich dort die psychiatrische Klinik. In den 1950erJahren wurde das Innere der
Kirche restauriert, seit 1982
organisiert die «Fondation de
l’Abbatiale» dort Kunstausstellungen.

aufzubauen. Die grosse Barockorgel konnte gemäss alten Plänen nachgebaut werden, unter anderem finanziert durch eine grosszügige
Spende des Organisten der
Bieler Pasquart-Kirche, Bernard Heiniger. Seither finden
in der Abbatiale jeden Sonntag Orgelkonzerte statt.
Enthusiasten rund um den
pensionierten Jenser Arzt
Hans Hafner wollen auch die
kleine Schwester wieder zum
Leben erwecken. «Die Orgel
war nach La Chaux-de-Fonds
verkauft und später zerstört
worden», sagt der Präsident
der «Association orgues à Bellelay». Der Freiburger Orgelspezialist François Seydoux
stöberte alte Pläne und sogar
Heiniger. Ihre klingende eine Foto der Chororgel auf.
Seele erhielt die Abbatiale erst
im 21. Jahrhundert zurück:
Blocher. Die Firma Kuhn
2005 ist die «Fondation Jo- aus Männedorf ZH soll das Inseph Bossard» gegründet wor- strument nachbauen. Die Koden, mit dem Ziel, die ver- sten belaufen sich auf eine
schollenen Orgeln wieder halbe Million Franken. Die

ELEKTRIZITÄT

Ohne Atomstrom
Der Energie Service Biel bietet
seinen Kunden die Möglichkeit,
ihren Strom ab 2012 zu hundert
Prozent aus erneuerbaren
Energiequellen zu beziehen.
VON
Der herkömmliche Strom
MARTIN aus den Steckdosen der rund
BÜRKI 31 000 Kunden des Energie
Service Biel (ESB) besteht gegenwärtig zu 43 Prozent aus
erneuerbaren Energien, die
restlichen 57 Prozent sind
Atomstrom. Ab dem 1. Januar 2012 können sich Verbraucher für das Strompaket
«Standard» entscheiden. Dieses kostet einen halben Rappen mehr pro Kilowattstunde, was gemäss ESB-Berechnung im Schnitt 1 Franken 50
im Monat ausmacht.

Bassin. Aus der Steckdose
kommt zwar in jedem Fall
konventioneller Strom, eine
Trennung ist nicht möglich.
Dennoch sei das Projekt nicht
rein ideologischer Natur, betont Biels Energiedirektorin
und ESB-Geschäftsführerin ad
interim Barbara Schwickert:
«Stellen Sie sich ein Bassin
voller Wasser vor, stellvertretend für die Grundmenge an
Strom. Der ESB verpflichtet
sich, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen zu kaufen. Je
mehr Leute dieses ‹grüne› Wasser oder eben diesen Strom verlangen, desto mehr verfärbt
sich das Wasser im Bassin.»
In einem ersten Schritt
rechnet der ESB mit rund
zehn Prozent der Kunden, die
zum «Standard-Paket» umsteigen. «Mit diesem freiwilligen Angebot und dem akzeptablen Preis erhoffen wir uns

kantonale Denkmalpflege,
der Conseil de Jura Bernois,
der Kanton Jura, Industrie,
verschiedene Institutionen
und Private haben ihre Unterstützung zugesagt. «Nun
fehlen uns noch etwa 100 000
Franken», so Hafner. Einer
der Gönnerbriefe landete auf
dem Tisch von Alt-Bundesrat
Christoph Blocher, der nach
kurzer Denkpause zusagte.
«Wir möchten im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen», erklärt Hafner. Zum
300-Jahr-Jubiläum der Abbatiale Bellelay 2014 sollen die
neuen alten Töne der kleinen
Chororgel erklingen.
n

BELLELAY

Nouveaux anciens sons
L’orgue de chœur disparu de l’Abbatiale de Bellelay va
être reconstruit. Parmi les donateurs se trouve
aussi un des politiciens les plus connus de Suisse.
PAR
L’Abbatiale de Bellelay est
HANS-UELI la deuxième plus grande égliAEBI se du canton de Berne, après
le Münster de Berne. L’église
baroque a été achevée en
1714, possédait deux imposantes tours et deux orgues de
Joseph Bossart, de Bar (ZG).
Lors de l’invasion française
en 1798, les deux tours ont
été en partie rasées, les orgues
vendues, les bâtiments servirent de caserne, de brasserie et
de tannerie. Depuis 1891 s’y
trouve une clinique psychia-

ÉLECTRICITÉ

Sans atome
Energie Service Biel/Bienne offre à ses clients la
possibilité de commander du courant 100% issu
d’énergies renouvelables dès 2012.
PAR MARTIN BÜRKI
Dans les prises des 31 000
clients d’Energie Service
Biel/Bienne (ESB), le courant
est issu à 43% d’énergies renouvelables et à 57% d’énergie atomique. Dès le 1er janvier 2012, les utilisateurs
pourront opter pour le paquet
«Standard». Il coûte un demicentime de plus par kWh soit,
en moyenne, 1 franc 50 de
plus par mois, selon les calculs d’ESB.

Barbara
Schwickert
setzt auf
«sauberen»
Strom.
Barbara
Schwickert
mise sur le
«courant
propre».
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Schnell und gut

Vite et bien

Die meisten Gemeinden setzen
beim Stimmenzählen dieses
Wochenende auf bewährte
Kräfte.

«Soweit möglich, wählen
wir alle vier Jahre dieselben
Personen aus. Leute mit Erfahrung mit Büroarbeit», verrät Erlachs Gemeindeschreiber Hans Rudolf Stüdeli. In
Biel informiert Julien Steiner
die 55 Stimmenzähler, die
nötigenfalls mit städtischen
Angestellten verstärkt werden, was zu tun ist, «wenn ein
Name nicht mit der Nummer
übereinstimmt oder Beleidigungen auf den Wahlzettel
geschrieben wurden.»

VON
«Für meine erste AuszähRAPHAËL lung hätte ich ein weniger
CHABLOZ komplexes Thema bevorzugt», gesteht der neue VizeStadtschreiber von Biel, Julien
Steiner. Dieses Wochenende
wählt die Schweiz ihr Bundesparlament. Das heisst für
alle Gemeinden: Möglichst
Computer. Die Computerasch und fehlerlos alle Stim- risierung des Systems bemen auszählen.
schleunigt den Prozess und
erleichtert die Überprüfung.
Bewährt. «In der Regel «Sobald alles eingegeben worstellen die Gemeinden bei den ist, kann es nur richtig
solchen Wahlen Leute ein, sein», erklärt Michel Holzer,
die das System kennen», sagt der in Péry für das StimmenHeidi Widmer, Leiterin Wahl- zählen verantwortlich ist.
en und Abstimmungen beim «Früher haben wir um die 20
Regierungsstatthalteramt Biel. Leute aufgeboten, heute nur
Bei Abstimmungen hingegen noch acht», so Hans Rudolf
entscheidet in vielen Ge- Stüdeli. Julien Steiner erinmeinden das Los über die nert sich: «Als meine Mutter
Stimmenzähler. Jeder Bürger kandidierte, ging sie am Monwird angehalten, einer Beru- tag nach Bern, um dem Ende
des Auszählens beizuwohnen
fung Folge zu leisten.

Ce week-end, la plupart des communes
confieront le
dépouillement à des
habitués.
PAR RAPHAËL CHABLOZ

Bürgerpflicht:
An Wahltagen
Stimmen zählen.
Corvée citoyenne:
le dépouillement
des votations.
und zu erfahren, ob sie gewählt wurde.» Heuer sollten
die Resultate der Ständeratswahl am Sonntag zwischen
17.30 und 18.30 Uhr bekannt
sein, jene der Nationalratswahl zwischen 23 Uhr und
Mitternacht.
n

«Pour mon premier dépouillement, j’aurais préféré
un sujet bateau», avoue Julien
Steiner, nouveau vice-chancelier biennois. Ce week-end,
la Suisse réélit son Parlement
fédéral et dans toutes les communes, il s’agira de compter
les voix, aussi rapidement que
possible et surtout sans erreur.

Habitués. «En général, les
communes emploient des
gens qui connaissent le système», constate Heidi Widmer,
responsable pour les élections
à la préfecture d’arrondissement de Bienne. Pour les votations en revanche, beaucoup de communes désignent

orgues à Bellelay». Le spécialiste en orgues, le Fribourgeois François Seydoux, a découvert d’anciens plans et
même une photo de l’orgue
de chœur.

trique. Dans les années 50,
l’intérieur de l’église fut resBlocher. L’entreprise Kuhn
tauré et depuis 1982, la «Fon- de Männedorf ZH a été mandation de l’Abbatiale» y orga- datée pour reconstruire l’insnise des expositions.
trument. Les coûts s’élèvent à
un demi-million de francs. La
Heiniger. Son âme sono- Conférence suisse pour la
re, l’abbatiale ne l’a retrouvée conservation des monuments,
qu’au 21e siècle: en 2005 est le Conseil du Jura bernois, le
née la «Fondation Joseph Bos- canton du Jura, l’industrie, disard», avec pour but de re- verses institutions et des privés
construire les orgues dispa- ont accordé leur soutien. «Enrues. Le grand orgue baroque viron 100 000 francs nous
a pu être reconstruit selon les manquent encore», selon
anciens plans, entre autres Hans Hafner. Une des lettres de
grâce à un don généreux de demande de dons a atterri sur
l’organiste de l’église biennoi- la table de l’ancien conseiller
se du Pasquart, Bernard Hei- fédéral Christoph Blocher qui,
niger. Depuis, des concerts après courte réflexion, a acd’orgue sont donnés tous les cepté.
dimanches dans l’abbatiale.
«Nous aimerions comDes enthousiastes réunis mencer les travaux l’an proautour du médecin retraité de chain», déclare Hans Hafner.
Jens Hans Hafner veulent aus- Pour les 300 ans de l’Abbatiasi faire revivre le petit orgue le de Bellelay en 2014, les
de chœur. «Il avait été vendu nouveaux anciens sons du
à La Chaux-de-Fonds pour y petit orgue de chœur doivent
être détruit plus tard», dit le à nouveau résonner.
n
président de l’«Association

Bernard Heiniger
et Hans Hafner
redonnent vie
aux orgues de
Bellelay.

einen sukzessiven Anstieg des
Anteils erneuerbarer Energien», so Schwickert. Weiter erhältlich bleibt auch der Ökostrom aus dem Taubenloch,
der fünf Rappen pro Kilowattstunde teurer ist, weil die
Auflagen der Zertifizierung,
etwa ein Fischpass oder Renaturierungen, mitbezahlt werden.
n
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Bernard Heiniger
und Hans Hafner
lassen die Orgeln
in Bellelay wieder erklingen.
PHOTO: MARIKE LOHR
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Bassin. Le courant qui arrive dans les prises est en réalité conventionnel, puisqu’il
n’est pas possible de faire la

séparation. Mais le projet
n’est pas purement idéologique clame la directrice
biennoise de l’énergie, et
d’ESB ad interim, Barbara
Schwickert. «Imaginez-vous
un bassin plein d’eau à la place de l’électricité. ESB s’efforce d’acheter plus de courant
renouvelable. Plus les gens
achètent cette eau verte, plus
le bassin se colore.»
Dans une première étape,
ESB espère que 10% de ses
clients opteront pour le paquet «standard». «Avec cette
offre sur une base volontaire
et ce prix acceptable, nous espérons que la part d’électricité issue d’énergies renouvelables augmentera.» Le courant écologique du Taubenloch reste disponible. Il est
plus cher de cinq centimes
par kWh, un prix qui couvre
également les frais nécessaires pour la certification,
comme le passage pour les
poissons ou la renaturation
.
n

les scrutateurs par tirage au heures 30 pour le Conseil des
sort. Tout citoyen est tenu Etats, entre 23 heures et mid’accepter une convocation. nuit pour le National.
n
«Dans la mesure du possible, nous reprenons les
mêmes personnes tous les
quatre ans, des gens avec une
REKLAME
expérience du travail de bureau», note Hans Rudolf Stüdeli, secrétaire municipal à
Cerlier. A Bienne, Julien Steiner informe les 55 scrutateurs, renforcés pour l’occasion par des employés de la
Ville, des mesures à prendre
«si un nom ne correspond pas
au numéro, ou si des injures
Jetzt nachhaltig
figurent sur le bulletin».

Informatisation. L’informatisation du système rend
le processus plus rapide et les
vérifications plus aisées.
«Une fois que tout est dedans, ça ne peut être que juste», affirme Michel Holzer,
responsable du dépouillement à Péry. «Autrefois, nous
engagions une vingtaine de
personnes, contre huit aujourd’hui», note Hans Rudolf
Stüdeli. Julien Steiner se souvient: «Ma mère, candidate,
avait été le lundi à Berne assister à la fin du dépouillement pour savoir si elle avait
été élue.» Cette année, les résultats devraient tomber
entre 17 heures 30 et 18

renovieren zum
Vorzugszins.

Weitere Infos: www.bekb.ch
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Ziel: vier Prozent

Objectif 4%

Idealisten oder Strategen, Originale oder Visionäre:
Zahlreiche Kandidaten kämpfen trotz fehlender
Wahlchancen um den Einzug ins eidgenössische
Parlament. BIEL BIENNE hat regionale Vertreter der
kleinen Parteien getroffen.

Stimmbeteiligung. Neun
Parteien sind in Bern bereits
vertreten, sieben seit den
Wahlen 2007 und zwei nach
Parteiwechseln von Nationalräten während der Legislatur,
so die Bürgerlich-Demokratische Partei und die Sozial-Liberale Bewegung Schweiz
(SLB). «Wir wissen, dass die
Wiederwahl für Ricardo Lumengo nach seinem Austritt
aus der Sozialdemokratischen
Partei schwierig wird. Doch
bei einer hohen Stimmbeteiligung haben wir eine Chance», erklärt Roland Gurtner
von der SLB. Die Schweizer
Demokraten ihrerseits möchten den Sitz zurückerobern,
den sie 2007 verloren haben.
Neu mit im Spiel sind die
Grünliberalen, die ihren Erfolg auf kantonaler Ebene
nun auch national bestätigen
möchten.
Pragmatismus. «Viele
Gruppierungen verschwinden ebenso rasch wie sie gekommen sind», erklärt Politologe Georg Lutz. Was die Neuen nicht daran hindert, mit
Ambitionen ins Rennen zu
steigen.
Zum Beispiel die Piratenpartei: «Wir wissen nicht, wo
wir stehen, da wir bei den
Umfragen nicht berücksichtigt werden», sagt Pascal
Gloor aus Péry. Die Kampagne der Piraten wurde ange-

Idéalistes ou stratèges,
farfelus ou visionnaires, de
nombreux candidats se lancent
dans la course au Parlement
fédéral malgré des chances
infimes. Rencontre avec
quelques candidats régionaux
de petits partis.

te à son départ du Parti socialiste, mais si le taux de participation est élevé, nous avons
une chance», estime Roland
Gurtner, du MSL. Les Démocrates Suisses aimeraient récupérer un siège perdu en
2007. Nouveaux venus, les
Vert’libéraux tenteront de
confirmer leurs succès cantonaux.

Pragmatisme. «Beaucoup de formations disparaissent aussi vite qu’elles sont
apparues», constate le politologue Georg Lutz. Cela n’empêche pas les nouveaux venus
de nourrir quelques ambitions.
A commencer par le Parti
Pirate. «Nous ne savons pas
où nous situer, puisque les
sondages ne nous prennent
pas en compte», déclare Pascal Gloor, de Péry. Georg Lutz
ne croit pas à leurs chances:
«Berne n’est pas Berlin.» Les
excellents résultats du parti
préféré des geeks dans la capitale allemande ont boosté la
campagne de son cousin helvète. «Si nous n’avons pas
d’élus cette année, nous en
aurons dans quatre ans», prophétise Pascal Gloor, viceprésident d’un parti qui se
profile sur le thème de la
transparence: financement
des partis, composition des
commissions consultatives,
etc. devraient être publiques,
affirment les Pirates.
Un curieux apparentement de liste mêle Pirates,
Rauraques et Jimmy Hofer
plus. «C’est mathématique,
nous n’avons pas d’atomes
crochus particuliers avec ces
listes, mais rien contre elles
non plus», explique Pascal
Gloor.
Les Pirates, comme le MSL
revendiquent un positionnement «ni gauche ni droite».
Les sans-parti.ch également.
«Nous voulons mener une politique pragmatique plutôt
que partisane», affirme Josef

PAR
Berne envoie 26 représenRAPHAËL tants au Conseil national.
CHABLOZ 3,9% de voix suffisent à un
parti pour gagner un siège, ce
qui donne des chances aux
petits partis. Les électeurs bernois ont le choix entre 28
listes, représentant 21 partis,
et 545 candidats, peut-être
pas aussi farfelus que les zurichois du «parti anti-powerpoint» ou du «parti des fous».

Participation. Neuf sont
déjà représentés à Berne, sept
suite aux résultats des élections de 2007 et deux, le Parti Bourgeois-Démocratique et
le Mouvement Socio-Libéral
(MSL), suite à des changements de casquette en cours
de législature. «Nous savons
qu’il sera difficile pour Ricardo Lumengo d’être réélu sui-

Vier Parteien des Kantons Bern haben in der Region keine
Vertreter. Es sind dies die sehr rechte Partei national orientierter Schweizer, die Rock’n’Roll-Liste «Jimy Hofer plus»,
das Alpenparlament sowie die Tierpartei der Grenchnerin
Barbara Banga, die im Juli in BIEL BIENNE erklärte: «Wir sind
keine Einthemen-Partei, Tierfreunde gibt es viele – jetzt
müssen sie uns nur noch wählen.»

PHOTO: MARIKE LOHR

VON
Der Kanton Bern ist mit 26
RAPHAËL Politikerinnen und Politikern
CHABLOZ im Nationalrat vertreten. Da
3,9 Prozent der Stimmen genügen, um einen Sitz zu gewinnen, haben auch kleine
Parteien eine Chance. Die
Berner Stimmbürger haben
die Wahl zwischen 21 Parteien, 28 Listen und 545 Kandidaten – wenn diese vielleicht
auch nicht ganz so verrückt
sind wie die Zürcher AntiPower-Point-Partei oder die
Schweizerische Narrenpartei.

sozialen: «Wähler motivieren, die sich im Programm der
Christdemokraten erkennen,
aber vom C abgeschreckt werden», erklärt Michael Estermann aus Erlach. «Mittels Listenverbindungen wollen wir
in erster Linie mithelfen, den
Berner Sitz der Christlichdemokratischen Volkspartei zu
heizt, als ihre deutschen Kol- verteidigen.»
legen den Sprung ins Berliner
Abgeordnetenhaus schafften.
Präsenz. Auch das ganz
Doch «Bern ist nicht Berlin», linke Spektrum ist nach einer
so Georg Lutz, der den Piraten langen Pause dieses Jahr im
keine Chancen einräumt. Kanton Bern wieder mit zwei
«Wenn wir dieses Jahr noch Listen am Start: die Partei der
niemanden nach Bern schi- Arbeit (PdA) sowie die Altercken, dann werden wir das si- native Linke. «Wir können Sitcher in vier Jahren tun», er- ze in Waadt gewinnen, in
klärt jedoch Vizepräsident Neuenburg und in Genf, vielPascal Gloor. Seine Piraten- leicht sogar in Zürich», bestäpartei hat sich dem Thema tigt Frédéric Charpié aus Les
Transparenz verschrieben. Sie Reussilles, Generalsekretär der
fordert etwa die Offenlegung Alternativen Linke. Im Kander Parteienfinanzierung so- ton Bern gehe es vor allem dawie der Zusammensetzung rum, «Präsenz zu markieren».
beratender Kommissionen.
«Wir sind eine moderne ParEine kuriose Listenverbin- tei, wir erwarten keine Wende,
dung bringt die Piraten, die aber es hat viel Platz zwischen
bernjurassischen jungen Se- den Sozialdemokraten und
paratisten Les Rauraques so- den Extremen.» Gemäss dem
wie den Berner Bronco Jimy Bieler PdA-Politiker Hannes
Hofer zusammen. «Aus ma- Hübner bestätigen diese zwei
thematischen Gründen, wir Listen, dass «die Menschen
haben keine besondere Affi- merken, dass eine Alternative
nität zu diesen Listen, aber nötig ist». Die PdA, die auf ihauch nichts gegen sie», erklärt rer Homepage Marx zitiert, ist
Pascal Gloor.
gemäss Wahlhilfeplattform
Die Piraten wie die SLB po- noch eine Stufe linker als die
sitionieren sich selber als «we- Alternative Linke.
der links noch rechts». EbenUm die nötigen 3,9 Proso die Vertreter von partei- zent der Stimmen zu erhalfrei.ch. «Wir fordern Sachpo- ten, müssen die kleinen Parlitik statt Parteipolitik», so der teien diejenigen an die Urnen
Lengnauer Josef Rothenfluh, bringen, die sonst nie wählen
der ebenfalls für den Stände- gehen. 2007 lag die Stimmberat kandidiert und sich vor al- teiligung im Kanton Bern bei
lem einem Thema verschrie- 46,4 Prozent.
n
ben hat: der Gesundheit. «Ein
Thema, das nicht den ParteiParteien werben –
en überlassen werden darf.»
Der Souverän hat die
Er habe ein Mittel gefunden,
Qual der Wahl.
um die Krankenkassenprämien zu senken, nur «will nieLes petits partis doimand glauben, dass es so einvent se livrer à une
fach ist».
rude concurrence
Ein viel pragmatischeres
dans le tas de propaZiel hat die Mitte: die Liberalgande électorale.

Centre Brügg: Sonntag geöffnet. Migros

in Brügg öffnet diesen Sonntag von 11 bis 17 Uhr seine
Türen. Der ebenfalls im Centre Brügg ansässige Media
Markt nutzt diese Gelegenheit und führt ebenfalls einen Sonntagsverkauf durch,
gleichzeitig feiert Media
Markt (ein wenig vorgezogen) sein 3-Jahr-Jubiläum in
Brügg. Konsumentinnen
und Konsumenten können
im Centre Brügg am Sonntag
von verschiedenen Aktionen
profitieren.
bb

REKLAME

n

BIELER TAGBLATT: Abge- Anstellung des ihr bekannblitzt? Das BIELER TAG- ten Revisors «Vetternwirt-

gefällt sich in der Rolle
eines freien Presserats-Interpreten. Unlängst machte es
in einem Fall, in dem BIEL
BIENNE lediglich in einem
von fünf Punkten gerügt
worden war, die einzige Rüge zum Titel einer Meldung.
Jetzt wiederholt sich der Fall:
Gegen zwei BT-Artikel hatte
der Gemeinderat Beschwerde
erhoben. Darin sei wahrheitswidrig behauptet worden, der Leiter des Revisorats
im Amt für Erwachsenenund Jugendschutz sei
vor der Wahl «mit seinem Restaurant in Konkurs gegangen». Ausserdem habe das BT gegen
die Pflicht zur Anhörung bei schweren
Vorwürfen verstossen.
In seinem nicht signierten Kommentar zum
Beschwerdeurteil bezeichnet das Bieler Tagblatt diese schwerwiegenden Rügen als «Details» und punktet für
sich, dass der (falsche)
Vorwurf an die Amtsleiterin, sie habe mit der
BLATT

schaft» betrieben, nicht als
berufsethische Fehlleistung
qualifiziert worden sei. Im
ungerechtfertigt pauschalen
Titel des Kommentars
(«Stadt Biel wieder abgeblitzt») zählt freilich nur
letzteres. BIELER TAGBLATT: Abgeblitzt?
WH

n

Les représentations de ce
spectacle qui aura comme
lignes directrices la voix, la
percussion et le mouvement
sont prévues les 22, 23 et 24
juin 2012. Infos: www.jeunepublic.ch. Renseignements:
Julien Annoni, julien@usinesonore.ch, 079 327 68 74. rc

n

Centre Brügg: ouvert dimanche. Le

Espacestand: parti- centre commercial Migros à
cipants recherchés. Brügg ouvrira ses portes ce

L’an prochain, une comédie
musicale sera présentée dans
le cadre du festival jeune public Espacestand!, à Moutier.
«Antoine Joly est en train de
terminer les textes, Olivier
Membrez et moi la musique», affirme Julien Annoni. Des jeunes entre 15 et 25
sont encore recherchés.
«Nous avons déjà une bonne
équipe, un peu plus d’une
quinzaine d’inscrits, mais
nous en accueillons volontiers plus», explique Julien
Annoni. «C’est une occasion
pour les jeunes intéressés de
faire une belle expérience
dans la région. C’est une belle manière de se lancer, puisqu’ils seront bien entourés.»

dimanche entre 11 et 17
heures. Le magasin Media
Markt situé dans l’enceinte
du centre en profitera pour
anticiper quelque peu sur le
calendrier et fêter ses trois
ans de présence à Brügg. Action spéciales et autres surprises sont au menu de cette
ouverture dominicale.
bb

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Tschugger = ?
verlauere = ?
yche = ?
chafle = ?
chüderle = ?
derwider = ?
Füdlibürger = ?
gnietig = ?
Gwunger = ?
Himugüegeli = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 8
Vous trouverez les réponses en page 8
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Rothenfluh de Longeau, également candidat aux Etats.
Son cheval de bataille: la santé. «Un thème qui ne doit pas
être laissé aux partis.» Il assure avoir trouvé le moyen de
faire baisser les primes des
caisses maladie. «Personne ne
veut croire que c’est aussi
facile.»
Les Libéraux du centre ont
un objectif bien plus pragmatique: «Attirer les électeurs
qui se reconnaissent dans le
programme du parti démocrate-chrétien, mais sont rebutés par le C», explique Michael Estermann, de Cerlier.
«Grâce au jeu des apparentements, nous voulons avant
tout permettre au PDC d’assurer son siège bernois.»

Maillot. La «gauche de la
gauche» est représentée cette
année, après une très longue
absence dans le canton, par
deux listes, le Parti du Travail
et «la Gauche», qui cherche à
fédérer la gauche alternative.
«Nous pouvons gagner des
sièges sur Vaud, à Neuchâtel et
Genève, peut-être même à Zurich», affirme le secrétaire général Frédéric Charpié (Les
Reussilles). Dans le canton de
Berne, il s’agit avant tout de
«montrer le maillot», admet
Fredéric Charpié. «Nous sommes un parti moderne, nous
n’attendons pas le grand soir,
mais il y a beaucoup de place
entre le parti socialiste et l’extrême.» Le Biennois du PdT
Hannes Hübner affirme que
ces deux listes prouvent que
«les gens remarquent qu’une
alternative est nécessaire». Le
PdT, qui cite Marx sur sa
homepage, est situé un cran
plus à gauche que «La Gauche»
par le portail Smartvote.
Pour atteindre les 3,9%, les
petits partis devront attirer
vers les urnes ceux qui ne votent jamais. En 2007, le taux de
participation s’était élevé à
46,4% dans le canton.
n

Quatre partis ne présentent aucun candidat régional dans le
canton de Berne. Il s’agit du très à droite Parti des Suisses nationalistes, de la très rock’n’roll liste «Jimmy Hofer plus», du
Parlement des Alpes et du Parti suisse des animaux de la
grangeoise Barbara Banga, qui avait déclaré en juillet à BIEL
BIENNE «nous ne sommes pas un parti à un seul thème, mais
les nombreux amis des animaux devraient voter pour nous».

NEWS
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STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
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STELLEN • OFFRES D’EMPLOI

Postfach 230
2560 Nidau

Jenny Lane cherche
Team Leaders

ambitieuses, aimant le contact
but: recherche et suivi de conseillères
en bijoux (vente en réunion) dans votre
région. Salaire + prime.
info@jennylane.ch
Tél. 033 748 77 76 Gstaad (le matin)

Tel. 032 331 31 08
Fax 032 331 31 09

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Die Direct Mail BIEL BIENNE AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte,
Kataloge und Warenmuster in Biel und im Seeland.
Über 180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als 240 Touren sämtliche
Konsumenten-Haushalte. Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als Nebenjob
(Schweizer/in oder Ausweis C))





1RWUHFOLHQWHVWXQHGHVPDQXIDFWXUHVOHDGHUVVXUOHPDUFKpGHOD
KDXWHKRUORJHULH


'DQVOHFDGUHGHVRQGpYHORSSHPHQWQRXVUHFKHUFKRQVXQXQH


&ROODERUDWHXUWULFH
&RQWU{OHTXDOLWp&DGUDQV

• Verteilung 1 bis 2 Mal pr o Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pr o Woche (variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)
Der Zusteller/in muss in der Ortschaft wohnen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem T alon.

✂



5HVSRQVDELOLWpV
• &RQWU{OHTXDOLWpVXUVLWHFKH]OHVIRXUQLVVHXUVHQUpJLRQELHQQRLVH
 MXUDVVLHQQH
• &RQWU{OHGHO¶DVSHFWHWGHVGLPHQVLRQVGHVFRPSRVDQWV
• 5pDOLVDWLRQGHWHVWVDYHFXQV\VWqPHGHFRQWU{OHTXDOLWp
• 3URGXFWLRQGHUDSSRUWVGHWHVWV
• 6DLVLHGHVGRQQpHVGDQVOHVV\VWqPHVLQIRUPDWLTXHV


([SpULHQFHUHTXLVH
• $XWRQRPLHGDQVOHWUDYDLO
• ([SpULHQFHHQFRQWU{OHTXDOLWpDYHFVSpFLDOLVDWLRQHQFDGUDQV
• &RPSUpKHQVLRQGHODGRFXPHQWDWLRQWHFKQLTXHKRUORJqUH
• &RQQDLVVDQFHVHQLQIRUPDWLTXH
• )UDQoDLVGHODQJXHPDWHUQHOOHERQQHFRPSUpKHQVLRQGHO¶DOOHPDQG


1RXVYRXVRIIURQV
• 'HVSHUVSHFWLYHVGHGpYHORSSHPHQWDXVHLQG¶XQJUDQGJURXSH
• 8QHLQIUDVWUXFWXUHHWGHVRXWLOVGHWUDYDLOPRGHUQHV
• 8QSRVWHDXWRQRPH

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen
❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

Büetigen
Ins
Tschugg
Bühl
Meinisberg
Schüpfen
Lyss

(3.00 Std/Lauftag)
❒ Düdingen
(3.50 Std/Lauftag)
❒ Jens
(2.00 Std/Lauftag)
❒ Pieterlen
❒ Kappelen
(11⁄2 Std/Lauftag)
(3.00 Std/Lauftag)
❒ Kallnach
(2.00 Std/Lauftag)
❒ Seedorf
(1.00 od. 3.00Std/Lauftag)

(1.50
(3.00
(3.00
(5.00
(4.00
(1.75

Std/Lauftag)
Std/Lauftag)
Std/Lauftag)
Std/Lauftag)
Std/Lauftag)
Std/Lauftag)

Name:____________________________________Vorname:___________________
Adresse: ______________________________________________________________
PLZ:________________ Ort: ______________________________________________
Geburtsdatum: ________________ Tel. Privat: _____________________________



&HWWHIRQFWLRQYRXVDWWLUHHWYRXVVRXKDLWH]SRVWXOHU"
)DLWHVQRXVSDUYHQLUYRWUHFXUULFXOXPYLWDHHQIUDQoDLVRXHQDOOHPDQG
HQO¶DGUHVVDQWjIFEDELQ#WKHWULSOHSFRP

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 • CH-2504 B IEL-BIENNE
TEL. 032 343 30 30 • biel@direct-mail-company.com

Das grösste Schaufenster der Region!
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen
Sie Woche für Woche 110 000 Leserinnen
und Leser in der zweisprachigen Region Biel
– Seeland – Grenchen – Berner Jura.

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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PHOTOS: BCA

quement sur ce sujet. Il a effectué ces prises de vues
alors que nous prenions le
café avec vos journalistes,
sans contrôle de notre part
et en toute confiance. Eu
égard à la photo qui a accompagné la bande annonce
de l’émission, et aux images
diffusées dans cette dernière,
je dois malheureusement
constater qu’il a tourné autre
chose que ce qui était autoriMichel
Michel Vogt, président du sé et a ainsi trahi notre
confiance!
Vogt,
Foyer les Roches, répond
Les séquences de l’émisprésident
à la lettre de Jean-Philippe
sion concernant le Foyer Les
du Foyer
Ceppi de Temps Présent:
Roches tournent toutes aules Roches, non, Monsieur Ceppi,
tour du fait que le dénonciaa invité à
teur a été licencié pour avoir
nouveau
dénoncé des faits de maltrailes journatance. Or ce n’est pas le cas,
listes de
puisqu’il a dénoncé ces faits
Temps
plusieurs mois après avoir
Présent
été licencié. Vos journalistes,
après les
qui connaissaient la vérité
travaux de
pour avoir assisté à l’audienrénovation.
ce du procès, l’ont «oubliée»
Suite à votre réponse à
l’article paru dans «BIEL BIEN- lors de la réalisation. Je comprends bien que sans cet asNE» le 12 octobre, il est népect émotionnel et sensacessaire que je rétablisse la
tionnel du «licenciement
véracité des événements.
pour avoir dénoncé des faits
Votre cameraman a dede maltraitance», l’émission
mandé l’autorisation de filaurait perdu beaucoup de
mer uniquement «les pieds
des résidents dans leurs cafi- son sel.
Vos journalistes ont été
gnons». Je lui ai donc perinvités à investir notre instisonnellement donné l’autorisation, en accord avec le di- tution dès la mi-août, après
recteur et l’infirmière-cheffe, les gros travaux de rénovation qui étaient entrepris
de tourner quelques sélors de leur première visite,
quences sur ce sujet et unimais ils n’ont pas donné suite!
Max Schwab mit einem
L’invitation est toujours
ouverte …
Michel Vogt,
président du Foyer
Ein Bieler namens Rico Parafitti
«verzierte» das Quartier mit Graffiti.
Les Roches
Sein Ego barst vor Stolz
wenn Sandras Herz in Liebe schmolz.
Ihr Vater: «Lass den Rico. I bitt di!»
Max Schwab, Biel

Temps
Présent ne
détient pas
la vérité!

Limerick
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Caroline Péronnet se
réjouit de la rubrique
«Bärndütsch» de BIEL
BIENNE et lui adresse un

Claude
Monnerat
(à gauche),
du Musée
du Tour
automatique de
Moutier
convoite
les locaux
du Pantographe.

Grand merci
Un court mail pour vous
dire MERCI pour les mots de
bärndütsch présents dans
certaines éditions du BIEL
BIENNE. Française habitant
Bienne, je tente d’apprendre
le bernois et ce n’est pas facile de trouver des dictionnaires, livres ou autres matériels pour multiplier les supports.
Actuellement, je me fais
d’ailleurs un dictionnaire
français-bärndütsch, n’ayant
jamais trouvé cela ailleurs.
Vos mots dans le journal
viennent enrichir ce travail
personnel! Longue vie au
BIEL BIENNE
Caroline Péronnet,
Biel/Bienne
Deux responsables du
Pantographe de Moutier
prennent la plume pour
affirmer qu’ils ne sont

Pas contre
le Musée
du Tour
automatique
Nous tenons à préciser
que notre pétition ne s’oppose pas au projet de développement du Musée du
tour, mais uniquement à la
décision du président de la
fondation de s’implanter
dans l’usine Junker aux dépends du Pantographe. Il y a
presque 2 ans, les projets de
collaborations étaient enthousiasmants, nous nous

étions même réjouis de l’annonce d’un éventuel rachat
par le Musée qui signifiait,
pour nous, partenariat interculturel et implantation à
long terme. C’était avant la
nomination de Claude Monnerat en février 2010. Même
dans son propre comité, la
politique de ce dernier ne
fait pas l’unanimité.
Nous tenons également à
commenter la réaction du
conseiller communal Marcel
Winistoerfer. Contrairement
à ses dires, le Pantographe a
déjà sollicité la commune à
plusieurs reprises auparavant, notamment dans le
cadre d’un projet rassemblant les différentes entités
actives dans la zone, musée y
compris, initié par Tornos en
2008, ou celui de la mise aux
normes du bâtiment en
2009. Le soutien demandé
était d’ordre administratif et
non financier, il nous a toujours été refusé. C’est encore
le cas aujourd’hui alors que
nous demandons uniquement l’égalité des chances.
Car le projet du musée est
possible grâce à l’argent de la
commune. L’argent du
contribuable ne doit pas servir à détruire une structure
culturelle, indépendante
certes, mais tout autant
d’utilité public que le musée.
Notre demande à la com-

mune: «Soutenez le musée
d’accord, mais laissez-nous
exister!»
Il serait injuste de balayer
5 années et plusieurs dizaines de milliers d’heures de
bénévolat en forçant le Pantographe à déménager et
probablement à disparaître.
Par contre le musée a
d’autres bâtiments à disposition pour son projet, d’après
ce que nous a révélé M.
Monnerat, mieux situés et
moins coûteux.
De plus, un «musée V.I.P
où l’on peut manger par terre
(cit. C. Monnerat)» est-il fidèle aux origines ouvrières de
Moutier? Un musée dont la
fréquentation annuelle ne
doit pas dépasser 1000 personnes peut-il prétendre à
une renommée internationale, en brûlant les étapes? Les
différentes structures culturelles de la région ne devraient-elles pas collaborer
au lieu de s’entre-déchirer ?
Merci de votre soutien.
Pour le Pantographe,
Ondine Yaffi et
Gilles Strambini
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Marco Mathys,
Mittelfeldspieler/
milieu de terrain,
FC Biel/Bienne
«Mein Aufsteller der
Woche ist natürlich
die Qualifikation für
die nächste Runde im
Schweizer Cup und das Supertor, das
ich gegen Lugano erzielt habe.
Ich freue mich auch darauf, wieder
einen Super-League-Vertreter auf
der Gurzelen in Biel zu empfangen.
Es wird gegen Servette vielleicht
weniger Zuschauer haben als letztes
Jahr gegen Luzern oder Basel, aber
ich hoffe doch, dass uns viele Fans
unterstützen werden. Wir haben
gezeigt, dass wir eine Cup-Mannschaft sind. Servette ist Favorit – aber
alles ist möglich.»
«Ma satisfaction de la semaine, c’est
évidemment la qualification pour le
prochain tour de la Coupe, et le super
but que j’ai marqué. Je me réjouis
aussi que nous accueillions à nouveau
une équipe de Super League à la
Gurzelen. Il y aura peut-être moins de
public que contre Lucerne ou Bâle
l’an dernier, mais nous avons montré
que nous étions une équipe de Coupe
et j’espère que les gens répondront
présents. Servette sera favori, mais
tout est possible en Coupe et nous
avons certainement une chance.»

Impressum
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
Neuenburgstrasse 140 /
route de Neuchâtel 140,
Postfach / case postale 240,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
Wir vermieten bestens ausgebaute
Büro- / Praxisräume
am Unteren Quai 92 in Biel
in gepflegtem Ärztehaus / Geschäftshaus
135m2, rollstuhlgängig, per sofort.
CHF 1’900.–/Monat + NK.
48m2, rollstuhlgängig, nach Vereinbarung.
CHF 750.–/Monat + NK.
Auskunft / Besichtigung:

Centre ville: à louer

A louer à Bienne, rte de Boujean 169

appartement de 3.5 pièces

BOUCHERIE

Cuisine moderne entièrement
équipée et habitable.
Loyer CHF 1’400.– + ch. 250.–.
Place de parc disponible en supl.
Infos: tél. 021 784 38 18 le soir.

Helbling
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Schmiedengasse 18

Wir vermieten nach Vereinbarung,
moderne und helle
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Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

nach Vereinbarung

www.immobiel.ch

Biel – Murtenstrasse 16
Essküche, Parkett, zentrale Lage.
Mietzins Fr. 1030.– inkl. HBK
Biel – Wasserstrasse 25

3½-Zimmer-Wohnung
Essküche, Parkettböden,
kleiner Balkon.
Mietzins Fr. 860.– + HBK
Nidau – Gerberweg 22

3½-Zimmer-Wohnung
Balkon, Parkettböden,
Küche mit Bar, GS, Granit.
Mietzins Fr. 1300.– + HBK
Orpund – Neumatt 6

4-Zi.-Attikawohnung
2 Terrassen, Parkett-/Plattenböden,
Cheminée, grosses Bad mit Dusche/
Badewanne, Lift.
Mietzins Fr. 1380.– + HBK
Orpund – Neumatt 11

Interessenten melden sich bei Frau Spicher,
Tel. 031 320 31 78*.

Helbling Immobilien AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 329 38 40
info@helbling-immobilien.ch
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An der Bielstrasse 61A in Brügg
vermieten wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine

4.5-ZimmerMaisonette-Wohnung
( ca. 89 m² ) im 1. OG
→
→
→
→
→
→

moderne Wohnküche
Geschirrspüler
Parkettboden in den Zimmern
Bad/WC und separates WC
Einbauschrank mit Garderobe
sonniger Balkon

Mietzins: CHF 1’650.00 inkl. NK
Tel. 031 378 55 64
nicole.tschumi@privera.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

5½-Zimmer-Wohnung
mit zwei Gartensitzplätze
A^LPNYVZZa NPNL.HY[LUZP[aWSp[aL
 6MMLUL2 JOLTP[.YHUP[HIKLJR\UN
 >VOU\UK,PUNHUNZILYLPJOTP[)VKLU
WSH[[LU
7HYRL[[PU:JOSHMYp\TLU
 )HK>*ZLW+\ZJOL>*
A^LP9LK\P[
2LSSLYHI[LPS
3PM[
Mietzins CHF 2’080.– inkl. HK/BK
Haben ^ir Ihr IntereZZe ge^ecRt? +ann rufen
:ie unZ f r einen )eZichtigungZtermin an
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Schöner Wohnen

4½-Zimmer-Wohnung
Balkon, Parkett-/Plattenböden,
moderne Küche mit GS und Granit,
Bad/sep. WC.
Mietzins Fr. 1420.– + HBK

AE

R

grosszügige Wohnung, Essküche,
Laminatböden, Wandschränke.
Mietzins Fr. 850.– + HBK

ST

2½-Zi.-Dachwohnung

MZ: Fr. 640.00 inkl. NK

W.

Einstellhallenplätze
zu mtl. Fr. 110.–

Biel – E.-Schülertrasse 76

3-Zi.-Altbauwohnung

An der Aegertenstrasse vermieten wir nach
Vereinbarung

WW

Nähere Angaben/Fotos ﬁnden Sie auf
www.helbling-immobilien.ch

2503 Biel

32
81

Vermietungsangebote

80
0

Studio zu vermieten
ideal für Studenten, nahe
Technikum, zwischen
Neu- und Altstadt, gute
Busverbindungen.

comprenant magasin + local de
production avec tout l’équipement.
Tél. 079 574 89 79

Biel / Bienne
Am oberer Quai 70-80 vermieten wir
nach Vereinbarung neuwertige
2-Zimmer-Wohnung mtl. Mietzins
inkl. NK Fr. 900.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8YgzL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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3-Zimmer-Wohnungen mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1'060.00.
■ neuere Küche und Bad
■ Laminat
■ Balkon
■ Einbauschränke
■ Grosszügiger Grundriss
■ Estrich- und Kellerabteil

TLS
Fax

032 387 07 50
032 387 07 59

Internet: ^^^WRPTTVHNJO
E-Mail: WRPTTVHN']VYZVrNLZ[PM[\UN]ZHVJO

Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière

Holunderweg 5, 2575 Hagneck
✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45

Biel – Th.-Kocherstrasse 11
Wir vermieten nach Vereinbarung an sehr guter
Lage Nähe Bahnhof

Büroräumlichkeiten von ca.
100m2 im 3. Stock, mit Lift
Nettomietzins: CHF 1’590.00 + NK 380.00 p/Mt.
Autoeinstellhallenplatz: Miete CHF 130.00
Auskunft erteilt: 032 328 70 40
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Mittwoch, 12. Okt.

Samstag, 15. Okt.

n Bestätigt: Die Gemeinde
Ipsach hält am Hundeverbot
in der Seezone fest. 700 Personen hatten dessen Aufhebung gefordert.
n Gebrannt: In Kallnach
brennen 60 Strohballen, in
Finsterhennen eine Scheuer.
Vermutlich waren Brandstifter am Werk.

n Gesiegt II: Der EHC Biel besiegt im Kantonalderby den
SC Bern mit 3:2.
n Vertagt: Zum wiederholten
Mal vertröstet die Stadt Biel
die Öffentlichkeit zum Fortgang der «Stades de Bienne».
Die Partner Alstone (Kommerz), HRS (Generalunternehmer) und die Stadt Biel
hätten noch «einige Punkte
zu klären».

Donnerstag, 13. Okt.
n Angekündigt: Der Bieler
Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektor Pierre-Yves Moeschler stellt sich 2012 nicht der
Wiederwahl.
n Abgeschlagen: Die «Weltwoche» hat 868 Gemeinden
untersuchen lassen. Bewertet
wurden: Arbeitsmarkt, Dynamik, Reichtum, Sozialstruktur und Steuerbelastung. Reconvilier landet auf dem letzten Platz, Tavannes (866), St.
Immer (862), Tramelan (857)
und Moutier (842) sind ebenfalls weit abgeschlagen. Etwas
besser schneiden Seeländer
Gemeinden ab: Lyss (Platz
445), Aarberg (607), Ins (611),
Biel (651) und Nidau (787).

Freitag, 14. Okt.
n Gesiegt I: Der EHC Biel gewinnt gegen Lugano mit 2:1
nach Penaltyschiessen.
n Erhöht: Der Lysser Gemeinderat will die Steuern ab
2012 von 1,65 auf 1,71 erhöhen.
n Weitergezogen: Die Staatsanwaltschaft zieht die Klage
gegen den Bieler Nationalrat
Ricardo Lumengo wegen
Wahlfälschung ans Bundesgericht weiter. Die Sozial-Liberale Bewegung wittert einen Komplott gegen ihren
Spitzenkandidaten.

Sonntag, 16. Okt.
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt im Schweizer Cup gegen Lugano mit 1:0 und trifft
im Achtelfinal auf Servette
Genf.
n Gerast: Der Rennfahrer Patric Niederhauser gewinnt
mit dem Lysser Rennstall Jenzer Motorsport die Italienische Meisterschaft der Formel
Abarth.
n Verloren: Die Damen des
VBC Biel verlieren zu Hause
gegen Köniz mit 2:3.

Montag, 17. Okt.
n Geehrt: Das Theater BielSolothurn gewinnt am internationalen Opernfestival in
Szeged (Ungarn) zwei Preise:
die portugiesische Sopranistin Raquel Camarinha wird
beste Sängerin und das Theater Biel-Solothurn erhält den
Publikumspreis des TV-Senders ARTE.
n Engagiert: Das Sinfonieorchester Biel engagiert den Berner Kaspar Zehnder als künstlerischen Leiter und Gastdirigenten. Er ist zur Zeit künstlerischer Leiter der «Murten
Classics». Er tritt die Nachfolge von Howard Griffith an.
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A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CJHABLOZ
Eine Kampagne geht zu Ende, eine andere beginnt: Diesen Sonntag werden wir die
Namen der neuen Nationalräte kennen. Da die meisten
Schweizer brieflich wählen,
sind die Würfel bereits gefallen. Nicht so in Biel, was die
neue Regierung betrifft: Der
Gemeinderat steht vor einem
Jahr der Erneuerung. Mit der
Ankündigung seines Rücktrittes brachte Pierre-Yves Moeschler den Ball der Anwärter
ins Rollen. Es werden nur

Une campagne s’éteint, une
autre s’éveille. Dimanche, on
connaîtra les noms des nouveaux conseillers nationaux
et puisque les Suisses votent
par correspondance, les jeux
sont déjà faits. Ils débutent à
peine, par contre, à Bienne, à
une année du renouvellement
du Conseil municipal. Mais
en annonçant sa démission,
Pierre-Yves Moeschler a lancé
le bal des prétendants. L’an
prochain, ils ne seront que
deux «anciens», dont un pas

Kampagne / Campagne
zwei Bisherige antreten. Die
drei freien Sitze wecken den
Appetit der politischen Parteien. Werden die welschen
Sozialdemokraten sich auch
auf lokaler Ebene schwer tun,
Kandidaten für die Moeschler-Nachfolge zu finden?
Sie hatten bereits alle Mühe,
drei Nationalratskandidaten
ins Rennen zu schicken. Das
ist nur ein einziger Aspekt der
bevorstehenden Wahlkampagne, die verspricht, sehr offen
zu werden.

Mercredi 12 octobre
n Allumé: à Kallnach, une
soixantaine de balles de paille
partent en fumée suite à un
incendie intentionnel.
n Classée: la Biennoise Emilie Siegenthaler figure au 6e
rang mondial de la catégorie
descente à VTT, selon le dernier classement publié par

très ancien, à briguer un nouveau mandat. Les trois autres
sièges à l’Exécutif municipal
reviendront à des débutants
et cette perspective doit aiguiser bien des appétits au sein
des partis. Le parti socialiste
romand, qui avait eu toutes
les peines du monde à inscrire trois noms sur les listes
pour le Conseil national aura-t-il plus de facilité à trouver des candidats pour succéder à Pierre-Yves Moeschler?
C’est l’un des nombreux enjeux d’une campagne qui
s’annonce, pour une fois, très
ouverte.
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lors des élections de l’automne 2012.
n Dérangés: les citoyens de
Mont-Tramelan sont dérangés par la signalisation lumineuse des éoliennes à proximité. Il s’agit d’un balisage
destiné à garantir la sécurité
aérienne. Les discussions sont
en cours entre les représentants de Juvent, de l’Office fédéral concerné et de la commune.

Vendredi 14 octobre
n Déposé: le Ministère public
bernois dépose un recours
contre l’acquittement prononcé par la Cour suprême
dans le dossier du conseiller
national biennois Ricardo Lumengo, soupçonné de fraude
électorale.
n Repoussée: prévue pour le
15 octobre, l’inscription des
Stades de Bienne au registre
foncier ne se fera pas. Selon
un communiqué, les parties,
dont la Ville, renoncent à toute communication jusqu’à
nouvel avis.

n Gagné: en déplacement à
Dimanche 16 octobre
Ambri, le HC Bienne fini par
s’imposer après l’épreuve des n Qualifié: sur la pelouse de
tirs au but.
Lugano, le FC Bienne arrache
sa qualification pour les 8es de
finale de la Coupe de Suisse
Samedi 15 octobre
en battant les Tessinois 1 à 0
n Remporté: hôte du CP Ber- après prolongations.
ne au Stade de Glace, le HC n Balayées: face à Köniz et
Bienne remporte le derby malgré l’avantage du parquet,
cantonal pour la deuxième les filles du VBC Bienne ne
fois cette saison. Les joueurs font pas le poids et perdent 3
de Schläpfer s’imposent 3 à 2. sets à rien.
n Perdu: souverains jusquelà, les Seelanders perdent la
Lundi 17 octobre
première rencontre des demifinales du championnat suis- n Distingué: le Théâtre Biense de Inline hockey. Ils sont ne Soleure gagne deux prix au
battus 6-3 par Givisiez.
festival international d’opéra
n Perdu (bis): en course pour de Szeged (Hongrie). La sopraune ascension en LNA, les ne Raquel Camarinha reçoit la
Bienne Skater 90 manquent distinction de meilleure chanleur entrée en matière dans teuse au concours d’opéra, et
les demi-finales en s’inclinant la troupe du Théâtre décroche
le prix du public.
8 à 6 à Gerlafingen.
n Réussi: à Saint-Imier, la 11e n Nommé: le Suisse Kaspar
édition du bal des étudiants Zehnder est le nouveau direcattire quelque 1200 per- teur artistique de l’Orchestre
sonnes et se déroule sans dé- symphonique de Bienne. Egalement premier chef d’orbordements.
chestre invité de la prochaine
saison, il entrera en fonction
en été 2012.

= ADIEU
Bechtel André, 70, Champoz; Carbone Giuseppina, 77, Saint-Imier; Châtelain Jean-Maurice,
63, Saicourt; Dobler-Voirol Madeleine, 84, Biel/Bienne; Gaschen Suzanne, 98, Prêles;
Häberli-Rüefli Klara, 88, Grenchen; Hänni-Müller Mathilde, 84, Grenchen; Kocher-Ivankovis
Agnes, 91, Büren; Koltun Pauline, 98, Biel/Bienne; Lehnen-Lüthi Ruth, 68, Biel/Bienne; Lüdi
Hanspeter, 59, Orpund; Marrer Aimée, 97, Biel/Bienne; Martinez Xiomara, 71, Biel/Bienne;
Messerli Hanna, 93, Aarberg; Moser-Bangerter Hans, 87, Täuffelen; Probst Franz, 90,
Biel/Bienne; Sauser Roland, 53, Biel/Bienne; Schär-Gautschi Max, 81, Büren; Sidler-Schlegel
Lotti, 70, Safnern; Sorgen Fritz, 92, Täuffelen; Stoppa Willy, 81, Biel/Bienne; Viette-Hänni
Marlyse, 77, Nods; Wahli Pierre, 91, Corcelles; Winistoerfer-Meier Thérèse, 80, Moutier.

l’UCI. C’est le meilleur résultat de sa carrière.

Jeudi 13 octobre
n Annoncé: le conseiller municipal biennois Pierre-Yves
Moeschler annonce sa décision de ne pas se représenter

WOCHENEND
KRACHER

JETZT PROFITIEREN, SOLANGE VORRAT: FREITAG, 21.10. UND SAMSTAG, 22.10.2011

50%

40%

8.–

1.40

Hackﬂeisch
gemischt
per kg

Valﬂora Halbrahm
UHT Brik
500 ml

statt 16.–

Persönlich informiert: Die aktuellen Angebote per Newsletter oder gratis SMS-Dienst!
Senden Sie MA KRACHER an 8080.
Details unter www.migros-aare.ch/wochenendkracher
Genossenschaft Migros Aare

statt 2.40
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Womit ärgerst du dein Herrchen?
Comment fâches-tu ton maître?

Toro, 4,
Biel/Bienne

Mimi, 4,
Lengnau/Longeau

Txiki, 1,
Biel/Bienne

Rico, 11,
Biel/Bienne

Pfützli, 8, Monate,
Biel/Bienne

Figo, 7,
Sutz

«Das mach ich aus Prinzip
nicht! Ich bin so froh, dass
man mich aus dem Tierheim
geholt hat! Es hatte so viele
Tiere und meine neuen Besitzer haben sich spontan für
mich entschieden. Also bin
ich einfach nur dankbar und
lieb!»

«Wenn ich neben das Kistli
mache. Oder manchmal
klaue ich Wurst vom Tisch!
Aber da gibt’s dann eins hinter die Ohren!»

«Ich weiss gar nicht, ob ich
jemals jemanden ärgere!
Schauen Sie mich doch an!
Ich glaube, mir kann man
sowieso nicht böse sein!»

«Quand je fais mes besoins à
côté de la caisse. Ou quand
parfois je vole une saucisse sur
la table! Mais alors, je reçois
une claque derrière les
oreilles!»

«Je ne sais pas du tout si j’ai
une fois fâché quelqu’un! Mais
regardez-moi donc! Je crois
simplement que de toute façon,
on ne peut pas se fâcher contre
moi!»

«Ich nerve manchmal, weil
ich so stur und anhänglich
bin. Ich will halt immer der
Liebling von meinem Herrchen sein und bin fast
krankhaft eifersüchtig. Und
ich will auch nicht immer
nach seiner Pfeife tanzen!
Schliesslich bin ich auch jemand, wenn auch nur ein
Hund!»

«Indem ich an den Möbeln
kratze, die Vorhänge als
Klettergerüst benutze und
die Erde aus den Blumentöpfen schaufle. Ganz fest
ärgern kann ich mein Herrchen aber, indem ich in das
noch nasse Waschbecken
springe und dann mit den
nassen Pfoten durch die
Wohnung renne, daher auch
mein Name. Hui, da gibt’s
dann ein Wettrennen mit
dem Herrchen.»

«Indem ich immer wieder
belle. Das wird gar nicht geschätzt. Ich verstehe das
nicht: In der ganzen Familie
wird geplappert, nur ich soll
einfach immer die Klappe
halten – das finde ich ungerecht!»

«Par principe, je ne le fais pas!
Je sois trop heureux qu’on
m’ait sorti du chenil! Pourtant,
il y avait beaucoup d’animaux,
mais ils m’ont spontanément
choisi. Alors, je ne suis que
reconnaissant et gentil!»

60
Jahre / ans

«J’énerve parfois parce que je
suis obstiné et affectueux. Ma
foi, je veux toujours être le
chouchou de mon maître et
suis presque malade de jalousie. Mais je ne veux pas non
plus toujours lui obéir au doigt
et à l’œil! Finalement, j’existe
aussi, même si je ne suis qu’un
chien!»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

«Quand je gratte les meubles,
que je grimpe aux rideaux et
que je creuse la terre dans les
pots de fleurs. Mais je peux
aussi le fâcher tout rouge
quand je saute dans l’évier encore mouillé et qu’ensuite, je
me promène dans tout l’appartement avec mes pattes
mouillées, d’où mon nom (petite flaque). Alors là, c’est une
course poursuite avec mon
maître!»

«Parce que j’aboie toujours.
Cela n’est pas du tout apprécié.
Pourtant, je ne comprends pas,
car toute la famille aussi jacasse, et je devrais être le seul à
fermer mon clapet? Je trouve ça
injuste.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne, 032 342 30 72, www.mgg.ch

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 10. bis 17. Oktober folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
18 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 22 (davon 8 in Wohnbereichen)
davon in Biel
7 (davon 2 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
9 (davon 4 in Biel)

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 10 au 17 octobre
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
37 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
18 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
5 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
3 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
22 (dont 8 dans des habitations)
dont à Bienne
7 (dont 2 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
9 (dont 4 à Bienne).

Ihr Baupartner für
ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45
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Critique à 3
Claudia Nuara engage le débat avec Willy Pauli,
Ernest Schweizer et Jürg Scherrer sur le sujet:
Qui a encore conﬁance dans la police cantonale?
A partir du vendredi 14 octobre 2011,
chaque jour à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

40%
2.70

MGB www.migros.ch W

MEGAFRISCH
Nationalratswahlen
23. Oktober 2011

1.700
statt 2.9

Chicorée
Schweiz/Belgien,
Beutel à 1 kg

Mandarinen
Satsumas
Spanien, per kg

LISTE 5

30%

50%

1.35

2.60

10.60

statt 1.95

statt 3.50

Trauben Uva Italia
Italien, per kg

statt 21.20

Don Pollo Poulet Nuggets
hergestellt in der Schweiz
mit Fleisch aus Brasilien,
Schale à 1 kg

40%
Anna’s Best
Pizza Della Casa
im Duo-Pack
z. B. Margherita,
2 x 375 g

Für eine hochwertige Schule
Aus Liebe zur Schweiz.

statt 3.20

Fenchel
Aus der Region,
per kg

9.50

statt 12

in den Nationalrat

2.50

33%

7.50.60

Pierre-Yves Grivel

Siedﬂeisch
durchzogen,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der Selbstbedienung

statt 14.40

Kalbsbratwurst
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
6 x 140 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

ZU VERKAUFEN

SCHMERZ-THERAPIE

Nähe Biel
wegen Umdisponierung
top-modern eingerichteter
Coiffeursalon
mit grossem Kundenstamm
zu verkaufen
Top-Lage bei Einkaufs-Center
Preis: CHF 50'000.–
inkl. Mobiliar
Übernahme nach Vereinbarung
Unter Chiffre: 12/10/1 an
BIEL BIENNE, Postfach 272,
2501 Biel/Bienne.

Ärztliche Schmerz-Therapie

SERVICE

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

r
Wir leeren Ih
Postfach, ab

Ärtzliche Fähigkeitsausweise
– Schmerztherapie medikamentös
Beratung über weitere TherapieMöglichkeiten

8 CHF

– Akupunktur Schmerzbehandlung
kosmetische Akupunktur
– Filler
– Hochton-HiTop Elekto-Therapie
Tel. 061 283 88 33 / Mo. bis Fr.
8–19 Uhr, Sa. nach Vereinbarung
BASEL (zentrale Lage)
BIEL (Nähe Bhf.) / Pieterlen

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Tschugger = Polizist/policier
verlauere = versäumen/manquer
yche = hinein/entrer
chafle = mit Finger berühren/toucher
chüderle = schmeicheln/flatter
derwider = dagegegen/contre
Füdlibürger = Spiessbürger/borné
gnietig = mühsam/pénible
Gwunger = Neugier/curiosité
Himugüegeli = Marienkäfer/Coccinelle

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Küchen Ihr Umbauspezialist mit professioneller Bauleitung!
TE 8

LIS

Nur Fr.

14 760.–
vorher
Fr.16 870.–
Sie sparen
Fr. 2110.–

Franziska Teuscher

Nationalrätin/Conseillère nationale

Nein zu neuen Kampfjets
Contre de nouveaux avions
de combat

dank zusätzlichem

€
Bonus

Unser Service:
Alles aus einer Hand
✔ Beratung, Gestaltung und GratisOfferte durch unsere Planungsproﬁs
✔ Unser eigener Bauleiter organisiert
alleHandwerker termingerecht
✔ Montage mit eigenen qualiﬁzierten Schreinern
✔ Reparaturservice durch unsere
Servicetechniker

Interessante Kombination von milder
Vanille mit glänzendem Holzimitat

Planen Sie Ihre erste
Küche ‹online› selber:
www.fust.ch/kuechenplaner

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-UcYNEc-ik-/jYRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9I9q-u=WeB=-w6-kxWDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8k8S-"n59zn-KJ-ay5qIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhj'p.1RZ%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'A6.iTj%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+xtl+bF+ob%Rqk9%Os83+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Fast geschenkt! Mehr als 50
Ausstellküchen zum 1/2 Preis!
(z.B.: Modelle Largo, Orlando, Avance, Esprit usw.)

In der Internet-Foto-Galerie unter
www.kueche.fust.ch oder in allen Filialen

Zeigen Sie Ihre Idee anschliessend
Ihrem FUST-Berater – wir
belohnen Ihren Einsatz (siehe
Hinweis im Internet) mit einem

Gutschein von Fr. 250.–

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
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Efficacité et
compacité

Effizienz und
Kompaktheit
Die Drivetek AG aus Ipsach
findet passende Lösungen für
elektrische Antriebsprobleme
– egal ob bei Rennwagen,
Traktoren oder Aufzügen.
VON
«Normalerweise sieht man
MARTIN unsere Produkte gar nicht»,
BÜRKI schmunzelt Cyrille Kunz, CoGeschäftsleiter der Drivetek
AG in Ipsach. Das 2002 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf Antriebstechnik
und
Leistungselektronik.
«Überall, wo Energie umgewandelt wird – Ladegeräte, Solarzellen, in Bussen oder Aufzügen – braucht es Leistungselektronik.» Deswegen
lässt sich das Tätigkeitsfeld der
Drivetek nur grob definieren:
Die rund 20 Ingenieure arbeiten für Automobil- und Energietechnik, für die Industrie,
aber auch für die Luft- und gar
Raumfahrt.

Galapagos. «Wir kommen
immer dann zum Einsatz,
wenn es keine passende Lösung ab Stange gibt», erklärt
Kunz. «Wenn es etwa kompakter, effizienter oder günstiger
sein muss, als existierende Teile.» Die grösste Konkurrenz
von Drivetek sind daher die
kundeneigenen
Entwicklungsteams. «Wer sieht schon
gerne seine Arbeit von jemand
anderem erledigt?» Denn seine
Ingenieure kümmern sich um
die gesamte Entwicklung, von
der Konzeptstudie bis zum Serienprodukt. Einzig über eine
eigene Fertigung verfügt die
Drivetek nicht. Die Betreuung
fällt, sofern erwünscht, dann
wieder in ihr Aufgabengebiet.
Das kann auch skurrile Ausmasse annehmen: «Wir sind
Anfang Jahr zu einem ServiceEinsatz auf den Galapagos-Inseln gerufen worden.» Dort gab
es ein Problem mit dem welt-

Drivetek AG, à Ipsach, trouve des
solutions adaptées aux problèmes de
propulsion électrique – que ce soit pour
des voitures de course, des tracteurs
ou des ascenseurs.
catamaran solaire du monde, le
«TÛRANOR PlanetSolar», pour
lequel Drivetek a développé et
livré le système complet
d’énergie et de propulsion. Le
bateau doit accomplir le premier tour de la Terre mû par
l’énergie solaire, et depuis son
départ de Monaco en septembre 2010, il accomplit actuellement sa dernière étape
entre Singapour et Monaco.
Porsche compte aussi parmi
les clients de Drivetek: le groupe propulseur de la 911 GT3 R
Hybrid, (comme sa désignation
l’indique, une voiture de course hybride) a été développé par
les ingénieurs d’Ipsach. Le bolide est régulièrement engagé
en sport automobile. En mai
dernier, il a gagné une course
d’endurance au Nürburgring.
«Et lorsqu’une panne survenait, elle n’était pas due au système hybride», dit Cyrille Kunz
en riant.

Cyrille Kunz:
«Wir
kommen
dann zum
Einsatz,
wenn es
keine
passende
Lösung ab
Stange gibt.»

Cyrille Kunz:
«Nous
grössten
Solar-Katamaran
«TÛRANOR PlanetSolar», für intervenons
PAR MARTIN BÜRKI
lorsqu’auden die Drivetek das kompletcune solute Energie- und Antriebssystem
«Normalement, on ne voit
tion toute même pas nos produits», souentwickelt und geliefert hat.
prête n’est rit Cyrille Kunz, co-directeur
Das Boot soll die Erde erstmals
satisfai- de Drivetek AG à Ipsach. L’enmit Solarenergie umrunden
sante.» treprise fondée en 2002 est
und befindet sich nun auf der
letzten Etappe von Singapur
spécialisée en technique de
nach Monaco, wo es im Seppropulsion et en électronique
tember 2010 gestartet war.
de puissance. «Partout où
l’énergie est transformée –
Auch Porsche gehört zu
chargeurs, cellules solaires,
den Kunden von Drivetek:
Haute école spécialisée.
bus ou ascenseurs – il faut de Depuis sa fondation, Drivetek
Den Antrieb des 911 GT3 R
l’électronique de puissance.» a participé à environ 400 proHybrid – wie die ModellbeC’est pourquoi le domaine jets, pratiquement tous des
zeichnung schon verrät, ein
d’activité de Drivetek ne peut contrats européens. ActuelleHybrid-Rennwagen – haben
être que grossièrement défini: ment, la recherche est axée
die Ingenieure aus Ipsach entles quelque 20 ingénieurs tra- sur le développement de mowickelt. Der Flitzer kommt revaillent pour les techniques teurs de trains et d’électrogelmässig im Motorsport zum
automobiles et énergétiques, nique pour tracteurs hyEinsatz, Ende Mai gewann er
pour l’industrie, mais aussi brides. «Souvent, les gens traein Langstreckenrennen am
pour l’aviation et même pour vaillent sur plusieurs projets
Nürburgring. «Und wenn es
l’espace.
einmal zu einem Ausfall kam,
simultanément. Cela crée des
lag es nicht am Hybridsynergies, des solutions trousystem», lacht Kunz.
Galapagos. «Nous interve- vées pour une commande
nons lorsqu’aucune solution peuvent être appliquées à
toute prête n’est satisfaisante», d’autres. Nous possédons une
Fachhochschule. An insexplique Cyrille Kunz, «lors- profonde connaissance techgesamt rund 400 Projekten
qu’il s’agit d’être plus compact, nique.»
war die Drivetek seit der
Travailler chez Drivetek
plus efficace ou meilleur marGründung beteiligt, praktisch
ché que les pièces existantes.» est très exigeant: «Nous
alle Aufträge kommen aus EuLes plus gros concurrents de sommes sous la pression des
ropa. Zurzeit gilt die KonzenDrivetek sont donc les propres délais et des coûts. Cepentration der Entwicklung von
équipes de développement des dant, le travail est passionBahnmotoren und Elektronik
clients. «Qui apprécie que son nant et varié.» Mais Cyrille
für Hybrid-Traktoren. «Oft artravail soit fait par quelqu’un Kunz ne cache pas qu’il est
beiten die Leute an mehreren
d’autre?» Car ses ingénieurs difficile de trouver du personProjekten gleichzeitig. So
s’occupent du développement nel. «Il y a un grand manque
schaffen wir Synergien, köncomplet, de l’étude du concept d’ingénieurs – un problème
nen Teillösungen vom einen
à la production en série. Seul général.» Il suit donc avec inAuftrag auf den anderen übermanque à Drivetek son propre térêt le projet de concentratragen. Wir besitzen ein breiatelier de production. Par tion à la haute école spécialites Applikations- und ein tiecontre, si désirée, l’assistance sée de Berne. «On devrait unir
fes Fachwissen.»
les forces au lieu de les disséest à nouveau de son ressort.
Wer bei Drivetek arbeitet,
Cela peut aussi prendre des miner.» Idéalement à Bienne:
ist stark gefordert: «Wir stehen
tournures bizarres: «En début aujourd’hui déjà, environ les
unter Termin- und Kosd’année, nous avons été appe- trois quarts des collaborateurs
tendruck. Dennoch ist die Arlés pour une intervention aux de Drivetek sont des étubeit spannend und vielseitig.»
n
îles Galapagos.» Il y avait là-bas diants de Bienne.
Kunz macht aber keinen Hehl
un problème sur le plus grand
daraus, dass es schwierig ist,
Personal zu finden. «Es herrREKLAME
scht grosser Mangel an Ingenieuren – ein allgemeines Pro- bündeln, statt sie zu verzetblem.» Mit Interesse verfolgt er teln.» Idealerweise in Biel: Bedaher die Absicht, die Berner reits heute sind rund drei VierFachhochschule zu konzen- tel der Drivetek-Mitarbeiter Abtrieren. «Man sollte die Kräfte solventen aus Biel.
n

n COOP: Eine zu hohe Kochsalzzufuhr kann das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Deshalb
empfehlen Fachorganisationen wie die Schweizerische
Gesellschaft für Ernährung
(SGE), nicht mehr als fünf
bis sechs Gramm Kochsalz
pro Tag aufzunehmen. In
der Schweiz liegt die tägliche
Salzaufnahme mit schätzungsweise rund zehn
Gramm pro Person über dieser Empfehlung. Wesentlich
zur Kochsalzaufnahme tragen verarbeitete Lebensmittel bei, vor allem Brot, Suppen und Fertigmahlzeiten.
Coop will daher den Kochsalzgehalt dieser Produkte so
weit als möglich reduzieren.
Die geplante Salzgehalt-Reduktion ist ein freiwilliges
Aktionsversprechen von
Coop im Rahmen der Initiative «actionsanté» des Bundesamts für Gesundheit
(BAG). Coop hat sich bereits
in vorgängigen Versprechen
gegenüber dem BAG verpflichtet, den Salz- und
Zuckergehalt ihrer Eigenmarken zu reduzieren und die
Fettqualität zu optimieren.
Diese Anpassungen sind
grösstenteils abgeschlossen.
Das Coop-Kürbiskernenbrot
ist beispielsweise von 2006
bis 2011 kontinuierlich von
1,9 Gramm Salz pro 100
Gramm auf 1,3 Gramm reduziert worden.
bb
n MIGROS: Für Migros hat
die Schweizer Informatikdienstleisterin Netcetera
mit Designpartnerin Nose
den Einkaufsplaner «M-Go»
für Web und iPhone realisiert. Die kostenlose iPhoneApp wurde im Mai 2011 auf
den Markt gebracht, war
nach dem Start auf Platz 1
im Schweizer Appstore und
wird täglich von rund 6000
Kunden genutzt. Der Planer
unterstützt beim Organisieren der Einkäufe, informiert
über Aktionen sowie Neuheiten und präsentiert Cumulus-Mitgliedern regelmässig
auf ihr Einkaufsverhalten zugeschnittene Vorschläge.
Diese haben ausserdem jederzeit Zugriff auf ihren
Punktestand und getätigte
Umsätze. Kassenbons vergangener Einkäufe können
ebenfalls abgerufen werden.
Bei der iApp lokalisiert die
GPS-Funktion des iPhones
die nächstgelegene MigrosFiliale und die Kamera dient
als Barcode-Scanner. Mit
ihm werden Produktinformationen angezeigt und Produkte einfach zur Einkaufsliste zugefügt. Mehrere Personen können eine gemeinsame Liste über verschiedene
Wege erstellen, teilen und
im Laden Punkt für Punkt
abhaken.
bb

n COOP: D'ici à la fin décembre 2012, Coop réduira
la teneur en sel de quelque
300 produits convenience
frais de ses marques propres.
A cette date, au moins 80%
des pizzas, des potages frais,
des salades toutes prêtes, des
plats cuisinés et des pâtes
devront présenter une teneur en sel conforme aux
valeurs cibles définies. Ces
dernières seront fixées lors
du développement des produits et s'appliqueront à l'assortiment existant ainsi
qu'aux nouveautés, en tenant compte de la qualité
organoleptique des aliments.
En réduisant volontairement
la teneur en sel des aliments,
Coop marque une fois de
plus son attachement au
programme action santé de
l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Coop
s'était déjà engagée à réduire
la teneur en sel et en sucre
de ses produits de marque
propre et à améliorer la qualité des matières grasses. Elle
a déjà mené à terme la majorité de ces modifications.
Ainsi, la teneur en sel du
pain aux graines de courge
Coop a régulièrement diminué entre 2006 et 2011, passant de 1,9 à 1,3 gramme
(soit 32% de sel en moins).
Et la teneur en sel de cuisine
du délice de Sils au jambon
d'épaule Betty Bossi a même
baissé de 37% entre 2004 et
2011.
n MIGROS: sur mandat du
géant orange, l’entreprise informatique Netcetera et son
partenaire en design Nose
ont développé «M-Go» pour
internet et l’iphone. Cette
application gratuite a été mise sur le marché en mai
2011, a conquis la première
place dans l’Appstore suisse
et a été utilisée quotidiennement par quelque 6000
clients. L’application aide à
mieux organiser ses achats,
informe sur les actions en
cours ainsi que sur les nouveautés et propose aux titulaires d’une carte Cumulus
des propositions inspirées de
leurs habitudes d’achat.
Ceux-ci ont également accès
en permanence à leur solde
de points et au décompte de
leurs achats. Ils peuvent même télécharger les tickets de
caisses d’achats passés. L’application iApp localise grâce
au GPS la filiale Migros la
plus proche et la caméra de
l’iphone peut scanner des
codes barres permettant
d’accéder aux informations
sur le produit. Grâce à «MGo», Migros fait de vos
achats une véritable attraction.
RJ

Energietipp 22:
Nutzen Sie Restwärme.
Aber nicht bei Resten.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
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Schweinshalssteak mariniert, TerraSuisse, 100 g 1.30
Solange Vorrat:
St. Galler Biberli, im Duo-Pack, 540 g
2.60
Anna’s Bet Ravioli, Tomaten/Mozzarella, 3 x 200 g 9.45
MSC Goldbuttfilets, tiefgekühlt, 2 x 400 g
11.30

statt

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland, kg 7.95
Coop Wienerli, 10 Paar, kg
7.95
Kartoffeln festkochend, grüne Linie, CH, 2,5 kg 2.50
Lindt Connaisseurs, Probierangebot, 230 g
9.95
Aigle Chablais AOC Les Pantailles, 6 x 70 cl
43.00

statt
statt
statt
statt
statt

2.20

statt 5.20
statt 13.50
statt 16.20
16.00
13.50
3.60
14.95
71.70

Coca-Cola Classic, Light ou Zero, 6 x 1,5 l
Vanish Oxi Action, Multi ou Power White,
en poudre,1,5 kg
Cabernet-Syrah J.P. Chenet,
Vin du Pays d’Oc, 6 x 75 cl
Parfum Chopard Wish, femme, vapo 75 ml
Raisins Uva Italia, kg
Filet de thon Albaccore, sauvage, Sri Lanka, 100g
Filet de dinde, France, 100 g
Rôti de veau, cou, Suisse, 100g
Aigles Murailles, Henri Badout, 75 cl

9

SPOTS

MADE IN

MADE IN

nn

8.80

au lieu de 13.20

14.95

au lieu de 23.35

29.00
34.90

au lieu de 41.40
au lieu de115.00

2.20
3.80
1.95
2.70
16.25

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

3.50
5.45
2.80
3.40
21.90

Schalten Sie den Ofen oder den Herd eine
Weile vor Kochende aus. Die verbleibende Wärme
erhitzt Ihr Essen weiter bis zum Servieren.
Warme Speisereste hingegen sollten Sie
ganz auskühlen lassen, bevor Sie sie in den
Kühlschrank stellen.

Energieefﬁzient wohnen mit der BKW:
www.bkw.ch/efﬁzienz
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Eine gute Adresse, um Eigenkapital zu erhalten,
das für den Kauf einer Liegenschaft bestimmt ist:

BIEL BIENNE 19 / 20 OCTOBRE 2011

Une bonne adresse pour obtenir un capital propre destiné
à l’achat d’une propriété est:

Die HypothekenLa Société coopérative
Bürgschaftsgenossenschaft de cautionnement
in Biel
hypothécaire à Bienne
Der Zweck der Genossenschaft – sie
verfügt über ein Eigenkapital von
1,7 Millionen Franken – ist seit der
Gründung 1929 die Förderung des
Erwerbes von Grundeigentum. Viele
Jahrzehnte lang war das Verbürgen
von Hypothekardarlehen das
Kerngeschäft.
Verbürgt werden Hypothekar- und Festpfanddarlehen sowie Baukredite,
grundpfändlich sichergestellt
durch Schuldbriefe auf Einoder Mehrfamilienhäusern
sowie auf gewerblichen Betrieben, die mit einem
Wohnteil verbunden sind.
Für rein gewerbliche der industriellen Bauten und Ferienhäuser werden keine Bürgschaften übernommen.

Darlehen werden ausgerichtet: an Personen mit Kindern, deren Erstausbildung
noch nicht abgeschlossen ist
(Familiendarlehen); an gewerbliche Kleinbetriebe zum
Erwerb oder Aus- respektive
Umbau eines Betriebsgebäudes (KMU-Darlehen) und an
körperlich Behinderte für
selbstbewohntes Eigentum
(Handicap-Darlehen).
Mit Hilfe der Hypotheken-Bürgschaftsgenossen-

schaft in Biel können sich
vor allem junge Familien
den Traum vom Eigenheim
erfüllen, sagt René Sutter,
Präsident der HYPO Biel.
Die Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
berät Sie persönlich und ausführlich. Weitere Informationen finden Sie unter
www.hypo-biel.ch in deutscher bzw. www.hypo-bienne.ch in französischer Sprache.
n

La coopérative – qui dispose d’un
capital propre de 1,7 million de francs –
encourage depuis sa fondation en 1929
l’acquisition de biens immobiliers.
Durant des décennies, l’activité
principale a été le cautionnement de
prêts hypothécaires.
Sont cautionnés des prêts
hypothécaires, des prêts
contre nantissement et des
crédits de construction, garantis par couverture hypothécaire par des cédules sur
maisons familiales ou à plu-

Auch werden Darlehen
bis 50 000 Franken für die Finanzierung von Neu-, Ausund Umbauten sowie für
den Erwerb von bestehenden
Liegenschaften gewährt.

sieurs familles, ainsi que sur
des exploitations artisanales
liées à des constructions
d’habitation. Il n’est pas pris
en charge de cautionnements sur des constructions
à affectation purement artisanale ou industrielle ou sur
des maisons de vacances.
Des prêts allant jusqu’à
50 000 francs sont aussi accordés pour le financement
de construction, d’extension
ou de rénovation d’immeubles ainsi que pour l’acquisition de propriétés existantes. Les prêts sont accordés aux personnes avec enfants dont la première formation n’est pas encore bouclée (prêts aux familles),
aux petites entreprises artisanales pour l’acquisition ou
l’extension/transformation

d’un bâtiment d’exploitation (prêts aux PME) et
pour les handicapés physiques pour un logement en
propriété à leur propre usage
(prêt Handicap).
L’aide de la Société coopérative de cautionnement
hypothécaire à Bienne permet surtout à de jeunes familles de concrétiser leur
rêve d’une maison familiale,
souligne René Sutter, président de HYPO Bienne.
La Société coopérative de
cautionnement hypothécaire à Bienne vous conseille
personnellement et en détail. Vous trouverez d’autres
informations sur le site
www.hypo-bienne.ch en
français ou sur www.hypobiel.ch en allemand.
n

Société coopérative de cautionnement hypothécaire
à Bienne, www.hypo-biel.ch, www.hypo-bienne.ch ou
Lässer Treuhand, rue de la Gare 12,
2501 Bienne, tél. 032 322 11 62 / fax. 032 322 11 76

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel, www.hypo-biel.ch,
www.hypo-bienne.ch oder Büro Erich Lässer, Lässer Treuhand, Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel, Tel. 032 322 11 62/ Fax. 032 322 11 76.

Personen mit Kindern können für
den Bau ihres Hauses in den Genuss
des sogenannten Familiendarlehens
kommen.
Pour construire un foyer, les parents
avec enfants peuvent souscrire un
«prêt aux familles».

Darlehen: Aktueller Mindestzinssatz beträgt 3 % und gilt maximal 10
Jahre, Darlehen im Maximalbetrag von 50 000 Franken.
Bedingungen: Mindestens 10 % Eigenkapital (min. 10 % des Objektpreises), Mitglied der Genossenschaft werden, Lohnbedingungen erfüllen.

Prêts: taux minimal actuel 3%, durée maximale 10 ans,
montant maximal du prêt 50 000 francs.
Conditions: apporter au minimum 10% de fonds propres
(min. 10% du prix de l’objet immobilier), devenir membre
de la société, remplir les conditions de qualité de débiteur
(salaire).

L’efficacité énergétique au quotidien avec FMB
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Pas besoin d’en arriver là pour faire des économies d’énergie.
Avec des gestes simples et concrets, vous pouvez faire des économies d’électricité sans renoncer à votre confort. Sur le nouveau
site de FMB dédié à l’efﬁcacité énergétique, nous vous aidons à utiliser l’énergie de manière rationnelle au quotidien. Vous y trouverez
également de nombreux conseils, des informations, des offres spéciales et des jeux-concours. www.bkw-fmb.ch /efficacite
FMB – pour une production d’électricité aussi neutre en CO2 que possible grâce à l’efﬁcacité énergétique, aux énergies renouvelables et aux grandes centrales
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Super - Aktionen…

5x

vom 10. Oktober bis
22. Oktober 2011

PUNKTE

Schweins Hals
Fr. 7.90 / kg

am Stück / VAC

SONNTAG,
23. OKTOBER
11 – 17 UHR

Schweins Koteletten
geschnitten / Schale Fr. 10.50 / kg
Mini Berner Würstchen
Fr. 4.60 / Btl.

280g / VAC

Schüfeli geräuchert, gekockt
ohne Bein / PAST
Fr. 12.90 / kg
Kümmel-Würste
Fr. 2.90 / Btl.

à 140g / VAC

Fleischparadi(e)s
am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
08:30-16:00 Uhr
www.fleischparadies.ch Sa:

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag, 23.10.2011 (10:00, 16:00)

Thema: Afrikas Rhytmus
Gäste: Reto Weber, Jazz- und World Musiker
aus Biel, Alex Kojo Tseh, Percussionist aus Gahna.
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

Herzschlag
vom Sonntag, 23.10.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Pädiatrie
Ein Tag in der Abteilung Pädiatrie im Spitalzentrum
Biel. Eine Reportage über die Schmerzlinderung,
Angstbewältigung und Umgang mit Stress von
Kleinkindern bis zu Jugendlichen.

*im Migros-Supermarkt, Migros-Restaurant, Migros-Take Away, melectronics, Do it + Garden und SportXX.
Ausgenommen sind Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, Taxkarten,
E-Loading, Kaffeebonbüchlein, Gutscheine und Geschenkkarten.

ImmoBiel
Täglich von 18:30 – 19.00 Uhr
Thema: Intelligenz findet sich auch bei
Hausgeräten
Gast: Patrick Rindlisbacher, Leiter Marketing
Fors AG.

Genossenschaft Migros Aare

Moderation: Joseph Weibel

Mitsubishi
Herbstkracher
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bis CHF

5’600.–

mit EuroCash Bonus

bis CHF

bis CHF

6’000.–

4’000.–

Bonus
bis CHF

Bonus

Bonus

Bonus

bis CHF

bis CHF

10’000.–

8’500.–

6’000.–

CHF

6’000.–

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–

inkl. EuroCash Bonus 4’500.–

inkl. EuroCash Bonus 4’500.–

inkl. EuroCash Bonus 4’000.–

inkl. EuroCash Bonus 6’000.–

inkl. EuroCash Bonus 10’000.–

inkl. EuroCash Bonus 4’000.–

inkl. EuroCash Bonus 5’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER mit EuroCash Bonus: gültig vom 1.10. bis 31.12.2011 bei Kauf/Immatrikulation eines Mitsubishi Neuwagens ab Lager und solange Vorrat bei einem ofﬁziellen Mitsubishi Partner. Alle BEST OFFER Preise sind
unverbindliche Nettopreise CHF inkl. 8.0% MwSt. sowie inkl. EuroCash Bonus. **2.9% Diamond Leasing mit reduziertem EuroCash Bonus, (je nach Baureihe um CHF 500.– bis 1’500.–), Immatrikulation bis 31.12.2011, Vertragslaufzeit 48 Mt., Fahrleistung 10’000 km/Jahr, eff. Jahreszins 2.94%, Kaution 5% oder mind. CHF 1’000.–, Vollkasko oblig. MultiLease AG gewährt keine Finanzierung, falls diese zu einer Überschuldung des Leasingnehmers führen kann. www.multilease.ch
www.mitsubishi-motors.ch

HÄNDLER (regional):

Biel-Brügg: Emil Frey Autocenter Brüggmoos, neue Bernstrasse, 032 374 33 33

BEAUFTRAGTER VERTRETER (lokal):

Biel: Garage Niederl + Roth AG, Salzhausstrasse 71, 032 323 44 88
Lyss: Garage Möri Lyss AG, Aarbergstrasse 87, 032 384 38 10

BI191011hc012

12

■■

Schwarz

STORY

BIEL BIENNE 19. / 20. OKTOBER 2011

GESELLSCHAFT

BIEL BIENNE 19 / 20 OCTOBRE 2011

SOCIÉTÉ

Ein Gewinn für alle S’engager
bénévolement
Braucht es eine spezielle Ausbildung? «Im Prinzip nicht.
Die Organisatoren entscheiden gemäss ihren Bedürfnissen. Einzig vielleicht bei
sportlichen Einsätzen werden
Grundkenntnisse vorausgesetzt.»

VON
«Kennen Sie den JugendFRANCOIS urlaub?» Das Schreiben der
Erfahrung. Joanna Eyer
LAMARCHE interjurassischen Jugenddele- nutzt das Angebot des Jugendgierten führt an der Redakti- urlaubs seit mehreren Jahren.
onssitzung zu Staunen.
«Ich mochte Kinder schon
immer und verbringe jedes
Unbekannt. Jugenddele- Jahr eine Woche auf einem
gierte Joanna Eyer klärt auf: Bauernhof, um die Kinderak«Arbeitnehmer und Lernende tivitäten zu leiten.» In der
unter 30 Jahren haben zu- «Ferme du bonheur» in Porsätzlich zu den regulären Feri- rentruy können behinderte
en Anrecht auf fünf Tage Bil- Kinder das Leben auf dem
dungsurlaub für freiwillige Ju- Bauernhof entdecken. «Eine
gendarbeit.» So will es Artikel grossartige Erfahrung, aber
329 des Obligationenrechts. auch ein grosses Engagement.
Doch die zusätzlichen Ferien- Nicht wirklich das, was ich
tage sind kaum bekannt, «ob- unter einer Woche Ferien verwohl die Praxis bereits zwan- stehe.» Nichtsdestotrotz «es
zig Jahre alt ist». Grund genug ist schön, solche Erfahrungen
also, die Idee in Erinnerung machen zu können, das ist für
zu rufen, «sowohl bei den Ju- mich eine grosse Freude».
Joanna Eyer glaubt «ehrgendlichen als auch bei ihren
Arbeitgebern». Die Vorteile lich gesagt nicht», dass viele
liegen gemäss Joanna Eyer, Jugendliche von dem Angedie selber vom Jugendurlaub bot profitieren. «Meines Wisprofitiert hat, auf der Hand: sens gibt es auch keine ge«Jugendliche erlangen per- naue Statistik.» Eine Studie
sönliche Kompetenzen und
lernen, die Initiative zu ergreifen.» Davon profitieren
Joanna Eyer
schliesslich auch die Firmen.
macht Werbung
Zeit mit ein paar Vorurteifür den
len aufzuräumen. Ist der JuJugendurlaub.
gendurlaub bezahlt? «Nicht
zwingend. Ich kenne jedoch
Joanna Eyer
Kollegen, die auch während
aimerait faire
des Jugendurlaubs ihren
entrer le congéLohn erhalten haben. Auch
jeunesse dans
bei mir war das der Fall.»
les moeurs.

des Bundesamtes für Statistik
aus dem Jahr 2008 zeigt lediglich, dass mehr als ein
Drittel der Schweizer zwischen 15 und 24 Jahren pro
Woche durchschnittlich fünf
Stunden Freiwilligenarbeit
leisten.
Für gewisse Einsätze bekommen freiwillige Helfer eine Entschädigung, «das ändert aber nichts am Anrecht
auf Jugendurlaub». Die fünf
Tage Jugendurlaub müssen
auch nicht am Stück genommen werden, «man kann sich
auch tage- oder halbtageweise engagieren», so Joanna Eyer, die dafür sorgen will, dass
das Dossier nicht wieder
zwanzig Jahre in der Schublade verschwindet.
n

La législation helvétique
octroie un congé aux jeunes
bénévoles.
PAR
«Connaissez-vous le congéFRANCOIS jeunesse?» L’intitulé d’un doLAMARCHE cument émis par la déléguée
interjurassienne à la jeunesse
en a embarrassé plus d’un autour de la table de rédaction.
Et le rapide sondage s’est terminé par une grande majorité, pour ne pas écrire unanimité, de réponses négatives.

PHOTO: MARIKE LOHR

Jugendliche, die Freiwilligenarbeit leisten, haben gemäss
Obligationenrecht Anspruch auf
eine Woche Jugendurlaub.

Méconnue. «Les apprenti(e)s et employé(e)s âgé(e)s
de moins de trente ans ont
droit à cinq jours de congé
supplémentaires à leurs vacances officielles s’ils s’engagent dans une activité bénévole», lance Joanna Eyer, la
déléguée en question, résumant l’article 329 du code des
obligations. Et de sourire en
évoquant un paradoxe: «La
pratique est peu connue, elle
fête pourtant ses 20 ans.»
L’occasion de profiter de rappeler l’idée «tant aux jeunes
qu’à leurs employeurs». Notre
interlocutrice, elle-même expérimentée en la matière,
n’hésite pas à affirmer: «C’est
un atout pour les jeunes, ils
acquièrent des compétences
personnelles et apprennent à
prendre des initiatives.» Eléments également profitables
aux entreprises.
A ce stade de la discussion,
il est temps d’aborder les
choses qui fâchent. Ce congé
est-il rémunéré? «Pas obligatoirement! Mais je connais
quelques amis qui touchent
leur salaire durant cette semaine de bénévolat. C’est
aussi mon cas.» Et de quelle
formation doit-on justifier?
«A priori aucune. Les organisateurs décident selon leurs
besoins, peut-être que dans
des activités sportives, ils exigent quelques bases.»

Expérience. Joanna Eyer
connaît d’autant mieux le sujet qu’elle «profite» de l’opportunité depuis plusieurs
années. «J’ai toujours aimé
les enfants, je vais chaque année passer une semaine dans
une structure fermière pour
encadrer les activités des
gosses.» Plus précisément, à
la «Ferme du bonheur» à Porrentruy qui accueille des enfants handicapés pour leur
faire découvrir la vie agricole.
«C’est une super expérience,
mais aussi un gros investissement. Pas vraiment ce que
j’appellerais une semaine de
vacances.»
Il
n’empêche,
«c’est
chouette de pouvoir faire une
telle expérience, j’ai beaucoup
de plaisir.» Petite précision liminaire: «Pour certaines activités, les bénévoles reçoivent un
défraiement, cela ne change
pas leur statut face au congéjeunesse.» A propos, sont-ils
nombreux à en profiter? «Sincèrement je ne pense pas, même si à ma connaissance aucune véritable statistique n’existe.» Une étude de l’Office fédéral de la statistique datée de
2008 relève simplement que
«plus d’un tiers des jeunes
suisses entre 15 et 24 ans effectuent du travail bénévole en
moyenne cinq heures par semaine».
Et Joanna Eyer d’ajouter:
«Il n’est pas obligatoire de
prendre les cinq jours de
congé d’affilée. Il peut s’agir
d’engagements à la journée
ou demi-journée». Quant au
dossier, il ne retournera pas
sous la pile pour les vingt prochaines années: «J’aimerais
reprendre ce thème ponctuellement pour le faire entrer
dans les mœurs».
n

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
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«Meine amerikanischen
Mitbürger: Fragt nicht, was unser Land für Euch tun wird –
fragt, was Ihr für unser Land
tun könnt.»
Präsident John F. Kennedy
in seiner Inaugurationsrede
1961

Borer und Nicolas G. Hayek
gleichzeitig zu Ehrenbürgern
zu machen, waren die Verhandlungen über den Verbleib von Rolex in Biel in vollem Gange. – Eine Ehrung wäre für Harry Borer in diesem
kritischen und heiklen Moment nicht in Frage gekommen. Das liess der bescheidene Bieler damals in einem
Schreiben an den Gemeinderat verlauten. Und betonte
gleichzeitig: Man solle unbedingt den verdienstvollen
Nicolas G. Hayek krönen und
nicht zuwarten, bis die Verhandlungen über den Standortverbleib der Rolex-Werke
abgeschlossen seien. Denn:
Wäre die Rolex von Biel nach
Genf gezogen – Borer hätte –
so glaubte er – nach Verlust
seines Lebenswerkes die Ehrung nicht verdient. Ein Jahr
später ging der Wunsch von
Harry Borer in Erfüllung: Die
Rolex blieb in Biel, plante sogar, ihre Fabriken für Hunderte von Millionen Franken
zu vergrössern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die
Rolex war – nicht zuletzt wegen des unermüdlichen Harry
Borer – 2006 für Biel (fast für

st es vermessen zu behaupten: Wenn man
auf jemanden unserer
berühmten Bieler Bürger Kennedys legendäre Aufforderung im letzten Jahrhundert ummünzen würde,
so wäre das Harry Borer, der
langjährige Direktor und Besitzer der Rolex-Werke. Er hat
von Biel kaum je etwas verlangt, aber er hat unserer
Stadt in all diesen Jahrzehnten so viel gegeben wie kein
anderer Bieler im letzten Jahrhundert. Es ist müssig aufzuzählen, was in unserem Gemeinwesen an Sozialem,
Wirtschaftlichem, Kulturellem oder Gesellschaftlichem
nicht zustande gekommen
wäre, wenn nicht die Familie
Borer immer wieder rettend
und grosszügig eingesprungen wäre. Und auch heute ist
es schlicht unvorstellbar, was
alles nicht verwirklicht werden könnte, wenn es nicht
die Borer-Stiftung «Vinetum»
gäbe, die alljährlich unzähligen Künstlern, Institutionen
und Hilfswerken rettend unter die Arme greift. Oder die alle Zeiten wahrscheinlich)
Stiftung «Trix» (die die «Resi- gerettet.
Auch fünf Jahre später
sind noch nicht alle Züge abgefahren, um Harry Borer
zum vierten Ehrenbürger der
Stadt Biel (nach Paul Kipfer,
«Biel wird Harry Borer
1931, Guido Müller, 1947,
und Nicolas Hayek, 2005) zu
noch lange Jahre
machen. Doch Harry Borer ist
auch heute noch zurückhaldankbar sein.»
tend, wenn es um die Annahme eines verdienten Preises
geht. Er habe als Kapitän das
Schiff Rolex verlassen, das
denz Au Lac» baute und be- müsse ihm angekreidet wertreibt) und die Stiftung «Bea- den, meint er. Überhaupt
trice-Borer», die zur Erfor- nicht: Der Kapitän hat das
schung humaner monoklo- Schiff nicht verlassen, sonnaler Antikörper (Krebsfor- dern er hat es in weiser Voraussicht in Genf sicher angeschung) gegründet wurde.
dockt, statt es in einem aufHarry Borer, der wohl ver- kommenden globalen Sturm
dienstreichste Bieler des letz- unnötigen Gefahren auszuten Jahrhunderts, ist (noch) setzen. Auch diese Leistung –
nicht Ehrenbürger unserer der schweren Herzens vorgeStadt. Als Stapi Stöckli vor nommene Verkauf eines flosechs Jahren plante, Harry rierenden Familienunterneh-
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Mario Cortesi
über das Glück, dass Biel
wahrscheinlich bald
wieder einen neuen
Ehrenbürger haben wird.

Mario Cortesi
à propos de la
chance que
Bienne compte
bientôt un
nouveau citoyen
d’honneur.

mens an die Genfer Stiftung «Mes chers concitoyens amériRolex – war ein richtiger und cains: ne demandez pas ce que
kluger Schritt, für den ihm notre pays peut faire pour vous
Biel noch lange Jahre dankbar – demandez ce que vous pouvez
sein wird. Und überhaupt:
faire pour lui.»
Wie Harry Borer in 40 Jahren
Le président des Etats-Unis
aus der relativ bescheidenen
John F. Kennedy dans son
Rolex im Rebberg ein moderdiscours inaugural en 1961
nes, dynamisches WeltklasseProduktionszentrum mit Neust-il présomptueux
bauten im Bözingenfeld gede dire que si l’un de
macht hat, das verdient Renos plus éminents
spekt.
concitoyens
biennois avait transposé pour
Deshalb auch hat der Bie- Bienne l’appel de Kennedy au
ler Gemeinderat die wichtige siècle passé, c’eût été alors
Ehrung dieses Jahr – wo auch Harry Borer, durant de

E

jours, intervenue de manière
salvatrice et généreuse. Et aujourd’hui encore, incroyable
tout ce qui ne pourrait être
réalisé s’il n’existait pas la
fondation Borer «Vinetum»,
qui prend chaque année sous
son aile de nombreux artistes,
institutions et œuvres d’entraide. Ou la fondation «Trix»
(qui a bâti et exploite la Residenz Au Lac) ou la Fondation
«Beatrice Borer» (qui finance
la recherche en matière d’anticorps monoclonaux (traitement du cancer).
Harry Borer, le Biennois le
plus méritant du siècle passé,
n’est pas (encore) devenu citoyen d’honneur. Au moment où le maire Hans Stöckli préparait, il y a six ans, la désignation simultanée de Nicolas G. Hayek et d’Harry Borer comme citoyens d’honneur, les négociations afin de
maintenir l’implantation des
usines Rolex à Bienne battaient leur plein. Harry Borer
laissait entendre qu’à ce moment critique, recevoir un pareil honneur n’entrait pas en
ligne de compte. Avec sa modestie coutumière, le Biennois le laissait entendre dans
une lettre au Conseil municipal. Ajoutant qu’il ne fallait
pas attendre la fin de ces négociations pour le maintien

Stumme Mahnung
Rappel silencieux
ein Hayek-Park und sogar eine Federer-Strasse (war Federer ein Bieler?) entstehen sollen – in seine Agenda aufgenommen. Er wird sich dabei
auch an ein Zitat von Mark
Twain erinnert haben: «Nur
wenige Dinge auf Erden sind
lästiger als die stumme Mahnung, die von einem guten
Beispiel ausgeht.» Schön,
wenn wir Bieler nicht länger
mit dieser stummen Mahnung leben müssen.
n

longues années directeur et
propriétaire des montres Rolex? Il n’a pratiquement jamais rien exigé de Bienne
mais pendant toutes ces décennies, a donné à notre ville
bien plus que tout autre Biennois au siècle passé. Il serait
vain d’énumérer tout ce qui
n’aurait pas vu le jour dans
notre communauté au plan
humain, économique, culturel ou social si la famille Borer
n’était pas, encore et tou-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über Strassennamen: «Natürlich, Roger Federer ist kein Bieler,
aber Biel hat ja auch eine Dufour-Strasse, obwohl General Henri Dufour
kein Bieler war.»

Haas schlägt
keine Haken
Adrian Haas in
den Nationalrat
23. Oktober 2011

des usines Rolex et couronner
Nicolas G. Hayek pour ses mérites. Car si Rolex avait déménagé de Bienne à Genève,
Harry Borer n’aurait – pensait-il – pas mérité ce titre
après la perte de l’œuvre de sa
vie. Une année plus tard, le
voeu d’Harry Borer était exaucé: Rolex restait, prévoyait
même d’agrandir ses usines
en investissant des millions
par centaine et en créant des
emplois. En 2006, Bienne
pouvait conserver Rolex (et
vraisemblablement pour longtemps) – notamment grâce à
l’infatigable Harry Borer.
Même cinq ans après, il
n’est pas trop tard pour faire
d’Harry Borer le quatrième citoyen d’honneur de la Ville

de Bienne (après Paul Kipfer,
1931, Guido Müller, 1947, et
Nicolas G. Hayek, 2005).
Même si Harry Borer fait toujours preuve d’une grande retenue quand il s’agit d’aborder le sujet de cette distinction amplement méritée. Il
prétend qu’il a abandonné la
passerelle du navire Rolex et
qu’on pourrait lui en faire
grief. Ce qui n’est pas le cas: le
capitaine n’a pas abandonné
son navire, mais il a su sage-

«Le capitaine n’a pas
abandonné son navire, mais
il a su sagement l’ancrer
solidement à Genève.»

ment l’ancrer solidement à
Genève au lieu de lui faire
courir des dangers inutiles
dans la tempête globale qui se
levait à l’horizon.
Cette décision aussi –
vendre le cœur lourd une entreprise familiale florissante à
la fondation Rolex genevoise
– était juste et sensée, Bienne
peut lui en être redevable encore longtemps. Sans oublier
qu’en 40 ans, Harry Borer a
mué la manufacture horlogère relativement modeste du
quartier de Beaumont en
centre de production moderne et mondialement réputé
dans ses nouveaux bâtiments
des Champs-de-Boujean, cela
mérite le respect.
Voilà pourquoi le Conseil
municipal a remis dans son
agenda cette importante distinction, l’année où l’on devrait d’ailleurs aussi inaugurer un parc Hayek et même
une rue Federer (a-t-il jamais
été Biennois?). Le Municipal a
dû aussi se rappeler la citation
de Mark Twain: «Peu de
choses sur Terre sont plus ennuyeuses que le rappel silencieux qui émane d’un bon
exemple.» Il serait bon que les
Biennois cessent de languir et
puissent bientôt tourner la
page de ce rappel silencieux.
n

H@rry the H@cker partage le scepticisme de son homonyme face
aux distinctions officielles: «Tant de gens échangent volontiers l'honneur
contre les honneurs.»

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

www.adrianhaas.ch

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

Ein poetisches Musiktheater
mit 100 Celli und Kontrabässen

SKI

Eine Produktion der Musikschulen
Aaretal, Bern, Biel, Bucheggberg,
Köniz, Muri-Gümligen und Wohlen
Pasquart Kirche Biel
Sonntag, 23. Okt. 2011, 15 Uhr
Eintritt:
Erwachsene 25.-, StudentInnen 15.-,
Kinder 10.-, Familienticket 60.-

www.tierschutzbiel.ch

Vêtements de ski
Mc Kinley
NOUVEAUTÉS
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Veste pour dames purple
Pantalons pour dames noir
Veste pour hommes noir
Pantalons pour hommes
rouge
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Ein poetisches Musiktheater
mit 100 Celli und Kontrabässen
EmilJa: Masha Dimitri
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CHF 329.00
CHF 249.00
CHF 329.00
CHF 249.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

SUISSE

FRIBOURG
au Forum Fribourg

22+23 octobre 2011
Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00
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Hey, ich bin der wunderschöne Spike. Ich bin ein
Boxer-Mischling und im Mai 1 Jahr alt geworden.
Leider war mein bisheriges Leben alles andere als
schön. Ich wurde von Platz zu Platz geschoben,
geschlagen und halb verhungern lassen hat man
mich auch! Leider hat dies einige Spuren bei mir hinterlassen… Auf Männer bin ich nicht sehr gut zu
sprechen, ich brauche eine lange Angewöhnungszeit bis ich einem Mann vertrauen kann! Bei den
Frauen ist das alles ganz anders! Ich liebe meine
Tierpflegerinnen, lasse mich gerne streicheln und
spiele für mein Leben gern!
Also falls ich dir gefalle und du bereits
Hundeerfahrung hast, dann melde dich im Tierheim!
Ich warte auf euch! Euer Spike.

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

ACHAT

ECHANGE

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

ctr@bluewin.ch

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch
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Für diese Woche
günstiger.

2 x auf jede Liste

Grossrat

Rabatt

nge Vorrat

stag, 22. Oktober 2011, sola

Dienstag, 18. Oktober, bis Sam

40%

HammerPreise

Rabatt

9.50

Zukunft
gestalten –
Werte
erhalten!

statt 15.90

Coop Milano
Waffeln Classic,
6 × 165 g
(100 g = –.96)

40%
Rabatt

40%
Rabatt

14.95

2.

35

Nationalratswahlen
vom 23. Oktober 2011

Liste 15

statt 25.05

Maestrani Minor,
45 × 22 g, Gigapack
(100 g = 1.51)

statt 3.95
Trauben Uva Italia
(ohne Bio und
Primagusto),
Italien, per kg

1/2

43.–

30%

Preis

Rabatt

7.95

Aigle Chablais AOC
Les Plantailles,
6 × 70 cl
(10 cl = 1.02)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

per kg

statt 16.–

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland, 1 kg
in Selbstbedienung

1/2

statt 71.70

Preis

13.30

25%

statt 19.–

Coop Naturafarm
Schweinskoteletts,
mager, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

GRATIS

Rabatt

(XXX = X.XX)
per kg

8.

50

10.90

35%

statt 17.–
Coop Naturafarm
Schweinskoteletts
vom Hals, Schweiz,
3 Stück
in Selbstbedienung

Rabatt

statt 14.90

1/2

40%

Preis

Feldschlösschen
Lagerbier, 15 × 33 cl
(100 cl = 2.20)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Rabatt

8.95

per kg

18.

50

statt 13.80

statt 31.–

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion
weiss, blau oder
rosa, 24 Rollen

Coop Naturafarm
Hinterschinken,
2 × ca. 160 g
in Selbstbedienung

DONNERSTAG
UF
ABENDVERKA

7.95
statt 15.90

Duracell Plus
Batterien AA/LR6
oder AAA/LR03,
8er-Pack
(1 Stück = –.99)

LIEFERUNG
MONTAGE
ENTSORGUNG

20
%
RABATT

*

*ausgenommen sind einzelne Markenprodukte und Nettoangebote

F
U
A
K
R
E
V
S
G
A
T
N
N
SO
hr

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U803Uw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

7U
23. Okt. / 10 - 1
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.h%bL+axUjUZw%fb%59ypVEqZ%A0%lH/H3-tZM4tL-dD-RwDE6CTZ6%t4%PeBc%0T%wPbsGo%QOlOh-YsUvYg-pq-6Kq3JrdsJ.8tZ%ME%e=2iOV%JC%sVJ="O7o2ao%AzNEt.gz%aY%Kjac19yAMlA%T3%S/TmX6o0VQ'y%n1VPG.m9%qQ%gwqGYP07M8na%vg%djVrGn%aPi2G+d/R+mG+Nl%hB3d%jyKI+=92'+Zu9t%B6%fA=Pnc%/X</wm>

in: Kappelen/Aarberg
1000m2 Ausstellung - 100 Parkplätze

Info Tel. 032 322 54 54
Kappelen bei Aarberg

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks bei Barzahlung
gegen Vorlage der Supercard.

Bielstrasse 20 - 3273 Kappelen

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

Offen: täglich 10 - 18Uhr / Do bis 20Uhr / Sa 10 - 16Uhr
Weitere Bettenland-Fachmärkte finden Sie:

Verkauf von Reka-Checks ausschliesslich gegen Barzahlung
oder mit Maestro-, Postcard, Supercard+ oder Verdecard

Bern hintere Länggasse, Zollikofen, Bern City,
Thun beim Lauitor - www.bettenland.ch

Elections fédérales
du 23 octobre 2011

Jetzt ist genug!
Masseneinwanderung stoppen
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-"ApX"L-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Damit wir weniger kriminelle und gewalttätige Ausländer in der
Schweiz haben!
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Damit wir uns nicht fremd im eigenen Land fühlen müssen!
Damit Ihre Kinder nicht die einzigen Schweizer in der Klasse sind!
Damit unsere Sozialwerke nicht ruiniert werden!
Damit Ihr Lohn nicht sinkt und Sie Ihre Stelle
nicht verlieren!

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

www.beautybielbienne.ch

LISTE 5

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Joel Weibel
und Ueli Adam zum Thema:
Wie gross ist das Vertrauen in die Kantonspolizei?
Ab Freitag, 14. Oktober 2011, täglich um 17 und
um 24 Uhr auf TeleBielingue.

Hit de la semaine

Pulsation

Schweizer wählen SVP
Mit einer Spende auf PC 60-167674-9 unterstützen Sie dieses Inserat. Herzlichen Dank.

Facts um 5

SVP Schweiz www.svp-wahlen.ch

Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

du dimanche 23.10.2011
(Dans le programme principal après le sport)
Thème: Rachianesthésie
Une journée dans le département de pédiatrie au Centre
hospitalier de Bienne. Un reportage sur le soulagement
de la douleur, la gestion de l’anxiété et du stress chez
les tout-petits jusqu’aux adolescents.

Pierre-Yves Grivel
au Conseil national
Les sportifs élisent des sportifs
Par amour de la Suisse.
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PEOPLE

Anna-Maria Nufer
Pendant des années, des
pansements
de
l’armée
étaient entreposés dans une
grange du presbytère de Siselen. Depuis mars de cette année, un vent d’aventure, de
passion et de drame souffle
dans ce grand local. Qui rend
visite à Anna-Maria Nufer se
métamorphose en quelques
minutes en pirate effrayant,
en «dirndl» effrontée ou en
hippie décontracté. A 53 ans,
Anna-Maria exploite un des
plus grands magasins de location de costumes de la région.

Mozart. Le choix est
presque inépuisable: plusieurs centaines de costumes:
blouses, vestes, gilets, bas,
pantalons, souliers, perruques, barbes et chapeaux.
S’y ajoutent des boîtes pleines
d’accessoires, nobles ou grotesques: bagues, colliers, lunettes, sacs, gobelets et plateaux en étain, épées et poignards, divers instruments de
musique et même une radio
portative des années 50. La
quinquagénaire a déniché ces
objets sur les marchés aux
puces, dans des magasins de
seconde main ou aux mar-

Pour l’heure, elle termine
environ 20 habits rococo pour
«Cosi Fan Tutte» du même
compositeur (interprété par le
Berner Konzertorchester à la salle de théâtre «Le Jardin» de Berne, les 26/28 octobre à 20
heures, le 30 octobre à 16
heures). «J’y travaille presque
jour et nuit!» Cette employée
de commerce a appris cet art
de sa mère, couturière pour
dames de formation. A 80 ans,
elle fait encore comme sa fille:
elle coud des boutonnières ou
pose de la dentelle.

PHOTO: MARTIN BÜRKI

PAR HANS-UELI AEBI

Rideaux. La confection de
costume est un long processus: «Le régisseur me décrit le
thème de la pièce, l’époque et
l’environnement social, ainsi
que le sexe, l’âge et le caractère des rôles. Je cherche ensuite le matériel nécessaire,
prends les mesures des acteurs
et cherche les modèles adéquats. Après seulement interviennent la couture et l’essayage.» La plupart des costumes atterrissent dans la
penderie du magasin de location après la représentation.
Les matériaux des costumes paraissent remarquablement précieux. Ce que peu
de gens savent: la couturière

fabrique surtout des rideaux,
qu’elle se procure auprès
d’une fabrique de textile de
Langenthal. «Il s’agit de marchandise de rebut, en petites
quantités, que je paie entre 10
et 15 francs le mètre. Les tissus sont robustes et faciles
d’entretien.»
Parmi ses clients, hormis
les groupes de théâtre, il y a
aussi des sociétés, des firmes,
des institutions de mariages,
des organisateurs de fêtes
d’anniversaire ou des carnavaliers. Sa clientèle va de Fribourg à Berne, et jusqu’à Soleure. Le prix de location d’un
costume complet varie, selon
le genre et la durée de location, de 40 à 120 francs par
jour. Mais Anna-Maria ne
s’enrichit pas pour autant.
«J’arrive à couvrir mes dépenses. C’est mon mari qui
pourvoit en grande partie au
budget familial.»
n

l Pierre-Yves Moeschler a semé l’émoi parmi les socialistes
biennois en annonçant qu’il ne briguerait pas de nouveau
mandat en 2012. Le directeur de la Formation, de la Prévoyance sociale et de la culture se retirera donc du Municipal en même temps que son collègue radical Hubert Klopfenstein.l Hans Stöckli a reçu le soutien d’une vingtaine
de maires de la région pour l’élection au Conseil des Etats.

n

n

Au plus tard en avril
2012, Heinz Binggeli, 49 ans, reprendra la direction d’Energie Service Bienne. «Au contraire d’une société anonyme uniquement
axée sur le rendement, une
entreprise municipale dispose de plus de liberté, de par
ses vues politiques, pour miser sur la durabilité et le renouvellement des énergies»,
nous dit cet électroingénieur
et client convaincu d’énergie
verte, en se réjouissant de ce
nouveau défi. L’ancien président de la société de gym de
Boujean (durant 19 ans) a
occupé plusieurs postes dans
le domaine des télécommunications et IT, pour entrer
en 2003 chez Youtility AG.
Une des plateformes dirigeantes en coopération et
services pour les fournisseurs
suisse en énergie, dont il est
aujourd’hui encore directeur. Ce père de deux enfants a grandi à Bienne et va
pour la première fois travailler dans le Seeland – «un
rebondissement bienvenu.»
mb
En 1986, l’année de la
catastrophe de Tchernobyl, Fritz Freuler avait
déjà siégé au Conseil de Ville
de Bienne. Trois ans après, il
s’en était retiré «car avec la
naissance de mon fils, mes
priorités avaient changé.»
Depuis cette semaine, l’élu
vert de 55 ans revient au Parlement municipal pour remplacer Ariane Tonon. Le directeur de Casanostra, une
association qui met des logements à disposition de personnes défavorisées, s’engage toujours pour la justice
sociale et pour la construction de logements. Mais ce
passionné de voile qui a

PHOTO: MARIKE LOHR

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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l Von der Stadt Biel sind im ersten Halbjahr unter anderen
folgende Kulturschaffende mit Werkbeiträgen unterstützt
worden: Susanne Mueller Nelson (Sparte Tanz, 20 000
Franken), Thomas Sauter (Musik, 9000 Franken), Caryl
Baker (Musik, 7000 Franken), Luke J. Wilkins (Literatur,
5000 Franken), Barbara von Reibnitz (Publikationsbeitrag
von 10 000 Franken für «Kritische Robert Walser-Ausgabe».

chés de vacances. Mais c’est
elle-même qui a cousu la plupart des costumes. «Dans les
années 80, mes enfants
jouaient au théâtre de l’école
et devaient avoir les costumes
adéquats.»
Avec le temps, son hobby
est devenu passion, puis profession. Son talent devint
connu et, en 2009, elle reçut
commande de 30 costumes
pour la pièce «Jedermann» de
Hugo von Hofmannsthal,
que six sociétés lyssoises mettaient en scène à l’occasion
du millénaire de la commune.
En 2010, elle réalisa de magnifiques costumes en étoffe,
dentelle et tulle pour «Papageno», «Papagena» et la «Reine de la nuit», dans lesquels
de jeunes Biennois ont ravi le
public de la Maison du Peuple
dans une mise en scène personnelle de «la Flûte enchantée» de Mozart.

n

1986 – im Jahr der
Tschernobyl-Katastrophe – rückte Fritz Freuler, 55, schon einmal in den
Bieler Stadtrat. Drei Jahre
später trat er wieder zurück,
«weil sich durch die Geburt
meines Sohnes meine Prioritäten geändert hatten.» Seit
dieser Woche vertritt er die
Grünen wieder im Stadtparlament. Der Geschäftsleiter
von Casanostra, ein Verein,
der Wohnraum bietet für sozial benachteiligte Menschen, setzt sich nach wie
vor für soziale Gerechtigkeit
und Wohnbaupolitik ein.
Aber auch Atomkraftwerke
sind dem leidenschaftlichen

Anna-Maria
Nufer
coupe le
bon
costume
pour tous
les rôles.

ner Langenthaler Textilfabrik
ersteht. «Es handelt sich um
Ausschussware mit kleinen
Mängeln, für den Laufmeter
bezahle ich zwischen 10 und
15 Franken. Die Stoffe sind
robust und pflegeleicht.»
Zu den Kunden gehören
neben Theatergruppen auch
Vereine, Firmen, Hochzeitsgesellschaften, Organisatoren
von Geburtstagsfeiern oder
Fasnächtler. Der Kundenstamm reicht von Freiburg
über Bern bis nach Solothurn.
Die Mieten für komplette
Kostüme betragen je nach Art
und Mietdauer 40 bis 120
Franken pro Tag. Reich wird
Nufer nicht dabei. «Ich kann
meine Unkosten decken, das
Familienbudget bestreitet zu
weiten Teilen mein Ehemann.»
n

Spätestens im April
2012 übernimmt
Heinz Binggeli, 49, die Direktion des Energie Service
Biel. «Im Gegensatz zu einer
ausschliesslich renditeorientierten Aktiengesellschaft hat
man bei einem Stadtwerk
wegen der politischen Ziele
mehr Spielraum, um auf
Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien zu setzen»,
freut sich der gelernte Elektroingenieur und überzeugte
Ökostrom-Kunde auf die
neue Herausforderung. Der
ehemalige Präsident
des Turnvereins Bözingen
(19 Jahre lang) durchlief verschiedene Berufsstationen in
der Telekommunikationsund IT-Branche, bis er 2003
zur Youtility AG stiess. Eine
der führenden Kooperationsund Serviceplattformen für
Schweizer Energieversorger,
deren Geschäftsführer er gegenwärtig noch ist. In Biel
aufgewachsen, wird der
zweifache Vater künftig erstmals im Seeland arbeiten –
«eine willkommene Begleiterscheinung.»
mb

n

Anna-Maria
Nufer
schneidert
für jeden
Anlass das
richtige
Kostüm.

selber genäht. «Ende der Achtzigerjahre spielten meine Kinder in Schultheatern mit und
brauchten passende Kostüme.»
Mit den Jahren entwickelte sich das Hobby zur Passion
und schliesslich zum Beruf.
Nufers Talent sprach sich herum und 2009 erhielt sie den
Auftrag, rund 30 Kostüme für
das Stück «Jedermann» von
Hugo von Hofmannsthal zu
nähen, das sechs Lysser Vereine zur 1000-Jahr-Feier der
Gemeinde aufführten. 2010
zauberte sie aus Stoffen, Spitzen und Tüll farbenprächtige
Kostüme für «Papageno»,
«Papagena» und die «Königin
der Nacht». Bieler Jugendliche begeisterten darin im
Volkshaus mit einer speziell
für sie inszenierten Fassung
von Mozarts «Zauberflöte».
Heuer fertigt Nufer rund 30
Rokoko-Kleider für «Cosi Fan
Tutte» desselben Komponis-
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Die Schneiderin aus Siselen betreibt einen La couturière de Siselen exploite un des plus
der grössten Kostümverleihe der Region grands magasins de location de costumes de la
und hat schon über 200 Kleider genäht. région et a déjà cousu plus de 200 vêtements.
VON HANS-UELI AEBI ten (Aufführung des Berner Konzertorchesters, Theatersaal «Le
Lange Jahre lagerte in der Jardin» Bern, 26./28. Oktober,
«Pfrund»-Scheuer des Pfarr- 20 Uhr, 30. Oktober, 16 Uhr).
hauses in Siselen Verbands- «Im Moment arbeite ich fast
material der Armee. Seit März Tag und Nacht!» Gelernt hat
dieses Jahres weht durch die die kaufmännische Angestellgrossen Räume ein Hauch te das Handwerk von ihrer
von Abenteuer, Leidenschaft Mutter – einer ausgebildeten
und Drama. Wer Anna-Maria Damenschneiderin. Die 80Nufer besucht, verwandelt Jährige geht der Tochter bis
sich innert Minuten zum heute zur Hand, näht Knopffurchterregenden Piraten, in löcher oder setzt Spitzen.
eine fesche Dirndlmagd oder
einen lässigen Hippie. Die 53Vorhänge. Die HerstelJährige betreibt einen der lung von Kostümen ist ein
grössten Kostümverleihe der langer Prozess: «Der Regisseur
Region.
schildert mir das Thema des
Stücks, die Epoche und das
Mozart. Der Fundus ist bei- gesellschaftliche Umfeld. Er
nahe unerschöpflich: mehrere beschreibt Geschlecht, Alter
hundert Kostüme, Blusen, Ja- und Charakter der Rollen. Dacken, Gilets, Strümpfe, Hosen, nach suche ich das passende
Schuhe, Perücken, Bärte und Material, nehme an den
Hüte. Dazu kommen schachtel- Schauspielern Mass und suweise edle bis skurrile Requisi- che geeignete Schnittmuster.
ten: Ringe, Ketten, Brillen, Ta- Erst dann gehts ans Nähen
schen, Zinnbecher und -scha- und Anpassen.» Nach der
len, Schwerter und Dolche, ver- Aufführung landen die meisschiedene Musikinstrumente ten Stücke in den Gestellen
und sogar ein Kofferradio aus des Kostümverleihs.
Die Materialien der Kostüden Fünfzigern. Aufgestöbert
hat die lebhafte 53-Jährige die me wirken auffallend hochGegenstände auf Flohmärkten, wertig. Was kaum einer weiss:
in Secondhand-Shops oder auf Die Kostümschneiderin verFerienmärkten. Einen grossen arbeitet vor allem Vorhänge,
Teil der Kostüme hat sie jedoch die sie am Rampenverkauf ei-

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

Segler, der unter anderem
Ausbildungen zum Sozialarbeiter und zum Immobilienverwalter genoss, ein Dorn
im Auge: «All die Bekenntnisse zum Atom-Ausstieg habe ich nach Tschernobyl
schon einmal gehört.» Und
aus eigener Erfahrung weiss
er, «dass Velofahrer und der
Langsamverkehr in Biel
noch immer benachteiligt
sind.»
mb

entre autres suivi une formation en travail social et en
administration d’immeubles,
a les centrales nucléaires
dans le collimateur: «J’ai
déjà entendu toutes les professions de foi en faveur
d’une sortie du nucléaire
juste après Tchernobyl!» Et
sa propre expérience montre
que «les cyclistes et la mobilité douce sont encore désavantagées à Bienne.»
mb

n Andreas Sutter, Stabschef BAKOM, Stadtrat
(BVP), Biel, wird diesen Donnerstag 60-jährig:
«Abends bin ich im Stadtrat, aber ich hole das Feiern
am Samstag nach!» / chef de l’état-major à
l’OFCOM, conseiller de Ville (PPB), aura 60 ans
jeudi: «Le soir, je suis au Conseil de Ville, mais je
rattrape la fête samedi!»

n Nathalie
Villard-Krieg,
Eiskunstlauftrainerin, Biel,
wird diesen
Freitag
34-jährig /
entraîneuse
de patinage
artistique,
Bienne, aura
34 ans
vendredi.
n Valérie-Ann
Wyss,
Moderatorin
bei
TELEBIELINGUE
wird diesen
Freitag 41jährig / présentatrice à
TELEBIELINGUE,
aura 41 ans
vendredi.
n Nick Hayek,
Präsident der
Konzernleitung Swatch
Group Biel,
wird diesen
Sonntag
57-jährig /
président de
la direction
générale
Swatch Group
Bienne, aura
57 ans
dimanche.
n Thomas
Lachat,
Schulleiter,
Stadtrat (SP),
Biel, wird
diesen
Sonntag
55-jährig /
directeur
d’école,
conseiller de
Ville (PS),
Bienne, aura
55 ans
dimanche.
n René
Eschmann,
Adjudant
Ordnung und
Sicherheit,
Stadtrat
(BVP), Biel,
wird diesen
Sonntag
57-jährig /
adjudant
Ordre et
Sécurité,
conseiller de
Ville (PPB),
aura 57 ans
dimanche.
n Francesco
Canale,
Restaurant
Klösterli,
Pieterlen wird
kommenden
Montag
52-jährig /
restaurant
Klösterli,
Perles, aura
52 ans lundi
prochain.
n Jörg
Steiner,
Schriftsteller,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
81-jährig /
écrivain,
Bienne, aura
81 ans lundi
prochain.
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Im Meeresbrandungsbad lassen Sie 170 Spezialdüsen auf 8 Behandlungszonen Ihres Körpers
einwirken. Dem Badewasser werden grüne Algen
aus der Bretagne beigemischt. Diese helfen gegen:
• Müdigkeit, Überarbeitung, Stress
• Rheuma, Gelenkarthrose
• Störung der Blutzirkulation, schwere Beine
• Übergewicht, Cellulitis

Einzelpreis: Fr. 34.–
Abo (10 x): Fr. 306.–

ϮϬй

Gönnen Sie sich ein wohltuendes Bad
für Körper und Seele.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team

ĂƵĨĚĂƐŐĞƐĂŵƚĞ^ŽƌƟŵĞŶƚ

Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming
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Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.
Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne
032 323 33 93

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN
DER REGION

NATIONALRATSWAHLEN

Wer schafft den Sprung?

VON
PETER J.
AEBI

Zwei Frauen und sechs
Männer aus der Region Grenchen stellen sich zur Wahl für
den Nationalrat.

Prozedere. Das Wahlmaterial ist erneut umfangreicher geworden, das Wahlverfahren an sich ist jedoch einfach. Es dürfen nicht mehr
Namen auf der Liste stehen
als der Kanton Sitze zur Verfügung hat. Ansonsten gibt es
viele Möglichkeiten: Man
kann die vorbereitete Liste einer Partei nehmen oder den
neutralen Wahlzettel. Auch
die bereits gedruckten Listen
Die Kandidierenden
Kanton Bern:
Heinz Siegenthaler (BDP), Rüti b. Büren
Kanton Solothurn:
Barbara Banga (Tierpartei), Peter Brotschi (CVP),
Christoph Feremutsch (BDP), Heinz Müller (SVP),
Hugo Müller (Tierpartei), Sibylle Probst (SVP),
Urs Wirth (SP)

können nach Lust und Laune
verändert werden. Das heisst,
man streicht zum Beispiel weniger genehme Kandidaten
und ersetzt sie durch andere.
Etwa, wenn es darum geht,
Kandidatinnen und Kandidaten aus der eigenen Region
besonders zu fördern. Die
Wahlanleitung ist allen
Stimmberechtigten mit dem
Wahlmaterial nach Hause gesandt worden. Sie schildert
verständlich, was zu beachten
ist, damit eine Stimme gültig
ist.
Die Ausgangslage der regionalen Kandidaten ist unterschiedlich. Heinz Siegenthaler aus Rüti bei Büren hat
einen langjährigen Leistungsausweis – primär als Präsident
der Finanzkommission. Er
wäre für den Sprung ins nationale Parlament vorbereitet. Bei den sieben Grenchnerinnen und Grenchnern wiederum gibt es unverbrauchte
Newcomer wie Sibylle Probst
oder Christoph Feremutsch,
aber auch bekannte und bewährte Kräfte wie Urs Wirth,
Heinz Müller oder Peter Brotschi. Hinzu kommen für die
Tierpartei die ehemalige Kantonsrätin Barbara Banga und
Hugo Müller. Ob Wählende
für eine Blutauffrischung sorgen möchten oder ob sie eine
regionale Vertretung mit viel
Erfahrung wünschen – der
Souverän hat für fast alle politischen Richtungen Kandidierende aus dem Raum Grenchen zur Auswahl.

SERIE ATSALR
NATIOLNEN 2011
WAH

Das Jubiläumsjahr «80
Jahre Flughafen Grenchen»
endet diesen Mittwoch um
19 Uhr in der Flugschule
Grenchen auf dem
Flughafen. Die Sonderausstellung im Kultur-Historischen Museum ist von
rund 2000 Menschen besucht worden. An der Finissage auf dem Flughafen ist
der von Willi Dysli
geschnittene Film «Im Flug
der Zeit» zu sehen. Anschliessend hält Fluglehrer
Dysli eine etwas andere
Lektion über Flugtheorie. Er
erklärt, warum ein Flugzeug
überhaupt fliegt und wie
sich ein Pilot in grosser
Höhe und zwischen den
Wolken orientiert. Dabei
werden die Besucher in den
Unterricht einbezogen und
sie können attraktive Preise
gewinnen. Die Wettbewerbspreise umfassen
Schnupperflugstunden im
Segel- und Motorflug sowie
im Flugsimulator.

PHOTOS: HANS EGGIMANN, PETER J. AEBI

Dieses Wochenende entscheidet sich, wer die Bevölkerung
die kommenden vier Jahre
unter der Bundeshauskuppel
vertreten wird. Und klar wird
sein, ob ein Kandidat aus der
Region Grenchen den Sprung
ins Parlament schafft.
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Regionale. Sicher wäre es
wieder an der Zeit, dass die
Region in Bern vertreten ist.
Wenn die Wahlberechtigten
aus dem Raum Grenchen sowohl auf der Solothurner als
auch auf der Berner Seite ihr
Recht gezielt nutzen, sollte
das möglich sein.
n

Grenchen und
die Region
hoffen wieder
auf eine
Vertretung im
Nationalrat.
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ance.ch

www.kia.ch
www.drivingcenter.ch

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

SPORTAGE & SORENTO
HvS Forch

NEW

NEW SPORTAGE

SORENTO

2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–

Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine

Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
vitess
esses/
automatique. Charge tractée 2500
0 kg.
7 ans de garantie d’usine

SORENTO: SUPERBONUS CHF

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km –
Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5.
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

A

PICANTO

dès CHF 16 950.–

A

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

B

RIO

dès CHF 19 250.–

A

SOUL

dès CHF 22 550.–

A

VENGA

dès CHF 20 990.–

A

CEE’D

6 000.–!

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

dès CHF 20 990.–

A

CEE’D_SW

dès CHF 21 990.–

A

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

A

CARENS

dès CHF 29 450.–

A

CARNIVAL

dès CHF 40 950.–

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

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / 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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Vermietung
Hebebühne

HAUSLIEFERDIENST

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Tel. 032 342 43 82
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin
Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne

Wir verteilen Ihre

FLYER?

Dave von Kaenel
Verlangen Sie noch
heute eine Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30

biel@direct-mail-company.com

Elections fédérales du 23
octobre 2011

www.vonk.ch

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

BIEL BIENNE

Pour un soutien actif aux PME

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

beauty

Ingénieur ETS / Villeret

■ Region / Région

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…

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

032 652 68 45

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

■ 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

NUZZOLO

Reinigungen GmbH

20
Meter

2012011
2012

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

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

Christen & Dervishaj

bis

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

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

www .drive66.ch

Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

BI191011hc019

■■

Schwarz

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS
An ruhiger, sonniger Wohnlage in Studen grosszügige, modern ausgebaute
3½-Zimmer-Attikawohnung
mit verglaster Terrasse
zu verkaufen.
VP CHF 335 000.– inkl. Garage
Tel. 032 329 38 40

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

La Neuveville
Biel, Madretschstrasse 108
in Zentrumsnähe zu vermieten

appartement de 21⁄2 pièces

Lagerraum im 2.UG

CHF 1’060.– charges & et place de
parc compris. Libre dès novembre.
Tél. 032 751 27 40

- hohe Räume, 122 m²
- Wasseranschluss vorhanden
Lagerraum CHF 60.-/m²/Jahr, exkl. NK
Einstellhallenplatz CHF 110.-/Monat
Aussenparkplätze CHF 55.-/Monat
as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch

31⁄2-ZimmerDuplex-Wohnung

Wir vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung

eine 41⁄2-Zimmerwohnung mit Balkon
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-Z7Mfz'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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An der Aarbergstrasse 11 in
Büren a/Aa vermieten wir per
1. Dezember 2011 eine

90 m2
moderne Küche
Platten-/Parkettböden
Wandschränke
Keller und Estrichabteil

Mietzins CHF 1’410.– + HK/NK

3-Zimmerwohnung im
Dachgeschoss
MZ Fr. 1'091.– + Fr. 180.– NK
Originelle Dachwohnung mit Dachterrasse, offenes Wohnzimmer und
Küche, Bodenbeläge Parkett und
Laminat, an ruhiger und zentraler
Lage. Parkplatz kann dazugemietet
werden (CHF 35.-)

Zu vermieten im Zentrum von
Nidau, per 1.November 2011 oder
nach Vereinbarung

Sehr attraktiv, in ruhiger Lage. Küche
mit Geschirrspüler, grosse Terrasse,
Balkon, Sichtbalken, usw.
Miete: CHF 1’600.– inkl. NK.
Tel. 079 315 49 28 ab 18:00 Uhr

A louer à la route de Mâche 117 F,
3 pièces, cuisine agencé, place au
jardin, grenier habitable.
Loyer CHF 900.– + 230.– charges.
Peres José, tél. 079 320 52 74
Zu vermieten auf den 1. Dezember 2011
oder nach Vereinbarung in 2553 Safnern,
Rainstrasse 13

ruhige
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Sind Sie interessiert? Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskünfte unter Tel. 031 350 22 77
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Suche
2- bis 3 ZimmerWohnung
in Orvin.
Mietzins max.
CHF 700.–.

5COGFK  QEVQDTG FG * i *
*

077 432 62 41
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Zu Vermieten
per 1. Dezember 2011
an ruhiger Lage im Lindenquartier
in Biel, renovierte
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3-Zimmer-Wohnung
Résidence du Château - Route du Château, en face du garage Peugeot

)KEQV  2CTVGPCKTGU

(mit Essküche und Gartensitzplatz)
in 2-Familien-Haus.
1280.– inkl. NK

'VWFGU GV ToCNKUCVKQPU
'P #TEJKVGEVWTG

4GPUGKIPGOGPVU CW 
   

Interessenten melden sich
bitte ab 18.00 Uhr unter
Tel. 032 365 09 10

3-Zimmer-Wohnung
mit üblichem Komfort in Mehrfamilienhaus. Estrich- und Kellerabteil, Balkon.
Miete p. M. CHF 700.–, NK CHF 200.–
Abstellplatz kann gemietet werden.
(CHF 30.–)
Interessenten schreiben an:
Jürg Simmen, Bierhübeli 7
3257 Grossaffoltern

Biel – Molzgasse 8
Wir vermieten nach Vereinbarung
eine schöne renovierte

6-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 2’200.– + NK
Zentral und ruhig – 4.OG – ca 158 m2.
Weitere Auskunft: 032 329 39 33

BIEL: Zu vermieten per 01.11.11 o.n.V.
Atelier + Ladenlokal + Küche 75m2
CHF 850.– + NK 120.– WW inkl.
(kann auch getrennt vermietet werden).
Kontakt ab 19h00:
032 342 48 76 oder 076 344 64 99
rukwal@bluewin.ch

Spitalstrasse 12
2502 Biel/Bienne
032 323 60 60

pro office biel gmbh
Treuhand + Immobilienverwaltung

In Biel an der Mattenstrasse 25
vermieten wir ab 1. Februar 2012
oder nach Vereinbarung früher

helle Altbau-Wohnung
3.5-Zimmer- im Hochparterre, 60 m2
Mietzins CHF 800.– exkl. HZ/NK
Geräumige Zimmer, Parkett, Dusche +
WC, Küche mit Essecke, Gartensitzplatz hinter Haus, Keller + Estrich,
Waschküche, zentral gelegen,
Bus vor dem Haus (2 Min. ab Bahnhof).
Für weitere Auskünfte und Besichtigungen:
Tel. 032 323 60 60
pro_office@gmx.ch

Zu vermieten
Nähe HB Biel
KELLER /
MUSIK-/
WERKRAUM
für 4–6 Mann
CHF 690.–/Mt.
032 322 37 31

Nouveau

Neu

Location: Fr. 130.– par journée

Tél. 076 325 32 11
Z/E'EǌƵŵŝĞƚĞŶŐĞƐƵĐŚƚ͊

hŶƚĞƌŬƵŶĨƚĨƺƌϭϬWĨĞƌĚĞ
;^ĞůďƐƚďĞƚƌĞƵƵŶŐʹŬĞŝŶĞ
WĨĞƌĚĞƉĞŶƐŝŽŶͿŵŝƚ'ƌĂƐůĂŶĚ
ZĞŐŝŽŶŝĞůƵŶĚhŵŐĞďƵŶŐ.
Tel. 079 454 88 51

AU CONSEIL NATIONAL

TAMARA PETER
MICHEL SCHERTENLEIB
Liste 24

Elections au Conseil National

www.be.vertliberaux.ch

Menus du jour
Tagesmenu
website
Rue Karl-Neuhaus 38
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 24 66

Zu vermieten
per sofort
EINZELGARAGE
Nähe HB Biel
CHF 160.–/Mt.
032 322 37 31

Spitalstrasse 12
2502 Biel/Bienne
032 323 60 60

pro office biel gmbh
Treuhand + Immobilienverwaltung

In Biel an der Mattenstrasse 25
vermieten wir nach Vereinbarung

helle Altbau-Wohnung
3.5-Zimmer, im 3. OG, 65 m2
Mietzins CHF 800.– exkl. HZ/NK
Geräumige Zimmer, mit Balkon im Süden,
Parkett, Dusche + WC, Küche mit
Essecke, Keller + Estrich, Waschküche,
zentral gelegen, Bus vor dem Haus
(2 Min. ab Bahnhof).
Für weitere Auskünfte und Besichtigungen:
Tel. 032 323 60 60
pro_office@gmx.ch
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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.

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.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO, MARIKE LOHR, TINA EGGIMANN

Das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel feiert Jubiläum: Seit nunmehr
einem Jahr hat dort das Wohlergehen
der Patienten oberste Priorität. Das
kompetente und aufgestellte Team
steht täglich von 7 bis 22 Uhr zur
Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten.
Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene oder ein
chirurgischer Eingriff: In der modernen,
behinderten- und seniorengerechten Praxis
wird Ihnen in jedem Fall geholfen. Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in den
richtigen Händen. Unkompliziert, einfühlsam
und menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre
einzige Sorge sind.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Le Centre dentaire à la gare de Bienne fête un anniversaire: depuis
maintenant une année, le mieux-être des patients est sa première
priorité. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition tous les
jours, de 7 à 22 heures, week-ends et jours fériés compris. Il est
évident que les maux de dents ne surviennent pas seulement
durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas d’urgence, la
prophylaxie, l’hygiène dentaire ou une intervention chirurgicale,
on vous soignera dans ce centre moderne, facile d’accès aux
handicapés et aux personnes âgées. Même les patients anxieux ou
les petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec
compréhension et humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

XAVY
Zentralstrasse 41, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 92 91 / 079 397 97 74
Ob klassisch oder modisch, ob dunkel oder gemustert: Die
schönsten Anzüge für jedes Alter finden sich bei Xavy, Zentralstrasse 41 in Biel – sei es für eine Hochzeit, eine Taufe, einen Cocktail-Empfang oder jede andere Gelegenheit, bei der um gepflegte
Kleidung gebeten wird. «Der neuste Trend sind helle Leinen-Anzüge», erklärt Geschäftsführerin Xavéry Carpi. Mit ihren Modeartikeln aus aller Welt, wie den bezaubernden Anzügen für Kinder –
einer Spezialität des Hauses – könnte sich ihre Boutique glatt in den
Strassen von Mailand oder Paris befinden. «Wir können die Kleider
auch eigens auf die Farbwahl des Brautpaares abstimmen.» Xavy
Wedding Solutions – «das schönste Geschäft in Biel» – bietet
zudem Artikel für Schwangere und grosse Grössen.

Im Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg
entdeckt man sie wieder, die Kunst des
Lebens. Die Mittagsmenüs und die
Abendkarte stimmen perfekt mit der
Heiterkeit der Umgebung überein: eine
frische und saisonale Küche mit regionalen und biologischen Produkten für jedes Budget. Die beiden Geschäftsführerinnen Brigitte
Balzli und Rosmarie Birchler umschreiben ihre
Philosophie mit «Achtsamkeit gegenüber den
Kunden, den Mitarbeitenden sowie der Umwelt
und den Produkten, die wir verwenden». Und
nichts bringt die gastfreundliche Ambiance dieser
Villa inmitten eines verträumten Gartens besser
zum Ausdruck als die individuelle Einrichtung der
acht Gästezimmer.

«Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg»
Lindenegg 5, Coin-des-Tilleuls
2502 Biel/Bienne
032 322 94 66
www.lindenegg.ch
En se rendant dans l’Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg, on retrouve un
art de vivre. Les menus du midi et la carte du soir sont en parfaite
adéquation avec la sérénité de l’environnement: une cuisine saisonnière, fraîche, à base de produits régionaux et biologiques à la portée de toutes les bourses. Les directrices Brigitte Balzli et Rosmarie
Birchler s’accordent à dire que leur philosophie est celle de «l’égard
envers les clients, les collaborateurs et collaboratrices, l’environnement et les produits que nous utilisons.» Et rien ne traduit mieux la
convivialité de cette Villa fleurie que les décors à chaque fois
uniques de ses huit chambres d’hôtes.

Monica Rotach-Meyer
Innendekorationen/décoration d’intérieur
Tannacker 11
2565 Jens
032 331 08 72
mwrotach@bluewin.ch
«Die richtigen Vorhänge machen einen Raum gleich heller und
wärmer.» Monica Rotach-Meyer muss es wissen, schliesslich berät
sie ihre Kunden seit 38 Jahren in Sachen Innendekorationen und
Vorhangsysteme mit viel Fingerspitzengefühl. Sie verfügt zwar über
einen Showroom, doch die Beratung findet beim Kunden statt –
gratis und unverbindlich! «Nur in der Wohnung des Kunden spüre
ich, wie der Mensch lebt und welche Vorhänge am besten zu ihm
passen.» Ob kleine oder grosse Aufträge, in ihrem professionellen
Atelier näht sie die Vorhänge selbst – zuverlässig und schnell. Auf
ausdrücklichen Wunsch arbeitet sie auch mit Fremdstoffen oder
nimmt Änderungen vor. Beratung von Montag bis Sonntag, auch
abends, jedoch nur auf telefonische Vereinbarung.

«Rent a Box» heisst es in der SesslerStrasse in Biel seit April 2010. «Wir
kaufen und verkaufen Schmuck und
Uhren», erklärt Filialleiterin Ursula Fornara. Wer seine Kleinode unter die
Leute bringen will, hat dazu zwei Möglichkeiten: Er kann das Objekt im Geschäft abgeben oder die Firma beim Wort nehmen und «eine
Schaufensterbox mieten». «Wir schliessen Verträge
über einen bis vier Monate ab», so Ursula Fornara.
Wird das Schmuckstück verkauft, stellt «Rent a
Box» 30 Prozent des erreichten Verkaufserlöses als
Provision in Rechnung, der Rest geht an den Verkäufer. «Schmuckstücke werden aufgefrischt,
Uhren revidiert und auf Echtheit überprüft.» Auf
der Homepage findet sich zudem ein E-Shop.

Chez XAVY, rue Centrale 41 à Bienne,
vous vous croirez dans une grande enseigne de New York, Milan ou Paris.
Avec le plus grand choix de vêtements
de cérémonies (soirées, gala, opéra, mariages, cocktails, baptêmes, communion
etc...) en provenance des quatre coins
du monde pour enfants, dames et messieurs; la sémillante Xavery Carpi vous conseille passionnément dans vos achats de vêtements, accessoires et
chaussures classiques, branchés, sexy, sobres ou
chamarrés. Les spécificités de «XAVY wedding solutions» sont les articles de grandes tailles – pour
femmes enceintes – pour messieurs, les costumes en
lin de couleur ( blanc, beige, bleu) et selon les
thèmes de vos fêtes, nous habillons sur demande
toute la famille, ainsi que des cortèges.

Rent a Box
Jean Sessler-Strasse 6, rue Jean Sessler
2501 Biel/Bienne
032 323 07 07
www.rent-a-box.ch
L’enseigne Rent a Box a fait son apparition à la rue Sessler de Bienne
en avril 2010. «Nous achetons et revendons des bijoux et des
montres», annonce Ursula Fornara, gérante de la succursale
biennoise. Deux solutions s’offrent à ses clients désireux de se
séparer d’un bijou ou d’une montre. Ils peuvent simplement
déposer l’objet au magasin ou appliquer à la lettre la signification de
la raison sociale et «louer une boîte» dans la vitrine pour y exposer
leur marchandise. «Nous faisons des contrats portant sur un à
quatre mois», lance Ursula Fornara. Une fois l’objet vendu, Rent a
Box prélève une commission et verse la somme restante au vendeur.
«Les bijoux sont remis en état, les montres révisées et garanties.»
Offres et ventes peuvent également se faire sur le site de l’entreprise.

«Des rideaux adaptés rendent tout de
suite une pièce plus claire et plus
chaude.» Monica Rotach-Meyer le sait
bien, elle qui depuis 38 ans conseille
ses clients en matière de décoration
d’intérieur et de systèmes de rideaux
avec beaucoup de doigté. Bien qu’elle dispose d’une
salle d’exposition, elle prodigue ses conseils chez le
client – gratuitement et sans engagement! «Ce n’est
que chez le client que je sens comment il vit et
quels rideaux lui conviennent le mieux.» Qu’il
s’agisse de petites ou de grandes commandes,
elle coud elle-même les rideaux dans son atelier
professionnel – vite et bien. Sur demande expresse,
elle travaille aussi des tissus étrangers ou exécute
des transformations. Conseils du lundi au
dimanche, le soir aussi, mais uniquement sur
rendez-vous téléphonique.
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Restaurant Maruzzella
Solothurnstrasse 12, Route de Soleure
2504 Biel/Bienne
032 342 19 20
www.maruzzella.ch
Ein Mix aus Einfachheit und Raffinesse, eine Anspielung an den
neapoletanischen Dialekt, wo das Restaurant Maruzzella seinen
Namen her hat. Eine kulinarische Vermählung zwischen dem
Mittelmeer und der Schweiz, eine Küche mit saisongerechten
Produkten, möglichst aus regionalem und biologischem Anbau.
Das Ganze in einer Ambiance, in der Rustikalität auf Moderne trifft.
Ab November bietet das Maruzzella zusätzlich auch am Dienstag
Mittag von 11.30 bis 14.00 Uhr sein zwei-Gang-Menü inklusive
Wasser in Karaffen an. Die spezielle Gästephilosophie, das Restaurant als Ort der Begegnung - das Maruzzella öffnet seine Türen auch
ausserhalb der normalen Öffnungszeiten für Ihren etwas anderen
Anlass - etwas anders wie das Maruzzella selbst.
Seit elf Jahren führen Cristina Probst
und Rolf Speidel das Bowlingcenter in
Ipsach, seit Ende 2010 besitzen sie
auch das Restaurant Simpson, das an
die Bowlingbahn angrenzt. «Unsere
Spezialität: Alles, was das Essen zum
geselligen Erlebnis macht!» Also
Fondue Chinoise mit Fleisch, Fisch und Riesencrevetten, Tischgrill oder Raclette. Der Verkaufshit
ist das Menü Chinoise für 49 Franken pro Person.
Es beinhaltet den Klassiker: Fondue Chinoise mit
reichhaltigen Beilagen, sowie Wein und Wasser à
discrétion und ein Dessert. Die Kombination aus
Apéro, Spielen – neben Bowling etwa auch Billard,
Dart oder Tischfussball – und Nachtessen macht
das Lokal ideal für Familien-, Vereins- oder
Firmenanlässe bis 150 Personen. Reservation
notwendig. Fumoir und ausreichend Parkplätze
vorhanden. Täglich geöffnet.
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Un mélange de simplicité et de
raffinement, un clin d’oeil au dialecte
napolitain d’où le restaurant Maruzzella
tire son nom. Un mariage culinaire
entre Méditerranée et Suisse, des menus
à base de produits saisonniers,
régionaux et biologiques selon l’offre, dans une
ambiance qui confronte le rustique à la modernité.
Depuis novembre, Maruzella propose en outre aussi
le mardi de 11 heures 30 à 14 heures son menu à
deux plats, carafe d’eau inclue. La philosophie d’accueil et de rencontre gastronomique dont s’inspire
Maruzzella est ouverte aux idées et aux heures de
service les plus inattendues… Inattendues comme
Maruzzella.

Restaurant Simpson
im Bowlingcenter Ipsach
Ipsachstrasse 11
2563 Ipsach
032 333 25 33
www.pin-bowling.ch
Depuis onze ans, Cristina Probst et Rolf Speidel dirigent le Bowlingcenter à Ipsach. Et depuis fin 2010, ils possèdent également le Restaurant
Simpson, attenant aux pistes de bowling. «Notre spécialité: tout ce que
le manger apporte à un événement convivial!» Donc fondue chinoise
avec viande, poisson et crevettes géantes, gril de table ou raclette. Ce
qui a le plus de succès: le menu chinoise pour 49 francs par personne
qui comprend la fondue chinoise richement garnie avec vin et eau minérale à discrétion et un dessert. La combinaison apéro, jeux – à part le
bowling, il y a aussi billard, fléchettes ou baby-foot – et repas du soir
rend le local idéal pour les familles, les sociétés ou les soupers d’entreprises, jusqu’à 150 personnes. Réservation nécessaire. Fumoir et grand
parking à disposition. Ouvert tous les jours.
Blutspendezentrum / Centre de transfusion
Blutspendedienst SRK Bern AG
Schützengasse 19a rue du Stand
2502 Biel/Bienne
031 384 22 33
www.meinlebendeinblut.ch
In der Schweiz braucht es täglich rund 1300 Blutspenden. Das
Blutspendezentrum Biel ist seit 2008 an der Schützengasse 19a in
Biel untergebracht, wo Spender am Montag, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr in
freundlicher Atmosphäre empfangen werden. «Um die Nachfrage
zu befriedigen, benötigen wir in Biel täglich 30 bis 35 Spenden»,
sagt Zentrumsleiterin Brigitte Weber. Das Blutspendezentrum hat
rund 2000 regelmässige Spender und sucht noch weitere: «Wer Blut
spenden will, muss zwischen 18 und 65 Jahre alt, bei guter Gesundheit und mindestens 50 Kilo schwer sein», so Brigitte Weber. Die
Kriterien seien streng, «um die Sicherheit der Empfänger sicherzustellen». Um Spender zu motivieren, sagt Brigitte Weber: «Man muss
stets daran denken, dass man so Leben retten kann!»

En Suisse, on a besoin de quelque
1300 dons du sang quotidiens. A
Bienne, à la rue du Stand 19a depuis
2008, le centre de transfusion de
Bienne accueille les donneurs dans une
ambiance aussi ouverte que conviviale
les lundis, mardis et jeudis de 16 à 20
heures, et les mercredis de 9 à 13 heures. «Nous devrions récolter 30 à 35 dons chaque jour à Bienne
pour couvrir les besoins», souligne sa responsable
Brigitte Weber. Le centre biennois compte environ
2000 donneurs et en cherche d’autres. «Il faut avoir
de 18 à 65 ans, être en bonne santé et peser au
moins 50 kg», précise Brigitte Weber qui souligne
que les critères sont assez sévères «pour garantir la
sécurité des receveurs». Pour motiver les donneurs,
elle conclut: «Il faut toujours penser que l’on peut
sauver une vie!»

Home Instead Läb deheim!
Ältere Menschen haben das Bedürfnis,
Seniorenbetreuung Biel–Seeland
lange ein unabhängiges Leben in verMarktplatz 10
trauter Umgebung daheim zu führen.
3250 Lyss
Das ist auch das Ziel von «Home In032 387 16 26
stead Läb deheim». Dazu kann Gewww.homeinstead.ch/bielseeland
schäftsleiter Rolf Lüthi (im Bild mit Beatrice Rogen, Leiterin Kundenbetreuung, und Carmela Begert, Leiterin Administration) auf Les gens âgés ressentent le besoin de vivre longtemps une vie
rund 70 ausgebildete Betreuerinnen für Biel und das
indépendante dans un environnement familial. C’est aussi le but de
Seeland zählen. Die Dienstleistungen sind dem
«Home Instead Vivre chez soi!». Pour cela, le directeur Rolf Lüthi
Wunsch des Kunden angepasst und werden vorgängig (ici avec Beatrice Rogen, responsable du suivi des clients, et Carmela
in einem kostenlosen persönlichen Gespräch beBegert, administratrice) peut compter sur environ 70 assistantes prostimmt. «Ganz wichtig ist uns auch die Entlastung der fessionnelles pour Bienne et le Seeland. Les prestations sont adaptées
Angehörigen, die bei der Betreuung oft an die Grenzen aux vœux des clients et sont établies au entretien personnel gratuit.
ihrer Belastbarkeit kommen», sagt Rolf Lüthi. Gerade «Pour nous, il est très important de soulager les proches, qui arrivent
Demenzerscheinungen können sehr belastend sein.
souvent aux limites de leurs possibilités d’assistance», dit Rolf Lüthi.
«Unsere bestens geschulten Betreuerinnen stehen den L’apparition de démence peut justement être très pénible. «Nos
Angehörigen zur Seite. Leider gibt es für Demenz keine assistantes parfaitement formées soutiennent la parenté. La démence
Heilung, aber dank guter Betreuung lässt sich mit der est malheureusement incurable, mais grâce à une bonne assistance, il
Erkrankung deutlich besser umgehen.»
est plus facile de faire face à la maladie.»
«la surprise» Secondhandshop
Rüschlistrasse 21, rue du Rüschli
2502 Biel/Bienne
032 323 71 72
Secondhand-Chic ist salonfähig geworden! Die Kleiderboutique des
Roten Kreuzes ist für manche Überraschung gut: «Bei uns finden Sie
modische Kleider, Schuhe und Accessoires für Damen und Herren,
lustige Kinderkleider sowie Bett- und Toilettenwäsche zu günstigen
Preisen», sagen die Co-Leiterinnen Eliane Eggli und Tildy Balmer.
Unterstützt werden die Damen von rund 20 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen. Die qualitativ hochstehenden Waren stammen
von rund 400 privaten Spendern. An Kleidern verschiedener Stile,
Grössen und Materialien mangelt es uns nicht, neue Kundschaft ist
uns herzlich willkommen. «Wir freuen uns auf Ihren Besuch!»

Wein und Blumendekorationen – zwei
Dinge, die für schöne Momente, Stil
und Eleganz stehen. «Sie passen einfach zusammen und bereichern das
Leben», findet Doris Häni, die mit ihrer
Kombination aus Vinothek und
Blumenbar genau dieses Gefühl weitergeben will. Zum Beispiel mit einzigartigen und
individuellen Geschenken, zusammengestellt aus
Blumen, originellen Dekorationsartikeln und
regionalen oder italienischen Weinen. Selbstverständlich kann immer eine Auswahl im Offenausschank genossen werden. Doris Häni stellt ihr
Geschäft und ihre Dienste auch für Firmen- oder
Privatanlässe zur Verfügung. «Am besten, wir
besprechen Ihre Wünsche persönlich. Kommen
Sie vorbei oder rufen Sie an.» Öffnungszeiten:
Do 10–12/14–18:30 Uhr; Fr 10–12/14–20 Uhr;
Sa 10–16 Uhr.

Viniflor
Brunngasse 4, rue de la Fontaine
2502 Biel/Bienne
032 322 71 73
www.viniflor.ch
Vin et décoration florale – deux choses faites pour les bons
moments, le style et l’élégance. «Elles vont simplement de pair et
enrichissent la vie», pense Doris Häni, qui veut précisément
transmettre ce sentiment au travers de sa combinaison tirée de la
vinothèque et du bar à fleurs. Par exemple pour des cadeaux
uniques et individuels composés de fleurs, d’articles de décoration
originaux et de vins régionaux ou italiens. Bien entendu, on peut
toujours goûter en vin ouvert un assortiment de cépages. Doris Häni
met également son magasin et ses services à disposition d’entreprises ou lors de manifestations privées. «Le mieux, c’est de discuter
ensemble de vos désirs. Venez donc nous voir ou téléphonez-nous.»
Heures d’ouverture: Je 10–12/14–18.30 heures; Ve 10–12/
14–20 heures; Sa 10–16 heures.

Le seconde-main est devenu chic!
La boutique de vêtements de la
Croix-Rouge réserve bien des surprises:
«Vous trouvez chez nous des habits
mode, des souliers et accessoires pour
dames et messieurs, d’amusants
vêtements d’enfants ainsi que draps de lit et linges
de toilette à prix avantageux», disent les cogérantes Eliane Eggli et Tildy Balmer. Ces dames
sont aidées par environ 20 collaboratrices
bénévoles. Ces marchandises de haute qualité
proviennent d’à peu près 400 donateurs privés.
«Il ne nous manque rien en matière d’habits de
styles, tailles et matériaux divers, et les nouveaux
clients sont les bienvenus. Nous nous réjouissons
de votre visite!»
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La Tavola Calda
Schmiedengasse 12, rue des Maréchaux
2502 Biel/Bienne
032 325 65 65

Fraîcheur et qualité. Telle est la devise
du Restaurant La Tavola Calda en
vieille ville de Bienne. Le local a rouvert ses portes le 1er octobre, sous la direction de Helbawi Fadi. C’est maintenant la cuisine libanaise qui remplace
l’italienne. Les ingrédients frais et nobles sont préparés à la minute et servis par le chef cuisinier en
personne. Entre autres spécialités maison du restaurant, il y a un grand choix de mezzés, quelque
80 mets froids ou chauds servis avec les galettes
typiques libanaises. La Tavola Calda est aussi un
paradis pour les végétariens, la cuisine se fait avec
la meilleure huile d’olives, sans graisse animale.
Celles et ceux qui désirent apprécier un repas de
haute qualité tout en dégustant aussi un excellent
vin seront conquis par la cuisine proposée à
La Tavola Calda.

Frische und Qualität. Das ist das Motto des Restaurants La Tavola
Calda in der Bieler Altstadt. Das Lokal ist am 1. Oktober unter der
Leitung von Helbawi Fadi wiedereröffnet worden. Anstelle von italienischem Essen wird nun die libanesische Küche angeboten. Die
frischen und edlen Zutaten werde à la minute zubereitet und vom
Chefkoch persönlich serviert. Zu den Hausspezialitäten des Restaurants gehören unter anderem eine Vielzahl von Mezzeh (Auswahl
von bis zu 80 kalten und warmen Speisen, serviert mit dem typischen libanesischen Fladenbrot). La Tavola Calda ist auch ein Paradies für Vegetarier, gekocht wird nur mit hochwertigem Olivenöl
und ohne tierische Fette. Wer hochqualitatives Essen erleben und
nebenbei auch noch ausgezeichneten Wein geniessen möchte, ist
bei La Tavola Calda an der richtigen Adresse.
Kristallena praktiziert in ihrem Atelier
«die Kunst des Heilens» auf vielfältige
Weise. Bei der «geistigen Begradigung»
werden durch die Übertragung göttlicher Gnadenenergien Geist und
Körper wieder ins Lot gebracht.
Beckenschiefstand und Beinlängendifferenzen sind sofort ausgeglichen. Neben diversen
komplementärmedizinischen Anwendungen, wie
der CranioSacral-Therapie, kommen auch das
«Neue russische Wissen» von Grigori Grabovoi
und die Quantenheilung zum Einsatz. Sie wendet
ihr Können in Fern- und Direktbehandlung an
und gibt ihr Wissen an Laien und Therapeuten
in Seminaren weiter. Wenn Sie Kraft und
Entspannung brauchen, es hier und da «zwickt»
oder Sie Ihre Lebensgestaltung in die eigenen
Hände nehmen wollen, im Kristallena-Atelier
kommen Sie zu SICH.

■■

Atelier für kreative Lebensgestaltung Kristallena
Atelier pour un mode de vie créatif Kristallena
Sonville 11
2534 Orvin
032 358 19 08
www.kristallena.ch
Kristallena pratique dans son atelier «l’art de la guérison» de
multiples manières. Lors de la «rectification mentale», l’esprit et le
corps sont remis d’aplomb grâce à la transmission énergétique de la
grâce divine. Le bassin est redressé et les jambes retrouvent la même
longueur. D’autres usages de médecines complémentaires comme la
thérapie cranio-sacrale sont appliquées, ainsi que le «Nouveau savoir russe» de Grigori Grabovoi ou la thérapie quantique. Elle applique ses connaissances dans des traitements directs ou à distance.
Et transmet son savoir aussi bien aux profanes qu’aux thérapeutes
lors de séminaires. Si vous avez besoin d’énergie et de relaxation ou
que vous voulez prendre votre mode de vie en mains, l’atelier
Kristallena vous permet de VOUS retrouver.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie Woche
für Woche 110
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olter Fritz, Aarberg, Lehrer l Ammann Mathias, Jegenstor f, Rechtsanwalt l Amstutz Urs, Aarberg,
Aebi Olivier, Lyss, Unternehmer l Aff
Rentner l Arn Werner, Lyss, Unternehmer l Banz Michael, Aarberg, Arzt l Bercovitz Marc R., Biel, Rechtsanwalt l Berger Christoph, Aeschi,
ﬀelen,
e
Bankleiter l Bertschi Reto, Mörigen, Unternehmer l Bichsel Ernst, Tääuﬀ
Gemüsegärtnermeister l Bohli Micheli Barbara, Lobsigen, Lehrerin
und Heimleiterin l Bourquin Christine, Aarberg, Apothekerin / Unternehmerin l Brügger Roger, Rubigen, Disponent l Burri Silvan, Aarberg,
Student l Burri Walter, Schüpffeen
en, Landwirt l Caccivio Michel, Gerolﬁngen, Steinhauer l Calegari Patrick, Biel, Garagist l Dalla Bona Enrico, Biel,
Fürsprecher l Dasen Marcia, Nidau l Derungs Andreas, Worben, Geschäf
schäffttsleiter l Desax Patrice, Bellmund, Vorsorge- und Versicherungsberater /
dipl. Finanzberater l Eichelberger Thomas, Biel, Unternehmer l Faes Dietmar, Vinelz, Geschäffttsführer l Faul Fredy, Erlach, Unternehmer l Feurer
Beat, Biel, Steuerexperte l Fischer Marc, Ipsach, Betriebsleiter l Flückiger Peter, Muri l Fössinger Claude, Orpund, Unternehmer l Gallina Cesare,
Bargen, Unternehmer l Garo Kurt, Tschugg l Gerber Peterr, Aarberg, Rentner l Gertsch Hans, Nidau, Unternehmer l Gestach Alex, Safnern, Dr.
med. dent. l Graeppi Jean R., Port, Unternehmer l Grob Urs, Biel, Unternehmer l Hadorn Ueli, Bern, Generalagent l Hartmann Willy, Studen,
Unternehmer l Haueter Joel, Pieterlen, Student l Haueter Martin, Pieterlen l Heider Michael, Biel, Generalagent l Hemund Fritz, Kappelen,
Landwirt l Herren Frank, Ins, Gemeindeschreiber l Hofer Bernhard, Tschugg, Tierarzt l Hügli Adrian, Aarberg, Betriebsleiter l Jost Stephan,
Vinelz, Finanzberater l Jung Marcus, Pieterlen l Kallen Christian, Aarberg, Verkauffssleiter l Köhli Fritz, Seedor f, Rentner l Köhli Heinz, Seedor f,
Finanzberater l Köhli Oliver, Wabern, Rechtsanwalt l Kräuliger Anton, Kappelen, Unternehmer l Krebs Res, Utzigen, Metallbauer l Lanz Urs,
Lengnau, Gipsermeister l Lauper Daniel, Seedor f, Wirt l Liechti Hans, Aarberg, dipl. ing. agr. l Löffel-Bösch Monika, Lyss, Unternehmerin l Loosli
Christoph, Studen, eidg. dipl. Baumeister / Geschäffttsführer l Luginbühl Jürg, Aarberg, Unternehmer l Marte Thomas, Schwadernau l Marti Ernst,
Rapperswil l Marti Werner, Kallnach, Gemeindepräsident l Marti Willy, Kallnach, Unternehmer l Matter Dominik, Kallnach, Schlosser / Unternehmer l Matter Urs, Rubigen, Landwirt l Meister Gregor, Seedor f, Unternehmer l Meyer Anton, Ipsach, Unternehmer l Meyer Thomas, Ipsach,
Unternehmer l Michel Jürg, Lyss, Garagist l Micheli Giulio, Lobsigen, Geschäffttsführer l Minder Ruedi, Safnern, Unternehmer l Mori Markus,
Kallnach, Unternehmer l Mori Paul, Biel, Unternehmer l Müller Mathias, Orvin l Nussbaum Hans Ulrich, Seedor f, Unternehmer l Nyff
ffeen
e egger Manuel, Aarberg l Passath Christian, Bellmund, Unternehmer l Perret Martin, Aarberg, Unternehmer l Perrot Martin, Meinisberg, Dipl.
Führungsfachmann KFS l Peter Richard, Aarberg, Landwirt l Rawyler Judith, Bellmund, Unternehmerin l Roos Roland, Lyss, Unternehmer l Roth
Ulrich, Biel, Unternehmer l Rovati Nino, Port l Rutsch Daniel, Bern, Notar l Santschi Johann, Baggwil, Landwirt l Santschi Samuel, Lyss,
Landwirt l Scheurer Michel, Aarberg l Schild Matthieu, Nidau l Schlup Matthias, Seedor f, Unternehmer l Schmid Hansjörg, Bellmund,
Dipl. Treuhandexperte / Geschäf
äffttsleiter l Schürch Manfred, Thörigen, Unternehmer l Schwab Markus, Aarberg, Architekt l Schwab Renat,
ﬀo
oltern, Berater l
Aarberg, Unternehmer l Schweizer Martin, Lyss, Unternehmer l Scotton Peter, Lätti, Geschäffttsleiter l Simmen Jürg, Grossaﬀ
ffeen Thomas, Utzenstor f, Unternehmer l Stettler
Stalder Roman, Ipsach l Stauffer Fritz, Jens l Stebler Hans-Ulrich, Aarberg, Geschäffttsführer l Steff
Hans, Schüpffeen l Trachsler Thomas, Ersigen, Generalagent l Villard Daniel, Sutz, Geschäffttsführer l Wälti Heinz, Dotzigen, Geschäffttsführer l
Warmbrodt Adrian, Aarberg, Geschäffttsleiter l Wieser Nando, Busswil, Unternehmer l Wyss Fritz,
Wengi, Landwirt l Wyss Petra, Aarberg, Lehrerin l Wyssbrod Sandro, Ipsach, Unternehmer l
Zahnd Patrick, Lyss, Generalagent l Ziemer Frank, Port, Unternehmer.
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Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!
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Nouveau Restaurant
aux champs-de-Boujean
Ouverture:
du lu au sa dès 8.30…
–
–
–
–
–
–
–
–

Neueröffnung Restaurant

(zone industrielle)

à la carte
menu du jour
pizzas
croissants et gourmandises
repas d'entrerprises
events
place de parc
zone Wi-Fi

im Bözingenfeld (Industriezone)
Öffnungszeiten:
Mo bis Sa ab 8.30......
– à la carte
– Tagesmenü
– Pizzas
– Gipfeli und Süsses
– Geschäftsessen
– Events
– Parkplätze
– Wi-Fi Zone

Rue de Granges 5b/Grenchenstrasse 5b
2504 Biel Bienne • 032 341 82 71
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Nichts als das Leben

Rien que la vie
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PHOTOS: MARIKE LOHR

Geneviève
Derome
hofft, ihre
Werke mal
in Rom
ausstellen
zu können.

Ein Reigen an Erinnerungen
erfüllt Geneviève Deromes
Haus mit Glück. Sie schöpft
daraus Kraft für die Malerei,
ihre Daseinsberechtigung.

schliesslich die Rückkehr zu
den Wurzeln, in den Berner
Jura, wo sie ein Cabaret und
ein Pub besitzt. Dieser Reigen
an Erinnerungen erfüllt ihr
Haus mit Glück, Geneviève
Derome schöpft daraus Kraft
für die Malerei, ihre Daseinsberechtigung. Über ihrem
Wirken könnte stehen: das
VON
Man stelle sich ein Haus Leben, das ganze Leben und
THIERRY mitten in der Natur vor, nur nichts als das Leben.
LUTERBACHER über einen holprigen Weg zugänglich, hoch über Perrefitte
Eden. Vor 22 Jahren entmit Sicht über die Weiten der deckt sie nach einem Besuch
jurassischen Landschaft. Man der ART in Basel ihre Lust an
stelle sich ein Haus vor, das der Kreation. «Beim Betrachsich dem Leben verschrieben ten der Bilder habe ich zu mir
hat, wo sich Hunde und Kat- gesagt: Es stimmt, ich hatte
zen räkeln. Und wer gut hin- bisher ein schönes Leben,
hört, dem erzählen das Dekor aber welch ein Glück haben
und die Bilder im Innern vom erst Künstler!» Und GeneFest des Lebens.
viève Derome – ein Profi in al«Leben – es gibt nichts Sel- lem, was das Leben schöner
teneres auf dieser Welt. Die macht – will selbst die Pforte
meisten Menschen existie- zu diesem unbekannten Eden
ren, weiter nichts.» Geneviè- öffnen. Es folgen erste
ve Derome hat sich dieses Zi- schüchterne Gehversuche als
tat von Oscar Wilde zu Eigen Malerin, die sie aber aus Zeitgemacht. In wenigen Worten mangel wieder aufgibt.
bringt es ihren erlebnisreiAls sie die Ölmalerei erchen Weg auf den Punkt, ih- neut in Angriff nimmt, um
re 1001 Leben. Ihre Vergan- das Weiss der Leinwände zu
genheit als Model, als sie für «schminken», entdeckt sie
die Grössten der Haute Cou- «dieses Glück, Künstler zu
ture posierte, ihre hohen sein» und ihre Leidenschaft
Funktionen bei Elizabeth Ar- fürs Malen. «Nur für mich …
den, ihre unermüdliche Reise niemand wusste, dass ich
rund um die Welt und malte. Ich fand meine Tech-

nik, eine einzigartige Technik, die meinen Bildern zum
Leben verholfen hat.» Und so
nimmt das Abenteuer seinem
Lauf.

Zeitlos. Ihre abstrakte Malerei ist eng verbunden mit ihrem Lebensweg. Geneviève
Derome arbeitete viele Jahre
für Elizabeth Arden. Als Visagistin verband sie Schönheit
und Farben, heute ist sie Bilderschminkerin. «In all meinen Werken kann man ein Gesicht erkennen.» Eine unbewusste Inszenierung, die nebst
den Gesichtern manchmal
auch Masken zu Tage bringt,
ähnlich derjenigen der Commedia dell’arte, diesen italienischen Volkskomödien aus
dem 16. Jahrhundert.
Die Akademie der Künste
im italienischen Specchia lud
Geneviève Derome ein, ihre
Werke auszustellen. Nach
dem grossen Erfolg der Ausstellung träumt die Bernjurassierin nun davon, ihre Bilder
in Rom zu zeigen. Geneviève
Derome ist zeitlos, ohne Alter, Träume haben kein Alter.
«Coco Chanel hat gesagt, eine Frau fragt man bis 80 nicht
nach ihrem Alter», erklärt sie
lachend. «Meine Bilder sind
die Fenster zu meiner Seele.»
n

Geneviève
de Rome
rêve maintenant
d’exposer
à Rome.

Une multitude de souvenirs
emplit de bonheur la maison de
Geneviève Derome, elle y puise
la peinture, sa raison d’être.

tude de souvenirs emplit de
bonheur sa maison, Geneviève Derome y puise la peinture, sa raison d’être. Sur le fronton de sa demeure pourrait
être inscrit: la vie, toute la vie,
rien que la vie.

PAR
Imaginez une maison en
THIERRY pleine nature, difficilement
LUTERBACHER accessible par un sentier cahotant, surplombant, depuis
les hauteurs de Perrefitte,
l’étendue du paysage jurassien. Imaginez une maison
dédiée à la vie où se promènent un chien, des chats avec,
à l’intérieur, un décor et des
tableaux qui racontent, à qui
veut bien l’entendre, que la
vie est une fête.
«Vivre est ce qu’il y a de
plus beau au monde, la plupart des gens existent, c’est
tout.» Geneviève Derome a
faite sienne cette citation
d’Oscar Wilde qui raconte en
quelques mots son itinéraire
riche de mille et une vies. Son
passé de mannequin, qui l’a
vue poser pour les plus grands
de la haute couture, les hautes
fonctions qu’elle a exercées
chez Elizabeth Arden, son
parcours incessant à travers le
monde et, enfin, son retour
sur la terre de ses racines où elle est propriétaire d’un cabaret et d’un pub. Cette multi-

Eden. Il y a vingt-deux
ans, elle découvre son désir de
création après avoir visité une
exposition d’ART Basel. «En
voyant les tableaux, je me suis
dit: il est vrai que jusque-là,
j’ai eu une belle vie, mais
quelle chance ont les personnes qui sont artistes!» Et
Geneviève Derome, adepte de
tout ce qui peut rendre la vie
encore plus belle, veut, elle
aussi, ouvrir la porte de cet
Eden inconnu. Elle se met,
une première fois, timidement à peindre, mais s’arrête
par manque de temps.
Lorsqu’elle recommence à
travailler la peinture à huile,
pour «maquiller» le blanc de
ses toiles, elle découvre cette
fois «cette chance d’être artiste» et la passion de peindre.
«Seulement pour moi… personne ne savait que je peignais. Et j’ai trouvé ma technique, une technique unique
qui a véritablement donné
naissance à mes tableaux.» Et
c’est ainsi que débutait sa
nouvelle aventure.

Intemporelle. Sa peinture abstraite est intimement
reliée à son parcours de vie.
Collaboratrice, pendant de
nombreuses années, chez Elizabeth Arden, elle a été visagiste, un travail qu’elle associe à la beauté et aux couleurs
auxquelles se confondent ses
tableaux. Elle est une maquilleuse de peinture. «Dans
tous mes tableaux, on peut
découvrir un visage.» Une
mise en scène inconsciente
où apparaissent parfois des
masques, au-delà des visages,
qui rappellent ceux de la
commedia dell’arte, ce genre
de théâtre populaire italien
apparu au 16e siècle.
Invitée à l’Académie des
Arts de Specchia, en Italie, où
elle a connu un grand succès,
elle rêve maintenant d’exposer à Rome. Geneviève Derome est intemporelle, elle est
sans âge. Les rêves n’ont pas
d’âge. «Coco Chanel disait
que jusqu’à quatre-vingt dix
ans, il ne faut pas demander
l’âge d’une femme», répondelle en souriant. «Mes peintures sont les fenêtres de mon
âme.»
n

TIPPS / TUYAUX
Kirchgemeindehaus in Büren auch das jüngere Ehepaar in
an der Aare.
ajé. die Auseinandersetzung mit
hinein. «Wer hat Angst vor
Virginia Woolf», diesen
Samstag, 20 Uhr im Théâtre
de Poche in der Bieler Altstadt.
ajé.

Büren: Lorenz
Pauli erzählt

Biel:
Virginia Woolf

n

Die letzte Veranstaltung im Rahmen der
Bürener Abendmusiken 2011
ist für die Jüngsten und ihre
Begleiter gedacht. Zu Gast ist
der Berner Kindergärtner

n

Und dann liegt wie
aus dem Nichts plötzlich dieser «Findling», Baujahr 2010, vor uns. Mit dieDer Historiker George
ser umwerfenden CD hat der
ist zum Zyniker geGitarrist und Komponist
worden; seine Frau Martha
Tomas Sauter einen Markkann sich mit dem Prozess
stein gesetzt: unverrückbar
des Alterns nicht abfinden.
An einem Samstagabend
Wie die grüne Insel Ir- und voller Inspiration, sosind ihre jüngeren Nachbarn
land, hat auch die Iri- dass die Musik vom ersten
bei ihnen zu Besuch: der Bio- sche Folk-Band «No Crows»“ Ton weg gewohnte Dimensionen sprengt. «Findling»
logiedozent Nick und seine
einen osteuropäischen Einist kein Relikt aus verblicheunbedarfte Ehefrau Susse.
fluss in ihrer Musik. «No
ner Zeit, vielmehr ein FundVor ihren schockierten Gässtück zeitgenössischer Kreaten liefern sich George und
tivität. In seinem Trio
Martha ein durch den Alko«Tranceactivity» (mit Chrishol angeheiztes Psychoduell,
toph Staudenmann am
Schlagzeug und Urban Lienert am Bass) offenbart Sauter Schöpfertum, Gespür und
Wissen, Intuition und Intelligenz. Diesen Samstag,
Crows» haben drei CDs auf
dem Markt und sind interna- 22 Uhr 30, im Etage Club,
ajé.
tional bekannt von diversen St. Gervais in Biel.
Festivalauftritten, unter anin dem die in zwanzig Ehederem am «Glastonbury
jahren aufgestauten Frustra- Festival» in England und am
tionen zum Ausbruch kom«Buskers Bern». Diesen
men und Lebenslügen zerSonntag, 17 Uhr, im Le
Le Royal de Tavannes
brechen. Durch ProvokatioCarré Noir in der Bieler Altaccueille samedi à 20
nen und Demütigungen zie- stadt.
ajé. heures 30 le quartet de Cléhen George und Martha
ment Strahm. C’est une invi-

n

Biel: No Crows
aus Irland

PHOTOS: Z.V.G.

n

und Wortkünstler Lorenz
Pauli. Mit seinen Geschichten für Kinder (von etwa vier
bis elf Jahren), die zum Mittun, Fabulieren und zum
Denken anregen, balanciert
Lorenz Pauli zwischen Kinderalltag und -fantasie. Er
kann sein Publikum fesseln
und es mit seinen Wortspielereien und seiner Mimik in
eine andere Welt versetzen.
Denn er erzählt nicht nur,
seine Geschichten werden
vielmehr zu einem lebendigen Theater. Diesen Sonntag, 17 Uhr, im reformierten

fait de drums, congas et basse ainsi qu’un Hammond
sauvage et une guitare ébouriffée agite la scène.
RJ

Biel: Tomas
Sauter spielt

Jazz au Royal

n

La folia
tation à un jazz inventif et
subtil. La jeunesse du projet
et de ses musiciens donne
un coup de vent/pied/poing
à une musique navigant
entre passé et modernité,
groove énergique et audaces
trash.
RJ

L’heure passion

n

Presque tout le quotidien a été vu mais l'at-on assez écouté? Paysages
sonores, bruits ou voix en situation, mouvements, remous, rumeurs… c’est la
pâte dont se constituent une
atmosphère et l’histoire d’un
lieu. Mais d’ici, ou de là? Arpentages aux microphones,
on découpe, monte, spatialise. Gilles Aubry et Stéphane
Montavon infusent les unes
dans les autres des images
sonores qui tantôt font devinette, tantôt nous provoquent, le plus souvent suscitent l’étrange. Découvrez
parlers et panoramas en qua-

driphonie. A découvrir dimanche à 18 heures au
A découvrir samedi à
Centre culturel de la Prévôté
20 h 30 au Carré Noir
à Moutier.
RJ de Bienne, La Folia et l’Europe de l’Est forment une histoire d’amour sans retour et

n

Men for SPECTRE

n

Vendredi à 22 h 30,
l’Etage du SaintGervais à Bienne accueille les
Men from SPECTRE qui amènent depuis 1997 des modsounds filtrés dans les clubs.
Leurs courses-poursuites musicales ardentes sont des
soundtracks compatibles autant avec les films d’espionnage, les cocktails-partys
qu’avec une virée nocturne
en Chevy. Un beat captivant

sur leur chemin, ce sont la
Roumanie, la Bulgarie et les
Balkans qui vous chantent
leurs cœurs. Le nouveau programme de La Folia propose
un mélange d’histoires sentimentales, pures et dures, de
compositions nouvelles et de
musiques traditionnelles. Le
pouls s’affole, les musiques
sont colorées et le rythme
s’occupe du reste. Un programme plein d’amour
joyeux!
RJ
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

Z ZF L Q H Y L W D O  F K               
            ZDEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU
EHOXJD

OLGR

UH[

7+($'9(1785(62)7,17,1
:LQQLHOµRXUVRQ
:
LQQLHOµRXUVRQ
7+(6(&5(72)7+(81,&251

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45 + 20.15.
FR/SA auch 22.45. SA/SO auch 15.30.
Vers. franç. voir Rex 2!

JOHNNY ENGLISH REBORN –
JETZT ERST RECHT
3. Woche! Johnny English, Retter der Krone und grösster
Tollpatsch beim britischen Geheimdienst MI-7, bekommt seine
grosse Chance auf ein Comeback. Von: Oliver Parker. Mit:
Rowan Atkinson, Gillian Anderson. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 41.
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NEUENGASSE 40

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
DO/FR, SO + DI - JE/VE, DI + MA 20.15. Deutsch gespr./
sans s.-t.: SA/MO + MI 20.15. FR/SA auch 22.45.
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THE CHANGE-UP – WIE AUSGEWECHSELT
SCHWEIZER PREMIERE! Der Familienvater Dave beneidet
seinen besten Kumpel Mitch. Denn der lebt das Leben eines
sorglosen Singles. Von/De: David Dobkin. Mit/Avec:
Ryan Reynolds, Jason Bateman. Ab 16 Jahren. 1 Std. 53.
EN 1RE SUISSE! Il s’agit d’une comédie dans laquelle un
homme marié échange accidentellement de corps avec son
meilleur ami, un véritable coureur de jupons.
Dès 16 ans. 1 h 53.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

THE LION KING – DER KÖNIG DER LÖWEN – 3D
3. Woche! IN DIGITAL 3D! Nach 15 Jahren
erstmals wieder im Kino! Simba wächst zu einem
starken Löwen heran und muss sich seiner tragischen
Vergangenheit stellen. Von: Roger Allers und Rob Minkoff.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29.

LIDO 1
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Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
CINEMA ITALIANO

ZENTRALSTRASSE 32A

ABDUCTION – ATEMLOS – IDENTITÉ SECRÈTE
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Nathan Harper führt das
Leben eines ganz normalen Jugendlichen - bis zu dem Tag,
als er auf einer Website über vermisste Kinder sich auf einem
Bild zu erkennen glaubt. Von/De: John Singleton. Ab/Avec:
Taylor Lautner, Sigourney Weaver. Ab 14 Jahren. 1 Std. 47.
EN 1RE ! Un jeune homme découvre que ses parents ne sont
pas réellement ceux qu’ils prétendent. Dès 14 ans. 1 h 47.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.45. Letzte Tage!

THE SMURFS – DIE SCHLÜMPFE – 3D
12. Woche! In Digital 3D! Von: Raja Yelchin. Stimmen:
Katy Perry, Anton Yelchin. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. FR/SO +
MI 20.30. FR/SA auch 23.00. Engl.O.V./d/f: ab DO tägl.
– dès JE ch. j. 18.15. DO, SA, MO/DI – JE, SA, LU/MA
20.30. Vers. franç. voir Lido 2!

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Span./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Letzte Tage! – Dern. jours!

LA PIEL QUE HABITO – DIE HAUT IN DER
ICH WOHNE – LA PEAU QUE J’HABITE
3. Woche! Robert Ledgard ist ein erfolgreicher
Schönheitschirurg, dessen grösstes Forschungsobjekt die
menschliche Haut ist. Von/De: Pedro Almodovar. Mit/Avec:
Antonio Banderas, Elena Anaya. Ab 14/12 Jahren. 2 Std.
3e semaine! Depuis que sa femme a été victime de brûlures
dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard,
éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création
d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son
épouse. Dès 14/12 ans. 2 h.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00. VE/SA aussi
23.00. Deutsch gespr. + Engl.O.V./d/f siehe – voir Lido 1!

ABDUCTION – IDENTITÉ SECRÈTE
EN 1RE! Un jeune homme découvre que ses parents ne
sont pas réellement ceux qu’ils prétendent.
De: John Singleton. Avec: Taylor Lautner,
Sigourney Weaver. Dès 14 ans. 1 h 47.
Vers. franç./dt. UT:
Dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.

LE HAVRE
4. Woche! Von/De: Aki Kaurismäki. Mit/Avec: Jean-Pierre
DArroussin, Kati Outinen. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 34
4e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 34.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
18.00 + 20.30. SA/SO auch 16.00.

HELL
SCHWEIZER PREMIERE! Einst spendete sie Leben, Licht
und Wärme. Doch nun hat die Sonne die ganze Erde mit
ihrer entfesselten Strahlkraft in verdörrtes, lebloses Ödland
verwandelt. Von: Tim Fehlbaum. Mit: Tim Fehlbaum,
Thomas Wöbke. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.
Engl.O.V./d/f: FR/SA – VE/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen! – Dern. projéctions!

MAR NERO
Federico Bondi, I/RO/F 2008, 90', I/d
FR/VE
21. Oktober / 21 octobre
20.30
SA
22. Oktober / 22 octobre
20.30
Die Witwe Gemma aus Florenz engagiert eine junge
Haushaltshilfe aus Rumänien. Langsam entsteht eine
Freundschaft und Gemma findet ihre Lebensfreude
wieder. Als Angela erfährt, dass ihr in Rumänien
gebliebener Ehemann auf unerklärliche Weise
verschwunden ist, möchte die junge Frau sofort in
ihre Heimat zurück. Die beiden Frauen begeben sich
auf eine gemeinsame Reise.
Angela, une jeune Roumaine, a quitté son pays pour
venir travailler en Italie au service d’une vieille dame
malade et peu commode. Elle supporte en silence
remontrances et humiliations en pensant au jour où elle
retournera chez elle avec ses économies. Heureusement,
il y a le téléphone. Mais un jour, il reste muet:
son mari ne répond plus…

Letzte drei Samstage, alles muss weg...
Jeweils 9 - 12 Uhr

Samstag, 15. Oktober + 10 %
Samstag, 22. Oktober + 20 %
Samstag, 29. Oktober + 30 %

Im Rahmen der Ausstellung «arkhaiologia»
im Centre PasquArt Biel / Dans le cadre de l’exposition
«arkhaiologia» au Centre PasquArt Bienne
11.9. – 27.11.2011

Zusätzlich auf die bereits massiv reduzierten
Preise ausser USM Möbelbausysteme

NOSTALGIA DE LA LUZ
Patricio Guzmán, Chile/F/D 2010, 90', O.V./d/f.
SO/DI
23. Oktober / 23 octobre
10.30
Zum einen erkunden in der Atacama-Wüste Astronomen
den Himmel und Ursprung des Universums, zum
anderen suchen Frauen im Wüstensand bei den
Observatorien nach sterblichen Überresten ihrer
Liebsten und Opfer der Militärdiktatur. Ein berührender
Dokumentarfilm aus Chile.
Au Chili, à 3000 mètres d’altitude, des astronomes
venus du monde entier se rassemblent dans le désert
d’Atacama pour observer les étoiles. C’est aussi un
lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes
humains: ceux des momies, des explorateurs et des
mineurs. Mais aussi ceux des prisonniers de la dictature,
que certaines femmes continuent de rechercher.

Fr. 210.–

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

LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI
Saverio Costanzo, I/D/F 2010, 118', I/d/f
SO/DI
23. Oktober / 23 octobre
20.30
MO/LU
24. Oktober / 24 octobre
20.30
Zwei junge Menschen, leiden auch als Erwachsene
noch massiv an ihren Kindheitstraumata und können
deshalb nie so richtig zueinander finden. Wie zwei
benachbarte Primzahlen sind sie immer durch eine
Winzigkeit voneinander getrennt. Eine berührende
Verfilmung des Bestsellers «Die Einsamkeit
der Primzahlen» von Paolo Giordano.
On dit d’un nombre qu'il est premier lorsqu’il
n’est divisible que par un ou par lui-même. Alice et
Mattia, solitaires et inadaptés, tels des nombres premiers,
sont tous deux hantés par des événements tragiques
survenus durant leur enfance. Ils se rencontrent au
collège et construisent ensemble un équilibre fragile
avant de prendre des chemins différents. Des années
plus tard, Alice et Mattia portent encore les cicatrices
de ce passé qui les a marginalisés.

Kartell

MARGIN CALL – DER GROSSE CRASH
3. Woche! Von/De: J.C. Chandor. Mit/Avec: Kevin Spacey,
Demi Moore. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 49.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 49.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15
(ausser SA – sauf SA).
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO/DI 15.30.

I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT –
DER GANZ NORMALE WAHNSINN –
MAIS COMMENT FONT LES FEMMES?
2. Woche! Kate Reddy ist liebende Ehefrau, zweifache Mutter
und vor allem die Brötchenverdienerin im Haushalt...
Von/De: Douglas Mc Grath. Mit/Avec: Sarah Jessica
Parker, Pierce Brosnan. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
2e semaine! Une comédie explosive et émouvante qui a pour
mission de répondre à cette éternelle question:
mais comment font les femmes? Dès 12/10 ans. 1 h 30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00.
FR/SA auch 23.00.

FOOTLOOSE
2. Woche! Jugendliche rebellieren gegen das Tanzverbot in
einer amerikanischen Kleinstadt. Remake des Kult-Tanzfilms
von 1984. Von: Craig Brewer. Mit: Kenny Wormald,
Julianne Hough. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.30. Letzte Tage!

WICKIE AUF GROSSER FAHRT – 3D
4. Woche! IN DIGITAL 3D! In der Fortsetzung von «Wikie
und die starken Männer» erlebt der kleine Wikie wieder
ein grosses Abenteuer, bei dem er dieses mal seine
Führungsqualitäten unter Beweis stellen muss.
Von: Christian Ditter. Mit: Jonas Hämmerle,
Waldemar Kobus. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 35.
VORPREMIERE! AVANT-PREMIÈRE! Engl.O.V./d/f:
Mittwoch – mercredi 26.10.2011, 20.15.

THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET
OF THE UNICORN – TIM UND STRUPPI – DAS
GEHEIMNIS DES EINHORNS – LES AVENTURES
DE TINTIN – LE SECRET DE LA LICORNE – 3D
In Digital 3D ! Tim, der unerschrockene junge Reporter, der
zusammen mit seinem treuen Hund und Begleiter Struppi
immer auf der Jagd nach einer guten Story ist und dadurch in
eine Reihe toller Abenteuer verwickelt wird. Von/De: Steven
Spielberg. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 49.
En Digital 3D! Tintin, notre intrépide reporter, son fidèle
compagnon Milou et son inséparable ami le Capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor enfoui avec
l’épave d’un bateau «la Licorne». Dès 10/8 ans. 1 h 49.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.45 + 20.30.
VE/SA aussi 23.00. Deutsch gespr. siehe Apollo!

JOHNNY ENGLISH REBORN –
JETZT ERST RECHT – LE RETOUR
La suite des aventures de l’espion gaffeur Johnny English…
De: Oliver Parker. Avec: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Dès 10/8 ans. 1 h 41.
Ital. + D/d: ab DO tägl. 18.15.

DIE GROSSE ERBSCHAFT
SCHWEIZER PREMIERE! Der Film beginnt als eine
Schatzsuche nach versteckten Gold- und Silbermünzen in
einem abgebrannten Haus und endet als ethnologische und
soziologische Studie über eine italienische Einwandererfamilie
in einem kleinen Tessiner Bergdorf. Von/De: Fosco & Donatello
Dubini. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.

Highlight – Highlight
Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par
voyante travaillant seule
( Amour / travail / famille / santé )
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pr-hQYWzL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Ci-0IW/vc-w6-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mrx-Bk5lbF-KJ-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'V.UR8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAT5.Kiw0%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+zL+o0%Rq3Q%OsrK+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau ﬁxe). 9h/23h.

Tierarztpraxis – Cabinet vétérinaire
Blumenrain 54 – Crêt-des-Fleurs 54
2503 Biel – Bienne • Tel 032 365 98 14
Dr. med. vétérinaire Katja Berchtold a repris le cabine t
vétérinaire au Crêt des Fleurs. Avec le team habituel,
elle s’occupera avec beaucoup de plaisir e t d’engagement des anciens ainsi que des nouv eaux clients.
Point fort de la formation continue: l’ostéopathie.

MINI CASINO

L’ABRICOT
Bar • Lounge • Club
Öffnungszeiten: So/Mo/Di/Mi/Do. 14.00 – 02.00 Uhr
Fr/Sa.14.00 – 03.00 Uhr

Thomas-Wyttenbach-Strasse 2
2502 Biel/Bienne
032 322 73 63

Ploy & Charly zurück
im Bären-Mett
Wir präsentieren Ihnen unsere gutbürgerliche
Küche, Ploys bestbekanntesten thailändischen
Spezialitäten, (Parasdisli und Ciboulette &
Lemongrass) Freuen Sie sich auf gemütliche
Momente und frohes Beisammensein.

Ploy & Charly Jacky und Pong Booniam

Restaurant Bären-Mett
Poststrasse 21, 2504 Biel
Tel. 032 558 42 42

BI191011hc025

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER ▲▲▲
▲▲▲ ZU VERMIETEN ZU VERKAUFEN ▲▲▲ A LOUER A VENDRE ▲▲▲

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per sofort im

Sporting, sehr moderne

31⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins: CHF 1’180.– + HK/NK
– Renoviert – Parkettboden – Bad
– Unverbaubare Aussicht – Balkon – Lift.

an zentraler lage in biel
nähe kongresshaus/hallenbad
vermieten wir nach übereinkunft an der
murtenstrasse 28, komfortable
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock mit moderner, offener küche, neuem
bad/wc, platten- und laminatböden, keller.
geniessen sie die vorteile einer stadtwohnung!
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 200.00

biel - neubau an der mattenstrasse 114
erstvermietung von attraktiven 3½-zimmerminergie-wohnungen
in zentrumsnähe vermieten wir sehr grosse
3½-zimmerwohnungen (ab 91m²) mit moderner
wohnküche, schönen parkettböden, zwei nasszellen, komfortlüftung, grossem balkon, praktischem erker, lift, einstellhalle.
nettomietzinse: ab chf 1’490.wir freuen uns auf ihren anruf!

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Herzen der Bieler Altstadt

Restaurant mit Cachet
Mietzins: CHF 1’600.– + HK/NK
– 30 Plätze – Kleine Terrasse.

Biel – Gurzelen-Quartier

Inserat
2 x 80 mm

nähe zentralplatz
in biel

am oberer quai 44 vermieten wir
nach übereinkunft, gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
(küchenbalkon)
separate küche, bad/wc, schöne parkettböden,
keller- und estrichabteil. eigene gasheizung.
mietzins chf 940.00
nk-akonto chf 110.00

Ambiente Lengnau - Zollgasse
2½- bis 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
Rollstuhlgängige Mehrfamilienhäuser - grosszügige, lichtdurchﬂutete Räume - sonnige Terrasse - hochwertiger Innenausbau - WM/Tumbler in der Wohnung - Einkaufsmöglichkeiten in
Gehdistanz.
«Zu Hause sein», «zufrieden sein», «sich
wohl fühlen»- überzeugen Sie sich selbst!
Freie Besichtigung jeden Donnerstag
jeweils von 16.00 - 17.30 Uhr

Bracher und Partner AG • Caroline Hubacher
Tel. 032 625 95 07 • kontakt@bracher.ch
www.ambiente-lengnau.ch

ZU

VERMIETEN

In einem sehr beliebten
und ruhigen Quartier
VERMIETEN WIR
in einem 7-Familienhaus
an der Falkenstrasse 23,
nach Vereinbarung eine

Komplett sanierte
3-Zimmerwohnung

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

Annonce
2 x 80 mm

A

im 3.OG mit Schwedenofen
Mietzins CHF 1’190.– + HK/NK
– Neue, grosse Wohnküche – Platten- und
Laminatböden – Einbauschränke – Réduit
– Parkplatz möglich.

zwischen biel und grenchen
an gut erschlossener lage an der emil-schiblistrasse 20 in lengnau, in einer sehr gepﬂegten
liegenschaft, vermieten wir ab 01.11.2011
3,5-zimmerwohnung mit balkon
im 4. stock (lift).
separate küche, bad/wc, zimmer mit parkettund laminatböden, kellerabteil.
mietzins chf 910.00 + chf 210.00 hk/nk
parkplatz chf 40.00

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN
per sofort topmoderne
Gewerbeflächen im
Herzen der Stadt Biel

Verkaufs- / Bürooder Ladenflächen ab 100 m 2
bis ca. 2'500 m 2
MZ Lager CHF 120.–/m 2/p.a.
MZ Gewerbe-Verkaufsflächen CHF 220.–/m2/p.a.
MZ Einstellhallenplatz je CHF 140.–/mtl.

– Grosse Schaufenster – Topmodernes
Quartier – Frequentierte Passantenlage
– Zentrumslage – Grosser, direkt gegenüberliegender Stadtparking.

LOUER

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

biel-mett
schwadernauweg
12

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN per 01.12.2011

oder nach Vereinbarung an der Untergasse 19 helle, grosszügige

3-Zimmerwohnung im 3. OG
Mietzins: CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet – Plattenböden – Bodenheizung
– geschlossene Küche.

Biel – Im Haus Jura an der Nordecke
des Bieler Neumarktplatzes
VERMIETEN WIR nach Vereinbarung

Renovierte 3 ⁄2-Zimmerwohnung
mit 2 Balkonen
1

– Moderne Architektur – Halboffene Küche mit
GS/GK – Bad/WC und sep. WC – Parkettboden
– Helles W ohnzimmer mit Cheminée – Reduit
und Keller – Lift.
Mietzins: CHF 1’300.– + HK/NK

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen per sofort im Herzen der Stadt Biel

3 ⁄2-Zimmer-Wohnung
1

Mietzins: ab CHF 1’370.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze können
dazu gemietet werden.

nähe wald
und schulen

Biel – Haldenstrasse 23
WIR VERKAUFEN an erhöhter Lage,
grosszügige und moderne

2 ⁄2- und 3 ⁄2-Zimmerwohnung
1

1

– Mit Fernsicht – moderne offene Küche
– Cheminée – Parkettboden – Balkon
– Eigene Waschmaschine und Tumbler
– Einstellhalle / Lift.
Verkaufspreis ab CHF 275’000.–

an bevorzugter wohnlage verkaufen wir
komfortable
4½-zimmer-maisonnette-wohnung
mit grosser terrasse
baujahr 1970, separate küche, bad/wc, gästewc, platten-, laminat- und teppichbodenbeläge,
autoeinstellhalle vorhanden.
verkaufspreis chf 340’000.00

Inserat
2 x 80 mm
Biel – Im Mühlefeld-Quartier
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in einem 4-Familienhaus

3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’180.– + HK/NK
– Wohnküche
– Parkettboden
– Grosser, gemeinsamer Garten.

an zentraler lage in biel
nähe kongresshaus/hallenbad
vermieten wir nach übereinkunft an der
murtenstrasse 28, komfortable
2,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock mit moderner, offener küche, neuem
bad/wc, platten- und laminatböden, keller.
geniessen sie die vorteile einer stadtwohnung!
nettomietzins chf 1’090.00
hk/nk-akonto chf 200.00

Orpund - Hauptstrasse

Ipsach - Blumenrain

Modernes 5½ Zimmer Reihenhaus
In gepﬂegter Überbauung mit schöner Fernsicht.
Das ideale Heim für Familien. Helle Wohnräume, interessante Nutzﬂäche und familienfreundliche Umgebung. Carport, Parkplatz und
Velounterstand im Preis inbegriffen.

4½ Zi. Wohnung im 2. OG
Ruhige Wohnlage mit schöner Fernsicht.
Grosszügige, lichtdurchﬂuetete Wohnung im
Attikageschoss mit eleganter Küche, Cheminee
und zwei Balkonen.

Verkaufspreis: Fr. 570’000.00

Verkaufpreis auf Anfrage.

ZU

VERKAUFEN

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

Annonce
2 x 80 mm

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

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

Bauland in Orpund
Leicht erhöhte Lage an der
Hauptstrasse Richtung Biel
1’064m2, Zone W 2, keine AZ.
Ideal für ein Doppelhaus
2

Verkaufspreis Fr. 350.–/m

www.immobiel.ch
AWT, Aeberhard & Wyss Treuhand
Kirchenfeldstrasse 9 • 3250 Lyss
Telefon 032 384 10 20
Telefax 032 385 35 09
Mobile 079 415 57 35

E R O T I C A
★

★

STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42, Parterre

★

PARIS

MELISA

076 203 66 04
www.and6.ch

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Studio Madrid

079 485 18 73

wunderschöne Mädchen aus Spanien. Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Zungenmassage, uvm.
Escort-Service und private Parties.

Ein tolles Team
erwartet dich.

(Kollegin gesucht)

NEU in Biel: Isabela •
Barbara • Tania • Eva

PRIVAT / DISKRET

Einzigartig in Biel

EMMA (25)

TANTRA

blond, schlank, gross,
GV, franz., NS, Fusserotik, Körpermassage.

Ohne Zeitdruck!
076 523 42 25

079 891 59 13
1 MAL IN BIEL! Bis 30.10. STUDIO SURPRISE
2.Stock Unterer Quai 42,Biel • 076 728 71 24
www.and6.ch/ ASHLEY,JESSIKA,SARAH

078 304 85 72

Schöne, junge Frau, black.
Sehr sexy für Massagen!
Belles fesses, très fine
et très douce.

ohne Erfahrung, 23 j., mit kl.
Busen möchte Dich mit div.
Massagen verwöhnen! Fr. Pur!
RUF MICH AN!
GANZ PRIVAT! GUTER PREIS!

ganz privat

LIVIA

www.sex4u.ch/livia

★★

079 951 19 29

SARA SEXY LUDER

079 924 02 08

Neu in Biel

078 615 03 80

076 623 29 19

076 774 81 40

LENA

Service: Striptease, Strapse,
zu dritt mit Kollegin und mehr...
E. Schülerstrasse 22, 2. Stock

I gnüsse mis singleläbe sehr, drum
willi di o kenneleere!
Luscht öppis zundernää?

New
ALEXY (20)

www.and6.ch/livia

VERONIKA

LUCIE

★ ★

ANOUK (28) SO

Hübsche Studentin

NEU IN BIEL junge
Italienerin (22), sehr
hübsch, schlank mit grossem
Busen, top Figur, Domina, AV,
SM, A-Z. Ich warte auf Dich in
sehr guter Ambiance
www.and6.ch/jenniferfox

076 293 72 06

076 755 64 69

NEW NEW fille BLACK
à BIENNE. Je m‘appelle

Bienne

LENA, 1

fois à Bienne.
Très belle, sexy & mince.
J‘ai 20 ans et suis au centre
ville. Je suis là pour assouvir
vos désirs les plus fou (massage,
69, rapport, uro..., et+++)
ère

078 837 55 17
Hygiène garantie!

HAUSFRAUEN

ESCORT

Fusserotik, scharfer Sex!

www.sex4u.ch/Tanja
076 229 76 07

BIENNE: Belle transexuelle

GOLDEN

Rue E. Schüler 22,
1er étage, appart. 1
079 274 30 18

♥

privé, belles métisses, sexy,
coquines, patientes, sexuelles,
gros seins naturels,
vrai massage, aiment faire
l‘amour, plaisir assuré!

076 771 45 12

FESTNETZTARIF

www.sexmart.ch
Biel SUSY

LIVE 24 Std.

Bienne: Nouvelle

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

femme
polonaise!

schmusen, Franz., Öl-Mass.,

CREDIT CARDS
079 234 40 20

actif/passif, jolie poitrine, viril,
bien membré, très sexy, peau
bronzée. Moments chauds!

naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

Ganz Privat/Diskret
TANJA (27) Ungarin

www.escort-kischotte.ch

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

très sexy,massage naturel,
A-Z!!!

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

7/7
076 228 91 54

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

1er fois KARINE une cubaine
très chaude, coquine, mince avec des
grandes seins nat. XXL, pour réaliser
tes rêves érotiques et pour passer des
moments très agrèables. 7/7 24h

Rue E. Schüler 22,
4ème étage, porte 41

♥♥♥♥♥♥

077 483 86 19

★

★

Studio CALYPSO
Dufourstr. 51
www.and6.ch

★

NEU! IM STUDIO
RELAXA IN
IPSACH Erhol Dich vom
Stress - hier sind Schmusekatzen, die Dich ohne Zeitdruck
von Kopf bis Fuss verwöhnen.
www.studio-relaxa.ch
032 331 35 10
079 227 99 98

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

S-BUDGET-SEX-LINIE

076 482 29 16
Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,

♥♥♥♥♥♥

NEU in BIEL : Top Model MELISA

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥

Für den reiferen Herrn

NEW! NICKY

STRESSFREI...!!!

sublime étoile, blanche,
grande, mince, seins
XXXL, à corquer, 69,
massage, amour.
7/7 • 8h à 22h
www.anibis.ch
079 666 85 74

Franz. TOTAL, ZK,
schmusen etc...

Nouvelle 1er fois

Ohne Zeitdruck

Natürliche, sympathische,
vollbusige, blonde CH-in
verwöhnt Dich zärtlich

076 54 54 223
Privat & diskret
♥

♥

GINA
Trans Italiana blonde,
mince, XXXL poitrine.
A/P. Rue du Jura 20,
3ème étage
076 792 11 68
www.and6.ch/gina

Artiste des arts du
sexe, BELLE BLACK
(38), vous attend pour
nuits, moments de
détente, massages... +
Discrétion, Hygiène!
Reçoit / se déplace
076 493 13 33

Neuchâtel-Serrière
Grise-Pierre,
Portugaise,
minou poilu,
très chaude,
fille 22 ans.
032 730 28 87

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Hast du noch Träume? Ich w, 35-j., habe ihn und
deshalb beginne ich meine Suche nach dir. Du solltest, männlich und bestimmt sein, dann wäre es für
mich eine Freude, dich zu treffen. Bis bald!
Inserate-Nr. 337709
Jung gebliebene Witwe, sucht gleichgesinnten
Mann bis 72-j., naturverbunden, für Wandern und
alles Schöne was das Leben zu bieten hat. Region
Seeland. Freue mich auf einen Anruf!
Inserate-Nr. 337613
Möchtest du, m., auch deine insgeheimen Wünsche
des Herzens verwirklichen, zusammen durch dick
und dünn gehen? Es erwartet dich, hübsche, aufgestellte, sinnliche Frau, 49-j. Inserate-Nr. 337710
Aufgestellte Frau sucht Bettflasche mit Ohrenläppli,
55- bis 60-j. Nur ernst gemeinte Anrufe. Zusammen
wohnen nicht ausgeschlossen. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 337661
Guterhaltener Topf, w., Anfang 40-j., sucht den einfühlsamen, passenden Deckel bis 55-j. für eine gemeinsame und dauerhafte Freundschaft, oder
mehr. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 337711
Sympathische, liebe Frau, sucht einen lieben Partner, NR, 61- bis 64-j., um zusammen eine Zukunft
aufzubauen. Region Seeland/Biel/SO. Bis bald!
Inserate-Nr. 337670
Sich kennenlernen, mögen und füreinander da seindaraus Liebe werden lassen, ohne einzuengen. Hast
du auch gerade daran gedacht? Dann warte ich, w.,
68-j., auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 337712
Mit meinem Armut, herzliche Multikulti-Art, bin ich
w., +60-j. bereit, einen ehrenfesten Herr, den Lebensherbst zu behaglichen, sofern du dich um gute
Naturalien,
Wellness,
Reisen
bemühst.
Inserate-Nr. 337686

Tauchst du, m., 25- bis 40-j., mit mir, w., 30-j., in
eine bunte Welt der Fabeln hinein, die mit der Annonce begann: " Pittiplatsch sucht Schnatterinchen,
nicht nur für Meister Nadelöhr? Melde dich!
Inserate-Nr. 337713
Ich, w., suche einen Partner, für eine harmonische
Beziehung. Auch Ausländer, Afrikaner angenehm,
50- bis 70-j. Nur ernst gemeinte Anrufe. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 337740
BE/FR/SO, w., 36/170, blond, ohne Kind, sucht
Mann, ohne Kind, 35- bis 43-j., mit Kinderwunsch,
für eine gemeinsame Zukunft. Hobbys: Reisen, Kochen, Motorboot, Fussball etc. Keine ONS. Ich freue
mich
auf
deinen
baldigen
Anruf!
Inserate-Nr. 337668
Jung gebliebene, sympathische Frau, 74-j., mit gutem Herz, vielseitig, würde gerne alles Schöne mit
einen lieben, treuen, französisch sprechenden Partner teilen. Region Biel/Umgebung. Bis bald!
Inserate-Nr. 337741
Ich, w., 45/167/74, geschieden, suche einen ehrlichen, treuen, gepflegten Mann zw. 44- und 55-j.,
aus der Region Baden. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 337675

Er sucht Sie
Hallo i bi 42/190, breit baut, treu, ehrlich und offe.
Du bisch zw. 35- und 42-j. und chunsch vom Kanton SO/BE/Seeland, de mäudi. Bitte direkti Arüef.
Inserate-Nr. 337679
Mann, 68/176/78, attraktiv, jünger aussehend,
sucht hübsche, sympathische Sie bis 66-j., Region
Seeland, für eine gemeinsame Zukunft. Mag Natur,
Wandern, Schwimmen, feines Essen etc.
Inserate-Nr. 337687
CH-Mann, 46/170, sucht dich w., 30- bis 50-j., für
Flirten, Ausgehen, Tanzen und Festen. Freue mich
auf dich!
Inserate-Nr. 337737

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.
Festnetztarif)
- 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

CH-Mann, 58/163/66, dunkle Haare, sportlicher
Typ, gepflegt, tageslichttauglich, mobil, mit EH,
ohne Altlasten, Raum BE/Emmental, sucht passende Partnerin, schlank, treu, evtl. mit Kind.
Inserate-Nr. 337669
CH Mann, 54/180/64, R, mit Söhne, 18- und 21-j.,
sucht die attraktive, schlanke, humorvolle, sinnlichen und alles was zu einer Beziehung dazugehört, liebevolle Frau bis 49-j. Region BS.
Inserate-Nr. 337703

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Attraktiver, edler Mann, 65/180/79, sucht eine hübsche Frau mit Niveau, Region FR/BE/SO/AG/VD/VS.
Hobbys: Schwimmen, Velo, Moto, Cabrio und Wandern.
Inserate-Nr. 337684
BE, jung gebliebener Mann, 59-j., mobil, sucht eine
liebe Freundin.
Inserate-Nr. 337671
Mann, Umgebung BE, vom Land, naturverbunden,
gepflegt, vital, sympathisch, verwitwet, 64/180/75,
sucht eine fröhliche, hübsche Frau mit Niveau.
Inserate-Nr. 337724
Gepflegter Er, 69/170, fit, frei, sucht eine liebe, beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch nicht gerne
alleine, dann melde dich. Region Mittelland.
Inserate-Nr. 337720
Romantisch, Herbstzeit geniessen, Hundefreundin,
ehrlich, mit Humor, passen diese Zeilen zu dir, dann
ruf an. Ich bin m., 57-j., R, CH, mit Haus, ortsgebunden. Raum Oberaargau/Emmental. Bis bald!
Inserate-Nr. 337707
Gepflegter, netter Mann, Region AG, Mitte 50, sucht
eine hübsche, elegante Frau, für eine dauerhafte,
schöne Beziehung. Fühlst du dich angesprochen?
Ich freue mich auf dein Echo! Inserate-Nr. 337694

Freizeit

Flirten/Plaudern

Sie sucht Ihn

Wie wäre es einfach mal ein bisschen reden, flirten,
einander kennenlernen. Vielleicht wird mehr, das
Leben ist voller Überraschungen. Ich,. w., 32-j.
möchte was Neues erleben. Du auch? Dann greif
zum Telefon und ruf mich gleich an!
Inserate-Nr. 337714
Bist du der Mann, der mir, w., Mitte 40, experimentierfreudig, noch was beibringen kann? Hast du
Mut, dann melde dich.
Inserate-Nr. 337715
Lass uns heute ausbrechen, aus dem tristen Eheleben, denn ich, w., 35-j., will es endlich wieder mal
wissen. Wenn du, m., es auch willst, dann ruf mich
an.
Inserate-Nr. 337717

Attraktive Sie, 67-j., sucht ebensolchen, netten CHMann, für Freizeitgestaltungen. Alles kann, nichts
muss! Freue mich auf dich und hoffentlich bis bald!
Inserate-Nr. 337706

Er sucht Sie
BS/BL, einfacher, zärtlicher, gut aussehender Jungrentner, NR, sucht ältere, hübsche und sehr weibliche Frau mit Kurven, wo von meinen Zärtlichkeiten
angesprochen fühlt und evtl. auch mehr. Dein Anruf
würde mich sehr freuen. Hoffentlich bis bald!
Inserate-Nr. 337719

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

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.
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Anlässlich der Ausstellung «Arkhaiologia» im
CentrePasquArt in Biel zeigt «Monsignore Dies»
die Multimediaproduktion «Ausgrabungen des
Grauens». Diesen Freitag, 19 Uhr. Let’s go!

20.10.

l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
Musique Simili, 20.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
l SAINT-IMIER, CCL,
Marie Tout Court, «Assise
sur le bord», 20.30.

DONNERSTAG
JEUDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Marianne Finazzi &
Alexandre Voisard, 20.30.

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l COUPOLE, Rap History
1988, Professors: Hype,
Spock 213, Mo-B & Nerz,
21.00
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Coupe
Romanoff, Les Trois Suisses, «Herzverbrecher»,
20.00.
Vorverkauf: Starticket.
Support: Comeday-Bar
nach der Show im Club.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NIDAU, Kreuz, TanzBar
Lindy-Hop, 20.30.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
les randonnées, «Le travail
des bûcherons», env. 2 à
3 h de marche, 13.30.

21.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR, Pigsty Jack, rock/hardrock aus
dem Seeland, 21.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Men From S.P.E.C.T.R.E.,
22.30.
l LYSS, KUFA, unplugged Tour, Simu Ex-Bagatello, Support: special
guest Bensch, 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
Queen of Dancehall, Lady
Saw, Jam, Support: Lion
Powa Sound, DJ Peak
Primetime Crew, Ruffpack
Int., 24.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTRE PASQUART,
Monsignore Dies, Ausgrabungen des Grauens (Multimediaauffuehrung ). Eine
Hommage an Edgar Allan
Poe und Vincent Price.
Aufführung mit Orgel,
Gitarre, Schlagzeug, Plattenspieler und 9 lebenden
Toten. 19.00
l EISSTADION, EHC
Biel - Bienne – GenèveServette HC, 19.45.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, ab 21.00.
l NIDAU, Kreuz, Pedro
Lenz & Christian Brantschen: «Der Goalie bin ig»
(musikalische Lesung),
20.30.
Vorverkauf: Ticketino.
l TWANN, Trüelete.
l LA NEUVEVILLE, «La
cité médiévale de nuit, à la
lueur des lanternes»,
19.30-21.00 (f).
Rés. 032 / 751 49 49.

22.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l ELDORADO BAR, Ray
Daytona and the Googoobombos, Garage/
Rock'n'Roll (I), 21.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Thomas Sauter Tranceactivity, Plattentaufe der
neuen CD «Findling»,
22.30.
l AARBERG, Ziegelei,
Lakeland Connection, QL,
George, Buddy Dee, Span,
DJ Dänu S., 22.30.
l LYSS, KUFA, Männer
am Meer, Mundart HipHop, Support: DJ Fabulous, 22.30. 80er, Wave &
Electro, Depeche Mode
Party, 22.00.
l NIDAU, Kreuz, Valentin, Singer-Songwriter,
20.30.
Vorverkauf: Ticketino.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Spylown, 23rd Grade
of Evil, Pigskin, Blowjob,
22.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Clément Strahm 4tet: au
bonheur du Jazz, Clément
Strahm, piano; Lionel
Perrinjaquet, saxophone;
Pierre Kuthan, basse &
Dominic Frey, batterie,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Schauspiel
von Edward Albee, «Wer
hat Angst vor Virginia
Woolf?», 20.00.
l GRENCHEN, Kleintheater, Anette Herbst mit
ihrem Programm «Leichtgemachte Wege ins depressive Nichts», 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l BAHNHOF, bei der
Rolltreppe, Bildungsstelle
der kath. Kirche, Wanderung 2, Frienisberg,
anmutige Anhöhen mit
Aussicht, Einfach-Billet
nach Seedorf lösen,
spätestens 10.05.
l TWANN, Trüelete.
l COURTELARY, 42es Les
10 bornes de Courtelary.

l CARRE NOIR,«Herztöne» – la folia – das Herz
lacht, weint, schmerzt,
jubelt und tanzt! Das Berner Ensemble la folia setzt
Herzensangelegenheiten
musikalisch um, 20.30.
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A l’occasion de l’exposition «Arkhaiologia»
au CentrePasquArt de Bienne, show multimedia
de Monsignore Dies intitulé avec furia
«fouilles de l’horreur» à l’Espace libre. Alléluia!

23.10. 25.10.
SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INS, Inser Märit.

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CARRE NOIR, No
Crows, une soirée très
colorée vous attend: des
tubes irlandais et des propres compositions avec
des variations irlandaises,
espagnoles et russes, un
vrai cocktail, 17.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Kinderkonzert, «Frida
die gfitzti Flüge…», ein
unterhaltsames Märchenkonzert, eine instrumentale Entdeckungsreise für
jung und alt, für Kinder ab
4 Jahren, 16.00 (d).
l PAULUSKIRCHE, drittes Konzert 2011. Quartetto Volpino. «Von Italien
nach Amerika (und
zurück)». Kommentiertes
Konzert mit Werken aus
Barock und Moderne. Bläserquartett und Orgel. Hugo Fuchs, Trompete. Felix
Mühlethaler, Trompete.
Christian Patry, Horn. Urs
Gysin, Posaune. Thomas
Brönnimann, Orgel.
17.00.
l BÜREN, Kirche, Abendmusik, 17.00.
l ÉVILARD, salle de la
maison communale, récital de piano avec John
Buttrick, Haydn, Brahms,
Beethoven, Schubert,
17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue, 17.00.
l TAVANNES, Eglise réformée, Musique&Parole,
Charlotte Vuilleumier,
flûte traversière, Antonio
García, harmonium,
Daniel Wettstein, textes
de Khalil Gibran, 18.00.

l LYCEUM-CLUB, c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Transcendence: Franz List
1811-2011, Saromi Kikuchi, Luiza Salles, Marina
Rabelo & Andre Tribuzy,
Klavier; Josira Salles,
Sopran, Patrick Leresche,
Präsentation, 19.00.
l TRAMELAN, temple,
festival du Jura, Orchestre
du Festival du Jura,
Sergey Koudriakov, piano;
Georges Zaugg, dir., intégrale des 5 concertos pour
piano et orchestre de
Beethoven 1, 2 et 4, 20.00.

Donnerstag, 20.10.2011, 14.30, Strandbad:
Werkpräsentation und Performance «artist to artist».
18.00: Finnissage in der Art Étage (Haus Pasquart).
www.9dragonheads.com

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

21. bis 23. Oktober 2011
Freitag 18.00-21.00, Samstag 10.00-21.00,
Sonntag, 10.00-18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
l TWANN, Trüelete.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – HC Davos,
19.45.
l KIRCHE BRUDER
KLAUS, Ökumenische Segensfeier für frisch Pensionierte, 19.00.
l MULTIMONDO, Ob.
Quai 12, Infos rund um
die Krankenkasse (f/d),
Informationsanlass für alle
Interessierte, 16.30-18.30.

26.10.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

Nine Dragon Heads-Symposium

IGA 11
Ipsacher Gewerbeausstellung

Coupole
Neuproduktion Théâtre de la Grenouille
«Eye of the Storm», von Charles Way, frei nach The
Tempest von W. Shakespeare
Freitag/Samstag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag,
21./22./25./26./27. Oktober, 20.15.
Sonntag, 23. Oktober, 17.00.
Res. 032 / 341 55 86 / th.grenouille@bluewin.ch

Festivernal Moutier
Sociét’halle
Vendredi, 21 octobre 2011
Thrashing Heads, MeAsTheDevil, Ite Missa Est, Voice of
Ruin, Eskeype.
Samedi, 22 octobre 2011
Jaylis, Micha Sportelli, Deep Kick, My Heart Belongs to
Cecilia Winter, DJ set: The Phys.
Dimanche, 23 octobre 2011
Centre culturel de la Prévôté: «L’heure passion avec
Carly & Stéphane Montavon», sound tuning, 18.00.
www.festivernal.ch

l TRAMELAN, temple,
festival du Jura, voir
25.10, concertos 3, 5,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l THEÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Figurentheater Fäderliicht,
«Prinzessin Ardita», ein
Märchen aus Albanien, für
Kinder ab 4 Jahren, ca. 45
Minuten, 14.30.
Res. 079 / 229 56 93
(MI 9.00-11.00).

KINO / CINÉMAS

Café Bar Cecil
Do, 20. Okt 2011

DJ
Toney D.
legendärer DJ des früheren
Blue Note Clubs, «Thursday
Night» (2003–2009)
21.00–02.30 / Der Eintritt ist frei

l FILMPODIUM
«Mar Nero», FR/SA: 20.30.
«Nostalgia de la Luz», SO: 10.30 (im Rahmen der Ausstellung im CentrePasquArt).
«La Solitudine dei Numeri primi», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Hell», DO-MI: 20.15.
«Wickie auf grosser Fahrt», SA/SO/MI: 15.00
«Die drei Musketiere», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Johnny English», DO-MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«Wickie auf grosser Fahrt (3D)»SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Margin Call», DO-MI: 20.15.
«Der König der Löwen (3D)», SA/SO/MI: 15.00.
«Water for Elephants», DO: 14.30, SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Der Sandmann», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Johnny English», DO/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«Wickie auf Grosser Fahrt (3D)», SA/SO: 14.30.
Zauberlaterne, MI: 14.00.
Am Freitag 21.10, Kino Apollo geschlossen wegen
Jungbürgerfeier.

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«La piel que habito», JE: 20.00.
«Bienvenue à bord», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Les aventures de Tintin: le secret de la Licorne (3D)»,
ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE,
«Drive», VE/SA/DI: 20.30.
«The artist», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Les aventures de Tintin: le secret de la Licorne (3D)»,
ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le Skylab», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Johnny English, le retour», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Tree of life», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les trois mousquetaires», JE/VE: 20.00, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00. (JE 20.00 / SA 17:00 : 2D)
«The Artist», DI/MA: 20.00.
«La prière de Nga Ngon», LU: 20.00.
«Les marches du pouvoir», ME:20.00
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Polisse», JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 20.00
«Drive», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00
«Germinal», LU: 20.00. (entrée libre)
«Les aventures de Tintin», ME: 16.00, 20.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 27. Oktober
bis 2. November 2011 müssen bis spätestens am
Freitag, 21. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
27 octobre au 2 novembre 2011 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 21 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l B:B, SCHULE FÜR GESTALTUNG, «Die schönsten
Schweizer Bücher 2010», bis 5.11., Vernissage 21.10.,
18.00.
l ESPACE AMADEO, rte de Boujean 39, Vasili,
journées portes ouvertes, VE 16.00-20.00, SA 10.0020.00, DI: 10.00-17.00.
l GALERIE OBJETS D’ART, Obergasse 16, Rosa Carballo, peinture, jusqu’au 26.11, Vernissage 21.10 18.0021.00, Musique: Rosa Carballo, chant folklorique argentin. JE/VE: 17.00-20.00, SA: 10.00-15.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Susann Baur,
Einzelausstellung; Victoria Popova, Alexandra Schönenberger, Alexandre Egorov, Pavel Kamenev, Kollektivausstellung im Rahmen des russischen Kulturjahres 2011,
bis 12.11., Vernissage 21.10., 18.00-22.00. MI/FR 14.0018.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00. DO 18.0020.00 und SA 14.00-17.00: Anwesenheit der Künstler.
l LOKAL-INT., Julia Sheppard, Zürich, bis 26.10.,
Vernissage 20.10., 18.00.
l LYSS, Kultur Mühle, «Vorhang auf für stilvolles Ambiente», Anna Wühtrich, bis 6.11, Vernissage 21.10,
«Action Painting», 19.00-21.00

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, 55 Jahre foto klub biel, bis 30.11. MOFR 17.00-20.00 / SA/SO 10.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Christian Wolfensberger,
Fotografien, bis 6.1.2012. MO/DI/DO 16.00-20.00,
MI 09.00-13.00.
l PHOTOFORUM PASQUART, Linus Bill, Patrick Hari,
Timm Ulrichs, «Was nun?», bis 27.11.
l DELC, «Kunst und Seele», Monika Teal, Bilder, Finissage DO 20.10., 19.00. Gitarrenklänge: Ago Totaro.
l KLINIK LINDE, «Quilts» von Regula Emmenegger, bis
22.1.2012. MO-SO 08.00-20.00.
l L’ATELIER, rue Haute 5, Albeiro Sarria & Yssor, peinture & sculpture, jusqu’au 26.11. MA 14.00-22.00,
ME/JE 14.00-18.00.
l LA BOÎTE À IMAGES, ruelle du Haut 6, Eric Sandmeier, «Traces», jusqu’au 31.10. ME/JE/VE 15.00-18.00,
SA 09.00-14.00, DI 11.00-14.00.
l RESIDENZ AU LAC, Markus Helbling, bis 29.10.
MO-FR 8.30-17.00. Präsenz Künstler MI 14.00-17.00.
l SPITALZENTRUM, Schüler Rudolf Steiner Schule Biel,
Mirja Curtius, Diego Besse, Sophie Gäumann, bis März
2012.
l STADTBIBLIOTHEK, Ausstellung der Werke des
Comic-Workshops, bis 29.10.
l STADTTHEATER, «Welterfolg im Schweizer Exil», bis
27.11. DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum, Hauptstrasse 5,
SA/SO 10.00-17.00. Gruppen: Res. 079 / 442 42 08.
l BÜREN, ARTis Galerie, «Staunen 2011», Doris Althaus, Kurt Bratschi, Roger Kurth, Pino Simili, bis 4.11. FR
16.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Im Flug
der Zeit – Flughafen Grenchen: 80 Jahre Fliegerei, Arbeit
und Verkehr», MI/FR/SA/SO 14.00-17.00. MI 26.10.,
19.00: Finissage auf dem Flughafen.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Die Sicht der Dinge»,
Reto Leibundgut, Monica Germann und Daniel Lorenzi,
bis 23.10. SO 23.10., 11.15: Rundgang durch die Ausstellung mit den Künstlern und Eva Inversini.
l LIGERZ, Rebbaumuseum «Hof», bis Ende Oktober,
SA/SO 13.30-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Kraft und Schönheit in Stein gehauen», bis 30.10. SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Krystyna Diethelm, Biel, Scherenschnitte, bis 31.10. Täglich 9.00-11.30, 14.00-17.30.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Gabriella Müller
(Frankfurt), Bilder Acryl / Mischtechnik, bis Dezember.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Ruth Burri,
Retrospektive, Bilder, Objekte, bis 30.10. FR/SA/SO
14.00-19.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Malwelten», Daniela de
Maddalena, bis 17.11. Täglich 08.00-19.00.
l BELLELAY, Site hospitalier, «Pas à pas», sculptures,
Basil Luginbühl, Franziska Maria Beck, Gianni Vasari, Kurt
Schürer, Patrick Harter, jusqu’au 27.11. Tous les jours.
l LA NEUVEVILLE, Musée d'Art et d'Histoire, peintures
et sculptures de Grégoire Dufaux, jusqu’au 30.10.
SA/DI 14.30-17.30, ou sur demande au 032 751 49 49.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Duos d'artistes,
Gabrielle Voisard, Suisse; Elodie Antoine, Belgique; Léonard Félix, Suisse; Charlotte Beaudry, Belgique, jusqu’au
13.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Ignacio Ruiz,
peinture, jusqu’au 30.10. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Fiona Bourdon, «Woman», photographies, jusqu’au 30.10. MA-DI 09.0022.00.
l SAINT-IMIER, CCL, «Elles dépassent les bornes», jusqu’au 30.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, 150 ans du
Musée: De la leçon de choses à l'art contemporain.
Exposition temporaire. La collection d'art plastique,
jusqu’au 15.1.2012.
JE 14.00-17.00, DI 10.00-112.00 et 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, 50 ans d'Amnesty International:
«Ensemble contre l'injustice», exposition d'affiches, jusqu’au 27.10. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Jolande Favre, collages,
jusqu’au 25.11. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.0022.00.

Raphaël Chabloz
«My heart belongs
to Cecilia Winter». Trotz des
überlangen Namens lohnt sich
der Gang an ein
Konzert der Zürcher Band. Umso
besser, sind sie die
Headliner der vierten Ausgabe des
«Festivernal», diesen Samstag in der
Sociét’halle in
Moutier. MHBTCW, die Abkürzung sei erlaubt,
gehört zu den vielen aufblühenden
Schweizer Bands,
wegen derer man
die nationale Szene nicht mehr kritisieren darf. Sie
sind schon viel
herumgekommen,
von Paris bis Berlin. Das «Festivernal»-Programm
vervollständigen
laute Bands am
Freitag, ruhigere
am Samstag, darunter der Bieler
Songwriter Micha
Sportelli. Auch
wenn das Festival
und die schöne
Cecilia eigentlich
den Winter einläuten sollen, wird
es an diesem letzten Oktoberwochenende noch
einmal so richtig
heiss in Moutier.
«My heart belongs
to Cecilia Winter».
Malgré son nom à
rallonge, qui occupe
à lui seul environ la
moitié de la place
disponible dans cette rubrique, le groupe zurichois vaut le
détour. Et ça tombe
plutôt bien, puisqu'il sera la grande
tête d'affiche du
Festivernal, 4e du
nom, ce samedi à la
Sociét'halle de Moutier. MHBTCW, si
vous me passez
l'abréviation, est un
des nombreux
groupes helvètes
éclos ces dernières
années, à cause desquels on n'a plus le
droit de critiquer la
scène suisse. Il a
déjà pas mal bourlingué, de Paris à
Berlin. Pour compléter l'affiche, des
groupes bruyants
vendredi soir, plus
calmes samedi,
avec notamment le
songwriter biennois
Micha Sportelli.
Même si le festival
et la belle Cecilia
s'ingénient à évoquer l'hiver, il y
aura de quoi se réchauffer à Moutier
en ce dernier weekend d'octobre.
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VON MARIO CORTESI schenleeren Weg in die Berge
ist, weil dort das Überleben
Klar, denkt man bei diesem vielleicht möglich sein könnFilmtitel gleich an «Hölle», te. Aber sie geraten in einen
doch 2016 ist es durch die grel- Hinterhalt – denn die Kannile Lichteinstrahlung und die balen sind überall.
Mit wenig Geld ist hier ein
absolute Trockenheit, die die
Welt in den Abgrund treiben, düsterer, spannender, eintatsächlich «hell». Es gibt kein drücklicher Endzeit-Film entWasser mehr, man lebt im Ab- standen. Patente Darsteller
gedunkelten, draussen ver- vermitteln nüanciert den
brennen sich die Leute die Schrecken einer zu Ende geHaut und fallen erst noch un- henden menschlichen Ziviliter kannibalische Banden, die sation. Fehlbaum ist zudem
nach menschlichem Frisch- ein dynamischer Erzähler, der
fleisch dürsten. Ein beschleu- weder nach Moral oder Philonigter Klimawandel ist für die sophie forscht, sondern ganz
Ökokatastrophe und das na- einfach Fakten auf den Tisch
hende Weltende verantwort- legt: So könnte es mal sein,
wenn wir mit unserem Gröslich.
senwahn am Ende sind. Der
Hinterhalt. Der 29-jähri- abrupte Film-Schlus mag den
ge Basler Tim Fehlbaum prä- einen oder andern Zuschauer
sentiert einen erstaunlichen stören – doch in dieser WeltErstling, auch wenn Filmfans untergangs-Gesellschaft sind
Versatzstücke aus Endzeit-Fil- wahrscheinlich alle Enden
n
men wie dem letztjährigen abrupt.
«The Road» erkennen. In seinem post-apokalyptischen
In der gleissenden
Szenario beschreibt er ein
Hitze: Hannah
Quartett, das mit seinem abHerzsprung.
gedunkelten,
verdreckten,
überladenen Auto durch die
sengende Hitze auf dem men-

VON LUDWIG HERMANN
Am Anfang war das Buch,
der Debütroman der walisischen Journalistin Allison
Pearson, ein tagebuchähnlicher Bericht über die Sorgen
einer Londonerin – hin und
her gerissen zwischen Haushalt und Karriere. Verfasst in
der Ich-Form und in ironischem, selbstkritischem Ton,
schildert Pearson den täglichen Stress und die komplizierte Logistik, die es braucht,
wenn «frau» es allen recht
machen will: dem Ehemann,
den Kindern, der Vorzimmerdame, dem neidischen Kollegen und dem verliebten
Chef.

Bestseller. Allison Pearsons Werk galt bald nach Erscheinen als «die Hymne aller arbeitenden Mütter» und
stand 23 Wochen auf der
Hardcover-Bestsellerliste der
NEW YORK TIMES. Was lag

Forte vision de fin
du monde.
PAR MARIO CORTESI
En lisant le titre on pense
immédiatement à l’enfer,
mais cet enfer-là est provoqué
par l’intense rayonnement lumineux qui, en 2016, ravage
la Terre en l’asséchant complètement. Le monde est au
bord de l’abîme. Il n’y a plus
d’eau, on vit dans l’obscurité,
dehors les gens se font brûler
la peau et tombent entre les
mains de bandes de cannibales friands de viande humaine fraîche. Un changement climatique drastique
est responsable de la catastrophe écologique. La fin du
monde est proche.

Embuscade. Réalisateur
bâlois de 29 ans, Tim Fehlbaum signe là son premier
film. Les cinéphiles reconnaîtront des morceaux emprunEn pleine lumière
qui assèche la
Terre: Hannah
Herzsprung.

Darsteller/Distribution: Hannah Herzsprung,
Lars Eidinger, Angela Winkler
Regie/Réalisation: Tim Fehlbaum (2011)
Dauer/Durée: 89 Minuten/89 minutes
Im Kino Palace/Au cinéma Palace

I Don’t Know How She Does It H(H)
näher, als den Bucherfolg zu
verfilmen? Leider kam die
Chose in falsche Hände. Hollywood machte sich über «I
Don’t Know How She Does It»
her, verlegte den Handlungsort von London nach Boston,
suchte einen zugkräftigen
Star und fand ihn in Sarah Jessica Parker, die sich hier als
kecke Komödiantin entpuppt.
Der «Sex and the City»Star macht aus der Rolle der
stressgeplagten Ehefrau, Mutter und Investment-Managerin Kate Reddy eine Karikatur.
Eine überkandidelte, dümmlich-pfiffige, trotz allem recht
liebenswerte Karrieristin, die
von einem Geschäftstermin
zum nächsten stöckelt, am Handy hängend den Babybrei
und den Kindergeburtstag nicht
vergisst, Ehemann Richard
(Greg Kinnear) hätschelt und
dem neuen Business-Partner
Jack (Ex Bond Pierce Brosnan)
schöne Augen macht.

Kate (Sarah
Jessica
Parker),
Karikatur
einer viel
beschäftigten Mutter
und
Managerin.
Kate (Sarah
Jessica
Parker)
est la
caricature
de la mère
manager.

täuscht sein. Gegen Schluss
urteilt Gatte Richard über
Kate, den weiblichen Hansdampf in allen Gassen: «Kate
ist ein Jongleur, sie bringt einfach alles unter einen Hut.»
Selbst der Schneemann, den
lieben Kleinen längst versprochen, steht eines Tags stramm
n
Schneemann. Leidensge- vor der Tür.
nossinnen von Kate, die aus
dem leidlich unterhaltenden
Schwank eine Antwort auf die
Frage «Familie und Beruf, geht
das?» erwarten, werden ent-

Zwei Brüder auf Entdeckungsreise ihrer Geschichte.
VON
Fosco und Donatello Dubini
MARIO (er ist im März verstorben) sind
CORTESI zwei preisgekrönte Dokfilmer
(«Hedy Lamarr», «Jean Seberg»). Als ihr einstiges, schon
lange leer stehendes Elternhaus in einem Tessiner Bergtal
durch einen Brand schwer zerstört wird, ist das der Anlass für
die Suche nach ihrer familiären
Vergangenheit.
In diesem stattlichen Gebäude wohnten vier Generationen der aus Italien eingewanderten Familie. Ein gespenstisches Haus: Einige
Räume blieben verschlossen
und unangetastet, nachdem
die «Nonna» vor Jahrzehnten
starb. Ihr 90-jähriger Vater
führt die Brüder durchs Haus,
das sie seit ihrer Kindheit vor
fünfzig Jahren nicht mehr betreten haben. Es ist eine Reise
der Entdeckungen (noch ungebrauchte Kleider der Nonna hängen in Plastiksäcken
im Schrank), eine Reise in die

Vergangenheit, in die Zeitgeschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges.

Schatz. So interessant das
Dokument ist, muss man sich
doch fragen, ob ein derart
persönlicher Film, der zwar
Blicke auf Migration, Ausgrenzung aber auch Dorfleben samt Querelen frei gibt,
nicht eher im Fernsehen statt
im Kino seinen Platz hat.
Auch wenn die Suche nach einem angeblich verborgenen
Schatz den Spannungsbogen
etwas aufrecht erhält – die Reduktion des Geschehens auf
die paar Zimmer, aufgelockert
durch zeitgeschichtliche Dokumente, vermag die 90 Minuten nicht ganz zu rechtfertigen.
n

nn

tés à des productions relatant
la fin du monde comme «The
Road» de l’année dernière.
Dans son scénario post-apocalyptique, il décrit un quatuor entassé dans une vieille
bagnole dégueulasse à l’intérieur assombri qui, sous la
chaleur étouffante, a pris la
route déserte pour rejoindre
la montagne dans l’espoir d’y
trouver une possibilité de survie. Mais ils tombent dans
une embuscade tendue par les
cannibales qui sont partout.
Avec peu d’argent, Tim
Fehlbaum a réalisé un film sur
la fin des temps, noir, palpitant et impressionnant. Des
interprètes doués véhiculent
un sentiment nuancé de terreur éprouvé par une civilisation humaine en voie de disparition. Il est de plus un
conteur dynamique qui n’est
pas en quête de morale ou de
philosophie, mais qui établit
tout simplement des faits:
voilà à quoi ressemblera la fin
à laquelle pourrait nous
conduire notre folie des grandeurs. La fin abrupte du film
et susceptible de déranger
l’un ou l’autre spectateur,
mais au sein de cette société
de l’apocalypse toutes les fins
sont probablement abruptes.
n

comédienne relevant crânement le défi.
La star de «Sex and the City» transforme le rôle de Kate Reddy, assiégée par le stress
qu’impose le fait d’être épouse, mère et manager en investissement, en une caricature. Une carriériste excentrique, tout de même charmante, bêtement futée qui
passe d’un rendez-vous à
l’autre le mobile collé à
l’oreille, qui n’oublie pas la
bouillie de bébé et les anniversaires de ses enfants ni de
câliner son mari Richard
(Greg Kinnear) tout en faisant de l’œil à son nouveau
partenaire d’affaire Jack (exBestseller. Dès sa paru- James Bond Pierce Brosnan).
tion, le livre d’Allison Pearson
faisait figure «d’hymne à
Bonhomme de neige. Les
toutes les mères travailleuses». compagnes d’infortune de
Il a tenu pendant vingt-trois Kate qui s’attendent à trouver
Sarah Jessica Parker, la star de semaines d’affilée le haut du dans cette farce une réponse
pavé des ventes sur la liste des à la question «est-il possible
«Sex and the City», tiraillée entre best-sellers du NEW YORK TIMES. de concilier famille et travail»
Dès lors, l’adaptation cinéma- seront déçues. Vers la fin du
sa carrière et son ménage. tographique ne faisait aucun film, le mari, Richard, émet
doute. Elle est malheureuse- un jugement sur la touche-àPAR LUDWIG HERMANN ment tombée entre de mau- tout qui cherche à être parvaises mains. Hollywood s’est tout à la fois: «Kate est une
mis en chasse pour obtenir les jongleuse qui arrive à tout
droits de «I Don’t Know How mener de front.» Même le
Darsteller/Distribution: Sarah Jessica
She Does It», transposait l’ac- bonhomme de neige, promis
Parker, Pierce Brosnan, Greg Kinnear
tion de Londres à Boston et depuis longtemps aux chers
Regie/Réalisation: Douglas McGrath (2011)
confiait le rôle à Sarah Jessica petits, se pavane un jour fièDauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
n
Parker qui se révèle être une rement devant la porte.
Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Die grosse Erbschaft H(H)
Der 90-jährige Vater
führt als Erzähler
durch den Film.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Hell HHH

Starke EndzeitVision.

«Sex an the City»Star Sarah Jessica
Parker zwischen
Haushalt und
Karriere.

Farbe:

Au commencement était le
livre, le début du roman de la
journaliste galloise Allison
Pearson, un genre de récit,
sous forme de journal intime,
relatant les soucis d’une Londonienne tiraillée entre sa carrière et son ménage. Ecrivant à
la première personne, d’un
ton ironique et autocritique,
Allison Pearson raconte le
stress quotidien et la logistique complexe dont il faut savoir faire preuve lorsque femme veut que tout aille pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. Savoir concilier mari,
enfants, secrétaire, collègue jaloux et chef amoureux.

Deux frères partent
à la découverte de
leur histoire.
PAR MARIO CORTESI

Fosco et Donatello Dubini
(il est mort en mars) sont
deux réalisateurs de documentaires couronnés par des
prix («Hedy Lamarr», «Jean
Seberg»). Le feu qui a gravement endommagé leur vieille
demeure familiale, située
dans une vallée montagnarde
tessinoise et délaissée depuis
longtemps, leur a donné l’occasion de se pencher sur le
passé de leur famille.
Quatre générations, émiDokumentarfilm/documentaire von/de
Le père nonagénaire
Fosco und/et Donatello Dubini (2011)
est le conteur de ce grées d’Italie, ont vécu dans
Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
documentaire. cette imposante demeure.
Une maison fantomatique.
Im Kino Rex 2, 18.15 Uhr/Au cinéma Rex 2, 18 heures 15
Après la mort de la «Nonna»,
il y a bien des années, certaines pièces sont restées fermées et donc inviolées. Leur
père de 90 ans les conduit à

travers la maison qu’ils n’ont
plus pénétré depuis leur enfance, il y a de cela cinquante
ans. C’est un voyage de découverte dans le passé (des vêtements inutilisés de la Nonna sont encore suspendus
sous plastique dans l’armoire), un voyage dans l’histoire
de la première et de la seconde guerre mondiale.

Trésor. La question que
l’on peut se poser en voyant
ce documentaire intéressant –
jetant un regard sur l’immigration, l’exclusion, mais aussi sur la vie villageoise et ses
querelles de chapelle – est la
suivante: ne serait-il pas plus
à sa place sur le petit que sur
le grand écran? Et cela même
si la recherche d’un éventuel
trésor caché relève un peu le
suspense. Réduire l’action
aux quelques chambres de la
maison, documentée par des
épisodes historiques, n’arrive
pas à justifier les 90 minutes
du film.
n
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