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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Denise Bloch
(SP) fordert in
Neuenstadt Stadtpräsident Roland Matti
(FDP) heraus. Seite 3.

n

Bieler Sesseltanz

Sièges à pourvoir

Das Departements-Karussell um Stadtpräsident Erich Fehr (grosses
Bild) dreht sich rasant. Beat Feurer (SVP), Silvia Steidle (PRR), Barbara
Schwickert (Grüne) und Cédric Némitz (PSR) haben alle ihre
Präverenzen, doch ob diese vom Bieler Stadtrat auch berücksichtigt
werden, wird sich erst im Januar 2013 definitiv erweisen. Bevor im
November eine konstituierende Sitzung über die Bühne geht, führen
die Regierungsmitglieder in diesen Tagen erste bilaterale Gespräche.
Seite 2.

La répartition des départements municipaux autour du maire
Erich Fehr (en haut) tourne déjà à plein régime. Beat Feurer (UDC),
Silvia Steidle (PRR), Barbara Schwickert (Verts) et Cédric Némitz (PSR)
ont chacun leurs préférences, mais le Conseil de Ville devra aussi les
avaliser. Tout devrait être joué en janvier 2013. Mais les premiers
échanges bilatéraux entre élus ont déjà lieu alors que la séance
constitutive se déroulera en novembre.
Page 2.
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Elections à La
Neuveville: la
socialiste Denise
Bloch affronte le
maire radical Roland
Matti dans notre
débat en page 3.
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Michel Comment ist einer

Die «Seeland Singers» um
Dirigent Bruno Wyss haben
sich nicht etwa der Schweizer
Volksmusik verschrieben,
sondern – dem Gospel. Bald
hat die Gruppe Hochsaison.
Das Porträt. Seite 23.
Dirigés par Bruno Wyss, les
«Seeland Singers» ne chantent pas de folklore suisse,
mais du gospel. Portrait alors
que les préparatifs des
concerts de décembre battent
leur plein. Page 23.
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Biel - Marktgasse 15

von rund hundert
Mitarbeitenden in
den geschützten
Werkstätten APR in
Reconvilier. Ein Blick
hinter die Kulissen.
Seite 25.
«On est bien
ici», témoigne
Michel Comment. Il
travaille depuis 24
ans à l’atelier de production et de réinsertion de Reconvilier
qui fête ses 25 ans.
Page 25.
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«Wir sind Milliardäre!»

«Nous sommes
milliardaires!»

Das Uhrenunternehmen Longines, seit
seiner Gründung 1832 in St. Immer
ansässig, feiert seinen 180. Geburtstag.
Longines-CEO Walter von
Känel, so unumgänglich wie
umgänglich, versammelte eine
Palette von Persönlichkeiten,
um dem 180-jährigen Bestehen «seines» Unternehmens
eine besondere Note zu verleihen und das rundum erneuerte Longines-Museums
einzuweihen.
BIEL BIENNE: Sie sind gerührt,
was ist der Grund?
Walter von Känel: Verschiedenes, da ist das Jubiläum des
Unternehmens – 180 ist eine
ganz schöne Etappe. Dann die
Tatsache, dass wir uns noch
immer hier, am Gründungsort
der Marke befinden. Drei Regierungsräte, Präsidenten von
Sportverbänden, Kollegen aus
der Wirtschaft, Politiker jeder
Couleur, Vertreter von Fachhochschulen und viele andere:
Sie alle sind hier, um ein positives Ereignis zu feiern und
eine gute Zeit zu verbringen.
Nick Hayek, Direktionspräsident der Swatch Group, bezeichnet Ihre Marke als fabelhaft. Warum?
In Bezug auf den Umsatz sind
wir in den erlesenen Club der
Milliardenunternehmen eingetreten. Wir sind auch ein
wichtiger Motor der regionalen Wirtschaft. Wir beschäftigen rund 600 Mitarbeitende
aus 27 Nationen und sind da-

mit ein Vorbild in Sachen Integration. Und schliesslich realisieren wir den grössten Umsatz eines Unternehmens im
Berner Jura und, entsprechend
der Politik der Gruppe, zahlen
wir unsere Steuern dort, wo Was sagen Sie zur Überprüfung
von Swiss Made?
wir produzieren.
Die Gruppe war immer für
eine konsequentere Norm.
Was stellt St. Immer für Sie
Zwischen den aktuellen 50
dar?
Seit kurzem ist «Saint-Imier» und den verlangten 80 Prozent
eine Linie unserer Kollektion. wird es sicher einen KomproDie Stadt ist jedoch vor allem miss geben. Immerhin sorgen
unsere Basis. Das Mekka, wo wir dafür, rechtzeitig bereit zu
wir leben, wo wir arbeiten. sein. Die Diskussionen gehen
Wir sind hier zuhause und in die richtige Richtung, sie
haben eine Verantwortung ge- werden noch rund zehn Jahre
dauern und wir sind fähig,
genüber St. Immer.
uns anzupassen.
An einem Geburtstag schaut
man auch gerne in die ZuDer Arbeitgeberverband der
kunft. Wie präsentiert sich
Schweizer Uhrenindustrie
diese?
Der Geschäftsgang ist ausser- schätzt, dass es in den komgewöhnlich. Ich kann bereits menden fünf Jahren rund 3500
heute sagen, dass 2013 noch Uhrenarbeiter brauchen wird.
besser wird als 2012, da wir Haben Sie Personalprobleme?
noch mehr Uhren in Arbeit Im Bereich Montage haben
gegeben haben. Der gute Ge- wir dank den Grenzgängern
schäftsgang dauert seit 2003
an. Und ich bin überzeugt,
dass das Potenzial in unserem
Preissegment noch riesig ist.
Viele beklagen sich über den
starken Schweizer Franken.
Und Sie?
Zuerst ziehe ich den Hut vor
der Nationalbank, dass sie es
gewagt hat, den Wechselkurs
bei 1 Franken 20 festzulegen.
Was den harten Franken be-
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VON FRANÇOIS LAMARCHE

trifft: Wir müssen damit leben.
Er belastet unsere Gewinnmargen, doch wir behalten
unseren Marktanteil, das ist
das Wichtigste. Abgesehen davon ist der Wechselkurs nicht
unser einziges Problem: Die
Preise für Gold und Diamanten sind explodiert. Trotzdem
weigern wir uns, mit unseren
Preisen Jo-Jo zu spielen.

Etablie à Saint-Imier depuis ses
origines en 1832, la compagnie
des montres Longines célèbre
son 180e anniversaire.
PAR
Aussi incontournable que
FRANÇOIS convivial, le directeur général
LAMARCHE de Longines, Walter von Känel
a réuni un impressionnant
und den Ausbildungsanstren- parterre de personnalités pour
gungen des CIP in Tramelan marquer les 180 ans de «son»
keine Probleme. Die Uhren- entreprise et inaugurer la noumacher werden innerhalb der velle mouture du musée de la
Gruppe ausgebildet, doch wir marque.
arbeiten auch mit französischen und belgischen Schulen BIEL BIENNE: Vous êtes ému,
zusammen, um die Qualität que se passe-t-il?
unseres Kundendienstes si- Walter von Känel: Différentes
cherzustellen. Für mich ist choses, la longévité de l’enPersonalknappheit kein bren- treprise d’abord, 180 ans c’est
nendes Thema.
une sacrée étape. Le fait d’être
toujours présent sur le site
Sie sind 71, denken Sie an den d’origine de la marque aussi.
Ruhestand?
Et puis tous ces gens venus
Nein! Ich fühle mich wohl in pour fêter avec nous. Trois
meiner Haut, liebe meine Ar- conseillers d’Etat, des présibeit und werde geschätzt. Wa- dents de fédérations sportives,
rum sollte ich das aufgeben des collègues de l’économie,
wollen?
n des politiciens de tous bords,
des représentants des hautes
écoles, et j’en passe. Tous là
Walter von
pour célébrer un événement
Känel:
«2013 wird positif et passer un moment
noch besser privilégié.
als 2012.»
Nick Hayek, président de la direction du Swatch Group, quaWalter von
lifie votre marque de fabuleuse.
Känel:
En quoi l’est-elle?
«2013 sera
En termes de chiffre d’affaires,
encore
nous sommes entrés dans le
mieux que
2012.»

club restreint des quatre ou
cinq entreprises milliardaires.
Nous sommes aussi un moteur
important de l’économie régionale. Modèle d’intégration,
nous occupons près de 600
collaborateurs de 27 nationalités. Et puis nous réalisons le
plus gros chiffre du Jura bernois et, conformément à la
politique du groupe, nous
payons nos impôts dans notre
fief.
Pour vous, que représente
Saint-Imier?
Depuis peu, c’est une ligne
de notre collection. Mais c’est
surtout notre base. La Mecque
où nous vivons, où nous travaillons. Nous sommes ici à
la maison et avons une responsabilité vis-à-vis de la ville.

nous devons vivre avec. Le
franc plombe nos marges de
profits, mais nous maintenons
nos parts de marché, c’est l’essentiel. Cela dit, le change
n’est pas notre unique problème, les tarifs de l’or et du
diamant ont explosé. Malgré
tout nous refusons de jouer
au yo-yo avec nos prix.
Que dire de la révision du
Swiss made?
Le groupe a toujours été en
faveur d’une norme plus
conséquente. Entre les 50%
actuels et les 80% demandés,
il y aura certainement un
compromis. Toujours est-il
que nous nous donnons les
moyens d’être prêt en temps
et en heure. Les discussions
vont dans le bon sens, elles
dureront encore une dizaine
d’années et nous serons capables de nous adapter.

Un anniversaire permet aussi
de regarder vers l’avenir. Comment le voyez-vous?
La marche des affaires est exceptionnelle. Je peux déjà dire
que 2013 sera encore mieux
que 2012, puisque nous avons
mis en travail des quantités
de montres supérieures. Notre
marche positive dure depuis
2003. Et je suis convaincu que
dans notre plage de prix, le
potentiel est encore immense.

La Convention patronale horlogère estime le besoin de main
d’œuvre horlogère à quelque
3500 personnes dans les cinq
ans. Avez-vous des soucis de
personnel?
Dans les domaines du montage et de l’emboîtage, grâce
aux frontaliers et aux efforts
de formation du CIP de Tramelan, nous n’avons pas de
problèmes. Concernant les
horlogers, ils sont formés à
l’interne du groupe, mais nous
collaborons aussi avec des
écoles françaises et belges pour
assurer la qualité de notre service après-vente. Pour moi,
la pénurie de personnel n’est
pas un sujet d’actualité.

Beaucoup se plaignent de la
force du franc suisse et vous?
D’abord je tire un coup de
chapeau à la BNS pour avoir
osé fixer un taux de change
plancher à 1,20 franc. Ensuite,

Vous avez 71 ans, pensez-vous
à la retraite?
Non! Je suis bien dans ma
peau, j’adore mon travail et
je suis apprécié. Pourquoi vouloir tout quitter?
n

BIELER GEMEINDERAT

CONSEIL MUNICIPAL BIENNOIS

Sesseltanz im Blöschhaus

Chaises musicales

In den nächsten Wochen finden
Verhandlungen über die
Direktionsverteilung in der
neuen Regierung statt.
VON
Jeder kennt das Spiel von
HANS-UELI Geburtstagsfeiern: Fünf Kinder
AEBI tanzen um vier Stühle, Mami
lässt das Grammophon laufen.
Die Musik stoppt, die Kinder
flitzen zu den Stühlen, wer
keinen ergattert, scheidet aus.
Gefragt sind Übersicht, Flexibilität und Durchsetzungsvermögen. Bei den Direktionszuteilungen im neuen Bieler Gemeinderat hat es genug Stühle,
doch wird sich jeder auf dem
gewünschten wiederfinden?

Background, aber auch politische Schwerpunkte des Kandidaten und seiner Partei. Somit
sind verschiedene Szenarien
denkbar, aufgezeigt am Beispiel
des Quereinsteigers Feurer: Als
eidgenössischer Steuerexperte
drängt er sich als neuer Finanzdirektor auf. Er will die Sozialquote und die Sicherheit erhöhen, Feurer wäre prädestiniert
für die entsprechende Direktion.
Er beherbergt eine tamilische
Familie, auch ein Schul- und
Kulturdirektor Feurer wäre somit
nicht aus dem Tierbuch.

Bedeckt. Im Vorfeld der
Wahlen erwähnten die Kandidaten gewisse Präferenzen,
danach geben sie sich bedeckter. Man will die künftigen
Kollegen nicht unter Druck
setzen, für böses Blut sorgen
und so die eigene Verhandlungsposition schwächen. Für
die Parteipräsidenten liegt der
Fall klar: «Unser Gemeinderat
soll möglichst viel Einfluss auf
für uns relevante Themen haben», sagt SVP-Chef Adrian
Dillier stellvertretend für seine
Kollegen quer durch alle Lager.
Erich Fehr ist für die Präsidialdirektion gesetzt. Dort ist
künftig auch die Stadtplanung
angesiedelt, womit Fehr die
Stadtentwicklung noch direkter beeinflussen kann. Barbara
Schwickert hat Ambitionen
auf den Bau, wohin sie ihr
Liebkind Energie mitnehmen
könnte. Es gibt im Bieler Gemeinderat kein formales Anciennitätsprinzip, «dennoch
erhalten Dienstältere in der
Regel die gewünschte Direktion», sagt Scherrer. Schwickerts Ampel steht auf Grün.

Szenarien. 2013 ist das
Jahr der neuen Köpfe und Strukturen. Zu den Wiedergewählten
Erich Fehr (SP) und Barbara
Schwickert (Grüne) gesellen sich
Beat Feurer (SVP), Cédric Némitz (PSR) und Silvia Steidle
(PRR). Sie «Stühle» tragen die
Namen Präsidial, Finanzen, Soziales und Sicherheit, Bildung,
Kultur und Sport sowie Bau,
Energie und Umwelt. Bilaterale
Gespräche finden statt, im November treffen sich die fünf
zur konstituierenden Sitzung.
Der neue Stadtrat muss den
Vorschlag in der ersten Sitzung
2013 absegnen, «was er in der
Regel tut, aber nicht immer»,
wie sich Jürg Scherrer erinnert,
der im Januar 1997 vom Bau
zur Polizei versetzt wurde. «Im
Rückblick war das ein Glückstag», grinst der Alt-Gemeinderat. «Mit der Stadtpolizei konnte
ich noch etwas bewirken.»
Bei der Zuteilung der Direktionen spielen verschiedene
Abschätzen. Theologe und
Faktoren eine Rolle: Ancienni- Journalist Cédric Némitz hat
tät, persönlicher und beruflicher wiederholt geäussert: «Bildung

und Kultur interessieren
mich.» Diese sind für PSR-Präsident Mohamed Hamdaoui
besonders wichtig, «um die
Identität der Romands zu verteidigen und die Zweisprachigkeit zu fördern». Ausser
Némitz drängt keiner Richtung
Schule und Kultur.
Unklar ist die Ausgangslage
bei Feurer und Steidle und den
Direktionen Finanzen sowie Sicherheit und Soziales. Beide
können sich beides vorstellen.
Aus Sicht der Bürgerlichen liegt
in diesen Bereichen vieles im
Argen. Der Einfluss der Direktoren ist freilich beschränkt:
Ein Sozialdirektor kann unkooperativen Sozialhilfebezügern
nicht einfach das Geld kürzen.
Ein Finanzdirektor ist an kantonale Gesetze oder das Stadtreglement gebunden. Ein Sicherheitsdirektor kann einen
Konvoi unerwünschter Zigeuner
nicht mehr stoppen und weiterschicken, so wie dies Scherrer
einst mit der Stadtpolizei und
dem legendären Kommissär
Grossen gemacht hatte. Feurer
und Steidle müssen abschätzen,
ob sie in den jeweiligen Direktionen ihre Ambitionen umsetzen können. Die Gefahr, (zur
Freude der politischen Gegner)
wie ein lahmer Fischkutter auf
Grund zu laufen, ist gross.
Was mitunter vergessen
wird: Regierungsmitglieder
können sogenannte Mitberichte zu Geschäften ihrer Kollegen
verfassen. Der ehemalige Justizminister Christoph Blocher
war berühmt und berüchtigt
dafür. Ein Sozial- und Sicherheitsdirektor Feurer könnte
also sein finanztechnisches
Wissen (und seine politischen
Ziele) in die Arbeit einer Finanzdirektorin Steidle einfliessen lassen. Der Sesseltanz im
Blöschaus ist eröffnet.
n

Ces prochaines semaines
auront lieu les négociations en
vue de la répartition des
portefeuilles entre les cinq
membres du nouveau
gouvernement.

par exemple avec le nouveau
venu Beat Feurer: expert fédéral des impôts, il se profile
comme nouveau directeur des
finances. Lui qui aimerait améliorer le social et la sécurité, il
serait prédestiné à la direction
correspondante. Et lui qui héberge une famille tamoule
pourrait également rêver des
écoles et de la culture.

PAR
Chacun connaît le jeu:
HANS-UELI quand la musique s’arrête, les
AEBI enfants se précipitent sur les
chaises, celui qui n’en a pas
est éliminé. Pour la répartition
des directions au sein du nouveau gouvernement biennois,
les chaises sont en suffisance,
mais chacun trouvera-t-il celle
qu’il convoite?

Discrets. Lors de la campagne électorale, les candidats
ont exprimé certaines préférences, pour ensuite se faire
plus discrets. On ne veut pas
mettre ses futurs collègues
sous pression, se faire du mauvais sang et affaiblir ainsi ses
propres arguments. Pour les
présidents de partis le cas est
clair: «Notre Conseil municipal doit avoir autant d’influence que possible sur les
thèmes qui sont importants
pour nous», affirme le président de l’UDC Adrian Dillier,
représentant de ses collègues
de tous horizons politiques.
Erich Fehr est élu à la
mairie, à laquelle sera rattaché l’urbanisme. Barbara
Schwickert a des ambitions
sur les Travaux publics, où
elle pourrait emmener son enfant chéri: l’énergie. Il n’y a
pas de principe formel d’ancienneté au Conseil municipal
biennois, «pourtant, les aînés
reçoivent le fauteuil qu’ils désirent», assure Jürg Scherrer.
Le feu est au vert pour Barbara
Schwickert.

Scenarii. 2013 verra de
nouvelles têtes et structures.
A Erich Fehr (PS) et Barbara
Schwickert (Verts), réélus, viendront se joindre Beat Feurer
(UDC), Cédric Némitz (PSR)
et Silvia Steidle (PRR). Les
«chaises» s’appellent Mairie;
Finances; Action sociale et sécurité; Formation, culture et
sport; Travaux publics, énergie
et environnement. En novembre, les cinq se réuniront en
séance constituante. Le nouveau Conseil de Ville devra
approuver la proposition lors
de la première séance de 2013,
«ce qu’il fait en règle générale,
mais pas toujours», se souvient
Jürg Scherrer qui en janvier
1997 fut muté des Travaux
publics à la Police.
Pour la répartition des directions, différents facteurs
jouent un rôle: ancienneté,
passé personnel et professionnel, mais aussi points forts du
candidat et de son parti. Par
ce fait, plusieurs scenarii peuvent être envisagés, illustrés

Estimer. Cédric Némitz
s’est exprimé: «La formation
et la culture m’intéressent.»
Pour le président du PSR Mohamed Hamdaoui, ces domaines sont particulièrement
importants, «afin de défendre
l’identité des Romands et de

promouvoir le bilinguisme».
A part Cédric Némitz, personne ne brigue cette direction.
Le contexte est moins clair
en ce qui concerne Beat Feurer
et Silvia Steidle et les directions
des Finances ainsi que de l’Action sociale et de la sécurité.
Les deux peuvent les briguer.
Pour les partis bourgeois, beaucoup de choses dans ces secteurs sont en piteux état. L’influence des directeurs est bien
sûr réduite: au social, le directeur ne peut pas simplement
réduire l’aide sociale aux bénéficiaires non coopératifs.
Un directeur des finances est
lié par des lois cantonales ou
par le règlement de la Ville.
Un directeur de la sécurité ne
peut plus stopper et renvoyer
un convoi de Gitans comme
Scherrer l’avait fait un jour
avec l’aide de la police municipale. Beat Feurer et Silvia
Steidle doivent estimer
jusqu’où ils peuvent concrétiser leurs ambitions dans ces
départements. Le danger est
grand (pour le plus grand plaisir des adversaires politiques)
d’échouer comme un navire
sur un banc de sable.
Ce que l’on oublie parfois,
c’est que des membres d’un
gouvernement peuvent rédiger
des rapports communs avec
leurs collègues. L’ancien ministre de la justice Christoph
Blocher était connu et mal vu
pour ces méthodes. Un Beat
Feurer directeur du social et
de la sécurité pourrait par
exemple mettre ses connaissances de la finance (et ses visées politiques) au service du
travail d’une directrice des finances Silvia Steidle. Les
chaises musicales débutent à
la maison Bloesch.
n
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WAHLEN NEUENSTADT / ÉLECTIONS LA NEUVEVILLE

Denise Bloch vs Roland Matti
Bisher war die
SP-Gemeinderätin für die
Finanzen zuständig, nun tritt
sie gegen den amtierenden
FDP-Stadtpräsidenten an.

DB: Ich habe keinerlei Interesse, zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Natürlich
habe ich eine Meinung, aber
während der Kampagne werde
ich diese nicht kundtun.
RM: Dieses Dossier verschlingt
viel Energie, es soll ein für
alle Male geschlossen werden.
Lassen wir die Abstimmung
VON
Vor vier Jahren unterlag über die Zukunft der Region
FRANÇOIS Allgemeinmedizinerin Denise auf uns zukommen und schauLAMARCHE Bloch (SP) dem FDP-Politiker en dann weiter.
Roland Matti. Nun fordert sie
den amtierenden Stadtpräsi- Hat die globale Wirtschaftslage
denten erneut heraus. Ein auch Auswirkungen auf NeuenNeuenstädter Duell in sechs stadt?
DB: Derzeit plagen uns keine
Sätzen.
grossen Sorgen, wir müssen
Beginnen wir mit den Gemein- jedoch weiterhin die Nähe zu
den Unternehmen suchen, die
definanzen und dem Defizit
Kontakte pflegen. Und wenn
seit 2010.
Denise Bloch: Als ich das De- möglich Win-win-Lösungen
partement vor vier Jahren finden, zum Beispiel in Sachen
übernommen habe, sagten die berufliche WiedereingliedeLeute, wir würden Geld ver- rung.
stecken. Danach haben sie RM: Im Moment nicht, aber
uns vorgeworfen, zu viel aus- wer weiss schon, was in ein
zugeben. Wichtig sind Ein- paar Monaten sein wird? Gibt
sparungen und neue Einnah- es beispielsweise Probleme in
men. Gewisse Dinge müssen der Uhrenbranche, sind auch
wir reorganisieren, anderes die Unternehmen in unserer
besser verwalten. Vor allem Gemeinde davon betroffen.
aber müssen wir den Gürtel Aber das ist Zukunftsmusik.
enger schnallen.
Roland Matti: Fest steht: Wir Auf dem Programm steht dieses
sind uns über unsere Ausgaben Jahr die 700-Jahr-Feier ...
im Klaren. Wir sind sehr wach- DB: Es ist fantastisch zu sehen,
sam und halten die Prioritäten wie es den Organisatoren gefest. Natürlich gab es nun ein lungen ist, die Menschen zu
paar Defizite in Folge, aber
wir investieren auch viel in
die Verbesserung der Strassen,
der Spielplätze und anderer
Infrastrukturen. Und nun werden wir eine neue Schule bauen.

Wird die Jura-Frage in diesem
Wahlkampf zum Thema?

La conseillère municipale
en charge des finances
se présente contre le
maire sortant dans la
course au siège de
président de l’Exécutif.

nous ne dépensons pas sans
compter. Nous sommes très
vigilants et fixons des priorités.
Bien sûr, nous alignons
quelques déficits, mais nous
investissons aussi beaucoup
pour améliorer les routes, des
places de jeux et autres infrastructures. Et maintenant,
nous allons construire une
nouvelle école.

PAR
La socialiste Denise Bloch,
FRANÇOIS médecin généraliste de proLAMARCHE fession, avait échoué contre
Roland Matti, il y a quatre
ans. Elle remet le couvert et
conteste la réélection du libéral-radical, politicien de profession, pour un deuxième
mandat à la mairie de La Neuveville. Duel en cinq thèmes
et un argument.

Comment vous positionnezvous en matière de fusions de
communes?
DB: Je déteste les fusions imposées, mais ne suis pas contre
le principe. Il s’agit d’abord
d’intensifier les collaborations,
d’être bien ensemble, et plus
si entente. Un mariage forcé
n’est jamais bon.
RM: Je suis opposé aux fusions, elles diminuent l’intérêt
politique de la population en
réduisant les places disponibles
dans les exécutifs. Pour nous,
il serait plus intéressant de fusionner avec Le Landeron
qu’avec les communes du Plateau.

Weshalb sollten die Neuenstädter für Sie Stimmen?
DB: Ich bin gegen Privilegien
und in der Lage, mich für
Menschen in ihrer Gesamtheit
zu interessieren. Ich möchte
mittelfristig arbeiten und Projekte mit einer ganzheitlichen
Vision vorantreiben.
RM: Um ehrlich zu sein, kann
ich mich nicht so gut verkaufen. Ich möchte natürlich einige Dossiers zu Ende führen
… Und für die Gemeinde wäre
ein Wechsel nach vier Jahren
nicht ideal.
n

Parlons finances communales
et déficits chroniques depuis
2010…
Denise Bloch: Lorsque j’ai repris le département il y a quatre ans, les gens disaient que
nous cachions de l’argent. Ensuite, ils nous ont reproché
de trop dépenser. Mon mot
d’ordre, c’est faire des économies et trouver de nouvelles
recettes. Il faut réorganiser certaines choses, mieux gérer certaines autres. Mais surtout serrer les cordons de la bourse.
Roland Matti: Chose certaine,

La Question jurassienne serat-elle thème de campagne?
DB: Je n’ai aucune intention
de prendre position dans ce
dossier. J’ai évidemment un
avis mais je ne l’exprimerai
pas durant la campagne.
RM: Ce dossier induit une

Denise
Bloch und
Roland
Matti
erörtern
ihre Politik
für Neuenstadts Zukunft.

PHOTOS: MARIKE LÖHR, JOEL SCHWEIZER

Was halten Sie von Gemeindefusionen?
DB: Erzwungene Fusionen
mag ich überhaupt nicht, ich
bin aber nicht gegen das Prinzip an sich. In erster Linie
geht es darum, die Zusammenarbeit zu verstärken, sich
zusammen wohl zu fühlen.
Zwangsheiraten sind nie gut.
RM: Ich bin gegen Fusionen.
Sind in der Exekutive weniger
Plätze zu vergeben, schmälert
dies das politische Interesse der
Bevölkerung. Für uns wäre es
interessanter, statt mit Gemeinden des Plateau de Diesse mit
Le Landeron zu fusionieren.

vereinen. Ich bin beeindruckt,
wie sich die lokalen Vereine
eingebracht haben und wie
grosszügig die Bevölkerung
war. Nun gilt es, diesen Esprit
beizubehalten. Wir müssen
Wege finden, um die Begegnungen, den Austausch und
die anderen Kontakte weiterzuführen.
RM: Die Idee, die Feierlichkeiten auf ein ganzes Jahr zu
verteilen, war gut. Die Veranstaltungen haben viel gebracht. Alle haben von Neuenstadt gesprochen, die Medien haben sich für unsere
Gemeinde interessiert. Diese
700-Jahr-Feier führte zu zahlreichen Diskussionen und
sympathischen Begegnungen
– alles nur positiv.

Denise
Bloch et
Roland
Matti,
candidats
à la mairie
de La
Neuveville.

NEWS
Noch
«Restaurant des
Accident de bateau:
keine Anklage.
Gorges»: Zu verkau- n toujours rien.
n Bootsunfall:
n
fen oder mieten.
Letzten Sommer verkündete die
Staatsanwaltschaft Berner
Jura-Seeland, den mutmasslichen Verursacher des Bootsunfalls vom 11. Juli 2010
auf dem Bielersee «bestenfalls» Ende September diesen
Jahres anklagen zu können.
«Dieser ‘beste Fall’ ist nicht
eingetreten», sagt Christof
Scheurer, Informationsbeauftragter der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern.
Die Einvernahme des Beschuldigten hat zwar planmässig stattgefunden, dieser
hat jedoch weitere Beweisanträge gestellt. «Darüber wird
die Staatsanwaltschaft jetzt
zu befinden haben. Gegen
diesen Entscheid stünde dem
Beschuldigten dann wiederum das Rechtsmittel der Beschwerde offen», erklärt
Scheurer. «Sobald eine Anklage in Aussicht steht, wird
die Staatsanwaltschaft dies
kommunizieren.» Beim tragischen Unfall war eine 24jährige Aargauerin von einem Motorboot überfahren
worden und noch an der
Unfallstelle verblutet.
mb

L’été
Seit nun- dernier, le Ministère public
Jura bernois-Seeland avait
mehr fast acht Monaten
annoncé pouvoir inculper le
steht die Küche im «Restaucoupable présumé dans l’afrant des Gorges» in Frinvilfaire du drame du lac de
lier (ehemals die «Eau-Berge
du Taubenloch») still. Francis Bienne «dans le meilleur des
cas» à fin septembre de cette
Meyer und Christoph Roannée. «Ce meilleur des cas
thenbühler, welche das Lokal Anfang 2010 gekauft ha- ne s’est pas produit», explique Christof Scheurer,
ben, konnten bis heute keichargé d’information du Parnen passenden Pächter finquet général du canton de
den. «Das Restaurant steht
zur Miete oder zum Verkauf. Berne. «Dès qu’une inculpation sera en vue, le Ministère
Noch gibt es aber in beiden
général le communiquera.»
Richtungen nichts Konkretes», sagt Francis Meyer. TL En juillet 2010, une femme
de 24 ans avait été percutée
Aarberg: Rocklegen- par un bateau à moteur et
avait perdu la vie sur place.
de in der «Krone».
mb
Der ehemalige «Rolling Stones»-Bassist Bill Wyman gibt
am Dienstag, 16.Oktober, ein
Restaurant des
Konzert in Aarberg. Bereits
Gorges: à louer ou à
zum dritten Mal steht der
vendre. Cela fait mainte76-jährige Engländer im Ho- nant près de huit mois que
tel Krone auf der Bühne. Mit le Restaurant des Gorges à
seiner Rhythm- and BluesFrinvillier, anciennement
Band «Bill Wyman’s Rhythm l’Eau-berge du Taubenloch,
Kings» wird er auch heuer
reste fermé. Francis Meyer et
für gute Musik sorgen. UnChristoph Rothenbühler,
terstützt wird die Band durch propriétaires des lieux depuis
die frühere «The Supremes»- début 2010, n’ont pas trouvé
Sängerin Mary Wilson.
jusqu’à aujourd’hui de gé-

n

n

rance adéquate. «Le Restaurant des Gorges est à louer
ou à vendre, mais il n’y a
rien de définitif dans les
deux sens», explique Francis
Meyer.
TL

Neuhaus:
pont en attente.
n Musée

Le
20 octobre 2012, le Nouveau
Musée Bienne (NMB) concrétisera la fusion entre les musées Neuhaus et Schwab sans
le «signe visible» voulu par le
directeur du NMB Pietro
Scandola, c’est-à-dire la démolition d’un pont remplacé
par une nouvelle construction enjambant la Suze qui
fait polémique. David Sansonnens, préfet suppléant de
Bienne, explique que la préfecture instruit actuellement
la procédure d’octroi du permis de construire. «Les oppositions n’ont pour l’instant
pas été levées. Nous avons
mandaté un expert indépendant, ancien conservateur
des monuments historiques,
afin de rédiger d’ici à fin
octobre un rapport neutre
quant à la conformité du
projet avec son environnement bâti.
TL

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
brünzle = ?
Chefi = ?
Chrusle = ?
färndrig = ?
Gallerich = ?
hächle = ?
Miesch = ?
niene = ?
reiche = ?
Stutz = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 14
Vous trouverez les réponses en page 14

grosse perte d’énergie, j’aimerais qu’il soit classé une fois
pour toute. Laissons venir le
vote sur l’avenir de la région
et nous verrons.
Votre cité est-elle touchée par
la situation économique globale?
DB: Actuellement, nous
n’avons pas de gros soucis,
mais nous devons rester
proches des entreprises, favoriser les contacts. Et si possible
trouver des solutions gagnantgagnant par exemple en matière de réinsertion professionnelle.
RM: Pour l’instant pas, mais
qui peut savoir ce qu’il se passera dans quelques mois? Si
l’horlogerie, par exemple, venait à connaître des problèmes, les entreprises de la
cité seraient touchées. Mais
c’est de la musique d’avenir.
Et si l’on parlait 700e?
DB: C’est fantastique de
constater la capacité de rassemblement générée par les
organisateurs. Je suis impressionnée par la participation
des sociétés locales et le répondant de la population.
Cet esprit doit être maintenu,
il faut trouver une manière
de poursuivre les rencontres,
les échanges et autres contacts.
RM: L’idée de mener le dossier
sur toute l’année était bonne.
Les manifestations ont beaucoup apporté. Tout le monde
parle de La Neuveville, les
médias se sont intéressés à
notre ville. Ce 700e a amené
de nombreuses discussions,
de sympathiques rencontres.
Que du positif.
Petite dernière, en quelques
mots, pourquoi le citoyen devrait-il voter pour vous?
DB: Je suis opposée aux privilèges et capable de m’intéresser aux gens dans leur globalité. J’aimerais pouvoir travailler à moyen terme, gérer
les projets avec une vision
d’ensemble.
RM: Pour être honnête, je ne
sais pas trop me vendre. J’aimerais évidemment mener
quelques dossiers à terme…
Et puis changer après quatre
ans ne serait pas idéal pour la
commune.
n

Stellen • Offres d’emploi
Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction des
Sports met au concours le poste suivant:

Un-e gestionnaire
des piscines à 100%
directement subordonné-e au chef du
Service des sports de la Ville de Neuchâtel
La mission comprendra, notamment, les tâches suivantes:
Organisation, contrôle et promotion des missions du
service public :
• Organisation de l’accueil des différents types d’utilisateurs
• Participation aux réflexions pour le développement des
activités aquatiques envers tous les publics
Contrôle, maintenance, sécurité, rénovation des
équipements :
• Suivi des équipements et installations techniques
• Mise à jour et application de la réglementation sur l’hygiène
et la sécurité spécifique aux établissements de piscine
Gestion administrative et budgétaire des équipements:
• Elaboration et suivi des budgets et comptes
• Rédaction de documents administratifs liés au fonctionnement des équipements (convention, conﬁrmation de
location, etc.)
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDUyMgAA_rQF1Q8AAAA=</wm>
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Management et animation des équipes :
• Définition, pilotage, contrôle des activités du personnel
(permanent et saisonnier), gestion des conflits, suivi de la
formation professionnelle
Au bénéfice d’une maturité professionnelle, de préférence
technique et/ou d’une formation dans le management du
sport, vous avez de réelles capacités de gestion avec un
excellent sens de l’organisation et êtes sensible aux activités
aquatiques. Appréciant de travailler en équipe, soucieux de
promouvoir les missions du service public, rigoureux-se et
disponible, vous êtes ouvert-e à l’évolution des besoins d’une
société en mouvement.
Si cette offre vous intéresse, envoyez votre lettre de motivation accompagnée des documents usuels – curriculum vitae,
photographie, copie de diplômes et certificats – à l’adresse
suivante, jusqu’au 20 octobre 2012 :
Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines
Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires
concernant ce poste, n’hésitez pas à appeler M. Patrick
Pollicino, chef du Service des sports, au 032 717 72 81.
Entrée en fonction : 1er janvier 2013

WIR SUCHEN DRINGEND
5 TEILZEIT-TELEFONISTEN/INNEN

Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés tels
que journaux gratuits, publicité, échantillons, flyers, etc. à Bienne et dans le Seeland.
Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours officiels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le nous à
l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Müntschemier (2.50 Std/lauftag/jour)
❒ Lyss (3.75 Std/lauftag/jour)
❒ Bellmund (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Kerzers (4.00 Std/lauftag/jour)

❒ Tschugg(2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Mörigen (2.75 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Gerolfingen (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Twann (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Kappelen (5.00 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________
Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

Unser Kunde entwickelt, montiert und repariert Sondermaschinen im Bereich der Verfahrenstechnik. Die Unternehmung beﬁndet sich auf der Achse Biel - Grenchen und in
ihrem Auftrag suchen wir einen jüngeren, freundlichen
und aufgeweckten

Maschinenmonteur
Ihre Qualiﬁkation beinhaltet eine abgeschlossene Berufslehre als Mechaniker sowie verfügen Sie über Montageerfahrung mit Fachwissen in der Elektrotechnik. Da Sie sporadisch
mit Kunden in Kontakt stehen sind mündlich ﬂiessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch zwingend.
Ihre Tätigkeiten sind vielfältig und umfassen Montage- und
Reparaturarbeiten von Maschinen und Peripheriegeräten.
Dazu gehören auch vereinzelte Serviceeinsätze (zirka 1 Tag
pro Woche) innerhalb der Schweiz sowie im angrenzenden
Frankreich.
Die Firma ist seit Jahren erfolgreich mit weltweit bekannten
Nischenprodukten etabliert und als dynamische wie sympathische KMU mit einem familiären Arbeitsklima bekannt. Zudem
bietet sie Ihnen eine ausbaubare Dauerstelle in einer gepﬂegten
und grosszügig eingerichteten Werkstatt.
Wenn Sie sich von diesem kurzen Beschrieb angesprochen
fühlen, ist Herr Carlo Albisetti gerne bereit, Ihnen diese Stelle
detailliert bei einem Gespräch vorzustellen. Vorab stellen Sie
ihm bitte Ihre Bewerbungsunterlagen via E-Mail oder Post zu.

Bahnhofstrasse 13, 3250 Lyss, Telefon 032 384 71 41
E-Mail lyss@albisettiag.ch, www.albisettiag.ch

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:

Arbeitszeit: 08.30 – 11.30 / 16.30 – 19.30
Arbeitsort: Biel (beim Bahnhof)
Guter Stundenlohn + Prämien. Kein Verkauf;
sondern Terminvereinbarung.
Wenn Sie zwischen 18–70 jährig sind und perfekt, dialektfrei schwyzerdütsch sprechen
dann wählen Sie: Tel: 031 302 10 10*

ECHO

PHOTOS: BCA
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Auch
Motorradfahrer
kurven
nicht gratis
über
Staatsstrassen ...

Beat Born antwortet
Heinz Peter auf dessen Leserbrief in der BIEL BIENNEAusgabe vom 19./20 September über die

Motorfahrzeugsteuer
Hocherfreut habe ich den
Beginn des Leserbriefs von
Heinz Peter aus La Heutte
zur Kenntnis genommen.
Auch ich weiss, dass wir im
Kanton Bern viel zu hohe
Motorfahrzeugsteuern bezahlen.
Schockiert war ich aber
über seinen letzten Satz, mit
welchem er den VCS gegen
die Motorradfahrer aufhetzt.
Tausende Motorradfahrer
würden «völlig ungefiltert,
nur zum Spass, ihre Abgase
in die Umwelt abgeben»,
schreibt er mit Blick auf seine angeblich »saubere Fahrzeugflotte». Herr Peter hat
wohl vergessen, dass auch
die Töfffahrer Steuern bezahlen. Und was würde wohl
mit dem öffentlichen Verkehr und vor allem mit dem
Strassenverkehr geschehen,
wenn plötzlich all die miesen Motorradfahrer aufs
Auto oder den Zug umsteigen würden?! Lassen wir den
VCS aus dem Spiel, er hat
schon genug Schaden angerichtet.
Beat Born,
Studen
Hansjürg Feuz gefiel
Mario Cortesis Kommentar «Sauerei» und er
blickt gleichzeitig kritisch
zurück auf die

spielsweise gefiel mir sehr:
Ich frage mich schon sehr
lange, wofür solche Chilbis
taugen und wem sie eigentlich dienen (sollen).
Heute zu einem anderen
Thema: Mitten in der Stadt
steht ein Schulhaus, das seit
Jahren (wenn nicht Jahrzehnten) verslumt. Wenn
ich richtig sehe, ist das an
der General Dufour-Strasse,
es trägt seit langer Zeit einen
Schutzkragen aus Gerüstbrettern, der wohl die Passanten
vor herunterfallenden Elementen schützen soll.
Für mich ein bezeichnendes Symbol für die Regierungsära Stöckli: Viel Lärm
um nichts. Neben dem, was
er behauptet, für Biel getan
zu haben, sind es vor allem
zwei negative Dinge, die mir
auffallen: Das genannte –
und auch andere Gebäude,
die ihrem Schicksal überlassen sind und (weiter) zerbröseln ... Und: Biel hat keine
und wird auch nie eine effiziente Autobahn-Umfahrung
haben. Tag für Tag quält sich
der Ost-West-Ost-Verkehr
mühsam und schrittweise
durch die sympathische Innenstadt.
Ist Besserung in Sicht?
Nein! Der neue AutobahnAst, der nun gebaut wird,
steht irgendwo südwärts im
Grünen. Diese Verbindung
wird die Stadt wohl kaum
entlasten. Städte wie Luzern,
Basel oder Zürich haben
diese Probleme grossenteils
mit einem riesigen Tunnelsystem gelöst. Stöckli als genialer Selbstdarsteller aber
hat diesbezüglich für die
Stadt Biel nichts getan. Oder
sehe ich das ganz falsch?
Hansjürg Feuz,
Liebefeld

Maya Rothen hat den
Kommentar «Warum?»
von Mario Cortesi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
19./20. September gelesen. Ihr

Das Bieler
Fussballstadion
Gurzelen:
Heute eine
Ruine.

Ärger über
Biel
Mario Cortesi spricht mir
aus dem Herzen und sicher
sind sehr viele Bielerinnen
und Bieler gleicher Meinung.
Es ist lächerlich, dass in
einem Jahr 124 Velofahrer
gebüsst werden. Diese Zahl
könnte man in einem Tag
ohne Mühe erreichen: Mit
Kontrollen in der Nidaugasse, beim Bahnhof, an der
Seevorstadt, auf Trottoirs, bei
Fussgängerstreifen, Rotlichtern usw.
Warum müssen die Velofahrer überhaupt durch die
Nidaugasse und die Bahnhofstrasse kurven? Es hat
gnügend Möglichkeiten, andere Strassen in der Nähe zu
benutzen.
Es reicht ja schon, wenn
die armen Velofahrer bereits
den Unteren und Oberen
Quai benützen müssen und
damit die Autofahrer behindern. Als Fussgänger ist man
nirgends mehr sicher.
Leider stimmt es auch betreffend Toiletten: Überall
wird an Hausmauern, Türen,
in Durchgängen und sogar
am Bahnhof in die Fotokabine gepinkelt.
An der Ecke Giessereigässli steht Abfall (Möbel)
ohne Vignetten.
Warum werden Autofahrer, die vor allem am Wochenende zig Mal in der
Innenstadt wie die Idioten
mit quietschenden Pneus herumfahren, nie gebüsst?
Warum fährt die Polizei am
Morgen früh und am Nachmittag durch die Innenstadt
und am See entlang, aber
zwischen 22 und 05 Uhr 30

sind sie nie unterwegs. Ja gerade in dieser Zeit wird in
der Stadt gegrölt, gesprayt
und Vandalismus betrieben
und Autos angezündet.
Beschwert man sich
schriftlich beim Regierungsstatthalteramt und in deutscher Sprache, wird man mit
einer Kopie in französischer
Sprache an den Sicherheitsdienst verwiesen. Dieser wiederum reagiert nach vier
Rückrufen überhaupt nicht.
Auswärtige werden von Alkis
am Bahnhof erwartet. Biel ist
in der ganzen Schweiz als
Drogenstadt bekannt, aber es
passiert einfach nichts,
damit diese Dealer endlich
abgeschoben werden.
Warum werden nicht schon
längst Kameras montiert?
Haben gewisse Leute, die
immer dagegen sind, etwas
zu verbergen?
Mir kommt die Galle
hoch, wenn ich lese, wie
eine Politikerin alles verharmlost. Was ist denn das
für eine Einstellung? Träumt
diese Dame? Als Stadtbewohnerin (über 30 Jahre in der
Innenstadt) muss ich sagen,
dass Biel sehr wohl einen
schlechten Ruf hat. Man
wird überall in der Schweiz
auf unsere Missstände angesprochen. Sogar ehemalige
Bieler sind entsetzt, wenn sie
wieder einmal in die Stadt
kommen.
Statt das Fussballstadion
vor Jahren zu renovieren,
lässt man es lieber verkommen. Fazit ist, dass unsere
linken Bieler Politiker versagt
haben, und nicht im Stande
sind, Biel wieder zu einer
sauberen und sicheren Stadt
zu machen.
Maya Rothen,
Biel

Ära Stöckli
Ich wohne nicht in Biel,
bin nur locker mit der Stadt
verbunden, finde sie aber
sympathisch. Hin und wieder lese ich Ihre Gratiszeitung und auch Ihre
Kommentare. «Sauerei» bei-
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Kritisiert:
Hans
Stöckli.

Heiny Züger antwortet
auf den Kommentar
«Pink City Biel-Bienne»
von Hans-Ueli Aebi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
26./27. September. Züger
findet: Aebi hat das Wahlergebnis in Biel gut

Analysiert
In der Kolumne von
Hans-Ueli Aebi bezüglich der
vergangenen Bieler Wahlen
werden in einer guten Analyse die Resultate erläutert.
Dabei wird der Niedergang
des roten Biel hervorgehoben. Diese Tatsache lässt
hoffen, dass nun tatsächlich
etliche von Mario Cortesi
geschilderten Probleme
(«Warum?») angegangen
und gelöst werden.
Dass nun aber die Stadt
Biel aufgrund der Resultate
der Gemeinderatswahlen zur
Pink City geworden ist, lässt
schon aufhorchen. Man fragt
sich, was mit unserer Gesellschaft los ist, denn Menschen in gleichgeschlechtlichen Verbindungen werden
mehr und mehr zur Norm.
In Radio und Fernsehen
beispielsweise sehen und
hören wir täglich immer
mehr solche Mitmenschen;
in der Politik werden sie
ebenfalls gang und gäbe. Der
Berliner Bürgermeister glaubt
sogar, dies seinen «Untertanen» lauthals kundtun zu
müssen mit dem Nachsatz
«…und dies ist gut so».
Ob das für Biel ebenfalls
gut so ist, wird sich erweisen, aber es ist jedenfalls ein
weiteres sonderbares Attribut
dieser Stadt. Es würde mich
ungeheuer freuen, wenn
nach dieser Konstellation in
einigen Jahren Biel vom leider vorhandenen Attribut
einer Drittweltstadt wiederum zur Zukunftsstadt zurückkehren würde.
Heiny Züger,
Ipsach
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Elisabeth Aellen, Architektin und Kulturmanagerin aus Nidau,
leitete elf Jahre die
Redaktion des «Seebutz» mit der Bieler
Historikerin Margrit
Wick-Werder. Nun
übergibt sie ihr Amt
Historikerin Heidi
Lüdi-Pfister aus Ligerz. Kürzlich erschien die Ausgabe 2013 des Heimatbuches des Seelandes und des
Murtenbietes. Thema: Geschichten
rund um das Tier.
«Die Seebutz-Vernissage mit der tierischen Abschiedsrede von Markus
Schär, Geschäftsleiter Druck der W.
Gassmann AG, und dem Besuch des
Tierparkes Biel war einfach genial!
Die Zusammenarbeit mit Margrit
Wick, dem Hause Gassmann und den
Autoren gab mir eine grosse Befriedigung. Insbesondere freut mich, dass
wir eine ausgezeichnete Nachfolgerin
finden konnten.»
Elisabeth Aellen, architecte et manager culturelle de Nidau, a dirigé
pendant 11 ans la rédaction de «Seebutz» avec l’historienne Margrit
Wick-Werder. Elle remet maintenant
son mandat à l’historienne Heidi
Lüdi-Pfister de Gléresse. L’édition
2013 de la publication seelandaise
vient de sortir de presse avec pour
thème des histoires autour des animaux.
«Le vernissage de Seebutz avec le discours d’adieu ‘bestial’ de Markus
Schär, directeur chez W. Gassmann
SA, et la visite du parc animalier de
Bienne a été vraiment génial! La collaboration avec Margrit Wick, la maison Gassmann et les auteurs m’a
donné beaucoup de satisfaction. Et ce
qui me réjouit le plus, c’est d’avoir
trouvé une parfaite successeuse.»

Impressum
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
Neuenburgstrasse 140 /
route de Neuchâtel 140,
Postfach / case postale 272,
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
e-mail: red.bielbienne@bcbiel.ch

Brille: 1234. Grosse Namen,
grosse Auswahl, kleine Preise.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
mt Fielmann den Artikel
nim
r,
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o
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nach Kauf and
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/323 03 80. Mehr unter www.fielmann.com
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Mittwoch, 26. Sept.
n Eingeweiht. Zwei Monate
nach Inbetriebnahme hat der
Bieler Veloverleih 450 Abos
verkauft, pro Tag finden gegen
300 Fahrten statt. Die 250
Fahrräder können an 35 Punkten ausgeliehen werden.
n Gespielt. Die FC Biel erringt
gegen den FC Lugano ein 1:1.
n Aufgegleist. Die Stadträte
von Nidau und Biel werden
voraussichtlich im Juni 2013
über das Projekt AggloLac entscheiden.

der Berner Fachhhochschule
geniesst in der Wirtschaftsstrategie des Kantons Bern
oberste Priorität. Bereits 2020
soll im Masterplangebiet hinter dem Bahnhof studiert werden.

Samstag, 29. Sept.

n Geschlagen. Trotz des neuen NHL-Stürmers Tyler Seguin
verliert der EHC Biel gegen
Rapperswil Jona mit 3:6.
n Begonnen. Die Winzer am
nördlichen Ufer des Bielersees
beginnen mit dem Läset. Bezüglich Säure und OechsleDonnerstag, 27. Sept. grade erwarten sie einen leicht
n Überfahren. Ein Jaguar ra- überdurchschnittlichen Jahrsiert vor einer Bar in Biel eine gang.
Zeile Velos um. Verletzt wird
niemand. Die Drahtesel sind
Sonntag, 30. Sept.
schrottreif, der Schaden beträgt 18 000 Franken.
n Verschaukelt. Der FC Biel
n Referiert. SF-Moderatorin verliert gegen Bellinzona 2:3.
Barbara Lüthi berichtet im n Beendet. Die Bieler Fototage
«Weisses Kreuz» in Lyss im 2012 gehen zu Ende. Das PuRahmen des «Forum Lyss» vor blikumsinteresse war grösser
über 300 Personen aus China. als im Vorjahr.
n Geflüchtet. In Moutier stellt
die Polizei ein Auto mit drei
Montag, 1. Okt.
mutmasslichen Dieben. Die Verdächtigen ergreifen die Flucht, n Abgewiesen. Das Verwalein Polizist gibt zwei Schüsse ab. tungsgericht entscheidet: ZerEin Rumäne wird geschnappt, störte Ferienhäuser auf der St.
Petersinsel dürfen nicht mehr
die anderen entkommen.
wieder aufgebaut werden.
Grund: Die MoorschutzvorFreitag, 28. Sept.
schriften lassen nur schutzn Forciert. Der Bieler Campus zielverträgliche Bauten zu.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
Die überraschende Demission
von Claude Monnerat, dem
Stiftungsratspräsidenten des
«Musée du tour automatique
et d’histoire» in Moutier, rettet womöglich das Kulturzentrum «Pantographe». Ein bitterer Nachgeschmack jedoch
bleibt. Das Kollektiv hat sich
eine gute Stellung im kulturellen Leben der Region erarbeitet. Dank innovativer und
origineller Veranstaltungen
kann Moutier sein verstaubtes Image aufpolieren. Und

I Tel. 032 344 45 45

La démission surprise de
Claude Monnerat, président
du Conseil de fondation du
Musée du tour automatique
et d’Histoire à Moutier, sauve
probablement le Pantographe. Mais laisse un goût
amer. Le collectif culturel prévôtois s’est fait une place de
choix dans la vie culturelle
régionale. Il permet à Moutier
d’accueillir des spectacles novateurs, originaux, de dépoussiérer son image. Le vénérable musée remplit une

Nebeneinander / Cohabitation
das ehrwürdige Museum erfüllt eine wichtige Aufgabe:
Es vermittelt das industrielle
Erbe einer Stadt, deren produzierendes Gewerbe in den
letzten Jahren gelitten hat.
Eine kleine Erfrischungskur
würde sicher nicht schaden.
Können sich die beiden Institutionen versöhnen, nebeneinander existieren, vielleicht
gar zusammenarbeiten?
Moutier würde dabei nur gewinnen.

fonction importante, transmettre l’héritage industriel
d’une ville qui, ces dernières
années, a mal à son secteur
secondaire. Il aurait très certainement besoin d’un petit
coup de renouveau. Les deux
institutions peuvent-elles se
réconcilier, cohabiter, pourquoi pas même collaborer?
Moutier aurait tout à y
gagner.

Mercredi 26 sept.

Erich Fehr, inaugure officiellement le système de prêt
«Velospot» à la place Centrale
en présence des principaux
acteurs du projet.
n Arraché: à la Maladière de
Neuchâtel, devant 533 spectateurs, le FC Bienne arrache
le match nul à la 82e minute,
1-1, contre Lugano.

n Désillusionnés: une table
ronde réunissant 80 personnes à Moutier débat de
l’avenir du Centre de culture
alternatif Pantographe. L’exécutif municipal et le Musée
du Tour ôtent provisoirement
toutes illusions au Pantographe.
n Prêté: le maire de Bienne,

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …
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Jeudi 27 sept.

Vendredi 28 sept.

n Repoussé: la phase de planification du projet Agglolac
ne sera pas lancée en novembre, comme initialement
prévu, mais en juin 2013, annoncent les villes de Nidau et
Bienne. La phase de clarifications complémentaires sera
plus longue que prévu.
n Coordonné: Andreas
Rickenbacher, directeur bernois de l’économie publique,
organise à Berne une réunion
de coordination concernant
la société Tornos SA de Moutier suite aux licenciements.
n Tiré: lors d’un contrôle de
véhicules dans les Gorges de
Court à Moutier, trois cambrioleurs prennent la fuite.
Un policier tire deux coups de
feu. L’un des fuyards est arrêté, les deux autres hommes
sont encore en fuite.
n Incendiée: une maison
inhabitée est la proie des
flammes à la rue du Moulin à
Reconvilier, elle est entièrement détruite. La police a ouvert une enquête.

n Soutenue: le gouvernement bernois présente ses
priorités dans le cadre de ses
mesures d’économie 2025. Le
Campus biennois en fait partie. Les premiers étudiants devraient y entrer en 2020.

Samedi 29 sept.
n Manqué: début manqué
pour la star de NHL Tyler Seguin, le HC Bienne s’incline
3-6 face aux Lakers de Rapperswil-Jona.
n Interrompu: le motocross
de Plagne est interrompu en
raison du mauvais temps.
Plus de 200 motards étaient
inscrits.

Dimanche 30 sept.
n Achevées: les 16e Journées
photographiques de Bienne
s’achèvent sur la remise des
Prix du Safari Photo et des enfants. Le bilan de la 16e édition est largement positif avec

plus de 5% de personnes en
plus qu’en 2011.
n Privé. le FC Bienne en déplacement au Tessin s’incline
3-2 contre Bellinzone, un penalty contesté sifflé à la 97e
minute prive Bienne d’un
point mérité.
n Animé: la Fête de la vieille
ville et le championnat des
Nations de trial attirent près
de dix mille personnes à
Moutier.

Lundi 1er oct.
n Démissionné: ayant pris
acte des résistances exprimées
par les milieux culturels
concernant le collectif culturel Le Pantographe, établi
dans l’usine Junker propriété
de l’entreprise Tornos, Claude
Monnerat, président du
Conseil de fondation du
Musée du Tour automatique
et d’Histoire locale, confirme
à Maxime Zuber, maire de
Moutier, sa volonté de démissionner de ses fonctions.

= ADIEU
Bartlome Walter, 89, Bellmund; Bassin Jean-Pierre, 75, Malleray; Beutler Rosa, 77, Grenchen; Brosshard
Jeannette, 64, Biel/Bienne; Burkhalter-Hugentobler Michel Eugène, 91, Bévilard; Droz Eric, 93, Tavannes;
Fischer Gertrud, 95, Pieterlen; Gäumann Erika, 84, Worben; Grieb Yvette, 84, Biel/Bienne; Gurtner Verena, 82, Bienne; Gyger Hugo, 72, La Neuveville; Jampen Walter, 88, Müntschemier; Jeannet Jeanne,
89, Biel/Bienne; Knuchel-Faigaux Suzanne, 94, Reconvilier; Krähenbühl Fritz, 88, Biel/Bienne; Mäder
Paul, 74, Täuffelen; Mischler Hans, 90, Biel/Bienne; Munter Walter, 86, Schüpfen; Oehri Franz, 89,
Biel/Bienne; Pasche Nelly, 81, Nidau; Schaffter Arthur, 92, Biel/Bienne; Stämpfli Paulette, 80, Grenchen;
Staudenmann Beat-Werner, 71, Ipsach; Stoll Claude, 69, Biel/Bienne; Tissot Michel, 81, Studen; Vogt
Maurice, 67, Moutier; Vonlanthen Charles, 88, Biel/Bienne; Weibel Jeanne, 91, Nidau; Werner Sonja,
90, Biel/Bienne; Zanini-Basso Félicie, 89, Corgémont.
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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
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Was unternimmst du mit deinem besten Freund?
Que fais-tu avec ton(ta) meilleur(e) ami(e)?

Diana Gosch, 8,
Biel/Bienne

Esteban Vasquez, 7,
Biel/Bienne

Ivo Verrardo, 5,
Cormoret

Luce Schächtele, 11,
Nidau

Robin Hafner, 7,
Leubringen/Evilard

Thalia Aubry, 6,
Biel/Bienne

«Wir haben meine Grossmutter in Gstaad besucht.
Und wir sind gemeinsam in
den Europapark!»

«Wir betreiben viel Sport.
Zum Beispiel Fussball, eine
Velotour oder Badminton.»

«Wir sind zusammen in der
Klasse und spielen auch
sonst viel gemeinsam. Und
das Feuerwerk zum 1. August
haben wir zusammen gesehen.»

«Wir machen ab und gehen
in die Badi. In Skilager oder
Landschulwoche sind wir
natürlich zusammen in
einem Zimmer.»

«Wir machen gemeinsam
Wasserschlachten. Und auch
sonst viele Spiele wie Tennis.»

«Trampolin springen, Fussball und Ping-Pong spielen,
Trottinett oder Velo fahren.
Und Glace essen im Bett!»

«Ensemble, on fait des batailles d’eau. Mais aussi beaucoup d’autres jeux, comme le
tennis.»

«Saut au trampoline, football
et ping-pong, trottinette ou
vélo. Et manger des glaces au
lit!»

«Nous avons rendu visite à ma
grand-mère à Gstaad. Et nous
sommes allées ensemble à Europapark!»

«On fait beaucoup de sport.
Par exemple du football, des
tours à vélo ou du badminton.»

«On se donne rendez-vous pour
«Nous sommes ensemble en
aller à la plage. En camp de ski
classe mais sinon nous sommes ou en semaine d’école à la
aussi beaucoup ensemble. Et
campagne, nous sommes natunous avons vu ensemble le feu rellement ensemble dans une
d’artifice du 1er Août.»
chambre.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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Unsere smarten Technologien
leuchten ein.
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Wir bringen Licht in die Versorgung von morgen.
Die Zukunft beginnt heute.
BKW Sonderschau an der Bieler
Messe: 03. – 07.10.2012

Die BKW berät und unterstützt private Haushalte und Gemeinden im sinnvollen Umgang mit Energie. Sie entwickelt
und fördert «intelligente» Anwendungen und Systeme für eine präzise und vorausschauende Abstimmung von Angebot
und Nachfrage.
www.bkw-fmb.ch

Bieler Messe • Foire de Bienne

Eröffnungs-Wochen 15. - 26.10.2012

Bestens betreut in
gewohnter Umgebung.
Mitten im Leben.
www.spitex.ch

hörakustik
Meisterbetrieb Junke

Ergothérapie
Quand il devient trop compliqué de couper soi-même une
pomme, lorsqu’on a besoin de rééducation après une opération
chirurgicale, le centre d’érgothérapie du Centre hospitalier de
Bienne est la bonne solution.

Jetzt in eigener Regie !
Hörakustiker-Meister P. Gregor Junke

Wir losen Horprobleme.
fair, transparent, preiswert und kompetent!
Profitieren Sie besonders in den Eröffnungs-Wochen!
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Tel.(noch):076 748 66 37

Lernen Sie uns kennen:
La Foire / Bieler Messe '12
Stand C5

Dimanche 7 octobre 2012, après le SPORT.

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

......einfach gut!

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

www.telebielingue.ch

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 2.10. BIS 8.10.2012, SOLANGE VORRAT

25%

40%
2.20

2.1080

Trauben Uva Italia
Italien,
per kg

Bananen Chiquita
Costa Rica /
Panama,
per kg

statt 2.

statt 3.70

6 für 4
3.4 0
statt 5.10

Berliner
6 Stück, 390 g

5.2050
statt 6.

Rindshuf t,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 10 0 g
nur in der Selbstbedienung

statt 15

M-Classic
Wienerli mit Senf
im 5er-Pack
Schweiz,
1 kg

3.20
statt 4.60

Lachsﬁlet
Rückenstück
Norwegen/Zucht,
per 10 0 g

30%

50%
7.50.–

30%

2.30
statt 3.20

Rosenkohl,
«Aus der Region.»
25% günstiger
Beutel à 50 0 g

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

2.30
statt 3.30

Pﬂaumen rot
Spanien/Italien,
per kg
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Patrick Amstutz

Frau. «Da war eine Liebe
zu den Wörtern, eine Liebe
zu der Musik der Wörter», erinnert sich Patrick Amstutz.
«Berührend war ein Umschlag,
der mir meine Mutter gezeigt
hat. Er enthielt drei oder vier
Hefte, anstelle des Blumenstrausses für den Muttertag
gebastelt, mit den kleinen Gedichten und den kleinen Reflexionen des zehnjährigen
Kindes, das ich damals war.»
Die Werke des 45-Jährigen
sind umwittert von Warten
und Abwesenheit. Seine Gedichte («s’attendre» – «prendre
chair» – «déprendre soi», erschienen im Verlag «Editions
Empreintes») erzählen von
den notwendigen Metamorphosen von einem selbst, bis
hin zum Tod, aber auch vom
Hunger nach Beziehungen,

«Eine Sammlung, der unter
anderem bereits Bouvier, Maillart, Arnothy, Jaccottet und
Ramuz angehören, aber auch
der grosse Libanese Schehadé,
der bekannte ivorische Schriftsteller Kourouma oder Dongala,
dessen wunderbares ‘Photo de
groupe au bord du fleuve’ wir
neu herausgegeben haben. Wir
müssen uns bewusst werden,
dass nicht nur die Schweiz
über einen aussergewöhnlichen
literarischen Reichtum verfügt.
Durch die französische Sprache
stehen wir in Verbindung mit
der ganzen Welt. Ich wünschte
einfach – nach Bieler Verlegern
wie Rochat, Lévy, Boillat oder
Bourquin – die Stadt in dieser
Wirklichkeit erneut eine Rolle
spielen zu lassen. Ihr die Möglichkeit zu geben, ihre Partition
in diesem Konzert zu spielen.»

No man’s land. Werner
Renfer, der Poet und Journalist
aus St. Immer, der mit einer
Vorstellungskraft «so flatternd
wie die Flügel der Schwalbe»
gesegnet ist, kreuzigte das sogenannte welsche Biel mit einem Ausdruck: no man’s land.
Um diese Verurteilung durch
einen seiner Lieblingsautoren
Lügen zu strafen, kämpft der
Verleger. Er hat denn auch
den Förderverein für jurassi-

PAR THIERRY LUTERBACHER
Dans un cahier ligné de
l’école primaire d’Orvin, en
troisième année, il écrivait à
l’encre bleue: «Je serai écrivain.» Une certitude… comme
la passion avec laquelle on
s’emploierait à écrire «je
t’aime» à une jeune fille en
fleur. Editeur, poète, critique,
journaliste, l’homme qu’il est
devenu aujourd’hui a forgé
son amour de l’écrit sur les
terres de son enfance.

Femme. «Il y avait un
amour des mots, un amour de
la musique des mots», se souvient Patrick Amstutz, 45 ans.
«Une chose qui m’a ému, c’est
une enveloppe que ma mère
m’a montrée. Elle contenait
trois ou quatre fascicules fabriqués pour la fête des mères,
à la place d’un bouquet de
fleurs, avec les petits poèmes,
les petites réflexions de l’enfant
de 10 ans que j’étais.»
L’écriture de Patrick Amstutz
est nimbée par l’attente et l’absence. Ses poèmes («s’attendre» – «prendre chair» – «déprendre soi», aux Editions Empreintes) disent les nécessaires
métamorphoses de soi, jusqu’à
la mort, mais aussi la faim de

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: Z.V.G.

Der Verleger kämpft für ein besseres
Le directeur d’édition jurassien biennois
Bewusstsein des französischsprachigen se bat pour une prise de conscience
Literaturerbes, national wie international. citoyenne de la richesse culturelle de
VON THIERRY LUTERBACHER
er den Verein für eine Samm- notre patrimoine francophone national
lung literarischer Studien
«Ich werde Schriftsteller», ACEL in Biel.
et international.
hielt Patrick Amstutz mit blauer
Tinte in einem linierten Schulheft der dritten Klasse an der
Primarschule Orvin fest. Eine
Überzeugung so felsenfest wie
ein blumiges «ich liebe dich»,
das man einem Mädchen
schreibt. Auf der Erde seiner
Kindheit schmiedete der Verleger, Poet, Kritiker, Journalist
und Mann, zu dem er heute
geworden ist, seine Liebe zum
geschriebenen Wort.

PEOPLE

Die Selbstverständlichkeit
des Brückenbauers
L’évidence du passeur

Maillart, Arnothy, Jaccottet,
Ramuz, mais aussi le grand
Libanais Schehadé, le célèbre
Ivoirien Kourouma, Dongala,
dont on réédite le superbe
‘Photo de groupe au bord du
fleuve’. Il nous faut prendre
conscience que non seulement
la Suisse dispose d’une richesse
littéraire extraordinaire, mais
que par le biais de la francophonie, elle est en lien avec
le monde entier. Je souhaitais
simplement, à la suite d’éditeurs biennois tels que des
Rochat, Lévy, Boillat ou Bourquin, redonner un rôle à
Bienne dans cette réalité. Lui
permettre de jouer sa partition
dans ce concert francophone.»

n

«Ich habe 19-jährig mit
Wettkämpfen begonnnen, aber während zehn Jahren hats nicht recht geklappt.» Doch Urs Amstutz
verfügt über einen langen
Atem: Diesen Sommer hat er
bei den Weltmeisterschaften
in Weissrussland zwei Medaillen geholt, darunter die
bronzene im Gesamtklassement. Sein Sport: Holzfällerei. «Ich bin schon als Knirps
durch die Wälder gestreift»,
sagt der 32-Jährige aus Moutier. Waldarbeit ist sein Beruf
– «ich bin seit zehn Jahren
selbstständig» – und sein
Hobby, für das er etwa 500
Stunden im Jahr trainiert.
Sport-Holzfällerei umfasst
fünf Disziplinen, bei allen
kommt die Motorsäge zum
Einsatz. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Kombination von
Präzision und Schnelligkeit.
«Man muss ruhig bleiben»,
sagt Amstutz. Dies wird ihm
diesen Monat zu Gute kommen: er wird Vater. In zwei
Jahren möchte er an der WM
in der Schweiz teilnehmen. rc

No man’s land. Werner
Renfer, ce poète-journaliste de
Saint-Imier doué d’une imagination «aussi palpitante que
les ailes des hirondelles», crucifiait la Bienne dite romande,
d’un mot: no man’s land. C’est
pour faire mentir cette
condamnation de l’un de ses
auteurs préférés que l’éditeur
se bat. Et qu’il a aussi, en plus,
créé l’Association pour l’édition
et la promotion d’œuvres littéraires jurassiennes, l’AEPOL.
«Nous travaillons à une
édition complète des œuvres

n

Michel Berlincourt,
Leiter der SeniorenUniversität Biel, freut sich
über das Programm, das er
den 250 Mitgliedern und anderen Interessierten ab 17.
Oktober anbieten kann.
«Musik und Gesundheitsthemen stehen immer noch im
Kurs.» Zwischen 90 und 150
Personen treffen sich jeweils
am Mittwochnachmittag,
um Universitätsprofessoren
referieren zu hören. Die Vorträge finden im Neumarktschulhaus statt (Ausnahme:
am 24. Oktober im Schulhaus Post). «Dank der Senioren-Universität kann man
sich weiterbilden, für gewisse
Personen sind die Vorträge
die einzigen Termine ausser
Haus.» Seit diesem Jahr ge-

Patrick
Amstutz:
«Anderswo
ist das Gras
nicht
grüner.»

n

«J’ai commencé les
compétitions à l’âge de
19 ans, mais pendant dix
ans, ça n’a pas marché.»
Heureusement, Urs Amstutz, 32 ans, est persévérant: cet été, pour ses
premiers championnats du
monde, il a ramené du Belarus deux médailles dont celle
de bronze du classement général. Sa discipline: le bûcheronnage. «Je suis mordu par
le bois depuis tout petit», explique le Prévôtois. Il en a
fait son métier – «je suis indépendant depuis dix ans, ça
tourne bien» – et son hobby,
pour lequel il s’entraîne environ 500 heures par an. Le
bûcheronnage sportif comporte cinq épreuves, toutes
liées au maniement de la
tronçonneuse, où il faut allier précision et rapidité. «Il
faut savoir garder son
calme», explique Urs Amstutz – ce qui lui sera sûrement très utile à titre privé
puisqu’il deviendra papa en
octobre. Dans deux ans, il
espère participer aux prochains championnats du
monde, en Suisse. «Mais tout
le monde voudra y être, les
sélections seront difficiles.» rc

n

Responsable de l’Université des aînés de
Bienne, Michel Berlincourt
se réjouit de proposer, dès le
17 octobre, un programme
riche aux 250 membres et
aux intéressés. «La musique
et les thèmes liés à la santé
sont toujours très appréciés.»
Tous les mercredis aprèsmidi, entre 90 et 150 personnes se retrouvent pour
assister à des conférences
données par des professeurs
d’université, au collège du
Marché-Neuf à Bienne (exception: le 24 octobre au collège de la Poste). «Cela
permet de continuer à s’ins-

Kampf. Dass sich Bürger
und Politiker des kulturellen
Reichtums des französischsprachigen Literaturerbes, regional wie national, bewusst
werden, treibt Amstutz in seinem Kampf an: «Anderswo
ist das Gras nicht grüner.» n
www.lecippe.ch / www.aepol.ch

l Der EHC Biel hat für die Dauer des NHL-Lockouts, respektive bis zum 31. Dezember, Tyler Seguin von den Boston
Bruins verpflichtet. l Nach einem Unterbruch von zehn Jahren hat der Aegerter Gemeinderat wieder einen GewerbeApero organisiert. Gemeindepräsident Stefan Krattiger
konnte über 25 Gewerbetreibende und Unternehmer begrüssen.

la relation, l’élan vers l’autre,
avec une référence absolue: la
femme. «Elle est la figure de
l’autre, mon ici et mon ailleurs.»

de Werner Renfer, né à Corgémont en 1898, et dont les
écrits sont déposés à SaintImier et à Porrentruy. Des écrivains, il y en a aussi de magnifiques, chez nous, de Nidau
Respiration. Dans son tra- à Boncourt. Et notre Erguël
vail d’écrivain et d’éditeur, il n’est pas en reste.»
est un passeur, une dimension
qu’il pense intrinsèque à l’art
Bataille. Cette prise de
de créer: donner une respira- conscience citoyenne et polition à l’autre. C’est avec l’am- tique de la richesse culturelle
bition de redonner à Bienne de notre patrimoine francoun rôle de vraie plate-forme phone régional aussi bien que
francophone et avec l’évidence national est aussi l’un des modu passeur que Patrick Am- teurs du combat que livre Pastutz a créé la collection trick Amstutz: «Ne pensons
d’études littéraires «Le cippe» pas qu’ailleurs l’herbe est plus
et dirige à Bienne l’Association verte.»
n
pour une Collection d’Etudes
littéraires (ACEL).
www.lecippe.ch / www.aepol.ch
«Une collection qui aligne
déjà, entre autres, Bouvier,

...SMS...

...SMS...

Atmen. Durch seine Arbeit
als Schriftsteller und Verleger
ist Patrick Amstutz ein Fährmann, ein Brückenbauer, eine
Dimension, die in seinen Augen bei der Kunst der kreativen
Schöpfung unerlässlich ist:
dem anderen Atem zu verleihen. Mit dem Ehrgeiz, Biel erneut die Rolle einer echten
französischsprachigen Plattform zu verleihen, und mit
der Selbstverständlichkeit des
Brückenbauers hat Patrick Amstutz die Sammlung literarischer Studien «Le cippe» ins
Leben gerufen. Zudem leitete

sche literarische Werke AEPOL
gegründet.
«Wir arbeiten an einer
kompletten Ausgabe der Werke von Werner Renfer, geboren
1898 in Corgémont, dessen
Aufzeichnungen in St. Immer
und in Porrentruy hinterlegt
sind. Auch bei uns gibt es
wunderbare Schriftsteller, von
Nidau bis Boncourt. Und unser
Erguël steht nicht still.»

l Manfred Bühler se retire de la course à la présidence de
l’UDC du canton de Berne. La section Jura bernois a en effet
préféré porter la priorité sur les élections cantonales 2014 et
sur la conquête d’un 2e siège UDC au Conseil exécutif. L’élection de Manfred Bühler à la présidence n’aurait pas été une
solution optimale dans ce contexte.

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTO: MARIKE LÖHR

Patrick
Amstutz:
«Des
écrivains,
il y en a
aussi de
magnifiques chez
nous.»

der Zuneigung zum Gegenüber, mit einer absoluten Referenz: der Frau. «Sie ist das
Antlitz des anderen, mein Hier
und mein Anderswo.»
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hört die Senioren-Universität
Biel nicht mehr zum U3aProgramm von Neuenburg
und der Senioren-Universität
Bern, sondern ist direkt Neuenburg unterstellt. «Für die
Teilnehmenden ändert sich
nichts. Bloss das Programmheft ist umfassender, da es
auch die Angebote von Neuenburg, La Chaux-de-Fonds,
Fleurier und Porrentruy enthält, die die Mitglieder kostenlos nutzen können.»
rc

truire. Pour certains, c’est
aussi la seule sortie de la semaine!» Depuis cette année,
l’Université de Bienne n’est
plus une antenne commune
de l’U3a de Neuchâtel et de
l’Université des aînés de
Berne, mais dépend uniquement de Neuchâtel. «Pour
les participants, ça ne
change rien!»
rc

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a rc . c h

n Hans Suri,
Gründer
Bieler Schachfestival,
Studen, wird
diesen Freitag
85-jährig /
fondateur du
Festival
international
d’échecs de
Bienne,
Studen,
aura 85 ans
vendredi.
n Peter
Bonsack,
ehem. Leiter
Stadtgärtnerei Biel,
Grossrat EDU,
Kallnach, wird
diesen Freitag
64-jährig /
ancien chef
du service
biennois des
Espaces verts,
député UDF,
Kallnach,
aura 64 ans
vendredi.
n Hans-Ruedi
Minder,
Mitglied des
Verwaltungsrates EHC Biel,
Safnern,
wird diesen
Samstag
48-jährig /
membre du
conseil
d’administration du
HC Bienne;
Safnern,
aura 48 ans
samedi.
n Rafael
Schweizer,
Verteidiger
FC Biel, wird
kommenden
Montag
27-jährig /
défenseur
FC Bienne,
aura 27 ans
lundi
prochain.

ZENTRALSTRASSE–RUE CENTRALE

Die Zentralstrasse ist zwar keine Fussgängerzone und doch ist sie eine bedeutende
Einkaufsstrasse im Herzen von Biel. V
on der
Mühlebrücke über die Begegnungszone
am Zentralplatz bis zum Kreuzplatz ﬁnden
Sie viele kleine Spezialgeschäfte und Bistros sowie beim Brunnenplatz gar einen

kleinen Gemüsemarkt. Die gr ossen Banken beﬁnden sich beim Zentralplatz. Viele
wichtige Amtsstellen sind im Kontr ollgebäude und im Kongr esshaus untergebracht, in letzterem ﬁnden zahlreiche
Konzerte statt und Sie können Sport
treiben (Schwimmen, Centr e CTS). Auch

der ehemalige Pavillon der Expo.02 (für
Events) beﬁndet sich in der Nähe. An der
Zentralstrasse sind in den letzten Jahr en
einige alte Liegenschaften dur ch neue
Gebäude ersetzt wor den. Bei der Zentralstrasse beﬁnden sich einige Parkings,
so beim Rüschli und im Untergschoss von

Manor, bald kommt ein gr osses unterirdisches Parking auf der Esplanade hinzu.
Auf diesen Seiten ﬁnden Sie einige
gute Adressen, wo sie fr
eundlich
und
kompetent empfangen wer
den. Bis bald im Herzen von Biel!

Ristorante/Pizzeria/Caffetteria
IL RUSTICONE

BUZAG Haushaltgeräte

Rue de la Flore 2 / Rue Centrale 31
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 323 15 65
www.il-rusticone.ch
Le vrai restaurant italien avec ses spécialités:
Fruits de mer, pâtes et viandes.
Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon appétit !

Service • Reparaturen • Verkauf
Zentralstrasse 97
2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 63 72
Fax 032 323 63 69
www.buzag.ch

Ouvert tous les jours.

RESTAURANT CHINA TOWN

IMPIRIO AG

(neben Kongresshaus)
Zentralstrasse 56, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 88 92

Glück ist menschlich!
Florastrasse 1 / Zentralstrasse
2502 Biel-Bienne

Geöffnet: 11:30 – 14:30 Uhr / 18:00 – 23:30 Uhr
Spezialität ab Herbst NEU: Original Chinesisches Fondue
(auf Reservation)

ICI PARIS Haute Coiffure Création

Coiffure

Dames & Messieurs
Florian Thürler
Perücken-Center, Extensions 100% Nat.
Rue Centrale 4 / Zentralstrasse 4, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 22 63
Wir danken unseren treuen Kunden…
Nous remercions notre fidèle clientèle…

Foto,v.l.n.r.: Marco Antonio Länzlinger,
Deborah Kohli, Miriam Stebler,
Massimiliano Zizzari
Simone Meyer.

Tel. 032 328 50 60
Fax 032 328 50 61
www.impirio.ch

BE-CYCLE
Born in 2012
Zentralstrasse 66b / Mattenstrasse 12
2502 Biel-Bienne
Tel. 076 347 25 62
Ihr Spezialist für Veloreparaturen
sowie Verkauf von Fahrrädern.

aux légumes à la place de la Fontaine. Et
les grandes banques ont pignons sur rue à
la place Centrale et l’administration communale y compte plusieurs ofﬁces importants au bâtiment du Contrôle et au Palais
des Congrès, un lieu où le tout Bienne va
au concert ou fair e du sport (natation,

centre CTS). L’ancien Pavillon d’Expo.02
y a aussi son entrée. A l’instar de la ville,
la rue Centrale a connu des changements
ces dernières années, de vieux immeubles
y côtoient de nouvelles constructions.
La rue Centrale est également desser vie en parkings, celui des Musées et ce-

lui de Manor ser ont bientôt complétés
par le futur grand parking souterrain de
l’Esplanade: les travaux ont commencé.
Découvrez sur ces pages une pléiade
de bonnes adr esses où vous ser ez
accueillis avec amabilité et compétence.
A bientôt au centr e-ville de Bienne.

SCHLÜSSEL FISCHER AG
Zentralstrasse 99
2503 Biel-Bienne
Tel. 032 322 00 22
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 08-12.00 / 13.00-17.00 Uhr
Heures d’ouverture: Lu-Ve: 08.00-12.00 / 13.00-17.00 Heures
Fachgeschäft für Ihre Sicherheit: Schliessanlagen Mechanisch/
Elektronisch, Fluchtwege, Briefkastenanlagen Inkl. Gravuren,
Tresore, etc… Lassen Sie sich überraschen!

BRODBECK AG
Zentralstrasse 27
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 32 00
Brodbeck. Böden sind unsere Leidenschaft.
Von der Beratung bis zur Verlegung sind wir seit 1897 für Sie da.
Neu auch in Bern.
www.brodbeck-ag.ch

CREDIT SUISSE
Zentralstrasse 42 / Rue Centrale 42
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 52 52 • www.credit-suisse.com/bonviva
Profitieren Sie von zahlreichen, Attraktiven angeboten und Dienstleistungen mit den Bonviva Banking Paketen.
Profitez de nos nombreuses offres et prestations de service
attrayantes grâce aux paquets de prestations bancaires Bonviva.

FUTON CULTURE
Pierre Grandjean
Rue Centrale 66a
2503 Biel-Bienne
Tel. 032 325 29 50 • Fax 032 325 29 52
info@futon-tatami.ch • www.futon-tatami.ch

DENTAL CENTER BIEL
CAVE DES ANGES
Zentralstrasse 26
ht
eit nic
h
n
e
s
2502 Biel-Bienne
we
ck»
gen Ab o «Yves Be
e
W
Tel. 032 341 00 00
ot
f den F
Fax 032 342 40 18 au
Karin Engel und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch.
Nähere Angaben finden Sie unter: www.cave-des-anges.ch oder
auf Facebook: Vinothèque Cave des Anges

Zentralstrasse 40 / Rue Centrale 40
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 333 22 22 • www.dental-centers.ch
NOTFALLDIENST UND ALLG. BETREUUNG
URGENCES DENTAIRES ET CONSULTATIONS
Zahnmedizin, Implantologie, Zahnprothese, Dentalhgienikerin, usw.
Soins dentaires, implantologie, prothèses dentaires, hygiéniste, etc.
6 Tage pro Woche: Mo-Fr: 7-21 Uhr, Sa: 9-17 Uhr, Feiertage: 15-18 Uhr
6 jours sur 7: Lu-ve: 7-21H, Sa: 9-17H, Fériés: 15-18H

ZENTRALSTRASSE–RUE CENTRALE

Même si elle n’est zone piétonne qu’à la
place Centrale, la rue Centrale est une
artère commerciale importante en ville
de Bienne. Du Pont-du-Moulin à la place
de la Cr oix, on y tr ouve bon nombr e de
petits commerces spécialisés importants,
des petits bistrots, même un petit marché
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as nun? Der «ewige»
Prozess Knecht geht
in eine zweite von
wahrscheinlich drei
Runden. Und vorläufig kann
die Gerechtigkeit nur hoffen,
dass das Obergericht seine Akten demokratischer sondiert
und grundsätzlich Beweismittel des Angeklagten zulässt,
da die restriktive erste Instanz
ja alle abgelehnt hat.

W

Vielleicht findet sich auch
eine Richterin/Richter, die sich
nicht anmasst, den ehemaligen verdienstvollen Spitalkommissions-Präsidenten Rémy
Aeschlimann als manipulierbar (wohl weil «senil») darzustellen. Der inzwischen verstorbene Präsident stand der
Kommission zehn Jahre lang
unumstritten vor und empfing
2010 BIEL BIENNE zu einem Gespräch, wirkte damals immer
noch dynamisch und überzeugend, zeigte uns die klare
Formulierung der Km- und
Spesenregelung aus dem Jahr
1996 (die jetzt angeblich unter
den Akten nicht mehr zu finden war). Als Präsident Aeschlimann dieses Dokument
unterschrieb, waren immerhin
auch drei andere Kommissionsmitglieder (auch senil und
von Knecht manipulierbar?)
anwesend. Aber was solls? In
der berühmt-berüchtigten Bieler Pensionsgelder-Affäre der
60er-Jahre nannte ein Stadt-

«Im Zweifelsfalle
zugunsten
der Steuerzahler»
präsident den hochbetagten,
verdienstvollen Vorgänger und
Ehrenbürger Guido Müller (der
den Skandal aufgedeckt hatte)
einen «verlaufenden Limburger-Käse». Immer wieder fragt
man sich, ob nicht eher die
Hirnmasse der jüngeren Generation am Verlaufen ist.
Und: Während andere Verurteilte die schriftliche Begründung innert zehn Tagen
erhalten (damit sie den Fall
weiterziehen, wenn das heisse
Eisen noch geschmiedet werden kann), muss sich Knecht
drei Monate lang gedulden.
So lange hat nämlich die Richterin gesetzliche Frist, und es
wäre ein ausgekochter Schurke, der sich erdreisten würde,
ihr vorzuwerfen, sie koste diese
Frist absichtlich bis zur letzten
Sekunde aus, um den gesundheitlich
angeschlagenen
Knecht in eine Depression
zu jagen, damit er nachher
vielleicht auch zu «senil» sei,
um an die höhere Instanz zu
gelangen.

Jetzt geht es vor allem darum, dass nicht weitere Millionen Steuergelder verschleudert werden. Die Fortsetzung
des laufenden Prozesses ist
nicht aufzuhalten. Aber noch
lauern zwei weitere Prozesse
in dieser «Causa abstrusa».
Das Spitalzentrum hat ursprünglich strafrechtlich wie
zivilrechtlich eine gleiche Klage mit etwa 420 Punkten eingereicht, von denen der Generalstaatsanwalt rund 360
abgeschmettert hat. Das Spitalzentrum hat die Forderungen aber dennoch ans Handelsgericht weitergezogen, obwohl – das wissen wir aus dem
gelaufenen Prozess - sich weitere Punkte in Schall und
Rauch auflösen werden, sind
sie doch eher der Schatulle
des Barons von Münchhausen
(oder dem Einfallsreichtum
einer Irène Truffer – vom Tagblatt zu einer Art «Frau Winkelried» stilisiert) zuzuordnen
als der Wirklichkeit. Denn die
«Ungeheuerlichkeiten für
Hunderttausende von Fran-

Mario Cortesi über zwei
weitere Knecht-Prozesse,
die ungeduldig am Start
zur öffentlichen Geldverschleuderung warten.

Mario Cortesi à propos
de deux autres procès
Knecht qui attendent
impatiemment la
dilapidation de l’argent
public.
diese Woche gelungen, die
t maintenant? L’«éternel»
Aufnahme dieses Prozesses mit
procès Knecht entame le
neuen Argumenten weiter zu
deuxième round d’une
verzögern, obwohl jedes Gerencontre prévue en trois.
richt gehalten ist, bei arbeits- Pour l’instant, la justice peut
rechtlichen Streitigkeiten so- seulement espérer que la Cour
fort zu handeln.
suprême sonde ses actes de
manière plus démocratique et
Liessen sich diese beiden admette les preuves de l’acProzesse vermeiden, bei denen cusé, toutes rejetées par la reses nur Verlierer gibt – der trictive première instance.
grösste: die Steuerzahler?
(Knecht muss seine Anwälte
Peut-être se trouvera-t-il
selber bezahlen, während die- aussi une ou un juge qui ne

E

trois mois. C’est le délai dont
dispose la juge et celui qui
aurait l’audace de lui reprocher
qu’elle utilise ce délai sciemment jusqu’à la dernière seconde afin de pousser Paul
Knecht, atteint dans sa santé,
vers la dépression afin que lui
aussi se présente peut-être
comme «sénile» lors de la prochaine audience devant la
haute cour, serait un fieffé coquin.
Désormais, il s’agit avant
tout d’éviter que d’autres millions d’argent public ne soient
dilapidés. On ne peut empêcher la poursuite du procès
en cours. Mais deux autres
procès se cachent derrière cette
«causa abstrusa». Le Centre
hospitalier avait déposé au pénal et au civil la même plainte
en quelque 420 points, dont
le procureur général en a rejeté
360. Mais le CHB s’est ensuite
tourné vers le Tribunal du
commerce même si, le premier
procès nous l’a appris, d’autres
points vont s’évanouir et re-

It’s only money!
ken» (Zitat Verwaltungsrat
2009), die «Betrügereien in
Millionenhöhe» (Zitat Verwaltungsrat 2009) sind arg geschrumpft. Aber da clevere
Leute mit einem solchen Prozess, der unzweifelhaft ins
Nichts hinausläuft, viel Geld
verdienen, wird dieser in den
Köpfen bereits losgedonnerte
Moneten-Zug kaum aufzuhalten sein.
Dazu kommt ein weiterer
Prozess: Knecht vs. Spitalzentrum. Es geht um den vom
einstigen Verwaltungsrat wahrscheinlich in voller Kenntnis
verursachten Schaden von
mehreren Millionen Franken,
die Knecht für verlustig gegangene Pensionsgelder und
verlorene Lohnentschädigungen (wegen der fristlosen Entlassung) reklamiert und nur
vor Gericht eintreiben kann.
Denn bisher hat noch kein
Gericht entschieden, ob
Knecht wirklich zu recht fristlos und ohne jegliche Anhörung (wie in Diktaturen üblich) entlassen wurde und ob
der Verwaltungsrat die angeblichen Spesen- und Kilometerverfehlungen nicht intern
und auf kostensparende Art
zugunsten der Steuerzahler
hätte lösen können. Das Urteil
des Bieler Gerichts mit der
nur bedingt ausgesprochenen
Strafe (und keiner Busse) weist
– laut Juristen – jedenfalls darauf hin, dass Knecht vor bald
vier Jahren zu Unrecht fristlos
entlassen wurde. Aber dem
Spitalzentrum ist es gerade

jenigen des Spitalzentrums aus
Steuergeldern finanziert werden). Knecht hat schon vor
drei Jahren Verhandlungsbereitschaft signalisiert, doch
der Verwaltungsrat des Spitalzentrums hat in beiden Aussöhnungsversuchen vor dem
Gerichtspräsidenten in Biel
eine gütliche Einigung strikt
abgelehnt. Wahrscheinlich ein
grosser Fehler, wie die Zukunft
weisen wird. Obwohl längst
ein neuer Verwaltungsrat die
Geschicke leitet und seine Vorgänger (inkl. «Frau Winkelried») vom Regierungsrat in
die Wüste geschickt wurden,
gibt es bis jetzt noch keine
öffentlich geäusserte Kompromiss-Bereitschaft. Was Knecht
Gutes und Erfolgreiches in seinen 20 Spitaljahren getan hat
und wie viele Millionen er
den Steuerzahlern ersparte,
das hat man – wie in Orwells
utopischem Roman «1984» –
erfolgreich als inexistent erklärt, gelöscht, ausradiert. Wer
davon spricht, ist des Teufels.
So auch BIEL BIENNE.

se permettra pas de dépeindre
l’ancien très méritant président de la commission de l’hôpital Rémy Aeschlimann
comme un homme manipulable (parce que «sénile»). Décédé depuis, le président était
sans conteste très en vue à la
commission durant dix ans
et avait reçu BIEL BIENNE en
2010 pour un entretien; il
était alors toujours très dynamique et convaincant, nous
avait montré le règlement clair
régissant l’indemnisation des
dépenses et des kilomètres de
l’année 1996 (qui serait, semble-t-il, introuvable aujourd’hui dans le dossier).
Lorsque le président Aeschlimann a signé ce document, il
y avait pourtant trois autres
membres de la commission
présents (séniles aussi et manipulés par Knecht?). Bah!
Lors de la tristement célèbre
affaire biennoise des caisses
de pension des années 1960,
un maire avait bien traité son
digne prédécesseur Guido Müller, âgé à l‘époque et aujourd’hui citoyen d’honneur
(qui avait découvert le scandale), de «fromage de Limbourg dégoulinant». A se demander si ce n’est pas le cerveau de la nouvelle génération
qui se met à couler.

Gibt es einen Kompromiss?
Gibt es einen Vermittler? Müssen wir Kofi Annan holen?
Oder Bill Clinton? Oder gibt
es irgendwo einen mutigen
Bieler (Bielerin), der die Parteien an einen Tisch und zur
Et alors que d’autres
Vernunft ruft? Einen staatsmännischen Akt, damit die condamnés reçoivent les
endlose und unnötige Geld- considérants par écrit sous dix
verschwendung aufhört? n jours (afin qu’ils puissent poursuivre la procédure pendant
que le fer est chaud), Paul
Knecht doit patienter pendant
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lèvent plutôt des fabulations
du baron Münchhausen (ou
de l’esprit inventif d’une Irène
Truffer – érigée par le «Tagblatt» en une sorte de «Madame Winkelried») que de la
réalité. Car les «monstruosités
pour des centaines de milliers
de francs», les «supercheries à
hauteur de millions» (citations
du conseil d’administration
en 2009) ont bien diminué.
Mais comme un tel procès,
qui n’aboutira certainement
nulle part, permet à certaines
personnes futées de gagner
beaucoup d’argent, le froissement des billets dans leur esprit continue de retentir.
S’ajoute à cela un autre
procès: Knecht vs Centre hospitalier. Il s’agit ici des pertes
s’élevant à plusieurs millions
de francs occasionnées, vraisemblablement en toute
connaissance de cause, par
l’ancien conseil d’administration et que Knecht réclame
comme fonds de pension arriérés et comme compensation
de salaire pour licenciement
immédiat, et qu’il ne peut récupérer que devant un tribunal. Car jusqu’à présent, aucun
tribunal n’a encore statué si
Paul Knecht a été licencié surle-champ avec raison et sans
avoir été entendu (comme il
est de coutume dans les dictatures) et si le conseil d’administration n’aurait pas pu
résoudre à l’interne et de manière plus économique pour
le contribuable le problème
des prétendus manquements

»

aux frais de dépenses et de kilométrage. Le jugement du
tribunal biennois, le condamnant uniquement avec sursis
(et sans amende), indique en
tout cas – selon des juristes –
que Knecht a été licencié immédiatement à tort. Mais le
CHB a réussi, cette semaine
encore, à empêcher l’enregistrement de ce procès, quand
bien même tout tribunal est
tenu de traiter immédiatement
les conflits du travail.

«Le doute doit profiter
aux contribuables»
Ces deux procès peuventils être évités, qui ne verraient
que des perdants – le plus
grand: le contribuable? (Paul
Knecht paie ses avocats de sa
poche, alors que ceux du CHB
sont financés par l’argent des
contibuables) Il y a déjà trois
ans que Paul Knecht a émis
sa volonté de négocier, mais
le conseil d’administration du
Centre hospitalier a décliné
avec véhémence lors des deux
tentatives de conciliation devant le président du tribunal
à Bienne tout arrangement à
l’amiable. Certainement une
énorme erreur, comme l’avenir
le montrera. Bien que depuis
longtemps les destinées du
Centre sont confiées à un nouveau conseil d’administration
et que les prédécesseurs (y
compris «Madame Winkelried») ont été virés par le gouvernement, il n’existe à ce
jour encore aucune volonté
de compromis exprimée publiquement. Tout ce que
Knecht a fait de bien et les
succès qu’il a connus durant
ses 20 ans de direction et combien de millions il a épargné
aux contribuables a été déclaré
avec succès comme inexistant
– comme dans le roman d’Orwell «1984» –, effacé, gommé.
Ceux qui en parlent sont des
suppôts de Satan. Comme BIEL
BIENNE.
Existe-t-il un compromis?
Existe-t-il un médiateur? Devons-nous faire appel à Kofi
Annan? Ou à Bill Clinton?
Ou y a-t-il quelque part un
courageux Biennois (ou Biennoise), pour réunir les parties
autour d’une table et les amener à la raison? Pour un acte
civil, afin que cet éternel et
inutile gaspillage d’argent
cesse?
n
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KINDERKRIEGEN

NAISSANCE

Mittel gegen Baby-Blues

Faire face au baby blues

VON
Gemäss Bundesamt für StaMARTIN tistik erblicken in der Schweiz
BÜRKI jährlich 75 000 bis 80 000
Kinder das Licht der Welt.
Frischgebackene Eltern fühlen
sich nach der Geburt ihres
Sprösslings nicht selten unsicher. Trinkt das Baby genug
Milch? Welche Pflegemittel
sollte man zu Hause haben?
Und wehe, eine Erkältung ist
im Anmarsch. Ratschläge gibts
beim Kinderarzt oder bei Mütterberatungsstellen, aber auch
in der Apotheke.

Hautpflege. «Tendenziell
haben neue Eltern zu wenig
Kleider, dafür zu viele Pflegemittel zu Hause», glaubt Daniela Laubscher. Die Apothekerin hat selbst zwei Kinder
und berät ihre Kunden aus
eigener Erfahrung. «Anfangs
ist es nicht unüblich, dass
man zwei- bis dreimal täglich
Kleider wechseln muss, weil
eben etwas durch die Windel
drückt.» Und bei der Hautpflege sei weniger mehr: «Ein
Mittel zum Baden genügt.
Shampoo zum Beispiel ist unnötig, da reicht auch nur Wasser.» Eine Bürste zum Entfer-

nen von Hautschuppen, dazu
eine Hautcreme. Spezielle Lotionen fürs Gesicht oder Puder
seien hingegen übertrieben.

Nahrungsmittel probiert werden, dazu eine Mahlzeit mehr
pro Monat. «Je nach Zahnwuchs kann das Kind etwa ab
einjährig am Tisch mitessen.
Ernährung. Für die meiste Etwa zum gleichen Zeitpunkt
Verunsicherung sorgt jedoch kann man auf Kuhmilch umdas Stillen. «Nur keine Angst, steigen.»
wenn das nicht gleich in der
ersten Woche reibungslos
Gesundheit. Bei der Überklappt», beruhigt Laubscher. gangsphase zum Brei kann es
«Der Körper muss sich erst an zu Verdauungsproblemen
die Milchproduktion gewöh- kommen, weil sich die Konnen, genauso muss sich das sistenz des Stuhlgangs veränKind erst ans Trinken gewöh- dert. Mit Zäpfchen, abführennen.» Stillen ist die einfachste den Sirups oder Nahrungszuund günstigste Ernährungs- sätzen, die den Darm aktiviemethode. Doch bei manchen ren, kann dem entgegen geMüttern funktioniert es nicht, wirkt werden.
was keinen Weltuntergang beErkältungen sind unterdeutet. «Man liest oft, dass schiedlich gefährlich: WähStillkinder gesünder seien als rend Schnupfen ohne Fiebersolche, die mit dem Schoppen aufkommen meistens harmlos
ernährt werden. Das muss aber sind, gilt bei Husten und Fienicht sein, es gibt heute gute ber ab 38 Grad erhöhte VorMilchpulverprodukte.»
sicht. «Bis das Kind einjährig
Breie kommen ab dem sieb- ist, sollte man immer zum
ten Monat zum Einsatz. «Am Arzt.» Laubscher setzt auf
Anfang am besten zur Mit- Hausmittel, weil es für Kleintagsmahlzeit zwei bis drei Löf- kinder relativ wenig Medikafel gekochten und pürierten mente gibt: «Stets darauf achKartoffel- oder Karottenbrei ten, dass die Zimmer nicht
füttern, danach Milch geben», überheizt und zu trocken sind.
rät Laubscher. Den Brei-Anteil Warme Tücher auf Bauch und
langsam erhöhen, damit sich Brust legen. Eine aufgeschnitdas Baby an den Löffel ge- tene Zwiebel oder Gewürznelwöhnen kann. «Irgendwann ken auf einem Teller neben
wird es vom Brei satt und hat dem Bett wirken schleimlögar keinen Hunger mehr auf send.»
n
Milch.» Sobald das Kind 150
bis 200 Gramm Brei verspeist,
Ein lächelndes Baby
kann pro Woche ein neues
macht die Eltern
glücklich.

DER RAT / LE CONSEIL

Apothéose pour les parents,
la naissance d’un enfant
est aussi une grande source
de questions.
PAR
Selon l’Office fédéral de la
MARTIN statistique, 75 000 à 80 000
BÜRKI enfants voient le jour chaque
année en Suisse. Souvent, les
nouveaux parents se sentent
peu sûrs après la naissance de
leur progéniture. Bébé boit-il
assez? Quels produits de soins
doit-on avoir chez soi? Une
vague de refroidissements sévit, que faire? Vous recevrez
de bons conseils chez le pédiatre ou la puéricultrice, mais
aussi en pharmacie.

Soins de la peau. «Souvent, les nouveaux parents
manquent de vêtements mais
croulent sous les produits de
soins corporels», constate Da-

La naissance d’un
enfant, joie mais source
d’incertitudes.

niela Laubscher. Mère de deux
enfants, la pharmacienne
conseille ses clients sur la base
de ses propres expériences.
«Au début, il faut souvent
changer deux ou trois fois
d’habits par jour à cause de
petites fuites.» Les soins corporels sont moins gourmands:
«Un produit de bain suffit. Le
shampoing est superflu, l’eau
suffit.» Une brosse pour éliminer les pellicules, une crème
pour la peau, et voilà! Lotions
spéciales pour le visage ou
poudre sont exagérées.

tion de purée pour que l’enfant s’habitue à l’alimentation
à la cuillère. «A un moment,
l’enfant sera rassasié par la
bouillie et n’aura plus faim
pour du lait.» Aussitôt qu’il
mange 150 à 200 grammes
de bouillie, on peut essayer
un nouvel aliment par semaine ainsi qu’un repas de
plus par mois. «Selon sa dentition, à environ un an il
pourra manger à la table familiale. A ce moment, on peut
aussi passer au lait de vache.»

emparant reste toutefois l’allaitement. «N’ayez pas peur
si tout ne se passe pas au
mieux dès la première semaine», rassure Daniela Laubscher. «Le corps doit s’habituer
à produire du lait comme le
bébé doit se faire à la tétée.»
Allaiter est le mode d’alimentation le plus simple et le meilleur marché. Mais chez certaines mamans, ça ne fonctionne pas, ce qui n’est pas la
fin du monde. «Souvent, on
lit que les enfants qui ont été
allaités sont en meilleure santé
que ceux nourris au biberon.
Ce n’est pas nécessairement
le cas, il y a de nos jours de
bons laits en poudre.»
Les bouillies interviennent
dès le septième mois. «Au début, on donne deux ou trois
cuillerées de pommes de terre
ou de carottes bouillies réduites en purée, de préférence
à midi, suivies du lait», préconise Daniela Laubscher. Augmenter lentement la propor-

compagner de troubles digestifs par modification de consistance des selles. Suppositoires,
sirop laxatif ou compléments
alimentaires qui stimulent
l’intestin peuvent aider à traiter cette constipation.
La gravité des refroidissements varie fortement: si le
rhume sans fièvre est en général anodin, la prudence est
de rigueur lors de toux et de
fièvre supérieure à 38 degrés.
«Jusqu’à l’âge d’un an, il faudrait toujours consulter un
médecin.» Daniela Laubscher
mise sur les remèdes de grandmère, car il y a relativement
peu de médicaments pour petits enfants: «Veillez toujours
à ce que la chambre ne soit
pas surchauffée ni l’air sec.
Appliquez des cataplasmes
chauds sur l’abdomen et le
torse. Un oignon coupé ou
des clous de girofles dans une
assiette à côté du lit désencombrent les voies respiratoires.»
n

Santé. La phase de tranNourriture. Le plus dés- sition à la purée peut s’ac-

PHOTO: MARIKE LÖHR

Die Geburt eines Kindes ist für
Eltern das Grösste, wirft
allerdings auch viele Fragen
auf.

PHOTO: BCA

Daniela Laubscher
Daniela Laubscher
Madretsch-Apotheke, Biel Pharmacie de Madretsch,
Bienne
l Viele wissen nicht, dass sie
bis zu zehn Tage nach einer
Geburt das Anrecht auf die
Betreuung durch eine Hebamme haben, selbst nach
Verlassen des Spitals. In dieser Zeit tauchen viele Fragen
auf, da sind die Ratschläge
einer Hebamme Gold wert.
Nicht nur, was das richtige
Stillen angeht, sondern auch
bei Unsicherheiten, wie etwa
ob das Kind genug trinkt
und wächst, oder ob die Nabelschnurreste richtig verheilen. Sie hilft aber auch den
Familienangehörigen, den
Baby-Blues zu überwinden.
Es gibt zahlreiche Theoriebücher, die man vor einer Geburt lesen kann. Gerade
beim ersten Kind kann man
sich aber nicht vorstellen,
was alles auf einen zukommt. Auf www.hebamme.ch sind sämtliche zuständigen Geburtshelfer nach
Ort und Region aufgelistet.

lJusqu’à dix jours après l’accouchement, même après le
retour à domicile, on a droit
à l’aide d’une sage-femme, ce
que beaucoup de gens ignorent. Les conseils de celle-ci
sont précieux, car de nombreuses questions surgissent
pendant cette période sur
l’allaitement, mais aussi sur
la quantité que bébé boit et
sa croissance ou sur la cicatrisation de son nombril. La
sage-femme aide aussi l’entourage à surmonter le baby
blues. On trouve une multitude de livres qu’on peut lire
avant une naissance. Mais
avant le premier bébé, il est
impossible d’imaginer tout
ce que cela représente. Sur
www.sage-femme.ch vous
trouvez une liste complète
par localités et régions des
sages-femmes à disposition.

NEWS
l Sich selber vor Erkältungen und anderen Infektionen schützen, ist auch ein
Weg, um Ihr Kind zu schützen und ihm Ihre Liebe zu
zeigen. Bei arbeitsreichen Tagen und kurzen Nächten ist
das nicht immer ganz einfach zu bewerkstelligen. Zudem müssen Mütter oft in
ihre Reserven tauchen, um
ihr Baby zu stillen. Aber Achtung: Nicht alle Medikamente – ob prophylaktisch eingenommen oder solche auf natürlicher Basis – vertragen
sich mit dem Stillen. Und:
Die Prävention sollte nicht
das Monopol der Mutter sein
– die Angehörigen sind
ebenfalls betroffen, müssen
sich einbringen und mithelfen. Ob mit oder ohne Baby,
jetzt ist es an der Zeit, sich
mit dem Thema Grippe/Erkältungen in Ihrer RegioPharm Apotheke auseinanderzusetzen – die Viren sind
im Anmarsch.

l Se protéger soi-même des
refroidissements et autres infections est aussi une manière de protéger son enfant
et de lui témoigner de
l’amour. Ceci ne va pas toujours de soi quand les journées sont bien remplies et les
nuits trop courtes, pour une
maman qui doit de surcroît
puiser dans ses réserves pour
allaiter son petit. Mais attention, tout médicament,
même prophylactique ou naturel, n’est pas compatible
avec l’allaitement. La prévention ne doit cependant
pas rester le monopole de la
maman, c’est tout l’entourage qui est concerné et doit
s’investir. Avec ou sans nourrisson, c’est le moment
d’aborder le sujet dans votre
pharmacie RegioPharm: les
virus sont en route!
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IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W40/ 12

40/2012

Donnerstag, 4. Oktober, bis
Samstag, 6. Oktober 2012,
solange Vorrat

30%

35%

Rabatt

Rabatt

2.

5.95

35

statt 9.40

statt 3.40

Superpreis

Trauben Redglobe
(ohne Bio),
Italien, per kg

Coop St.Galler
Kalbsbratwurst,
4 × 140 g
(100 g = 1.06)

1/2

2.95

Preis

Birnen Kaiser Alexander (ohne Bio),
Schweiz, per kg

per 100 g

–.65
statt 1.30

33%

Coop Pouletschenkel,
Schweiz, 5 Stück
in Selbstbedienung

1/2

Rabatt

Einen Apfel mühelos zu schälen ist im Alter und nach einer
Operation am Handgelenk keine Selbstverständlichkeit mehr.
Durch Ergotherapie im Spitalzentrum Biel kann Patienten
geholfen werden.

33%

Preis

11.95

Ergotherapie

Rabatt

4.50

statt 17.90

Coop Max Havelaar
Napolitains,
assortiert, 1 kg

Sonntag, 7. Oktober 2012, nach dem SPORT.

statt 9.–

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Coop Gala
3-Eier-Spaghetti
oder *-Spaghettini,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

1/2

www.telebielingue.ch

Preis

40%
Rabatt

38.

70

6.

10

statt 77.40

Vin de Pays d’Oc
La Cuvée Mythique
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.86)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

3.75

www.beautybielbienne.ch

statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.42)

statt 10.20
Tempo Papiertaschentücher
Classic, Special
Edition LondonDesign,
42 × 10 Stück

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Sanarium

Sauna bio avec chromathérapie et cinq
bains différents:
▼ bain de vapeur doux
▼ bain parfumé aux herbes
▼ bain d’air chaud
▼ bain tropical
▼ sauna
Et en plus, la stimulation par
les couleurs spectrales
rouge-vert-bleu-jaune
Le sanarium peut
être réservé pour
1 à 3 personnes
(max. 2 heures)

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture :
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

brünzle = Wasser lösen/uriner
Chefi = Gefängnis/prison
Chrusle = Locken/boucle (cheveux)
färndrig = letztjährig/de l’année passée
Gallerich = Sülze/gelée
hächle = über jemanden klatschen/kritisieren/critiquer quelqu’un
Miesch = Moos/la mousse
niene = nirgendwo/nulle part
reiche = holen/chercher
Stutz = Abhang, steiler Weg, Geld/pente, argent

MARKT / MARCHÉ
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DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

SPOTS

Marktgewohnheiten
Max Wiher, LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
GLP-Fraktionspräsident,
findet die Einkaufsmöglichkeiten in Biel gut.

Habitudes de marché

5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q
✘Grossverteiler und
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
✘q Zwei- bis viermal
pro Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?
q Sehr wichtig
q
✘Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig
8. Was ist für Sie wichtiger:
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Preis
q Qualität
q
✘Preis und Qualität
müssen stimmen
9. Kaufen Sie
auch in andern
Städten ein?
q Oft
q Selten
✘
q Nie
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufsmöglichkeiten
in Biel?

✘qq Gut
Durchschnittlich
q Schlecht

Max Wiher, chef de la fraction
Vert’libérale au Conseil de Ville de
Bienne, apprécie les possibilités
d’achat à Bienne.

Urs Brassel und
Kuno Cajacob von
Spörri Optik mit
Max Wiher.

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI q
✘Moi-même
q Mon partenaire/
ma partenaire
q Nous achetons ensemble

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
✘q Durchschnittlich
q Nein

14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
q Gut
✘q Mittelmässig
q Schlecht
15. Shoppen Sie gerne?
q Ja
✘q Es geht so
q Nein
16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
q Sehr wichtig
q Wichtig
q
✘Nicht wichtig

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

La Plage, St.Gervais, Ecluse
B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

Coop Moserstrasse, Migros Kreuzplatz
C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

Spörri Optik, Industry

Raclette Nature Family, Scheiben, ca. 800 g, 100 g
Coop Rindssaftplätzli, CH, 400–500 g, 100 g
Trauben Redglobe, ohne Bio, Italien, 1 kg
Phalaenopsis, 2-rispig, Topf à 12 cm
Vin de Pays d’Or, La Cuvée Mythique 2010, 6 x 75 cl

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q
✘Oui
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q
✘Moyennement
q Non

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Alle M-Classic Teigwaren, z.B. Fideli, 500 g
Anna’s Best Friséesalat, 200 g
Rindshackfleisch, Schweiz, 1 kg
Solange Vorrat:
M-Classic Tortelloni Fleisch, 2 x 500 g

10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
Bienne?
q
✘Bonnes
q Moyennes
q Mauvaises

1.25 statt
2.40 statt
8.00 statt

3.80
3.00
16.00

8.25 statt

11.80

1.65
2.05
2.35
12.45
38.70

statt
statt
statt
statt
statt

1.95
4.10
3.40
24.90
77.40

terwäsche und Bademode für
Damen. «Ich konzentriere
mich auf das Wesentliche»,
so Kräuchi, die seit 1988 im
Geschäft ist, nun aber ein
neues Kapitel aufschlägt.
Gleich bleibt, was ihren
Laden ausmacht: Nach wie
vor führt sie auch spezielle
Grössen – BHs bis Cup K, Bikinis und Badeanzüge bis
Cup I. «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich in ihren
Kleidern wohlfühlen.» Öffnungszeiten von Anne-Marie
Lingerie & Bademode: Montag geschlossen, DienstagFreitag 9.30 bis 12 Uhr und
14 bis 18 Uhr, Samstag 9.3016 Uhr.
mb
www.anne-marie-lingerie.ch

n C OOP : Anlässlich des Weltvegetariertages veröffentlicht
Coop Studienergebnisse zur
vegetarischen Ernährung in
der Schweiz. «Zwei Prozent
der Schweizer Bevölkerung
13. Les toilettes pour clien- ernähren sich vegetarisch.
tèle sont-elles importantes? Dazu gehören vor allem klas3. Faites-vous une
sische Vegetarier, auf deren
q Très importantes
liste d’achats?
Speiseplan kein Fleisch,
q Importantes
q Oui, toujours
Fisch und Geflügel, jedoch
q De temps en temps q
✘Pas importantes
Milchprodukte und Eier steq Non
✘
14. Comment évaluez-vous hen», erklärt Silvio Baselgia,
la taille des caractères et la Leiter Frisch-Convenience
4. Allez-vous
bei Coop. Vegetarier sind
couleur des étiquettes?
à la chasse aux
eher jung, weiblich, wohnen
q Bonnes
trouvailles?
vorwiegend in der Deutschq Moyennes
q Oui, régulièrement
✘
schweiz und haben eine
q
q Mauvaises
✘De temps en temps
höhere Ausbildung. Immer
q Non
mehr Menschen gehören in
15. Aimez-vous
der Schweiz zu den Flexitale shopping?
5. Où achetez-vous?
riern – den Teilzeit-Vegetaq Oui
q Grandes surfaces
riern. Gemäss der Studie ist
q
q Magasins de quartier
✘Ça va
der Anteil an der Bevölkeq Non
✘q Grandes surfaces
rung bei 40 Prozent. Sie
et magasins de quartier
essen nicht bei jeder Haupt16. Trouvez-vous impormahlzeit Fleisch, Geflügel
tant que le personnel de
6. A quelle fréquence?
oder Fisch. Die Umfrage von
vente soit bilingue?
q Tous les jours
Coop Délicorn hat ergeben,
q Très important
q
✘Deux à quatre fois par
dass die Flexitarier bei rund
q Important
semaine
einem Drittel der Hauptq Une fois par semaine
✘q Pas important
mahlzeiten kein Fleisch
essen. »Interessant sind die
Gründe für die vegetarische
A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?
Ernährung», so Silvio BaselLa Plage, St.Gervais, Ecluse
gia. «Die klassischen Vegetarier konsumieren primär
wegen des Tierwohls und aus
B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?
Respekt vor der Umwelt kein
Coop rue Moser, Migros place de la croix Fleisch. Bei den Flexitariern
steht der gesundheitliche Aspekt stärker im VorderC. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?
grund.» Im Schnitt essen die
Spörri Optik, Industry
Vegetarier ab dem 21. Lebensjahr bewusst vegetarisch. Je älter die Vegetarier
sind, desto später haben sie
im Schnitt begonnen, sich
vegetarisch zu ernähren.
Und: Je älter die Vegetarier,
desto mehr achten sie auf
Qualität und Herkunft der
Zutaten. Zwei Drittel der Vegetarier geben an, dass vegeRosière, Syrah Vin Rouge d’Oc IGP, Chardonnay Viognier Vin blanc de
France ou Vin rosé de France, 2011, 75 cl
4.85 au lieu de 6.50 tarische Marken wie Coop
Tempo mouchoirs, 56 paquets
7.90 au lieu de 11.00 Délicorn für sie eine gute Alternative zu Fleisch darstelSet à fondue, caquelon, 6 fourchettes, réchaud,
pâte pour brûleur
39.90 au lieu de 59.90 len. Um dem Bedürfnis nach
Parfum: Calvin Klein, EdT Vapo, 150 ml
37.90 au lieu de 99.00 vegetarischer Kost auch in
Zukunft gerecht zu werden,
Filet de saumon, Loch Duart, import, Ecosse, 100 g 2.25 au lieu de 3.80 lanciert Coop Délicorn sechs
Racks d’agneau, import, 100 g
4.20 au lieu de 5.60 Produkte. Dazu gehören CerGruyère corsé AOC, 100 g
1.90 au lieu de 2.40 velat, Cipollata oder «Bio
bb
Cailler chocolat, Trio-Pack, lait-noix, 3 x 100 g
3.90 au lieu de 5.85 Piccata nature».
Campofiorin, Rosso veronese Masi, 75 cl
11.95 au lieu de 17.95
Negromaro Mastroleo, Puglia, 75 cl
6.45 au lieu de 12.90
2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q Non
✘
q Qu’est-ce que c’est?

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
q Wichtig
q
✘Nicht wichtig

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
q
✘Rarement
q Jamais

PHOTO: MARTIN BÜRKI

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
q
✘Un bon rapport
qualité-prix

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
✘q Ab und zu
q Nein

n ANNE-MARIE: Le «Nidauer
Hof» déménage: sa directrice, Anne-Marie Kräuchi, a
ouvert cette semaine son
nouveau magasin à la Schulgasse 9 à Nidau. A l’avenir,
elle ne proposera plus de textiles, mais uniquement un
vaste assortiment de sous-vê-

7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
q Moyennement importante
✘
q Sans importance

PHOTO: MARIKE LÖHR

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
q Ab und zu
q Nein
✘

n A NNE -M ARIE: Der «Nidauer
Hof» zieht um: Geschäftsführerin Anne-Marie Kräuchi
hat diese Woche ihren
neuen Laden an der Schulgasse 9 in Nidau eröffnet.
Künftig führt sie keine Textilien mehr, sondern nur noch
ein breites Sortiment an Un-

Urs Brassel et
Kuno Cajacob de
Spörri Optik avec
Max Wiher.

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI q
✘Ich selber
q Mein Partner/
meine Partnerin
q Wir kaufen gemeinsam ein
2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
q
✘Nein
q Was ist das?
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tements et de mode de bain
pour dames. «Je me concentre sur l’essentiel», déclaret-elle. Dans le magasin depuis 1988, elle désire écrire
un nouveau chapitre. Mais
ce qui fait son magasin ne
change pas: elle propose toujours des tailles spéciales –
soutiens-gorge jusqu’à la
coupe K, bikinis et maillots
de bains jusqu’à la coupe I.
«Chaque femme, quelle que
soit sa silhouette, devrait se
sentir à l’aise dans ses habits.» Heures d’ouverture
d’Anne-Marie Lingerie &
Bademode: Lundi fermé.
Mardi-vendredi de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à 16 h.
mb
www.anne-marie-lingerie.ch

n COOP : A l'occasion de la
Journée mondiale végétarienne, lundi 1er octobre,
Coop a publié les résultats de
son étude sur le végétarisme
en Suisse. «2% de la population suisse est végétarienne.
La plupart sont des végétariens classiques, qui ne mangent ni viande ni poisson,
mais tolèrent les produits laitiers et les œufs», explique
Silvio Baselgia, responsable
Produits convenience frais
chez Coop. La majorité des
végétariens sont des femmes,
jeunes, alémaniques, célibataires ou en couple et qui
ont suivi des études supérieures. On dénombre de
plus en plus de flexitariens,
végétariens à temps partiel,
c'est-à-dire qui mangent de
la viande uniquement à certains repas. Selon l'étude
Coop Délicorn, ces personnes représentent déjà environ 40% de la population.
Elles renoncent à la viande
pour environ un tiers de
leurs repas principaux. En
outre, un bon tiers des flexitariens mangent plus souvent végétarien aujourd'hui
qu'il y a cinq ans. Afin de répondre à la demande croissante de produits végétariens, Coop Délicorn lance
six nouveaux produits en
septembre, dont notamment
le cervelas, la chipolata et la
piccata nature bio.

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / 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:

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

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: 14 14
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

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ 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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST

Neu ! Au Vieux Valais
Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Sommerkarte
Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

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

Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Reinigungen GmbH

bis

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82

dipl. VSMS

032 423 23 23
078 898 24 50

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

AG

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

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

www .drive66.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
www.tierschutzbiel.ch

Hallo zusammen, ich bin die wunderschöne Marley.

Am 21. September habe ich hier im Tierheim meinen
ersten Geburtstag gefeiert. Ich habe noch viele
Flausen im Kopf und ich bin rassebedingt (Deutscher
Schäfer x Malinois) extrem intelligent und muss
unbedingt gefördert und gefordert werden! Ich
suche Hundeerfahrene Menschen welche Freude
an Hundesport und schmusen haben. Na, bist du
interessiert? Dann ruf schnell im Tierheim an!
Tschüüsss eure Marley.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

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

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

www.beautybielbienne.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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MODELLFLUG

der deutsche V1 im Zweiten
Weltkrieg. Helikopter mit Turbinenantrieb oder Grossmodelle mit Elektroantrieb sorgen genauso für Aufsehen wie
der Austria-Elefant, ein Segelflug-Modell im Massstab 1:2
und einer Spannweite von 15
Metern.

VON
PETER J.
AEBI

Hunter. Zu den Etablierten
der Szene gehört das Grashüpfer-Team aus Oberwil. Maik
Stuber kam mit sechs Jahren
durch seinen Grossvater Alfred Isch zum Modellflug und
konnte später seinen Schulfreund Dani Affolter für die
Modellfliegerei begeistern.
Heute bilden die beiden ein
erfolgreiches Team und fliegen mit Hunter-Kampfjets
spektakuläre Formationen.
Bei den internationalen deutschen Meisterschaften belegten sie den zweiten Platz.
«Wir harmonieren perfekt»,
schmunzelt Maik Stuber.
«Dani und ich investieren fast
die ganze Freizeit in den Modellflug. Während der Saison
sind wir an jedem Wochenende an einer Flugshow.» Unterstützt werden sie von Raf- www.mg-grenchen.ch
fael Schluep und Fabian
Schwab. Getroffen haben sie
ihre Helfer an einem Flugtag
in Grenchen. Seither bilden
die vier ein starkes Team.
Das Grashüpferteam
Oberwil mit den beiden
Piloten Daniel Affolter
Pilot. Der Modellflugtag
und Maik Stuber (links
bildet zusammen mit dem
bzw. rechts aussen) mit
Elektrojet-Treffen den HöheRaffael Schluep und
punkt im Jahresprogramm
Fabian Schwab.
der Grenchner Gruppe. Rund

Helikopter. Die Stars der
Szene sind in grosser Zahl
nach Grenchen gereist. Der
Modellflugtag findet auf der
Flughafenpiste statt. Ernest
Oggier, Direktor des Regionalflughafens, ist selber passionierter Modellflieger. Nicht
nur die bis ins letzte Detail
nachgebauten historischen
Flieger stechen ins Auge. Zu
sehen sind auch technisch innovative Geräte, wie ein
Pulso-Jet, der nach dem gleichen Prinzip funktioniert, wie

ZU

Bike to work setzte dieses
Jahr schweizweit rund
50 000 Mitarbeitende von
über 1450 Betrieben (Vorjahr 1350) in Bewegung.
Die Aktion von «Pro Velo»
verpflichtet die Teilnehmenden, in einem Monat
mindestens die Hälfte ihrer
Arbeitswege mit dem Velo,
allenfalls kombiniert mit
Zug oder Bus, zurückzulegen. Auch in Grenchen beteiligten sich heuer mehr
Betriebe als im Vorjahr.
Davon viele Mitarbeitende
von Firmen wie ETA, Rotoflex, bmc, SBB und Migros
sowie der Institutionen
Bachtelen, Schmelzi und
Rodania. Auch die Stadtverwaltung machte mit.
Insgesamt nahmen 215
(Vorjahr170) Personen teil.
40 Glückliche durften sich
über die von Grenchen
sowie von «Pro Velo
Schweiz» verlosten Überraschungspreise freuen.

hundert Mitglieder sorgen dafür, dass die Organisation aus
eigener Kraft und reibungslos
über die Bühne geht. Im Zentrum stehen aber das Bauen
von Modellen und das Fliegen. Michel Dürrenmatt:
«Modellflug ist eindeutig die
Einstiegsdroge zum Fliegen.»
Er selber ist Pilot und blieb
trotzdem leidenschaftlicher
Modellflieger. «Es ergänzt sich
halt optimal», schmunzelt er.
Im November besucht man
gemeinsam die grosse Modellbau-Messe in Friedrichshafen
und vom Oktober bis zum
Frühjahr steht ein Raum in einem Industriebetrieb für das
Bauen von Modellen zur Verfügung.
Wie teuer kommt denn
diese Leidenschaft zu stehen?
Michel Dürrenmatt: «Das Modelle, die sich kaum von ihren grossen Vorbildern unterscheiden.
geht von ein paar hundert Hier einer der beiden Hunter des Grashüpferteams.
Franken bis in den höheren
fünfstelligen Bereich eines
Mittelklasseautos.» Für den
Einsteiger gibt es in der
Gruppe genügend Ansprechpartner, die mit Rat und Tat
zur Seite stehen können. n

VERMIETEN

& ZU

PHOTOS: PETER J. AEBI

Das zahlreiche Publikum
rieb sich am Modellflugtag öfters die Augen, um sicher zu
sein, dass wirklich «nur» ein
Modell in der Luft war. So täuschend echt waren die Flugzeuge nachgebaut.
Michel Dürrenmatt, Präsident der Modellfluggruppe
Grenchen, weist auf die ausgestellten Modelle auf dem
Flughafenareal und erklärt:
«Das ist die Formel 1 des Modellflugs. Manche wurden
von Grund auf nach Fotos
und Plänen in Hunderten von
Stunden nachgebaut. Andere
verwenden Bausätze.» Da werden Kindheitsträume wahr.

DIE WOCHE
IN DER REGION

Michel
Dürrenmatt
mit Beat
Egli und
dessen
Lockheed
O’Ryan,
dem in den
1930erJahren
schnellsten
Flugzeug
seiner Zeit.

Spektakuläre Show
Rund hundert Mitglieder
zählt die Modellfluggruppe
Grenchen – Jung und Alt
lassen sich von den kleinen
Maschinen faszinieren.
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Aegerten

VERKAUFEN

In einem kleineren, gut erhaltenen Mehrfamilienhaus direkt am Nidau-Büren-Kanal verkaufen wir
per sofort oder nach Vereinbarung komfortable

4.5-Zi.-Eigentumswohnung

A LOUER SUPERBE
grand appartement
de 3 pièces
Centre-ville, 2 salles de bains, charme,
rénové, 1 ère location, libre de suite.
Loyer: Fr. 1'650.– + charges.
Tél. 032 322 14 46

A LOUER A BIENNE CENTRE
Locaux commerciaux
de 130 m2, parterre
divisé en 5 pièces avec lavabo et 2 WC
indépendants + une pièce salle d'attente.
Idéalement placé pour cabinet médical,
thérapeute ou avocat. Loyer: Fr. 4'500.–
+ charges. Tél. 032 322 14 46

WIR VERMIETEN

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

Biel – Wasserstrasse 25

4½-Zimmerwohnung
Parkett-/Plattenböden,
grosse, moderne Essküche,
renoviertes Badezimmer,
Mietzins CHF 1‘180.00 + HBK.
Biel – Haldenstrasse 13

4½-Zimmerwohnung
subtropischer Wintergarten,
grosse, moderne Essküche mit GS,
Parkettböden,
2 Terrassen,
Mietzins CHF 2‘300.00 + HBK.

in der Bieler Altstadt am Untergässli 5
per sofort oder nach Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung
mit Cachet
Mietzins CHF 890.– + NK/NK

Neu renoviert, Neue, offene Hochglanzküche mit Granitabdeckung,
Bodenheizung, Parkett- und Plattenböden, Neues Badezimmer mit
Badewanne.

032 329 80 40

Crêt-des-Fleurs 4, Bienne à louer

Wohnfläche 110m2, neue moderne Küche,
grosser Balkon, Keller, Einstellplatz.
VP: CHF 395‘000.–

proche de toutes commoditées.

App. de 3.5-pièces,

078 859 33 37

2ème étage avec 2 Balcons.
Loyer Fr. 1'050.–/mois + charges.
Libre dès le 01.12.2012 ou à convenir.
Renseignements appeler au 079 342 09 77

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–

BIENNE

Rue de l’Eau / Wasserstrasse
4½ pces, cuisine agencée ouverte sur
salon, tout confort. Libre de suite.
Fr. 1’030.— + charges.

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzKwtAQARwx-kw8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
<wm>10CFVMMQqAMBB70ZXcnVc9O0q34iDuXcTZ_09e3YSEJCSktWIJH7e6n_UoDCBTzgL3wmbJkYtCk2IeJUtgZRETFePfnhCyAH1siEHgHkZA6t19ijAeQkRh6bnuF2ZvmaKAAAAA</wm>

BEVILARD

4 pces rénové dans bât. avec
ascenseur. Fr. 770.— + ch. Possibilité
place parc Fr. 80.—. Libre de suite.

5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–

Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

RECONVILIER

Magnifiques 3½ et 4½ pces, dans petit
immeuble, situation calme, grand appt,
lumineux, avec balcon, poêle. 4½ pces :
Fr. 1'200.— + ch. 3½ pces : Fr. 1'080.—
+ ch. Possibilité garage. Libre de suite.

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzIwNwMAWDxCnQ8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT2u757BhWYVFAFG5SFff_qLmwgJ0lo9m27A333ut-rkcyACMzwbDk3lvAUqFNMRIhLmBZEOrQgD98wnUO1HQIQeI1OUi5XpBimYWawGi_z_cP1OvTIYAAAAA=</wm>

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

Visites et renseignements :
079 964 08 60 (14h00-17h00)
(du lundi au vendredi)

Bezugsbereit ab Mai 2013

Orpund – Neumatt 11

Balkon,
Parkettböden,
Küche mit GS,
renoviertes Badezimmer,
Mietzins: CHF 1‘015.00 + HBK.
Nidau – Gerberweg 22

3½-Zimmerwohnung +
sep. Zimmer
Balkon,
Parkettböden,
Küche mit Bar, GS, Granit,
Mietzins CHF 1‘280.00 + HBK.
Helbling
Helbling Immobilien
Immobilien AG
& Verwaltungs AG
Badhausstrasse
Biel-Bienne
Badhausstrasse 32,
32, 2501
2501 Biel-Bienne
Tel.
032 329
329 38
38 40
Tel. 032
40
info@helbling-immobilien.ch
info@helbling-immobilien.ch

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTczNAYA_31Xlw8AAAA=</wm>

Für Ihre Wohnqualität:
− 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen
− viele unterschiedliche Grundrisse
− grosse Balkone/Terrassen
− zeitgemässe Küchen, z.T. mit Kochinsel
− Parkettböden
− eigener Waschturm in der Wohnung
<wm>10CFVMMQ7DMBB6kS3A4dLWY-QtyhBl9xJ17v-n2t0qAUKA2PfqjB-3dlztrATgBK_BUmnnJ6LKylTMkhp4EQWWo_ztE0J4AH1uEpHAPlScZtHaqfkwMgnOn_v9BfczeaCAAAAA</wm>

Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Andrea Baumberger Tel. 031 350 51 02
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3½-Zimmerwohnung
1. OG rechts

Besuchen Sie uns an einer der freien
Besichtigungen am Montag, 8.10.2012 /
Mittwoch, 17.10.2012 / Montag,
22.10.2012 oder Montag, 29.10.2012, jeweils von 17.00 - 19.00 und überzeugen
Sie sich selbst von diesen attraktiven
Wohnungen (www.schuessproemenade.ch).
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Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Gerbergasse 2/4/6 Freiestrasse 11/13/15 2502 Biel
Erstvermietung an der
oberen Schüsspromenade

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzIwsQQACnLQJg8AAAA=</wm>

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFWMMQ6DQAwEX-TTrmOfcVwiOpQior8GUfP_KpCOYjXSaLTrWt7w37x8tuVbBNCld4VlqaGleTG9ebKQGgrqm_SJEfbIBRcmYNyJIEVjkOIuliNfNqj3weW8I9q5Hz-aTWgnfwAAAA==</wm>
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140m2,
Balkon,
Parkett-/Plattenböden,
Küche mit GS und Bar,
grosses Bad / sep. WC
Mietzins CHF 1‘800.00 + HBK.

 

5½-Zimmerwohnung 2. OG

Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

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

animalement

Die beruhigende Wirkung von
Hund oder Katze ist oft grösser
als die des Partners oder von engen Freunden. Das haben US-Forscher an der staatlichen Universität New York festgestellt.

vôtre

Die Forscher haben 240 Ehepaare
in Stresssituationen untersucht.
In Gegenwart ihrer Haustiere
gingen die Personen ruhiger an
Testsituationen heran, reagierten gelassener und erholten sich
schneller als die anderen, die die
Tests im Beisein von vertrauten
Menschen absolviert hatten.
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Dem Forschungsbericht zufolge
fürchten sich Menschen vor der
Bewertung durch nahestehende
Freunde oder Partner, so dass deren Gegenwart noch zusätzlichen
Stress auslösen kann.
Diese Tatsache ist Tierliebhabern
bekannt: In Anwesenheit der Vierbeiner reagieren sie in zwischenmenschlichen Konﬂikten lockerer.

Ton ami

Johns kleine Farm
arm
Kallnach
nach
Der Zoo für die Sinne
e
T
Tierische
Begegnungen,
v
viel Neues zu entdecken,
ttäglich geöffnet.
Krosenrain 12, 3283 Kallnach
nach
077 418 90 55 www.johnskleinefarm.ch
skleinefarm.ch

Hundepension _ Hundeferien in 3234 Vinelz
Wir betreuen Ihre vierbeinigen Freunde mit viel Erfahrung,
liebevoll und kompetent.
Details: www.dogmotions.ch Telefon 031 769 06 67.
Claudia Thiebet und Thomas Busslinger,
Bergweg 56, 3234 Vinelz

Stellen Sie sich vor…
Sie wären der Mittelpunkt im Leben Ihres Hundes.
Sie wären wichtiger als alle anderen Ablenkungen.
In 10 Lektionen zum
angenehmen Begleiter

Le chien ou le chat sont souvent
plus apaisants que le partenaire
ou les amis proches. C‘est ce
qu‘ont déterminé des chercheurs
de l‘Université de New York.
Ils ont enquêté auprès de 240
couples en situation de stress.
Les personnes mises en présence
de leurs animaux domestiques
réagissaient plus calmement aux
situations test et se reposaient
plus vite que ceux qui les passaient en présence de personnes
de conﬁance.oooooiooooioiiiiiiii
En présence de leurs amis proches
ou de leur partenaire, les personnes du panel redoutaient les résultats de l‘étude, ce qui augmentait leur stress.
Les amis des bêtes le savaient
déjà: la présence d‘animaux leur
permet de réagir de façon plus
souple lors de conﬂits personnels.

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

REITSPORT GmbH
Sägeweg 11
2557 Studen
032 374 40 40
„Alles für Pferd
und ReiterIn“
Pferdeanhänger
www.samona-reitsport.ch
sport.ch
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Ob gross oder klein, im vertrauten
Umfeld lernt Ihr Hund, Ihnen zu
gehorchen. Ohne Kommandos,
ohne Hilfsmittel, ohne Gudelis,
ohne Altersbegrenzung.

Liebevolle Pﬂege
Ihres kleinen
Lieblings.

Kommunikation mit Herz!
Heidi Lehmann
Weissensteinstrasse 5
2540 Grenchen

032 645 35 35
www.tier-und-mensch.ch.tf
(www.firststep.ch.tf)

Ein erstes Kennenlernen
ist kostenlos

076 579 73 54

Heidi Lucchin
2552 Orpund www.hundeschule-nala.ch

Hausbesuche und 24 Stunden
Notfalldienst
Dr.med.vet.Martin Gugelmann

Mobile- Kleintier-Praxis.ch

7 079 677 07 77

(Solothurn,Grenchen,Bie

(Solothurn,Grenchen,Biel,Lyss)
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Himmlische Trinkgenüsse / Cave des Anges
Die «Vinothèque de la Cave des Anges»
wurde vergangenen Samstag an der
Zentralstrasse 26 in Biel eingeweiht.
Betreiberin Karin Engel hatte dazu Yves
Beck eingeladen, Autor des Weinführers
«Beck’s Best». Dieser ist den edlen
Tropfen der Region gewidmet und eine
Enzyklopädie für Önologen.

La «Vinothèque de la Cave des Anges»
a été inaugurée samedi dernier rue
Centrale 26 à Bienne. La propriétaire
Karin Engel avait pour l’occasion invité
Yves Beck, auteur du guide «Beck’s best»
consacré aux vignobles de la région des
Trois-Lacs et véritable encyclopédie
vivante de l’œnologie.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Beat Gutbub, Zahntechnisches
Labor / laboratoire dentaire,
Biel/Bienne und/et Alexandra
Gutbub, Ammerzwil.

Der Twanner Weinkenner Yves Beck, grand connaisseur en vins,
Douanne, Doris Schmid, Verlag / édition BIELBIENNE und/et son mari
Marco Schmid, Fotograf / photographe, Gravoractual AG, Brügg.

Philippe Deforel, unabhängiger Vertreter/ représentant indépendant, Karin Engel, Geschäftsinhaberin/propriétaire «Vinothèque
Cave des Anges», Biel/Bienne, und ihr Gatte /et son mari Jürg Engel.

Rudolf Grossenbacher, Scherer
& Bühler AG, Meggen,
Karin Engel, Geschäftsinhaberin/propriétaire, «Vinothèque
Cave des Anges» Biel/Bienne,
Yves Beck, Autor des Weinführers / auteur du guide «Beck’s
Best».
Marco Stefka, Doris Forrer, Francis Choquard: Sie organisieren
Klassenzusammenkünfte im «Cave des Anges» / organisateurs de retrouvailles de classe à la Cave des Anges).

Hiessen die Gäste willkommen: Die Hostessen Gabriela und/et Patricia Napoletano, Janine Baumgartner, hôtesse d’accueil et service.

ACHETE Bijoux anciens
Or - Argent - Diamants.
Montres bracelets et de poche en or,
Patek Philippe, Breguet, J. le Coultre, Blancpain, etc.
Paiement comptant, Tél. 079 431 07 87

Hit der Woche

Bon appétit

Nachgefragt
vom Sonntag 07.10.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema:

Bastokalypse – Apokalypse
Gäste: Fritz Affolter, Gemeinderat SVP
Aarberg, Kandidat Gemeindepräsidium.
Hermann Moser, ehem. Gemeindepräsident Lyss, FDP. Daniel Nussbaumer,
Gemeindepräsident Evilard.

PIZZERIA CABANE

Moderation: C. Jegerlehner, Pfarrer

Güterstrasse 9
2502 Biel-Bienne

Herbstspezialitäten
Tel. 032 323 77 27

WIR SUCHEN DRINGEND
5 TEILZEIT-TELEFONISTEN/INNEN
Arbeitszeit:08.30 – 11.30 / 16.30 – 19.30
Arbeitsort : Biel (beim Bahnhof)
Guter Stundenlohn+Prämien Kein Verkauf,
sondern Terminvereinbarung.
Wenn Sie zwischen 18 – 70 jährig sind und
perfekt , dialektfrei schwyzerdütsch
sprechen,
dann wählen Sie : Tel: 031 302 10 10*

E-mail: pizzeria-cabane@bluewin.ch
Täglich geöffnet
10.00 – 14.00 / 17.00 – 23.30h
Montag Ruhetag

www.bielbienne.ch

Tipp der Woche Gratuit,
Ein plötzlicher
Todesfall

24.90
statt 35.50

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Eine idyllische englische Kleinstadt – doch der Schein trügt.
Hinter der Fassade brodelt es
gewaltig…
Gespickt mit britischem schwarzem Humor, überraschenden
Wendungen und voller Doppelzüngigkeiten.

c’est
super!

Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.

canal 3 live

Radio Canal 3
2012
à la foire de Bienne
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TeleBielingue
an der Bieler Messe 2012
Besuchen Sie uns an unserem Stand von
Mittwoch, 3. Oktober bis
Sonntag, 7. Oktober 2012
Machen Sie mit bei unserem grossen
Wettbewerb und schicken Sie Videogrüsse
an Familie, Freunde und Bekannte;
ausgestrahlt vom 4. bis 7. Oktober 2012,
täglich um 18 Uhr im «Bieler MesseSpezial» auf TeleBielingue sowie im Web
auf telebielingue.ch
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 | |0+]
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www.bielbienne.com

www.telebielingue.ch

VGD

Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K                            
                      DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

DSROOR

OLGR

OLGR

SDODFH

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR–MO 20.30. FR + SA
auch 23.00. Engl. O.V./d/f: DO, DI/MI – JE, MA/ME 20.30.

-e ticket

ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER –
CHASSEUR DE VAMPIRES – 3D
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D!
Von/De: Timur Bekmambetov. Mit/Avec: Benjamin Walker,
Mary Elisabeth Winstead. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 45.
EN PREMIERE! En Digital 3D! Dès 16/14 ans. 1 h 45.


GHXWVFKVFKZHL]HU
SUHPLHUH
HQSUHPLqUH

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15.

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 3D
18e semaine! En Digital 3D! Dès 8/6 ans. 1 h 33.


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
SO auch – DI aussi 11.00 im Lido 2!


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f.: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Vers. franç. voir Rex 2!

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

THE BOURNE LEGACY
4. Woche! Von/De: Tony Gilroy. Mit/Avec: Rachel Weisz,
Jeremy Renner. Ab 14/12 Jahren. 2 h 14.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 14.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. Letzte Tage!

STEP UP: MIAMI HEAT – 3D.
6. Woche! In Digital 3D ! Von: Scott Speer. Mit: Alyson Stoner,
Adam G. Sevani. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
Dern. jours – Letzte Tage!

LE PRÉNOM – DER VORNAME
8. Woche! Von/De: Alexandre de La Patellière.
Mit/Avec: Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 49.
8e semaine ! Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.15.
Vers. franç. voir Lido 1!

RESIDENT EVIL – RETRIBUTION – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Von: Paul W.S. Anderson. Mit:
Milla Jovovich, Kevin Durand. Ab: 16 Jahren. 1 Std. 35.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30. SA/SO,
DI 20.30. FR + SA auch 23.00 im Lido 2!
Engl. O.V./d/f: DO/FR, MO, MI – JE/VE, LU, ME 20.30.

LOOPER
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De Rian Johnson. Mit/Avec:
Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 58.
EN PREMIERE SUISSE! Dès 16/14 ans. 1 h 58.
CH-Dialekt/s.-t. franç.: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.
«LE BON FILM!»

MARY AND JOHNNY
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Von/De: Samuel Schwarz. Mit/Avec:
Nadine Vinzens, Nils Althaus. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 20.
EN PREMIERE VISION! Dès 14/12 ans. 1 h 20.

Filmpodium

RESIDENT EVIL – RETRIBUTION – 3D
2e semaine! En Digital 3D! De: Paul W.S. Anderson.
Avec: Milla Jovovich, Kevin Durand. Dès 16 ans. 1 h 35.
Vers. franç./dt UT: SO – DI 10.45.

À PERDRE LA RAISON
3. Woche! Von/De: Joachim Lafosse. Mit/Avec: Tahar Rahim,
Emilie Dequenne. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 51.

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45 + 20.30.

AMOUR – LIEBE
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Michael Haneke.
Mit/Avec: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 06.
EN PREMIERE SUISSE! Dès 12/10 ans. 2 h 06.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Digital 3D siehe – voir Rex 1!

MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED –
FLUCHT DURCH EUROPA – 2D

Fenster öffnen
und dicht halten.
Neu mit Showroom
in Biel-Brügg.

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
CINEMA ITALIANO
ALBA ROHRWACHER
28.09 – 29.10.2012
CAOS CALMO
Antonello Grimaldi, Italien/GB 2008, 113’, I/d/f.
FR/VE
5. Oktober / 5 octobre
20.30
SA
6. Oktober / 6 octobre
20.30
Sommer an der römischen Küste. Pietro Paladini, ein
erfolgreicher Manager und Vater einer zehnjährigen
Tochter, wird mit dem plötzlichen Tod seiner Frau
konfrontiert. In der Folge gibt er seine Arbeit auf und
will nur noch für seine Tochter da sein. Er verbringt
seine Zeit vor ihrer Schule und wartet – wartet, bis der
Schmerz nachlässt.
C’est l’été sur le littoral romain. Pietro Paladini joue
sur la plage avec son frère. Soudain, on entend des
hurlements et tous deux se jettent dans la mer pour
sauver deux femmes en difficulté. De retour chez lui,
Pietro découvre que sa femme est morte brutalement.
Pietro est un manager à succès et il a une fille de dix
ans. Il décide alors de quitter son travail et de demeurer
avec sa fille, sur la place devant l’école. Demeurer à
l’attendre, à attendre que le deuil s’accomplisse.

L’UOMO CHE VERRÀ

Vers. franç./ohne UT: VE + SA 23.00.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

LIDO 2


GHXWVFKVFKZHL]HU
SUHPLHUH
HQSUHPLqUH


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

THORBERG
5. Woche! Von/De Dieter Fahrer. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 43.
5e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 43.

BELUGA

UH[

ZENTRALSTRASSE 51A

SO/DI
MO/LU

Giorgio Diritti, Italien 2010, 117’, I/d
7. Oktober / 7 octobre
8. Oktober / 8 octobre

Ihr Spezialist für EgoKiefer Fenster nach Mass.

20.30
20.30

Hunziker Affolter AG Wasserstrasse 8, CH-2555 Brügg bei Biel
Telefon +41(0)32-497 07 77, www.hunzikeraffolter.ch

Die achtjährige Martina wächst als Kind einer einfachen
Bauernfamilie in der rauen Bergwelt des Monte
Sole unweit von Bologna auf. Seit ihr kleiner Bruder
gestorben ist, spricht das Mädchen nicht mehr. Doch
nun erwartet ihre Mutter wieder ein Kind und Martina
ist glücklich. Währenddessen verschanzen sich in den
Bergen Partisanen und liefern sich heftige Gefechte mit
den deutschen Besatzungstruppen. Dann, am
28. September 1944, wird Martinas Brüderchen
geboren und die SS-Einheiten starten einen furchtbaren
Vergeltungsschlag.
Hiver 1943-1944. L’Italie est coupée en deux depuis
l’armistice signé en septembre par le Maréchal Badoglio.
Dans les contreforts des Apennins, non loin de Bologne,
vit une famille de paysans pauvres. Ils ont une fille
de 8 ans, Martina, qui ne parle plus depuis la mort de
son petit frère quelques années auparavant. Mais voilà
que sa mère est de nouveau enceinte. Dans la nuit du
28 au 29 septembre 1944, l’enfant va naître, tandis
que les SS effectuent au même moment un ratissage
sans précédent, qui restera dans l’histoire comme le
massacre de Marzabotto.

Vorsprung durch Ideen.

2. Woche! In Digital 2D! Von: Eric Darnell.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15.
Letzte Tage – Dern. jours!

HOPE SPRINGS – WIE BEIM ERSTEN MAL –
TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS
5. Woche! Von/De: David Frankel. Mit/Avec: Meryl Streep,
Tommy Lee Jones. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.
5e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 40.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

URAUFFÜHRUNG

JANOSCH –
KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ

THE HILLIARD ENSEMBLE

SCHWEIZER PREMIERE! Von: Irina Probost.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.
Engl. O.V./d/f: DO–DI – JE-MA 17.45.

SAMSARA
2. Woche! Von/De: Ron Fricke. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 35.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 35.
Engl. O.V./d/f: MI – ME 17.45.

THE BEAVER – DER BIBER –
LE COMPLEXE DU CASTOR
10. Oktober 2012, internationaler Tag für die psychische
Gesundheit. Zum Thema «Nicht depressiv – nur krank»
findet anschliessend eine Podiumsdiskussion mit Aperitif
statt. Türöffnung 17.30 Uhr, der Eintritt ist gratis.
Von/De: Jodie Foster. Mit/Avec: Jodie Foster, Mel Gibson.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.
Dans le cadre de la journée mondiale pour la santé
psychique, le 10 octobre 2012, les Services Psychiatriques
de Bienne-Seeland montrent en collaboration avec Pro
Infirmis le film «The Beaver» de Jodie Foster. Une discussion
sur le thème «Dépressif – multiples visages?» suivie d’un
apéro aura lieu. L’ouverture des portes est à 17 h 30,
l’entrée est gratuite. Dès 14/12 ans. 1 h 31.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.

SCHUTZENGEL
2. Woche! Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Moritz
Bleibtreu. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 10.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 17.30.
FR + SA auch 22.30. SA/SO, DI/MI 20.15.
Engl. O.V./d/f: DO/FR, MO – JE/VE, LU 20.15.

TENEBRAE

/ VOCALS

Basiskurs Alkohol und
Sucht in Biel

PAUL GIGER / VIOLINE
ROMAN RUTISHAUSER / KOMPOSITION

Möchten Sie Ihr Wissen rund ums
Thema Alkohol und Sucht erweitern?

SONNTAG / 21.OKTOBER 2012 / 20.00 UHR
BIEL / STADTKIRCHE

Waren Sie schon einmal von einer
Alkoholabhängigkeit betroffen oder
mitbetroffen?

Tickets: www.ticketcorner.ch

Sind Sie interessiert, eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer gemeinnützigen
Organisation wahrzunehmen?

Hauptsponsor

Wenn eine dieser Fragen auf Sie
zutrifft, ist dieser Kurs für Sie die
Gelegenheit!

Paula-Voyance

Kursbeginn: 3. November 2012 /
Kursabschluss: 8. Dezember 2012

Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

Dazwischen finden 4 Kursabende
jeweils donnerstags statt.
Kursort: Alkoholfreier Treffpunkt,
Bahnhofplatz 2, 2502 Biel

tarif pour le réseau fixe.

2. Woche! In Digital 3D! Von/De: Eric Darnell.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Dès 8/6 ans. 1 h 33.

Bâton de randonnée LEKI
au lieu de CHF 149.– SEUL. CHF 89.–
Sac à dos
DEUTER Futura 32
au lieu de CHF 159.– SEUL. CHF 99.90
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNTexNAEAOrZuwg8AAAA=</wm>
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Chaussures de trekking LOWA
Khumbu II GTX (men)
CHF 259.90

Weitere Informationen:
Blaues Kreuz Bern, Fachstelle für
Alkohol- und Suchtprobleme
033 222 01 77 oder
selbsthilfe@blaueskreuzbern.ch

0901 328 328
à CHF 2.13 min.

MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED –
FLUCHT DURCH EUROPA –
BONS BAISERS D’EUROPE – 3D!

ACTUEL

“Insistez”
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REX 2

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./dt UT: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30 + 20.30.

PARIS-MANHATTAN
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Sophie Lellouche.
Mit/Avec: Woody Allen, Alice Taglioni.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 18.
EN PREMIÈRE! Dès 14/12 ans. 1 h 18.
CH-Dialekt/s.-t. franç.: ab DO tägl – dès JE ch. j. 18.00.
Letzte Tage - Dern. jours!

IMAGE PROBLEM
3. Woche! Von/De: Simon Baumann, Andreas Pfiffner.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 32.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.45.
Engl. O.V./d/f siehe – voir Beluga!

THE BOURNE LEGACY –
JASON BOURNE: L’HÉRITAGE
3e semaine! De: Tony Gilroy. Avec: Rachel Weisz,
Jeremy Renner. Dès 14/12 ans. 2 h 14.

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Do, 29. November 12, 20.15
Kongresshaus, Biel
Vorverkauf:
Tourismus Biel Seeland, Bahnhofplatz 12, Biel
(032 329 84 89)
oder 061/717 11 11 (Katz Music Event AG)

CD «Glory Day» ab 26.10.2012 im Handel!
www.bokatzman.ch
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Herbst-Aktionen
40% RABATT Bambus
Palmen

Loorbeer -4m, Zypressen, Oleander, Feigen, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus. Grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–

NEU! Mit Schnäppchenecke!
Verkauf: Mo bis Sa, 09 – 17 Uhr
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Trial des Nations
Die weltweit besten Trial-Motorradfahrer
gastierten anlässlich des «Trial des
Nations» vergangenes Wochenende in
Moutier. Vor einem enthusiastischen
Publikum gewann Spanien den Länderwettkampf sowohl am Samstag bei den
Frauen wie am Sonntag bei den Männern.

Moutier a accueilli ce week-end les meilleurs spécialistes mondiaux de trial moto,
devant un public nombreux et enthousiaste. L’Espagne s’est imposée tant chez
les femmes samedi que chez les hommes
dimanche.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der vierfache Schweizer Meister Pascal Geiser war die Galionsfigur
des Schweizer Teams / Quadruple champion suisse, Pascal Geiser
était la figure de proue de la délégation helvétique.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

ENGEL Getränkedienst AG

Stellen • Offres d’emploi

Rudi Geiser, Präsident des Organisationskomitees, konnte mit dem
Event zufrieden sein / Rudi Geiser, président du comité d’organisation, a réussi son coup.

Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

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

Stellen • Offres d’emploi
Wir suchen per sofort eine

Teilzeit-Masseurin
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Bitte melden Sie sich
von 9–11 Uhr
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

La radio régionale biennoise Canal 3 produit deux programmes radio en parallèle. Ils
s’adressent, en français, à l'agglomération de Bienne, à La Neuveville et au Plateau de
Diesse et en allemand à la région de Bienne, au Seeland, ainsi qu’à la ville de Granges.
La rédaction sportive de Canal 3 cherche:

Un commentateur/une commentatrice
de hockey sur glace
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29

comme collaborateur/collaboratrice libre.

Nous offrons
- un poste de travail varié et créatif dans un environnement bilingue
- la possibilité d’endosser des responsabilités et d’enthousiasmer les auditeurs durant
la retransmission en direct de matches de hockey
- une collaboration au sein d’une équipe motivée et dynamique
En outre, Radio Canal 3 offre une solide introduction dans l’univers du commentaire sportif.

Pour notre exposition de produits sanitaires à Bienne, nous cherchons,
pour le 1er décembre ou selon entente, un/e

C’est VOUS que
nous cherchons!

KOSMETIKERIN 50-100%
Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarungen eine motivierte
und selbstständig arbeitende Kosmetikerin mit Erfahrung in der apparativen
Kosmetik für unser neues „ÄSTHETIK-

SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 21 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 730
collaboratrices et collaborateurs.

CENTER“ im Herzen von Biel.

Wir arbeiten mit den modernsten
Gerätschaften.
D/F von Vorteil.
Interessenten melden sich bitte
unter 031-810-60-20
www.mc-body.ch

sabag.ch

Conseiller/ère de vente 100%

Notre candidat(e) idéal(e)
- a si possible déjà de l’expérience en matière de commentaires sportifs
- apporte de solides connaissances du hockey suisse et manifeste un vif intérêt pour
les sports en général
- a une voix agréable et maîtrise la technique (microphone flash, codec, Scoopy)
- est de langue maternelle française ou allemande
- est résistant(e), disponible, flexible et zélé(e)
- est bien sûr disposé(e) à travailler durant le week-end
La période d’activité court de septembre à avril. Vous commentez au moins un match par
semaine.

Vos tâches
Dans notre exposition, vous conseillez les clients (installateurs sanitaires, maîtres d'ouvrage, architectes, particuliers) dans le choix d'équipements sanitaires, avec style et compétence. Vous êtes responsable de la
gestion rationnelle des commandes, de tâches administratives générales et de l'encadrement des visiteurs. Vos horaires de travail sont alignés sur nos heures d'ouverture (également jeudi en soirée et samedi
matin).
Votre proﬁl
Vous avez une formation dans une profession créative ou dans la vente
et vous possédez le sens du design. Vous êtes de langue maternelle
française et possédez de très bonnes connaissances d'allemand. Vous
aimez la vente et le contact aves les gens.
Vos avantages
Attendez-vous à une tâche intéressante et variée, au sein d'une équipe
dynamique et motivée, où vous devrez assumer des responsabilités
après une instruction approfondie.
Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à
SABAG Biel/Bienne
Doris Friedli
J. Renferstrasse 52, 2501
Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

Un dossier de candidature complet comprenant une maquette sur CD ou en MP3 sont à
envoyer jusqu’au 26. Octobre 2012 à: Radio Canal 3, Eliane Stöckli, case postale, 2501
Bienne, ou par courriel à eliane.stoeckli@canal3.ch.

Pour tout renseignement complémentaire:
Eliane Stöckli, coordinatrice sports Radio Canal 3, eliane.stoeckli@canal3.ch, 032 327 60 60

Nous recherchons de suite

Masseuse à temps partiel
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Annoncez-vous svp. auprès de
Madame Bastuck:
de 9 à 11h
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet
Mietzins CHF 890.– + NK/NK
– Neu renoviert – Neue, offene Hochglanzküche mit Granitabdeckung – Bodenheizung – Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung, in
saniertem Wohn- und Geschäftshaus an der
Reitschulstrasse 1

Lokal im 1. OG ca. 70 m2
Mietzins CHF 890.– + HK/NK
– Helle Räumlichkeiten – Ruhig – Lift
– Aktuell Kosmetik- / Coiffeursalon,
Umnutzung möglich.

Nidau
WIR VERMIETEN Nahe See, an ruhiger Lage

Büroräumlichkeiten ca. 193 m2
Mietzins CHF 1’930.– + HK/NK
– Bezug nach Vereinbarung
– Hell
– Renoviert
– Parkettböden
– Parkplätze vorhanden.

Walperswil – Hauptstrasse 22
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine

3.0-Zimmer-Galerie-Wohnung im 1.OG
Mietzins ab CHF 990.– + HK/NK
– Auf zwei Etagen – Modern
– Offene Küche mit Glaskeramikherd
– Heimelige Balkenlage – Galerie
– Überdurchschnittliche Raumhöhe
– Laminat- und Novillonboden
– Parkplatz vorhanden.

Biel – Schülerstrasse 31
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Stadtzentrum helle, grosszügige

4.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins CHF 1’650.– + HK/NK
– Neue Platten- und Parkettböden
– Neue grosse Küche mit GS / Esszimmer und
Granitabdeckung – Grosszügige Zimmer
– Cheminée – Bad / WC und Du / WC
– Lift / Balkon – Einstellhallenplätze vorhanden.

Suchen Sie Ruhe und Komfort?
4½ Zimmer Wohnung im 1. OG
Im Mühlefeldquartier, an ruhiger und sonniger
Lage, in klenem MFH mit Lift, vermieten wir eine
frisch renovierte Wohnung mit komfortablen
Innenausbau und grossem Balkon.
Mietzins: Fr. 1’790.- + HK/NK

Plagne – Romontberg.
Zu verkaufen, in sonniger Waldlichtung, sehr
schön gelegenes, charmantes
2½-Zimmer-Ferien-/Weekendchalet.
Cheminée. Gedeckte Pergola. Gepﬂegt und gut
unterhalten. Solarenergie. Einsichtgeschützt,
keine direkte Nachbarschaft. Viel Natur und
Erholung garantiert. Parzelle: 1200 m².
Verkaufspreis: CHF 225'000.–

Biel – Zollhausstrasse 4
ZU VERKAUFEN
Wohnen beim Stadtpark

4.5- Zimmer-Eigentumswohnung

4½ Zimmer Wohnung 1. OG
An zentraler und ruhiger Lage, vermieten wir
eine grosszügige moderne Wohnung mit Topausbaustandard. Eigene Waschmaschine/Tumbler. Schöner Balkon zum Innenhof.

– Grosszügiger Grundriss
– Dusche/WC und Bad/WC mit eigener
Waschmaschine – Helle Küche mit GS
– Terrasse mit Sicht auf Garten
– Hauptausrichtung Süd
– Einstellhallenplatz vorhanden

Mietzins: Fr. 2’050.- + HK/NK
inkl. 2 Hallenplätze

Verkaufspreis CHF 395’000.–
Nötige Eigenmittel 20%

Biel – Solothurnstrasse 136
In grosszügigem Gewerbepark
VERMIETEN WIR
polyvalente

Büro- / Produktions- /
Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a.+ HK/NK
– Bis zu 7’000m2 (unterteilbar) – Hohe Räume
(bis über 6m) – Anlieferung/Warenlifte/LKWZufahrt/PP vorhanden – Ausbauwünsche
können berücksichtigt werden.
Gerne möchten wir Ihnen unser Angebot bei
einem Besichtigungstermin vor Ort präsentieren. Nähere Informationen ﬁ nden Sie auch
unter www.solothurnstrasse136.ch.

neue arbeitsplätze entstehen im
industriequartier in biel-bözingen!
die liegenschaft hintergasse 6 in bözingen
könnte aus diesen grund ihr neues zuhause
werden. ab sofort vermieten wir eine
3,5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre.
öffentlicher verkehr und einkaufsmöglichkeiten
sind leicht erreichbar.
mietzins inkl. hk/nk chf 1’170.00/monat

Biel – Murtenstrasse 18
WIR VERMIETEN Ideale Wohnung für
Stadtmenschen mitten im Zentrum

3.5-Zimmer-Dachwohnung und
4-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 1’200.– + NK/NK
– Renoviert – Offene Küche mit GS
– Parkett- und Plattenböden
– Grosszügiger Balkon – Lift.

50m vom bielersee entfernt!
an der badhausstrasse 26 in biel vermieten wir
auf den 01.12.2012 eine komfortable
3-zimmer-attikawohnung
mit 2 dachterrassen
im 2. stock (kein lift).
wohnzimmer mit cheminée und plattenboden,
kinderzimmer parkett, separate küche, bad/wc.
autoeinstellplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’795.00 + nk chf 230.00

Safnern
WIR VERMIETEN per sofort oder nach Vereinbarung am Moosweg in gepflegter Liegenschaft
helle, grosszügige

4.5-Zimmer-Wohnung mit herrlicher Aussicht
Mietzins CHF 1’325.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Platten- und Laminatböden
– Grosszügiger Balkon – Kinderfreundliche
Lage mit Gartenspielplatz – Lift – Einstellhallen- und Parkplätze vorhanden.

Beaumontquartier - Biel
5 ½ Zimmer Wohnung 1. OG
Neu renovierte Wohnung an erhöhter und
sonniger Lage. Moderne Küche, grosszügiger
Wohn-/Essbereich, Parkett, Cheminée, toller
Balkon, Lift und Aussenparkplatz.
Mietzins auf Anfrage

Studen – Birkenweg 4
WIR VERKAUFEN nach Vereinbarung ein sehr
gepflegtes
Pianostrasse 56 - Biel
4½ Zimmer Wohnung 1.OG
In einem gepﬂegtem Gebäude mit Lift, vermieten wir per 1. November 2012 eine frisch renovierte Wohnung. Komplett neue Küche, offenes
Wohn-/Esszimmer mit Cheminée und grossem
Balkon mit Sicht ins Grüne.
Mietzins: Fr. 1’690.- + HK/NK inkl. 1 EHP

gegenüber vom stadtpark
am oberer quai 138 in biel vermieten wir nach
übereinkunft eine
1-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
separate kochnische, dusche/wc, zimmer laminatboden. autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 610.00
hk/nk chf 140.00

5.5- Zimmer-Einfamilienhaus
– Neue Küche mit Glaskeramik
– Neues Bad im EG; weiteres im OG geplant
– Parkett- und Plattenböden
– Autounterstand für 2 PW und Fahrräder
– Bastelzimmer
– Grundstückfläche 865 m2
Verkaufspreis CHF 560'000.—
(Übernahme der Festhypothek)

im bevorzugten champagnequartier
vermieten wir ab 01.12.2012 an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachterrasse
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’935.00
hk/nk chf 370.00

Le plus grand journal de la région
BIEL BIENNE paraît chaque semaine
avec un tirage de 107 839 exemplaires et
atteint tous les ménages de Bienne et de Granges,
du Seeland et du Jura bernois.
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2501 Biel/Bienne
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red.bielbienne@bcbiel.ch
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GOSPEL
Die «Seeland Singers» haben
sich der amerikanischen
Gospelmusik verschrieben.
Jeweils zur Vorweihnachtszeit
finden ihre Konzerte statt.

Seele. «Die Verbindung

Die
«Seeland
Singers»:
40 Frauen
und
Dirigent
Bruno
Wyss.
Les Seeland
Singers:
40 femmes
qui
chantent
autour
d’un seul
homme,
Bruno
Wyss.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Mississippi, you’ll be on
my mind. Every time I hear
this song». Mit grosser Wucht
kommen einem die dreistimmig gesungenen Zeilen entgegen. Schauplatz ist kein
Dampfschiff, das den gleichnamigen amerikanischen Fluss
überquert, sondern die Mehrzweckhalle der Gemeinde Ried
bei Kerzers. Die «Seeland Singers» stimmen zur Chorprobe
an. 40 Frauen, die eine gemeinsame Leidenschaft fürs
Singen, dieselbe Liebe zur Musik teilen. Der Durschnitt liegt
bei zirka 55 Jahren, manche
sind berufstätig, andere bereits
im Rentenalter. Der Chor singt
Gospel und alte Spirituals. Ein
«Genre», dessen Wurzeln über
400 Jahre zurückliegen. Entstanden in der Zeit, als die
ersten afrikanischen Sklaven
nach Nordamerika überführt
wurden und sich diese ihren
Kummer mittels religiöser Lieder von der Seele sangen. Mit
dieser Kultur hat der Seeländer
Chor auf den ersten Blick wenig zu tun. Die Sängerinnen
leben in der Schweiz des 21.
Jahrhunderts. Schweizerinnen.
Dennoch. Die Beziehung zum
Glauben ist kein Zufall.

Now Let Us Sing!

Les «Seeland Singers» se
consacrent à la musique
gospel américaine. Elles
donneront leurs concerts
durant la période de l’Avent.

lich ergab sich der rein weibliche Chor. Die Gründerin
konnte ihren Wunschdirigenten Bruno Wyss gewinnen.
Der professionelle Musiker leitet den Chor bis heute. «Ich
komme von der Klassik und
habe vorher nie Gospelmusik
gesungen und nahm die
Herausforderung gerne an.»
Als musikalisches Herz der
«Seeland Singers» wählt er die
Songs aus, schreibt die Arrangements, vermittelt den Sängerinnen die «Seele» der Lieder. «Bruno ist super», freut
sich Mitglied Ruth Schmutz,
65, aus Lyss. «Bei seiner Leitung kommst du auch ohne
grosse Notenkenntnisse mit.»

von Religion und fätziger Musik hat mich immer fasziniert»,
erklärt Beatrice Siegenthaler.
Die 61-jährige Religionslehrerin hat die «Seeland Singers»
1996 ins Leben gerufen. Ohne
bestimmtes Ziel suchte sie engagierte Menschen für dieses
Projekt. Zirka 40 Frauen und
Seen. Mittwochnachmittzwei bis drei Männer erschie- tag, die Probe läuft. Die Sännen zur ersten Probe. Schliess- gerinnen stehen auf und stimmen das sinnliche Lied
«Moon River» an. Wyss beKonzertdaten 2012
gleitet auf dem Klavier, unReformierte Kirche Ins,
terbricht immer wieder und
So 02.12.2012, 17 Uhr
korrigiert. Das Programm muss
Katholische Kirche St. Antonius Bümpliz,
bis zu den Konzerten im DeSa 08.12.2012, 20 Uhr
zember auf den Beinen stehen.
Reformierte Kirche Cordast,
«Das Jahresende ist unser
So 09.12.2012, 17 Uhr
Highlight. Dann finden alle
Reformierte Kirche Kerzers,
öffentlichen Konzerte statt»,
Sa 15.12.2012, 20 Uhr
erläutert Margrit Schenk, die
Reformierte Kirche Kerzers,
für die Planung zuständig ist.
So 16.12.2012, 17 Uhr
Bei den Auftritten werden die
www.selandsingers.ch
Frauen durch Schlagzeug und

Bass verstärkt. Die Begleitmusiker üben die Stücke unabhängig zum Chor. «Eine Generalprobe vor den fünf Konzerten genügt meistens», so
die Organisatorin. Zu den traditionellen Gospels und Spirituals wurde das Repertoire
um modernere Lieder der
Rock- Pop- und Filmmusik ergänzt. Die meisten Stücke handeln von Seen und Flüssen,
«der Titel des Programms steht
noch nicht fest».

Stimmung. Nach 90 Minuten klingen die letzten Töne
dieser Probe aus. Die Frauen
kehren in ihren Alltag zurück.
Erst die zweite Probe war es
für Evelyn Jungo: «Mir gefallen
die Musik und die Stimmung»,
lautet das Fazit der 46-jährigen
Lehrerin. Über den Nachwuchs freuen sich die bisherigen Mitglieder. «Wir werden
nicht jünger», gibt Beatrice
Siegenthaler zu bedenken und
ergänzt: «Wir hoffen, dass viele
Sängerinnen und auch Bruno
Wyss möglichst lange dabeibleiben können.» Nur dann
können die «Seeland Singers»
weiter auf den Spuren der
schwarzen Musik wandern. n

«Mississippi, you’ll be on
my mind. Every time I hear
this song». Ces strophes
chantées à trois voix résonnent avec force. La scène ne
se déroule pas sur un bateau à
aubes sur le fleuve américain
du même nom, mais dans la
salle polyvalente de Ried près
de Chiètres. Les «Seeland Singers» accordent leurs voix lors
de la répétition. Quarante
dames qui partagent la même
passion pour le chant, le
même amour de la musique.
Leur moyenne d’âge est d’environ 55 ans; certaines sont
encore actives, d’autres déjà à
la retraite. Le chœur chante
des gospels et de vieux spirituals. Un style dont les origines remontent à plus de
400 ans, apparu au temps où
les premiers esclaves africains
Dates des concerts 2012
Eglise réformée Anet,
Di 02.12.2012, 17 heures
Eglise catholique St. Antonius Bümpliz,
Sa 08.12.2012, 20 heures
Eglise réformée Cordast,
Di 09.12.2012, 17 heures
Eglise réformée Chiètres,
Sa 15.12.2012, 20 heures
Eglise réformée Chiètres,
Di 16.12.2012, 17 heures
www.seelandsingers.ch

furent déportés en Amérique
du Nord. Ceux-ci se mirent à
exprimer leur peine au travers
de chants religieux. Au premier abord, le chœur des Seelandaises a peu à voir avec
cette culture. Les chanteuses
vivent en Suisse, au 21e siècle.
Et pourtant. Le lien avec la foi
n’est pas un hasard.

Ame. «La relation entre religion et musique vivante m’a
toujours passionnée», explique Beatrice Siegenthaler.
Cette enseignante de religion
de 61 ans a fondé les «Seeland
Singers» en 1996. Sans but
précis, elle a cherché des gens
motivés pour ce projet. Environ quarante dames et deux,
jusqu’à trois messieurs se sont
présentés à la première répétition. Ainsi fut créé un chœur
essentiellement féminin. La
fondatrice a pu gagner à sa
cause le dirigeant Bruno
Wyss. Musicien professionnel, il dirige le chœur encore
aujourd’hui. «Je viens du classique et n’avais jamais chanté
de musique gospel; j’ai relevé
le défi avec plaisir.» Au cœur
des «Seeland Singers», c’est
lui qui choisit les chants, écrit
les arrangements, transmet
aux chanteuses l’«âme» des
chants. «Bruno est super», se

réjouit la choriste Ruth
Schmutz, 65 ans, de Lyss.
«Sous sa direction, tu t’en
sors même sans grandes
connaissances du solfège.»

Lacs. Mercredi aprèsmidi, la répétition bat son
plein. Les chanteuses se lèvent et entonnent «Moon
River». Bruno Wyss les accompagne au piano, les interrompt et les corrige. Le
programme doit être sur pied
pour les concerts prévus en
décembre. «La fin de l’année
constitue notre point d’orgue,
avec tous les concerts publics», explique Margrit
Schenk, responsable du calendrier. Lors de leurs apparitions, ces dames seront
accompagnées d’un batteur
et d’un bassiste. Les musiciens accompagnants répètent les morceaux de leur
côté. «En principe, une répétition générale avant les cinq
concerts suffit», selon l’organisatrice. En plus des traditionnels gospels et spirituals,
le répertoire s’est enrichi de
chants plus modernes: musique rock, pop et de films. La
plupart des morceaux traitent
de lacs et de fleuves. «L’intitulé du programme n’est pas
encore défini.»
Ambiance. Après 90 minutes, les dernières notes de
cette répétition résonnent. Les
chanteuses retournent à leurs
occupations.
Pour Evelyn Jungo, ce
n’était que la deuxième répétition: «J’apprécie la musique
et l’ambiance», en déduit l’enseignante de 46 ans. Les membres actuelles se réjouissent de
la relève. «On ne rajeunit
pas», relève Beatrice Siegenthaler en ajoutant: «nous espérons qu’un maximum de
chanteuses et Bruno Wyss
également puissent rester le
plus longtemps possible.»
Ainsi, les «Seeland Singers»
pourront-elles continuer de
marcher sur les traces de la
musique noire.
n

TIPPS / TUYAUX
Lyss: Edwin
Friedrich

nant, aber faszinierend.
Seine Aquarelle ziehen
Kunstfreunde in Bann und
beruhigen Gestresste. Und
Das Haushaltswarenge- manchmal rufen sie beim
schäft Friedrich an der Betrachter auch Erinnerungen wach an vergessene BilBieler Zentralstrasse war leder oder wecken Sehnsüchte
gendär: Hier fanden Konsunach Ausbrüchen aus dem
menten, was sie sonst
Alltag. Die «Erinnerungsausnirgends (mehr) erstehen
stellung Edwin Friedrich» ist
absolut empfehlenswert. Die
Werke können bis zum 16.
November in der Cafeteria
des Altersheims Lyss-Busswil
an der Bielstrasse 40 in Lyss
besichtigt werden (täglich
von 14.30 bis 17 Uhr). ajé. gewann er das «New Music
Seminar’s DJ Battle for World
konnten – von der speziellen
Supremacy». Ein Jahr zuvor
Gummidichtung bis zum exhatte er Will Smith kennenklusiven Fondue-Caquelon.
gelernt. Als «DJ Jazzy Jeff &
So erstaunt nicht, dass dieses
The Fresh Prince» veröffentGeschäft von vielen alteinlichten sie zwischen 1986
gesessenen Bielerinnen und
und 1993 fünf kommerziell
Jeff Townes alias DJ
Bielern vermisst wird. Aber
erfolgreiche Alben, die die
Jazzy Jeff ist diesen
kaum einer wusste, dass sich Samstag zu Gast in der Bieler Popularität des Hip-Hop im
hinter dem Anbieter von
Mainstream begründeten.
Coupole. Townes gehört zu
Haushaltswaren ein hervorWährend Smith eine Soloden besten und bekanntesragender Kunstmaler verkarriere begann, konzenten DJs der Welt. Er begann
barg. Der Lysser Edwin
als 14-Jähriger Platten aufzu- trierte sich Townes auf die
Friedrich – er ist im letzten
Zusammenarbeit mit andelegen. In den 1980er-Jahren
Januar verstorben – malte
erfand er die Technik des so- ren Produzenten auf seinem
vor allem Landschaften:
Label, arbeitete aber weitergenannte Chirp-Scratchens,
nicht aggressiv, aber einzudem stammt die erste Auf- hin mit Smith an dessen
prägsam; nicht spektakulär,
Alben. Diesen Samstag in der
nahme eines Transformaber präzise; nicht domiCoupole, Biel, 23 Uhr.
ajé.
Scratches von ihm. 1986
PHOTOS: Z.V.G.

n

Biel:
Jeff Townes

n

ne manque pas de nom). Les
trois compères mélangeront
leurs registres pour un spectacle riche d’humour décalé,
de jeux de mots et d’absurde
et bien entendu hilarant.
Double représentation,
samedi à 20 heures 30 et
dimanche à 17 heures.
rc

Stadttheater:
«Fräulein Julie»

n

Fräulein Julie, Tochter
aus adligem Hause, benutzt die Abwesenheit ihres
Vaters, um sich dem ehrgeizigen Diener Jean zu nähern.
In der schwülen Hitze der
Mittsommernacht fordert sie
den Untergebenen zum Tanz
und verdreht ihm dabei
zünftig den Kopf. Jean fühlt
sich geschmeichelt, fürchtet
jedoch das Gerede der Menschen und den Zorn seines
Herrn. Doch Julie lässt sich
nicht beirren: Mit aufreizendem Spott und herrischhochmütiger Koketterie
weckt sie die Begierde des
jungen Mannes und so landen die beiden schliesslich
in Jeans Schlafkammer ...
«Fräulein Julie», Stadttheater
Biel, Mittwoch, 3. Oktober,
19 Uhr 30 (Première).
ajé.

Lecture

n

Grande dame de la
scène culturelle romande, Claude-Inga Barbey
sera de passage à Bienne ven-

Composition

n

Un concert qu’on nous
promet exceptionnel
est agendé dimanche, 17
heures, à la salle de la Loge à
Bienne. «The Mercury Quartet», quatre jeunes musiciens
talentueux de la scène
contemporaine, interpréte-

Motos
Pour sa 11e édition, le
festival Country de
Courtelary change un peu
son concept. Le thème sera
«la moto», avec une «City Bidredi prochain, dès 19
kers Valley» à l’extérieur de
heures, à l’espace Amadeo,
pour lire des courts textes qui la salle. Mais la musique sera
évidemment au centre des
ont changé sa vie. En predeux jours de manifestation,
mière partie, Marianne Fiavec la présence de groupes
nazzi lira quant à elle des
textes de Claude-Inga Barbey. renommés en Suisse et à
l’étranger, les spécialistes du
Une soirée, agrémentée de
genre apprécieront, avec nochansons de Pierre Giauque,
tamment le Belge Chris Watqui oscillera certainement
entre rire et émotions
rc son samedi soir. Et même le
légendaire Johnny Cash sera
de la partie, du moins ses
chansons, interprétées par
Marcel Soulodre également.
La Tour de Rive débute Vendredi, les amateurs de
Line dance pourront s’en
sa 10e saison avec un
donner à coeur joie. Ouver«carré d’as» composé de
Thierry Meury, Vincent Koh- ture des portes les deux soirs
rc
ler et Pierre Aucaigne (non, il à 18 heures.

n

Rires

n

ront deux œuvres séparées
par un siècle: «Pierrot Lunaire», chef-d’œuvre de 1912
de Schönberg, et «Commedia», nouvelle composition
du biennois Jonas Kocher. Le
programme a été créé à Londres en juin dernier, a été
présenté au festival des Jardins Musicaux à Cernier. rc

Inserate • Annonces

Sanarium

Bio Sauna mit Lichttherapie
und fünf verschiedenen Badeformen:
▼ Soft Dampfbad
▼ Kräuter Duftbad
▼ Warmluft Bad
▼ Tropenbad
▼ Sauna
Dazu kommt die FarblichtStimulation in den Spektralfarben
Rot – Grün – Blau – Gelb
Das Sanarium
kann privat für
1-3 Personen
reserviert werden.
(max. 2 Std.)

beauty

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Hit de la semaine

Teleglise

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

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

Abo L (mit Transport avec transport)
Abo L (ohne Transport sans transport)

Paula Oppliger Mahfouf, catéchère professionnelle, Alain Wimmer, resp. catéchère d’arrondissement.
Présentation: Reto Gmünder

canal 3 live

Radio Canal 3
2012
an der Bieler Messe

Passez nous voir à notre stand du
mercredi 3 octobre au
dimanche 7 octobre 2012

% H V X F K H Q  6 L H  X Q V  D Q  X Q V H U H P
6 W D Q G  Y R P  0 L W W Z R F K       2 N W R E H U
E L V  6 R Q Q W D J      2 N W R E H U      

Participez à notre grand concours et
envoyez des salutations sous forme de
vidéo à votre famille, vos amis et vos
connaissances; diffusion quotidienne
du 4 au 7 octobre 2012, à 18 heures, dans
notre émission spéciale «Foire de Bienne»
sur TeleBielingue et sur internet –
telebielingue.ch

*URVVHU:HW WEHZHUE
'DU W6SLHO
3URPLQHQWH*ÃVWH
0XVLNZşQVFKH

Nous nous réjouissons de votre visite.

 | |0+]
ZZZFDQDOFK

www.telebielingue.ch

AB MI
AV H T
DE EC OLD BUS
NA SER IEN VE VI ST
TT CE
E

Bushaltestelle Murtenstrasse
beim Restaurant Bären
beim Bahnhof
auf dem Dorfplatz
bei der Käserei
auf dem Marktplatz
beim Restaurant Rössli
bei der Kreuzung/Stopstrasse
bei der Käserei
beim Restaurant Sternen
beim Restaurant Kreuz
beim Bahnhof
beim Bahnhof

Thème: Le catéchisme en questions
Invités: Philips Kneubühler, pasteur.

TeleBielingue
à la Foire de Bienne 2012

BUSHALTESTELLEN ARRÊTS DE BUS
Aarberg (Lobsigen)
Aegerten
Arch
Bargen
Bühl
Büren a. d. Aare
Busswil
Diessbach (Schnottwil)
Dotzigen
Kallnach (Niederried)
Kappelen
Kerzers
Lyss
Murten (Salvenach /
Courgevaux / Gourmels)
Ried
Studen
Worben

du dimanche 07.10.2012 (10:30,16:30)

THEATER MIT CHAUFFEUR
THÉÂTRE AVEC CHAUFFEUR

auf dem Schulhausplatz
bei der Käserei
vis-à-vis der alten Post
bei der Post
Kat. Cat. Kat. I
Gala
Cat. I
428.–
353.–
342.–
267.–

Kat. II
Cat. II
328.–
242.–

Kat. III
Cat. III
281.–
180.–

Rabatt
Rabais*
20 %
20 %

BESTELLUNG COMMANDE
Für die Spielzeit 2012 / 2013 bestelle ich für
Person(en) folgendes
Abo L in Biel:
Pour la saison 2012 / 2013 je commande l’abonnement L suivant
pour les représentations à Bienne pour
personne(s):
Abo L
Abo L (mit Bus Abholdienst avec service de navette)
Ort Lieu:
Gewünschte Platzkategorie Catégorie de places désirées
Gala
I
II
III
Name / Vorname
Nom / Prénom
Adresse
Adresse
PLZ / Ort
NPA / Lieu
Telefon privat / geschäftlich
Télephone privé / bureau
E-Mail
E-Mail
Datum / Unterschrift
Date / Signature
Senden Sie den ausgefüllten Talon in einem Couvert an die folgende Adresse:
Veuillez renvoyer le talon d’inscription dans une enveloppe à l’adresse suivante:
Theater Biel Solothurn Théâtre Bienne Soleur, Schmiedengasse 1, Postfach 3216, 2500 Biel 3
Weitere Informationen unter Informations supplémentaires
www.theater-biel.ch www.theatre-bienne.ch, Kasse Caisse: T 032 328 89 70

Preise zuzüglich CHF 5.– Abo-Versandkosten Prix plus CHF 5.– pour les frais d’envoi de l’abonnement
Änderungen vorbehalten Sous réserve de modifications
Weitere Vorstellungen im freien Verkauf und Anfangszeiten siehe Tagespresse und Publikationen
D’autres représentations hors-abonnement, date et horaire voir presse quotidienne et publications

*gegenüber Einzelverkauf en comparaison avec l’achat de billets individuels

DON CARLOS
Dramatisches Gedicht von Friedrich Schiller

04 | 10 | 12

SOUVENIR (SE)
Komödie mit Musik von Stephen Temperley

08 | 11 | 12

IDOMENEO
Oper von Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart

27 | 12 | 12

DER NACKTE WAHNSINN
Komödie von Michael Frayn

24 | 01 | 13

DAS LAND DES LÄCHELNS
Operette von Opérette de Franz Léhar

21 | 02 | 13

EVGENY ONEGIN
Oper von Opéra de Piotr I. Tschaikovsky

21 | 03 | 13

ES BLEIBT ALLES ANDERS
TOUT RESTE PAREIL, MAIS AUTREMENT

BERNER JURA / JURA BERNOIS

BIEL BIENNE 3. / 4. OKTOBER 2012

BIEL BIENNE 3 / 4 OCTOBRE 2012
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RECONVILIER

RECONVILIER

«Man hat es gut hier»

Economie parallèle

VON
Begonnen hat alles 1968,
FRANÇOIS als in der Klinik in Bellelay
LAMARCHE ein Beschäftigungsprogramm
ins Leben gerufen wurde.
Heute ist daraus eine nicht
ganz alltägliche Firma geworden. 1981 zogen die Werkstätten für Produktion und Wiedereingliederung (APR) erst
nach Tavannes und 1987
schliesslich nach Reconvilier.

Freiwillige. «Es ist wichtig zu wissen, dass unsere Mitarbeitenden aus freien Stücken bei uns arbeiten», erklärt
Direktor Pierre-Michel Raetzo.
«Medizinische Details geben
wir nicht bekannt, aber um
in unser Team aufgenommen
zu werden, muss man an einer anerkannten psychischen
Behinderung leiden und eine
Invalidenrente beziehen.»
Rund hundert Personen arbeiten derzeit für die APR, verteilt auf die Standorte Reconvilier und Courtelary. Hinzu
kommen rund 15 Betreuungsstellen.
Die grössten Beschäftigungsbereiche sind Mechanik, Uhrenbranche, Verkabelung, Montage, Verpackung
sowie die Herstellung von Eigenprodukten wie Sirup, Kerzen, Seifen oder Bürogarnituren. Alles steht unter dem
Slogan «Industrie im Dienste
der Menschen». Damit erwirtschaften die APR jährlich einen Umsatz von rund 1,5 Millionen Franken. BIEL BIENNE
hat sich mit zwei langjährigen
Mitarbeitenden unterhalten.
Michel Comment ist gerade 54-jährig geworden:
«Mein Geburtstag fiel mit
dem ‚Tag der offenen Tür’ zu-

sammen», mit dem die APR
am 22. September das 25Jahr-Jubiläum gefeiert haben.
«Michou», wie er vom Direktor genannt wird, räumt ein,
keine eigentliche Ausbildung
zu haben. «Ich habe nie viel
gearbeitet. Ein wenig hier, ein
wenig da. Dann war ich
Schweinezüchter und brach
zusammen, es war zu hart für
mich …» Nun arbeitet Michel
Comment seit 24 Jahren bei
den APR: «Zu Beginn schickte
mich meine Mutter nach Bellelay.» Später arbeitete er in
den APR-Werkstätten in Courtelary, «zwölf Jahre hundert
Prozent, doch dann bin ich
erneut
zusammengebrochen». Und jetzt? «Ich mache
Mechanisches, fräse Messingteile. Man hat es gut hier und
wir hatten eine schöne Jubiläumsfeier, viele Leute sind
gekommen.» In seiner Freizeit
mag «Michou» keinen Sport,
«überhaupt nicht». Hingegen
spaziert er gerne durch Biel
und er hört gerne Musik.

Narcisse Girardin. Der
ehemalige Kaminfeger-Lehrling arbeitet seit 32 Jahren in
den geschützten Werkstätten.
«Ich war in Tavannes, dann
in Reconvilier. Als wir umzogen, war ich es, der als erster
die Türe öffnete.» Redselig erzählt Narcisse Girardin, wie er
nach dem Tod seines Vaters
gezwungen war, die Lehre
aufzugeben und arbeiten zu
gehen – «ich habe fünf
Schwestern und zwei Brüder».
Er erzählt von den kleinen
Jobs als Abwart, von seinen
sportlichen Erfolgen, seiner
Leidenschaft für Langstreckenläufe. Seine eigene Welt
ist gespickt mit unzähligen Erinnerungen und Geschichten:
«Als ich in Saignelégier
wohnte, lief ich nach dem
Kino in La Chaux-de-Fonds
zu Fuss nach Hause.» Er erinnert sich auch an die Zeit, als
er Meister im Skispringen war.

Derzeit beklagt er sich über
Schmerzen in der Lunge und
in den Armen, «aber ich arbeite gut, ich montiere Federstege für Uhren, ich mache
auch Kerzen, Seifen und Sirup. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie man Sirup macht,
auch Schnaps …»
n

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Seit einem Vierteljahrhundert
beschäftigen die APRWerkstätten in Reconvilier
behinderte Menschen.

Depuis un quart de siècle, les
APR permettent à des
handicapés de travailler.

se trouve à Bellelay avec l’ouverture, en 1968, d’une structure d’occupation intégrée à
la clinique. En 1987, après un
passage par Tavannes (1981),
l’APR, alors «atelier protégé
PAR
L’origine de ce qui est au- de Reconvilier», prenait ses
FRANÇOIS jourd’hui une entreprise pas quartiers dans la commune
LAMARCHE tout à fait comme les autres éponyme. Quinze ans plus
tard, le sigle restait mais servait
de raccourci à une dénomiMichel
nation remaniée en «atelier
Comment:
de production et de réinsertion».
«Man hat
es gut hier
und wir
Volontaires. «Il est imhatten eine portant de savoir que nos colschöne
laborateurs sont tous volonJubiläumstaires», lance Pierre-Michel
feier.»
Raetzo, directeur. Il précise:
«On est
«Les détails médicaux relèvent
bien ici et
du secret, mais pour pouvoir
puis on a
rejoindre notre équipe, il faut
fait un bel
être victime d’un handicap
anniverpsychique reconnu et bénéfisaire.»
ciaire d’une rente AI.» La liste
du personnel compte, actuellement, une centaine de perNarcisse
sonnes actives sur les sites de
Girardin:
Reconvilier et Courtelary et
une quinzaine de postes d’en«Ich
öffnete die cadrement.
Sous le slogan «l’industrie
Türe als
au service de l’homme», méerster.»
canique, horlogerie, câblage,
«C’est moi
montage, emballage, élaboraqui ai
tion de produits maison (siouvert les
rops, bougies, savons, garniportes en
tures de bureau) sont les dopremier.»
maines principaux d’occupation. Ils permettent la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,5 million de
francs. Rencontre avec deux
collaborateurs aussi fidèles
Direktor
qu’attachants.
PierreMichel
Raetzo
Michel Comment. Agé de
beschäftigt 54 ans, «je les ai fêtés le jour
rund 100
des portes ouvertes» (ndlr. le
Mitarbei22 septembre pour marquer
tende.
les 25 ans), celui que le direcLe directeur teur surnomme affectueusePierrement «Michou» avoue ne pas
Michel
avoir de réelle formation. «Je
Raetzo
n’ai jamais beaucoup travaillé.
occupe une Un petit peu dans quelques
centaine de entreprises. Et puis, j’ai été
personnes.

(min. 2 personnes)

Bon appétit

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE
06.10.2012 - 17:45

FC BIEL/BIENNE
FC WOHLEN

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch

éleveur de porcs et j’ai craqué,
c’était trop dur…» Collaborateur de l’APR depuis 24 ans,
Michel Comment se souvient:
«à l’époque, ma maman
m’avait envoyé à Bellelay…»
Puis il a travaillé dans les ateliers APR de Courtelary «douze
ans à cent pour cent, mais
j’ai encore craqué…» Et maintenant? «Je fais de la mécanique, du fraisage de pièces
en laiton. On est bien ici, et
puis on a fait un bel anniversaire, il y avait beaucoup de
monde.» Chapitre hobbies,
«Michou» avoue ne pas aimer
le sport, «mais alors pas du
tout». Par contre, «j’adore aller
me promener à Bienne et
écouter de la musique».

Narcisse Girardin. Cet
ancien apprenti ramoneur a
rejoint la structure d’occupation il y a 32 ans. «J’étais à
Tavannes, puis à Reconvilier.
Quand on a déménagé, c’est
moi qui ai ouvert la porte en
premier.» Volubile, Narcisse
Girardin raconte le décès de
son père, l’obligation de quitter son apprentissage pour
travailler - «j’ai cinq sœurs et
deux frères» - ses petits boulots
de conciergerie, ses exploits
sportifs, sa passion pour la
course à pied. Il semble évoluer dans son monde avec
une kyrielle de souvenirs,
d’histoires: «J’habitais Saignelégier, quand j’allais au ciné
à La Chaux-de-Fonds je rentrais à pied.» Il se souvient
même d’avoir, un jour, été
champion de saut à skis… Actuellement, il se plaint de
douleurs aux poumons et aux
bras, «mais je travaille bien,
je pose des barrettes pour des
montres, je fais aussi des bougies, des savonnettes et du sirop. C’est ma maman qui
m’avait appris à faire le sirop,
même la liqueur…»
n

E R O T I C A
1. MAL IN BIEL von 1.10. bis 14.10.
STUDIO SURPRISE, Unterer Quai 42, 2.Stock
076 728 71 24
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CHARLIE

✸
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TINA

SARAH

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73

SUPER SEXSPIELE!
Schöne Blondine
aus Deutschland!
ABSOLUT GUT!
Eng, feucht & laut!
PRIVAT / DISKRET

(Kollegin gesucht)

079 487 66 57

Erotische
TANTRAMASSAGEN

Möchtest du wieder einmal
zärtlich und mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Reife Männer willkommen.
Anti-Stress-Massage

2 sexy Girls! Blond & schwarzhaarig
NUR 1 Woche da!

Einzigartig in Biel

STUDIO EUROPA

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Biel, Unterer Quai 42, Parterre
076 203 66 04
www.and6.ch/lili,cintia

www.and6.ch/charlie/sarah/tina

KRISTINA

LINDA
sexy,
sweet
076
643
32
41
076 719 83 72
Dipl. Masseurin
mit XXLNaturbusen.
Versch. Massagen
NEU: Lavastein!
U.v.m.!
NUR AUF TERMIN!

Massagepraxis • Stämpflistrasse 47 • Parterre

Studio Madrid

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)
Privat & Diskret

079 953 86 04

VEDETTE

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

BELLE BLACK (30), fine,

Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

jolie poitrine, sensuelle,
pulpeuse, sexy. Je me
déplace - plaisir assuré!

professionelle & erotische Massagen

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
Studio FANTASY

Unterer Quai 42, Biel-Bienne

ISABEL + PAMELA,

BESTE GIRLS
IN GRENCHEN !

Frp. total, ZK, GV uvm.
Studio LOVE Grenchen
Bielstr. 27

XXXL-Busen + SIMONA
www.and6.ch

032 652 15 12

077 913 36 43

Auch Haus-/Hotelbesuche!

www.studiolove-grenchen.ch

LISSA
076 290 67 77

076 668 29 38

À la gare (privé)

BELINDA
TRANSEX, belle poitrine,
bien membré 7/7, 24/24.

076 762 71 47

✸ ✸

Biel - Privat nur MI:
VERONICA(19) Inderin mit
Modelfigur! MI/DO/FR:
ALICHA (19). Zwei Traummädchen mit Knospenbusen +
TOP-SERVICE!!! Nur auf Termin!

Verwöhne dich auch mit
div. Massagen !
Rue J. Stämpfli 49
2. Stock

079 816 36 81

077 917 26 19

079 105 04 25

LARISA (29)

BANGKOK PARADISE

Studio
CALYPSO
Dufourstr. 51
www.and6.ch

VERONICA
077 457 64 91

NEU IN BIEL!
JUNGE, BLONDE FRAU

ohne Erfahrung, mit gr. Busen
und Nippeln! Verwöhnt Dich mit
div. Massagen - auch Tantra,
Franz. pur!
Ganz Privat! Guter Preis!

076 660 13 76

♥

TANTRA

TINA
076 726 04 48

Nouveau
TRANSEXUELLE

Taille fine, A/P, jolie poitrine,
bien membré et très sexy!!!
RUE E. SCHÜLER 22
1er étage, porte no. 1
079 274 30 18

NEU in BIEL!

SANDRA
Mache alles von A–Z !

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE

076 305 17 05

Solothurn: SUSAN
Engländerin (46), sanft,
erotisch, grosser Naturbusen.
Komm küss mich!
Diskret + Privat • D/F

076 225 66 81

!!MINT & MAYA!!
Body-Massagen,
Whirlpool,etc.

077 937 53 40

078 686 56 87

Hübsch
ASIEN FRAU

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.

im Jura

Unterer Quai 42, 3. Stock
Biel-Bienne

0906

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

0906 789 789
LIVE 24 Std.

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Lust von 2 jungen Girls
vernascht zu werden?
Trau dich!

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

079 608 90 45

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Sexy Thai-Frauen in Biel:

Fille de couleur, belle, pulpeuse, sensuelle, sexy, taille
de guêpe. Je me déplace.
24/24

www.
massagelili.ch

ENFIN
ENFIN DE
DE VRAIS
VRAIS
TRANSSEXUELS
100%HARD
HOT
100%
TRANSSEXUELS
0906 555 969 2fr/ap.+2.50fr/min
0906
555 969
2fr/ap.+2.50fr/min
SOUMISE
ET TRÈS
COQUINE
0906
907 708 2fr/ap.+2.50fr/min
MAÎTRESSE
EXPERTE 24/24
0906 907 701 2fr/ap.+2.50fr/min

DINA

BELLE BLACK!
175cm, douce, sensuelle, sexy
et raffinée. Appelle-moi pour
passer ce bon moment inoubliable
sans regret. Je me déplace sur
rendez-vous.

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

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
Der Anfang ist gemacht, wer weiss, was am Ende
herauskommt! Sie, 35-j., weibliche Figur, liebenswert, unkompliziert, aufgestellt, sucht ihr Gegenstück mit Herz und Verstand. Inserate-Nr. 340782
SO, wünsche mir einen schlanken, NR, +/- 50-j.,
Katzen- und Hundeliebhaber. Hobbys: Wandern,
Velo, Schnee, Jassen und Kochen. Habe Mut und es
kommt gut. Freue mich!
Inserate-Nr. 340628
Vielseitige Seniorin, NR, gepflegt, mit kulturellen
Interessen, Musik, Reisen, mässig Sport, wünscht
Partner, seriös, 70- bis 78-j., Zentral-CH/BE/AG.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 340660

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Bist du unkompliziert, tier-, naturliebend, ehrlich,
treu, dann melde dich bei mir, w., 41-j., schlank,
verständnisvoll, aufgestellt, offen. Mag Spazieren,
Kochen, Velofahren u. v. m. Inserate-Nr. 340781
Frau, Anfang 70, 173cm, nicht mager, nicht dick,
wünscht sich einen gleichaltrigen Kameraden, NR,
tier-, naturliebend, der sich auch nie langweilt und
sich freuen kann. Freue mich. Inserate-Nr. 340762
Jung gebliebene, aufgestellte, getrennte CH-Frau,
37-j., aus Region FR, sucht netten, ehrlichen,
treuen CH-Mann, auch Landwirt, bis 45-j., für eine
nette, romantische Beziehung.Inserate-Nr. 340675
Jung gebliebene, gepflegte Frau, 73-j., aus der Region BE, sucht einen netten, aufgestellten, treuen
Mann bis 78-j., für eine schöne Beziehung. Geniessen wir die Zeit zusammen. Inserate-Nr. 340760
Die Sommerferien sind vorbei, aber die Planung für
die Herbsttage stehen an. Junge, hübsche Mutter
mit quirligem Teenager sucht Anschluss an allein
erziehenden Vater.
Inserate-Nr. 340783
Rentnerin, 73-j., Region Seeland/BE/SO, sucht ehrlichen Partner, 68- bis 72-j., NR. Machst du auch
gerne Ausflüge, Wandern, Tanzen, gut Essen. Dann
ruf mich an, ich freue mich. Inserate-Nr. 340730
Frau, 45/157, schlank, hübsch, natürlich, humorvoll, emotional, liebt Tiere, Natur, Spazieren, Kommunizieren. Du bist NR, sympathisch, fürsorglich,
zuverlässig, bis 53-j., +175cm.Inserate-Nr. 340755
Hübsche, schlanke Witwe, BE, 165cm, 58kg, in den
70ern, wünscht sich eine schöne Liebesbeziehung
mit einem gebildeten, gepflegten Senior, +75-j.,
mobil. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 340683
Berner Frau, sucht tierliebenden, treuen Mann, 58bis 67-j., mind. 175cm, der ernste Absichten hat.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 340682

Er sucht Sie
BE-Papi, 42/174, NR, geschieden, schlank, zuverlässig und respektvoll, sucht liebenswerte
Frau/Mami mit natürlichem Lachen, bis 45-j., für
eine farbig schöne und treue Beziehung. Bis bald.
Inserate-Nr. 340773
Deine markanten Augenbrauen faszinieren mich total! Attraktiver, schlanker Er, +50-j., sucht sinnliche,
total naturbelassene Sie mit schlanker, normaler
Statur.
Inserate-Nr. 340776
Kt. SO, romantischer, zärtlicher Kuschelbär, 51-j.,
blond, blaue Augen, sucht Kuschelbärin, ab 40-j.,
für eine gemeinsame Zukunft und schöne Partnerschaft. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 340672
Biel Seeland, ich, m., 60/173, suche dich bis 57-j.,
sportlich, schlank, treu. Liebst du Meer, Berge,
Sonne, Abende bei Kerzenlicht, dann melde dich
doch.
Inserate-Nr. 340759
Ich, m., 42/190, suche eine Partnerin die kinderliebend, treu und ehrlich ist und auch Interessen an
Schiesssport hat. Du bist aus dem Kt. BE und SO,
dann melde dich.
Inserate-Nr. 340712
Gut aussehender Witwer, +60-j., AG, tierlieb,
schlank, gepflegt, NR, sucht eine nette, aufgestellte,
jung gebliebene, liebe Frau bis 55-j., für eine
schöne, treue Partnerschaft. Inserate-Nr. 340772

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

Gepflegter, gebildeter Mann, 52/177, schlank, NR,
romantisch und humorvoll, sucht dich optimistische, respektvolle NR-Frau bis 55-j., für eine
schöne, feste Beziehung.
Inserate-Nr. 340735
BE, m., 64/176, Witwer, möchte die Freizeit mit einer lieben Partnerin verbringen. Liebe die Natur, gemütliches Wohnen, gutes Essen mit einem Glas
Wein. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 340723
Mon coeur pour vous? Je cherche une femme qui
parle français et allemand et qui s`interesse pur la
culture africaine
Inserate-Nr. 340689
Jung gebliebener, selbständiger Mann, 55-j., arbeitet in der Ökonomischen Wirtschaft, sucht eine
liebe Frau bis 45-j., die noch eine Familie möchte.
Suchst du auch das Glück? Inserate-Nr. 340724
BL, hallo, bi en schlanke Maa, 47/176, Ruum Basel
ca. 50km, sueche en zierlechi Frau ca. zw. 35- und
45-j., für en harmonische Beziehig. Ha kurzi dunkli
Haare, bruni Auge.
Inserate-Nr. 340699

Er sucht Ihn
Ich, m., 64/170, suche interessanten Freund für gemeinsame Momente in toller Atmosphäre. Raum
SO/Biel.
Inserate-Nr. 340777

Freizeit
Sie sucht Ihn
Hübsche, schlanke Witwe, BE, 165/58kg, in den
70ern, wünscht sich eine schöne Liebesbeziehung
mit einem gebildeten, gepflegten Senior +75-j., mobil. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 340746
Ich, w., 70/170, möchte ehrlichen Mann, +175cm
kennen lernen, um die Freizeit zu geniessen, Ausflüge aber kein Wandern.
Inserate-Nr. 340751
Ich, Witwe, 71-j., suche einen lustigen Mann zw.
71- und 75-j., für Spazieren und Reisen! Er muss
seriös sein und ehrlich. Raum SO/BielBienne.
Melde dich.
Inserate-Nr. 340731

Er sucht Sie
Attraktiver, sportlicher Mann, 65/182/75, sucht eine
leidenschaftliche, gut aussehende Sie, zw. 32- und
47-j., Region SO/AG/BL, für Zärtlichkeiten und alles
Schöne. Keine Bindung.
Inserate-Nr. 340734
Ich, m., 61-j., suche attraktive Frau die mich mit
meinem Wohnmobil mit WC, Dusche und alles zum
Kochen, in die Ferien begleitet. Termin, Ort nach
Absprache. Vielleicht wird mehr aus uns?
Inserate-Nr. 340756

Allgemein
Aktivitäten im Freien, Kultur, Kunst, Reisen, Spiele,
Kochen. Interessiert? Seniorin freut sich auf Resonanz. Region SO/BE/AG-West.Inserate-Nr. 340793

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):

Flirten/Plaudern
Junge, hübsche Frau sucht Kontakt zu einem ausdauernden Mann für alles, was erlaubt ist. Ich habe
viel Fantasie und brauche es viel. Wo bist du, Mann,
mit Erfahrungen?
Inserate-Nr. 340784
Ich bin ein attraktiver, junger Mann, 33-j. Bin zwar
vergeben komme aber in der Zärtlichkeit zu kurz.
Aus diesem Grund suche ich eine nette, diskrete
Frau bis 55-j., für schöne Stunden. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 340795
Ich, w., Mitte 30, liebe entspannende Wannenbäder,
schöne Ölmassagen und alles was Spass macht.
Nun suche ich einen Mann, ab 30-j., der diese Vorlieben auch hat.
Inserate-Nr. 340786
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Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern
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❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Die Künstler Gil Pellaton und Marcel Freymond
stellen ihre Werke in der Galerie «Selz art
contemporain» in Perrefitte aus. Vernissage ist
diesen Sonntag. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

4.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Nick & June, 21.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Don Carlos», ein dramatisches Gedicht von
Friedrich Schiller, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l UFO, Déjà eu, Text &
Ton & Auktion, Julia Weber
& Stefanie Blaser, Text;
Andy Schelker & Dave
Zürcher, Ton; Auktion von
schönen Sachen, 20.00.
l PIETERLEN, evang.
Gemeinschaftswerk,
Bleuenweg 1, Spielegilde
Leugene, anspruchsvolle
Brett- und Kartenspiele,
19.00. Die Spielgilde
Leugene ist eine kleine
Gruppe spielbegeisterter
Menschen, alle ab 16
Jahren sind willkommen.
Info: 032 / 652 77 82.
l TRAMELAN, CIP, soirée
scrabble, 18.45.
l TAVANNES, café-théâtre Royal, soirée-conférence: Apéro-bois sur le
thème «Compagnonnage:
mythe ou réalité?», 18.00.

5.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Djinbala in the Kosmos,
songwriter, pop rock,
Djinbala, gypsy swing folk,
21.00.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklang, «Couleurs
complémentaires», Simon
Péguiron, Neuenburg,
Orgel, 12.30-13.00.
l UFO, The Agentur
100% Vol, 22.30.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Stefans Happy
Sound, 21.00-00.30.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Club
Geheimtipp aus England!
Subsource (UK), Musikstil:
Electropunk, Support: DJ
Smokin’ Baces (Ex Modern
Stalkin), Tür: 21.00.
www.starticket.ch.
l LYSS, KUFA, Halle,
Pleasurelab presents: Adam
Port (DE), Till von Sein
(DE), Musikstil: Electro,
Support: The Bassment,
Tom Wineman und Maurice Bateau, Tür: 22.00.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Boris Kovac & La Campanella, jazz, musique du
monde, Boris Kovac, saxophone alto, clarinette,
voix; Goran Penic, accordéon; Vukasin Miskovic,
guitare; Milos Matic, contrebasse, tamburitza &
Lav Kovac, percussions,
batterie, 20.30. Repas:
19.00.
Rés. 032 / 481 26 27
ou à la librairie du Pierre
Pertuis.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE AMADEO,
route de Boujean 39,
soirée lectures et chansons avec la participation
exceptionnelle de ClaudeInga Barbey, grande dame
de la scène culturelle,
19.00.

l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Rachel et ses
amants», comédie humoristique, one woman
show, 20.00.
Rés. 032 / 941 35 35.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTAURI CAFÉ
LOUNGE, Kanalgasse 17,
Disco, Hörnli & Ghakets
mit Jacky, 19.00-03.00.
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present:
Urbanity, DJs Ker & Jay-K,
23.00.
l ELDORADO BAR,
Pascal Vecchi, Vernissage
19.00, DJ Didu, 20.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.

6.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l RESTAURANT ROYAL,
Swing and Oldtime Jazz
mit French Quarter
Quartett, ab 20.00.
Res. 032 / 323 86 66.
l LYSS, KUFA, Halle und
Club, CH-Hip Hop Festival,
We Tell'em, Musikstil: HipHop, Acts: Dabu Fantastic,
Boys on Pills, Lyricas, Analas, JB Funks (Plattentaufe), Geiler as Du, Eriah,
Tür: 21.00.
www.starticket.ch.
l SAINT-IMIER, CCL,
Fanny Anderegg, «Hapax»,
nouveau voyage, nouveau
disque, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
un quatuor d’enfer ou comment un trio fait la paire,
Kohler – Aucaigne –
Meury, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, «L'Eternité
moins le quart», 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Rachel et ses
amants», comédie humoristique, one woman
show, 20.00.
Rés. 032 / 941 35 35.

Gil Pellaton et Marcel Freymond sont à l’affiche de
la galerie «Selz art contemporain» de Perrefitte,
dans une exposition intitulée «Tout tout tout le
monde». Vernissage ce dimanche. Let’s go.
UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l COUPOLE, DJ Jazzy
Jeff hosted by Skillz (USA),
Support DJs: Mo-B, Wiz &
Nerz, Doors: 23.00, Show:
01.00
l DUO CLUB, Abraxas
Revival, Disco, DJ Pascal,
23.00.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – HC Davos,
19.45.
l HALLE GYMNASIUM
BIEL-SEELAND, HS Biel –
BSV Stans, 17.00.
l NEUENBURGSTRASSE,
Berglauf Biel-Magglingen,
Bike, 13.30; Lauf, 14.00.
l VIGNES DU PASQUART, «Quelques réflexions sur la diplomatie»,
causerie de notre membre
Thomas Wernly, 10.30
(bilingue). Pain, tresses,
apéritif, 11.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l LIGERZ, Läset Sunntig.
l NIDAU, EHC Biel Seeschwalben Club Loge,
Dr. Schneiderstrasse 3,
Oktoberfest, Disco mit
Jacky, ab 22.30.
l MEINISBERG, La Serra,
plaisir des sens, spécial
Brésil, concert DonaFlor,
Brasilian Music Group,
exposition Ricarto Taveres,
menu surprise.
Rés. 032 / 341 78 33.
l BELLELAY, domaine de
Bellelay, Oktoberfest,
20.30.
l MOUTIER, devant
Notre-Dame, randonnée
sur le chemin de StJacques, 09.00-14.00.
l MOUTIER, cour du
collège du Clos, Quartier
Libre Moutier, animations
gratuites pour les enfants
de 6-12 ans, 13.30-16.00.
l RENAN, salle communale, 8e festival d'humour
les Otarires, 20.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 28.9. - 29.10.2012
Cinema Italiano / Alba Rohrwacher / Fantoche 2012
Alba Rohrwacher: «Caos calmo», FR/SA: 20.30.
Alba Rohrwacher: «L’uomo che verrà», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Madagascar 3, Flucht durch Europa – 3D»,
DO-MI: 15.00, 18.00.
«Looper», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Madagascar 3, Flucht durch Europa – 3D»,
DO-MI: 14.30, 20.30, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Looper», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Resident Evil: Retribution – 3D», SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
«Thorberg», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Madagascar 3, Flucht durch Europa – 3D»,
DO-MI: 20.30, DO-MO/MI: 14.30, DI: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Associés contre le crime», JE: 20.00.
«Les Seigneurs», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
Relâche Mercredi 10.10.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les saveurs du palais», VE/SA/DI: 20.30.
«Sâdhu», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Savages», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Sâdhu», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Les Seigneurs», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Hugo Cabret», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Les saveurs du palais», JE/DIMA: 20.00, SA: 17.00.
«Les Seigneurs», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Kirikou et les Hommes et les Femmes - 3D», ME: 17.00.
«Savages», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Noces», JE: 20.00.
«Savages», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Quelques heures de printemps», VE: 18.00, DI/MA:
20.00.
«Kirikou et les Hommes et les Femmes», SA: 18.00 2D,
DI: 14.00, LU: 20.00.
«Hope springs», ME: 20.00.

7.10.

9.10. 10.10.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l SALLE DE LA LOGE,
The Mercury Quartet (UK)
avec la chanteuse Linda
Hirst et le compositeur
Jonas Kocher, musique de
chambre du 20e et 21e
siècle, 17.00.
l LYSS, alte ref. Kirche,
Konzert mit dem Akkordeon-Ensemble AME LYSS,
Bogdan Nesterenko, Ukraine, Adnan Krestalica &
Milan Jovanovic, Bosnien,
17.00.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG,
Kaffeekränzli mit Mario
Spiri am Klavier, 15.3017.00.
l LYCEUM CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
Duo Tango2 (Tango im
Quadrat), Daniel Zisman,
Violine & Michael Zisman,
Bandoneon, vom traditionellen Tango über Astor
Piazolla bis hin zu eigenen
Kompositionen, 19.00.

l LYSS, KUFA, Club,
«Ehrlich gheit», Nils
Althaus, Musikstil:
Kleinkunst, Tür: 19.00.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
un quatuor d’enfer ou comment un trio fait la paire,
Kohler – Aucaigne –
Meury, 17.00.
Rés. 032 / 751 29 84.
l MOUTIER, aula de
Chantemerle, «L'Eternité
moins le quart», 17.00.

l STADTTHEATER,
«Fräulein Julie», Schauspiel von August Strindberg, 19.30. Einführung:
19.00.

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

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SELBSTHILFEZENTRUM, Bahnhofstr. 30,
Trauercafé, 14.30-17.00.
l LIGERZ, Läset Sunntig.

Bieler Messe 2012
3. - 7. Oktober 2012, Strandbad Biel
Mittwoch - Freitag: 13.00-21.00
Samstag: 10.00- 21.00
Sonntag: 10.00-18.00
www.bielermesse.ch

11e Country Music Festival Courtelary
Vendredi, 5 octobre 2012, dès 18.00-03.00: City Bikers Valley. Rimrock Country Band
(CH), Yves D – Lonesome cowboy (CH), Line Dancers Party.
Samedi, 6 octobre 2012, dès 11.00-03.00: City Bikers Valley, démo ride: 11.0018.00. Trimoto SA – présentation des nouveaux modèles. Marcel Souldore Sings the
Songs of Johnny Cash (Canada). Chris Watson (BEL). Rimrock Country Band (CH).
www.music-country.ch

Pantographe, Moutier
Rendez-vous des Arts XII
Vendredi 5 octobre 2012, 20.30: Latitude Trio, électrojazz, Valais, Pascal Walpen, Christian Zufferey & Raphaël
Pitteloud composent en trio. 22.00: na PALMt h REE, jazz
fracassé, Bienne, Fred Burki,. Lionel Gafner & Andreas
Tschopp.
Samedi 6 octobre 2012 dès 22.00: soirée festive après la
pièce "L'éternité moins le quart" (à 20h30 à Chantemerle)
avec Mémé Dimanche, french pop,Strasbourg.
Lundi 8 octobre 2012, 20.30: Sasko Kostov & The
Waiting Waits, métissage, Macédoine.
Mardi 9 octobre 2012, 20.30: KUBUS-Tangible live
experience, Miguel Vasquez (DK) et Laurent Steulet (CH) se
passionnent tous les deux pour un drôle d'instrument, une
«Table à sons» tout droit inspirée de la science-fiction.
www.pantographe.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 11. bis
17. Oktober 2012 müssen bis spätestens am Freitag,
5. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 11 au
17 octobre 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 5 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CRISTAL, Alters- und Pflegeheim, Erlacherweg 40,
Acrylgemälde, Rose Erbsmehl, bis 31.12., Vernissage
5.10., 17.00-19.30. Täglich 09.00-19.00.
l ELDORADO BAR, Pascal Vecchi, Vernissage 5.10.,
19.00, DJ Didu, 20.00.
l GALLERIA, Ausstellung Marianne Salzmann, bis
14.10., Vernissage 5.10., 19.00-21.00.
DI/MI/FR 09.30-12.00, 14.00-18.30, DO 09.30-12.00,
14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
Knuchel, 4.10.bis Februar 2013. DI/MI geschlossen.
l MOUTIER, galerie Passage de l’Ours, exposition
Cedart, jusq’au 21.10, vernissage le 5.10, 18.00. LU-VE
18.00-21.00, SA 10.00-12.00 et 18.00-22.00, DI 11.0013.00, 16.00-20.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Marcel Freymond
& Gil Pellaton, peinture, «Tout tout tout le monde», jusqu’au 28.10, vernissage 7.10, 15.30. SA/DI 14.00-18.00
et sur demande 079 / 779 56 27.

Raphaël Chabloz

Am kommenden
Wochenende werden zahlreiche
Anlässe organisiert,
da braucht es
schon eine gute
Ausrede, um zu
Hause zu bleiben.
Zu jenen Events,
die ich mir rot
markiert habe,
IMMER NOCH GEÖFFNET:
gehört «Rachel et
TOUJOURS À L’AFFICHE:
ses amants», eine
l ATELIER & GALERIE TATJANA, rue Haute 5, Alain
One-Woman-Show
Indermaur, peinture & Marcel Roost, sculpture, jusqu’au
20.10. MA/ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 12.00-17.00. (pré- von Rachel
Monnat. Originell
sence des artistes). SA 6.10, dès 17.00: événement
inszeniert, indem
surprise.
Humor, Gesang
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Ursula
und Tanz ineinanPadovan, «Duft & Schmuck für die Seele», Schmuck aus
Silberbesteck, farbige Duft- und Massageölkreationen, bis der fliessen. Das
4.1.2013. Galerie-Apéro am 6.12., 18.00 mit Blutspende- Publikum wird mit
Offenheit und
möglichkeit! MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
Provokation zum
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Johannes Kahrs, deutsche Gegenwartskunst, Lachen gebracht.
Diesen Freitag und
bis 25.11. Condition, Eva Löfdahl, Sofia Bäcklund &
Nanna Nordström, bis 25.11. DI 7.10, 11.00: visite guidée Samstag im
«Espace Noir» in
avec Manon Engel, historienne de l’art.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe St. Immer.
ist die Musik des Sehens», bis 10.2.2013. MO-SO 08.00Beaucoup d’événe19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Daueraus- ments au programme régional ce
stellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- week-end: il faudra
une très bonne
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
excuse pour rester
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise Schwanchez soi. Parmi ceux
der, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
que j’ai soulignés en
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Sygrid von Gunten,
rouge, «Rachel et ses
Malerei & Beat Breitenstein, Holzarbeiten, bis 4.11.
amants», un oneMO-FR 08.30-17.00. Die Künstler sind anwesend DO
woman-show de
11.10., 15.00-18.00.
Rachel Monnat plél TRAVELHOUSE, rue de la Gare 14, Ghislaine Neuenbiscité notamment
schwander, «Rencontre – dimension», jusqu’au 21.12.
par Frédéric Recrosio.
l ERLACH, Mayhaus, Lis Kocher, bis 11.11. Vorstellung
Un spectacle origides Buches «Au-delà des lignes» DO 25.10., 18.00 im
nal, qui mêle
CentrePasquArt.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Alois Lichtsteiner, «Traces des humour, chanson et
danse et fait rire le
traces» & Xylon Jubel Druck, bis 21.10. MI-SA 14.00public en alternant
17.00, SO 11.00-17.00. DO 4.10., 18.30: Rundgang
entre candeur et produrch die Ausstellung der Xylon mit den Künstlern Peter
Emch, Martin Thönen & Sebastian Utzni, Moderation: Eva vocation... A découvrir vendredi ou
Inversini.
samedi à l’Espace
l LIGERZ / SCHAFIS, Rebbau-Museum, «100 Jahre
Ligerz-Tessenberg-Bahn», bis 15.10. SA/SO 13.30-17.00. Noir de St-Imier.
l LYSS, Altersheim Lyss / Busswil, Hauptstrasse 40,
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, bis 16.11.
Täglich 14.30-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Sonderfall», Werke
von Elvira Hiltebrand, bis 23.10. SA/SO 14.00-17.00.
Werktags nach Vereinbarung 078 / 736 09 37.
l NIDAU, Ruferheim, Barbara Zimmermann, Erlach,
Aquarelle und Tusche, bis 31.10.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Eveline Hintermeister,
Biel, Aktmalerei, bis 31.10.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Scherenschnitte», bis
22.11. MO-FR 07.30-12.00, 12.45-19.00, SA/SO 09.0012.00, 13.30-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, «700 ans
d’histoire au travers des mots»., jusqu’au 28.10.
DI 14.30-17.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Chemin faisant à
travers les collections du Centre de la gravure et de
l'image imprimée, La Louvière (Belgique), jusqu’au 11.11.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Roseraie, Elisabeth Gerber, nouvelle
exposition de peinture, jusqu’au 31.10.
l SAINT-IMIER, CCL et Musée de Saint-Imier, «Jules
Blancpain (1860-1914): Villeret, Paris, l’Orient»; «Grand
Salon du CCL», oeuvres d’ici et d’aujourd’hui, dans l’ambiance des salons parisiens d’autrefois; «Voyages, sources
d’inspiration», photographies de Xavier Voirol et illustrations de Valérie Losa, jusqu’au 23.12. ME/JE/VE 14.0019.00, SA 14.00-17.00, DI 10.00-12.00 et 14.00-17.00.
DI 21.10, 11.11, 2.12, 16.12, 14.30: visites commentées.
l TRAMELAN, CIP, Carolus, «Angkor et ailleurs», exposition, jusqu’au 28.10. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00,
SA/DI 14.00-17.00. SA 20.10: visite guidée par Carol
Gertsch, 15.00-17.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Lectures d’enfance»,
25.9-24.11.
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Der diesjährige Cannes-Sieger, ein
Meisterwerk über das langsame Sterben.
VON
Sie sind beide über 80, verMARIO brachten ein ganzes Leben
CORTESI zusammen. Sie als Klavierlehrerin, er als Musikprofessor. In
ihrer grosszügigen, holzvertäfelten Pariser Wohnung verbringen die beiden rüstigen
Rentner ihre alten Tage, sind
sich immer noch liebevoll zugetan, respektieren sich, erinnern sich. Ein wahrhaftiges
Paar. Doch plötzlich ändert
sich ihr beschauliches AltSein: Die Frau erleidet einen
Schlaganfall, eine Operation
misslingt, sie bleibt einseitig
gelähmt, ihr Zustand verschlechtert sich von Tag zu
Tag. Zuerst ist sie im Rollstuhl, dann ans Bett gefesselt.
In ein Heim will sie auf keinen Fall.

Bis dass der Tod uns
scheidet. Hier bekommt dieses von vielen als Floskel belächelte Ehegelübde Geltung.
Der beharrliche Mann setzt
alles daran, der Frau ihre letzten Wochen zu erleichtern,
erträgt ihre Ausbrüche, ihre
Anfälle, ihre ungewohnten
Befehle mit stoischer Ruhe.
Schickt sogar eine Pflegerin
weg, um aufopfernd rund um
die Uhr für seine Gefährtin da
zu sein: Windeln und Laken
wechseln, Müesli eingeben,
Getränke einträufeln, erzählen, vorsingen. Man isoliert
sich von der Aussenwelt, der
letzte Teil des Lebens findet
nur noch in den vier Wänden
statt.

CINÉMA
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Amour HHHH

Primé à Cannes cette année, un chefd’œuvre sur la mort lente.
PAR MARIO CORTESI

Nach acht
Jahren zum
ersten Mal
wieder vor
der
Kamera:
ein grossartiger
Jean-Louis
Trintignant.

Tous deux ont plus de 80
ans, ont passé leur vie entière
ensemble. Elle était professeur
de piano, lui de musique. Les
deux alertes rentiers passent
leurs vieux jours dans leur
vaste appartement parisien
aux murs lambrissés, sont toujours amoureux l’un de l’autre,
se respectent, se souviennent.
Un véritable couple. Mais subitement, leur vie contemplative va basculer: la femme subit une crise d’apoplexie, une
opération échoue, elle reste
hémiplégique, son état empire
de jour en jour. Elle se retrouve
d’abord en chaise roulante,
puis doit garder le lit. En aucun
cas elle ne veut aller dans un
home.

Jean-Louis
Trintignant,
grandiose
après huit
ans
d’absence
cinématographique.

Unglaubliche LeinwandPräsenz mit
85: Emmanuelle Riva.

Jusqu’à ce que la mort
nous sépare. Ce que beau-

Emmanuelle Riva, 85
ans et une
incroyable
présence à
l’écran.

Aber so grausam die Szenen Besuch ihrer Tochter – Isa- nicht mit dem Schauspieler-

Leiden und Würde. Der der Vergänglichkeit auch belle Huppert). Und diese preis ausgezeichnet wurden,
70-jährige Österreicher Michael Haneke überrascht
immer wieder. Ob mit der
Grausamkeit seiner «Funny
Games» (1997/2007) oder mit
dem lauernden Gespenst des
Nationalsozialismus im «Weissen Band» (Goldene Palme
2009): Seine Filme sind
durchdacht, durchstrukturiert, komponiert wie ein Musikstück. Hier beginnt sein
berührendes Kammerspiel
mit leisen Tönen und steigert
sich dann in ein Crescendo,
wenn es für den Zuschauer
gilt, der Unausweichlichkeit
des Todes ins Auge zu sehen.

sind, immer wieder spürt
man die starke und unvergängliche Liebe, die diese beiden Menschen verbindet und
ihnen so die Würde gibt, um
das Leiden zu erleichtern.
Und Haneke lässt seine Kamera um die beiden Menschen kreisen, als drehe er
einen Dokumentarfilm in
einem verschlossenen Kokon.

Glanzleistung. Eigentlich
treten in diesem Kammerspiel
in der Altbauwohnung mit
den etwas verstaubten Möbeln nur die beiden Protagonisten auf (abgesehen vom

ist eines der grossen Rätsel
dieses Festivals.
Haneke hätte diese einfache, aber zerstörende Geschichte auch in 90 Minuten
erzählen können. Dass er die
wichtigsten Szenen bis ins
Unerträgliche steigert und
kein tief berührendes Detail
auslässt, macht den Film zum
Meisterwerk.
n

Souffrance et dignité.
L’Autrichien Michael Haneke,
70 ans, étonne toujours. Que
ce soit avec la cruauté de ses
«Funny Games» (1997/2007)
ou avec le spectre menaçant
du national-socialisme dans
«Weissen Band» (Palme d’Or
2009): ses films sont pensés,
structurés, composés comme
une œuvre musicale. Ici, son

Comédie légère et divertissante.
PAR MARIO CORTESI

Alice
Taglioni,
Patrick
Bruel,
Woody
Allen: Der
Meister
gibt Ratschläge in
Sachen
Liebe.
Alice
Taglioni,
Patrick
Bruel et
Woody
Allen,
conseiller
matrimonial.

Brillante performance.
Dans ce film de chambre n’apparaissent en fait dans le vieil
appartement aux meubles un
peu poussiéreux que les deux
protagonistes (exception faite
de la visite de leur fille – Isabelle Huppert). Et ces acteurs
sont excellents: Jean-Louis
Trintignant, 82 ans, interprète
le mari attentionné avec
nuance, de façon expressive,
avec une incroyable précision
jusque dans le moindre geste,
jusqu’au regard le plus discret.
Emmanuelle Riva, 85 ans,
(«Hiroshima mon amour») a
le courage de montrer la décrépitude non seulement sur
son visage, mais également
sur son corps; de plus, elle
nous offre une brillante performance d’actrice, nous invite
à assister à cette mort lente.
Pour quelle raison les deux
n’ont-ils pas été honorés du
Prix de meilleur acteur et meilleure actrice à Cannes? Cela
constitue un des grands mystères de ce Festival.
Haneke aurait aussi pu
nous conter cette histoire simple, mais dérangeante, en 90
minutes. Mais qu’il porte les
scènes les plus importantes à
la limite du supportable, sans
omettre le moindre détail profondément touchant, fait de
ce film un chef-d’œuvre. n

Darsteller/Distribution: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
Regie/Mise en scène: Michael Haneke (2012)
Länge/Durée: 126 Minuten/ 126 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Paris Manhattan HHH

Leichthändige, unterhaltende Komödie.
VON MARIO CORTESI Träumerin. Das könnte allerdings höchstens gut werden,
Seit Alice (Alice Taglioni) wenn Allen vom Poster hi15-jährig ist, zieht sie sich nuntersteigen und leibhaftig
Woody-Allen-Filme ein. Sie dem ungleichen Paar gegenist zudem mit ihm im Zwie- über treten würde …
gespräch über Leben, Liebe
und Gefühle – das über ein
Esprit. Die hübsche Idee
riesiges Allen-Poster, das ihr hat Sophie Lellouche in
Zimmer dominiert. Von die- ihrem ersten Spielfilm als rosem nachdenklich dreinbli- mantische Komödie inszeckenden Woody erhält sie niert, wobei der grosse
denn auch realisierbare Rat- Woody Allen bereit war, als
schläge, die sie strikte befolgt. Statist und für die PosterVom Stadtneurotiker, der ihr Stimme aufzutreten. So sind
aus dem Herzen spricht, ist knapp 90 Minuten unterhalsie eigentlich nie enttäuscht, tendes Movie entstanden, mit
nicht wie von allen Men- Allen-ähnlichen Dialogen,
schen aus ihrer Umgebung.
ein bisschen Allen-Chaos,
aber immer durchzogen mit
Realist/Träumerin. Auch französischem Esprit. Wie
15 Jahre später ist Alice noch sich Allen in seinem «Play it
immer mit Woody Allen li- again, Sam» von seinem Alter
iert. Sie führt zwar die Apo- ego Humphrey Bogart in Satheke ihres Vaters, ver- chen Liebe instruieren liess,
schreibt aber ihren Kunden so lässt sich Alice von ihrem
schon mal einen Allen-Film Vorbild Allen durchs Leben
statt Medikamenten. Sie hat führen, wobei die überramanchmal einen Mann im schende Begegnung mit Allen
Bett, aber so richtig verlieben nicht der vorher geführten
will sie sich nicht, ihre Bezie- geistreichen Filmhandlung
hungen bleiben katastrophal, und den geschliffenen Dialosogar als der Vater auf der gen entspricht. Sicher ist
Bräutigam-Schau mithilft. Es trotzdem: Woody Allen muss
könnte sich eigentlich erst Freude gehabt haben, als ihm
alles ändern, als der Alarm- Lellouche den fertigen Film
n
Anlagen-Verkäufer und Zyni- vorführte.
ker Victor (Patrick Bruel) in
ihr Leben tritt: Ein Realist,
der noch keinen Allen-Film
gesehen hat, trifft auf eine

Darsteller sind exzellent:
Jean-Louis Trintignant (82)
gibt diesen umsorgenden
Gatten nüanciert, ausdrucksstark, mit unglaublicher Präzision bis in die kleinste
Bewegung, bis zum unscheinbarsten Blick. Die 85-jährige
Emmanuelle Riva («Hiroshima mon amour») hat den
Mut, den Verfall nicht nur in
ihrem Gesicht, sondern auch
an ihrem Körper zu zeigen,
zudem wartet sie mit einer
schauspielerischen Glanzleistung auf, lässt uns teilhaben
am langsamen Sterben.
Warum die beiden in Cannes

coup considèrent comme un
cliché ridicule de la vie à deux
prend ici toute sa valeur.
L’homme, persévérant, fait
tout pour alléger les dernières
semaines de la femme, supporte avec un calme stoïque
ses crises de colère, ses éclats,
ses ordres inhabituels. Renvoie
même une infirmière pour se
consacrer entièrement à sa
compagne vingt-quatre heures
sur vingt-quatre: changer les
couches et les draps, donner
la purée, instiller les boissons,
raconter des histoires, chanter.
On s’isole du monde extérieur,
la dernière partie de la vie ne
se passe plus qu’entre quatre
murs.

touchant «Kammerspiel» (film
de chambre) débute sur des
tons légers pour ensuite aller
crescendo, lorsqu’il s’agit pour
le spectateur de voir en face
l’inéluctabilité de la mort. Mais
aussi cruelles que puissent être
ces scènes fugaces, on ressent
toujours l’amour fort et indéfectible qui unit ces deux personnages et leur procure la
dignité qui leur permet de
soulager la souffrance. Et Haneke laisse sa caméra se déplacer autour d’eux, comme
s’il tournait un film documentaire à l’intérieur d’un cocon.

Depuis qu’Alice (Alice Taglioni) a 15 ans, elle collectionne les films de Woody Allen. De plus, elle dialogue avec
lui sur la vie, l’amour et les
sentiments – et ce, par l’intermédiaire d’un poster géant
du réalisateur qui domine sa
chambre. De ce Woody au regard songeur, elle reçoit également des conseils réalisables,
qu’elle suit à la lettre. En fait,
elle n’est jamais déçue par ce
névrosé de la ville qui lui parle
du fond du cœur. A l’inverse
de tous les gens de son entourage.

Réaliste/rêveuse. Quinze
ans plus tard, Alice est toujours
liée à Woody Allen. Bien
qu’elle gère la pharmacie de
son père, il lui arrive de prescrire à ses clients un film d’Allen plutôt que des médicaments. Elle a parfois un
homme dans son lit, mais elle
ne désire pas tomber vraiment
amoureuse, ses liaisons restent
catastrophiques, même lorsque son père l’aide lors du
défilé des prétendants. Tout
pourrait cependant changer
Darsteller/Distribution: Alice Taglioni,
Patrick Bruel, Woody Allen
Regie/Mise en scène: Sophie Lellouche
Länge/Durée: 85 Minuten/ 85 minutes
Im Kino Rex 2 /Au cinéma Rex 2

lorsque Victor (Patrick Bruel),
le cynique vendeur de systèmes d’alarme, entre dans sa
vie: un réaliste, qui n’a encore
vu aucun film d’Allen et
tombe sur une rêveuse. Mais
cela ne pourrait vraiment
aboutir que si Allen descendait
de son poster et venait se
confronter en chair et en os
à ce couple dépareillé…

Esprit. Dans son premier
film, Sophie Lellouche a mis
en scène cette jolie idée sous
forme de comédie romantique, dans laquelle le grand
Woody Allen était disposé à
jouer les surnuméraires et à
prêter sa voix au poster. Avec
pour résultat près de 90 minutes d’un film divertissant,
avec des dialogues semblables
à ceux d’Allen, un peu de son
chaos, mais toujours parsemé
d’esprit français. Tout comme
Allen s’est laissé instruire sur
les choses de l’amour par son
alter ego Humphrey Bogart
dans son «Play it again, Sam»,
de même Alice se laisse-t-elle
mener dans la vie par son
modèle Allen, bien que la
rencontre surprenante avec
lui ne corresponde ni à l’action spirituelle du film, ni à
ses dialogues raffinés. Une
chose est sûre cependant:
Woody Allen a dû avoir du
plaisir lorsque Lellouche lui
a présenté le film terminé. n
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