ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 839
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

21. / 22. NOVEMBER 2012 WOCHE 47 35. JAHRGANG / NUMMER 47 21 / 22 NOVEMBRE 2012 SEMAINE 47 35e ANNÉE / NUMÉRO 47
KIOSKPREIS FR. 2.–

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 839
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die Arbeitsvermittler Aldo
Martinelli und Cédric
Zaugg fühlen sich
von der Bieler Fachstelle für Arbeitsintegration verschaukelt.
Die Politik fordert
Klarheit. Seite 3.

n

Les recruteurs
Aldo Martinelli
et Cédric Zaugg se
sentent négligés par
le service spécialisé
de l’insertion professionelle (SSIP) de
Bienne. Des politiciens veulent éclaircir
la situation. Page 3.

n

Gewagt

Plongeon

Gefeiert

Paumés?

Extremsportler Remo Läng
taucht zwar gerne im Bielersee
oder überquert die Alpen im Flügelanzug. Doch jetzt will Läng
am Nordpol 100 Meter unters
Eis tauchen. Das hat vor ihm
kein Mensch gewagt. Seite 9.

Sportif de l’extrême, Remo Läng
plonge volontiers dans le lac de
Bienne ou survole les Alpes avec
un habit ailé. Et maintenant, il
veut plonger à 100 mètres de
profondeur dans l’Océan glacial
arctique. Page 9.

Charly Schaller und Santa
Proietto posieren gut gelaunt
vor der farbigen Villa-RitterFassade: Als Mitverantwortliche
des Bieler Jugendtreffs feiern sie
das fünfjährige Bestehen seit
der Neueröffnung. Seite 2.

Charly Schaller et Santa Proietto
se réjouissent de fêter les cinq
ans d’existence de la nouvelle
Villa Ritter. Mais ils s’interrogent
en constatant que les jeunes
d’aujourd’hui sont souvent
«un peu paumés». Page 2.

Die Strasse
führte für
Nicolas Althaus aus
Moutier vom einsamen Kämpfer bis
zum Schweizer Rallye-Meister. Seite 19.

n

Geschrieben
In der Natur und mit seinen
Pferden fühlt sich Jean-Pierre Rochat
wohl. Hier, auf den Anhöhen
von Vauffelin, holte der Bernjurassier
auch die Kraft, die richtigen Worte
für sein neues Buch zu finden.
Seite 21.

Le Prévôtois
Nicolas Althaus
est le nouveau grand
maître helvétique des
rallyes. Mais sous son
casque, il n’a pas
chopé la grosse tête.
Page 19.

n

Publié
Dans la nature au-dessus
de Vauffelin, Jean-Pierre
Rochat présente son
nouveau roman «L’écrivain
suisse allemand».
Page 21.
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DIE EISENBAHN DER WOCHE / LES TRAINS DE LA SEMAINE

E

ine grüne Gotthard-Lokomotive von Märklin ist der Weihnachts-Traum jedes Göttibuben. Hinter den Gleisen des Bieler
Rangierbahnhofs werden solche Träume seit 1945 wahr. Hier
betreibt der Eisenbahn-Modell-Club Biel in einer Holzbaracke
zwei Anlagen der Spur 0 (1:45) und H0 (1:87). Die gesamte Gleislänge beträgt fast einen Kilometer. Die 160 Weichen und unzähligen Signale werden von 500 Relais gesteuert, die Züge fahren
durch bergige Landschaften, Dutzende Tunnels, vorbei an
Dörfern, Seen, Wäldern. «Wir bauen alles selber, teilweise sogar
das Rollmaterial», erklärt der 27-jährige Präsident, Fabian
Schwendimann (rechts). «Jeder kann eigene Ideen einbringen»,
ergänzt Vize Johnny Curti, der 45 Jährchen mehr auf dem Buckel
hat. Die Anlage überrascht mit originellen Details: Beim Pfadiheim flackert ein Lagerfeuer, im Speisewagen sitzen die Gäste an
einem gedeckten Tisch, auf den Perrons des Bahnhofs «Seeville»
warten Passagiere, die Post wird verladen und hinter dem Geräteschuppen leuchten die roten Lichter des Bähnler-Bordells. Am
kommenden Wochenende öffnet der Club (wie jedes Jahr) die
Tore zu seiner Miniatur-Wunderwelt. «Wir heissen grosse und
kleine Modell-Fans herzlich willkommen!» Rangierbahnhof SBB,
von der Mettstrasse her durch die Unterführung beim Restaurant
Mettfeld. Samstag: 13.30 bis 17 Uhr; Sonntag: 10 bis 12 Uhr und
13.30 bis 16.30 Uhr.

U

ne locomotive verte du Gothard de Märklin est le rêve de Noël
de tout filleul. Derrière les voies de la gare des marchandises
de Bienne, ces rêves sont réalité depuis 1945. Dans une baraque
en bois, le club des chemins de fers miniatures de Bienne (CCMB)
exploite deux circuits de techniques 0 (1:45) et H0 (1:87). La
longueur totale des voies avoisine le kilomètre. Les 160 aiguillages
et innombrables signaux sont pilotés par quelque 500 relais, les
trains sillonnent les montagnes, traversent tunnels et villages,
longent lacs et forêts. «Nous construisons tout nous-mêmes, y
compris une partie du matériel roulant», explique le président
de 27 ans, Fabian Schwendimann. «Chacun apporte ses propres
idées», complète le vice-président Johnny Curti, qui affiche
45 ans de plus au compteur. L’installation surprend par ses détails
insolites: le foyer scout avec son feu de camp, les clients attablés
dans le wagon restaurant, les passagers en attente sur les quais
de «Seeville», l’embarquement des sacs postaux et derrière un
hangar, brillent les lumières rouges du bordel des cheminots.
Le week-end prochain, le club ouvre comme chaque année ses
portes au public «Nous souhaitons la bienvenue à tous les
amateurs de trains électriques, petits ou grands.» Gare aux
marchandises CFF, accès par le sous voie à côté du restaurant
Mettfeld, samedi de 13 h 30 à 17 h 00, dimanche de 10 à
12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30.
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FINANZEN

FINANCES

Es wird teurer

A la hausse

Der Bieler Stadtrat debattiert
diese Woche über die Totalrevision
des Gebührentarifs I.
1 300 000 Franken. Diese
Summe möchte die Stadt Biel
gemäss Schätzungen durch
eine Revision der Gebührentarife mehr einnehmen.

Arbeit. Diese Tarife legen
die Preise einer Serie von Leistungen fest: von Fotokopien
bis zu Baubewilligungen. Sie
sind in zwei Gruppen aufgeteilt: Der Gebührentarif II, für
den der Gemeinderat verantwortlich zeichnet, ist dieses
Jahr bereits erhöht worden.
Diese Woche muss sich nun
der Stadtrat zur Revision des
Tarifs I äussern. Die aktuellen
Summen datieren von April
1999. Im Vorschlag des Gemeinderates ist nicht nur die
Erhöhung der Lebenskosten
einbezogen worden, die Stadt
hat auch gewisse Beträge revidiert, die im Zusammenhang
mit der administrativen Arbeit
stehen.

Bewilligungen. Konkret
betreffen die grössten Änderungen den Bereich der Baubewilligungen. Sie alleine sollen knapp 500 000 Franken
mehr generieren. «Die Tarifanpassung basiert auf einem
Benchmarking mit anderen
Schweizer Städten», heisst es
in der Botschaft des Gemeinderates. Vor allem Grossbaustellen kommen teurer zu stehen. «Das bedeutet eine grosse
Summe für die Stadt, doch
für die Bauunternehmer ist es
am Ende bloss ein kleiner Prozentsatz der Gesamtkosten.
Grosse Projekte sollte dies also
nicht verhindern», glaubt Cédric Némitz, Fraktionspräsident der Sozialdemokraten im
Stadtrat.
Rund 80 000 Franken
brächten – sofern der Stadtrat
die Revision akzeptiert – Leistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen. «Es handelt
sich um einen sensiblen Bereich, es erfolgen jeweils moderate Preiserhöhungen, und,
wo nötig, Preiskorrekturen»,

PAR RAPHAËL CHABLOZ
1 300 000 francs. C’est le
montant estimé des recettes
supplémentaires que la Ville
de Bienne aimerait réaliser
grâce à la révision des tarifs
des émoluments.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ

Le Conseil de Ville de Bienne se penchera
lors de sa prochaine session sur la
révision du Tarif des émoluments I.

Baubewilligungen
werden in Biel
teurer.

A Bienne, les permis
de construire
renchériront.

steht in der Botschaft. Zahlreiche weitere Erhöhungen,
kleine oder grössere, sollen
der Stadt erlauben, ihre Kasse
aufzubessern.

den, sagt Fraktionspräsident
Martin Scherrer. Die Linken
stören sich an gewissen Punkten, «aber nach einer langen
Diskussion haben wir entschieden, sie zu akzeptieren»,
so Stadtrat Peter Isler. «Vielleicht werden wir vorschlagen,
die Bestattungskosten nicht
zu erhöhen.»
Wenn der Stadtrat die Revision annimmt, tritt sie ab
1. Januar 2013 in Kraft, unter
Vorbehalt von Beschwerden
oder einem allfälligen Volksreferendum.
n

In Ordnung. Im rechten
Politlager dürfte der Vorschlag
nicht angefochten werden.
«Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage erscheint uns
die Revision in Ordnung», bestätigt Max Wiher, Fraktionspräsident der Grünliberalen.
Die SVP verlangt, dass die Tarife in Zukunft häufiger als
alle zehn Jahre angepasst wer-

JUGEND

Jugendlichen, die heute die Villa
Ritter nutzen, aus bescheidenen
Verhältnissen stammen. «Besser
gestellte Familien haben die
Möglichkeiten, ihre Kinder in
oft teuren Musikunterricht zu
Die neue Villa Ritter in Biel öffnet anlässlich ihres schicken», erklärt Santa Proietto.
«Wir stellen hier Räume zur
Jubiläums die Türen für die Öffentlichkeit. Verfügung, um zu tanzen und
Musik zu machen und vieles
VON
Das Aufblühen farbenfroHilflos. «Als ich angefangen mehr – alles gratis.»
THIERRY LU- her Graffiti an der Ecke Bu- habe», erinnert sich Charly
TERBACHER benbergstrasse und Juravor- Schaller, «hatte es nur wenig
Misstrauen. Wegen Unstadt lässt sich nicht überse- Mädchen. Es waren fast alles kenntnis der Räumlichkeiten
hen. Vor fünf Jahren stieg hier junge Erwachsene, geprägt von und des Angebotes der Villa
der Jugendtreff aus der Asche, der reinen Hip-Hop-Kultur. Ich Ritter kann schon mal Missder Betonkubus mit der wilden kannte ihre Namen nicht. Sie trauen oder ein schlechter Ruf
Bemalung ersetzte damals die hatten Übernamen, ihren Tag- entstehen. «5 Jahre danach»
alte Villa Ritter. Die Sozioani- namen, ich brauchte lange, um lädt deshalb die Bieler Bevölmateure Santa Proietto und mir alle merken zu können.» kerung ein, sich vor Ort ein
Charly Schaller öffnen anlässHeute betreut Schaller Ju- Bild zu machen, um die Exislich von «5 Jahre danach» die gendliche, die dem Arbeitsle- tenzgründe der Villa zu verTüren der Villa Ritter für die ben sowie der Arbeitslosigkeit stehen. Ein Jugendlicher führt
Öffentlichkeit.
hilflos gegenüber stehen. «Die die Besucher durch das Haus,
Im Jugendtreff stehen Ju- Gesellschaft hat aus den Jun- in den verschiedenen Räumen
gendlichen zwischen 13 und gen – den Kindern – Konsu- gibt es Präsentationen der So18 Jahren Räume sowie Ate- menten gemacht. Sie wollen zioanimateure sowie Diskusliers zur Verfügung, wo sie alles und zwar sofort, Bedürf- sionen. «Tage der offenen Tür»
spielen, sich treffen, tanzen, nisse müssen sofort befriedigt am Dienstag, 27. November,
Musik machen oder den Com- werden. Man spürt bei den Mittwoch, 28. November, und
puter benutzen können. Dabei Jugendlichen Unsicherheit.» Samstag, 30. November, jewerden sie von einem Team
Ebenso offensichtlich sei die weils von 14 bis 22 Uhr. n
von Sozioanimatoren betreut. Tatsache, dass die meisten der www.villa-ritter.ch

Fünf Jahre danach

JEUNESSE
immédiat aux désirs qui doivent
être satisfaits, ‘sinon je suis frustré’. On ressent chez eux, une
insécurité flagrante.»
La plupart des jeunes fréLa nouvelle Villa Ritter célèbre cinq ans d’existence quentant la Villa Ritter sont issus de milieux très modestes.
par des journées portes ouvertes. Ce qui a changé: «Les familles plus aisées ont les
moyens d’offrir aux enfants des
aujourd’hui les jeunes sont plus paumés. cours de musique souvent affreusement chers», explique
PAR THIERRY LUTERBACHER encadrés par une équipe d’ani- Santa Proietto. «Ici nous metmateurs qui sont à leur écoute, tons à leurs dispositions des
salles de danse, de musique…
La floraison de graffitis à prêts à les soutenir.
plein d’occupations gratuites.»
l’angle de la rue Bubenberg et
du Faubourg du Jura à Bienne
Paumés. «Lorsque j’ai compasse difficilement inaperçue. mencé», se souvient Charly
Méfiance. «5 ans après»
Cinq ans déjà que le Centre Schaller, «il y avait très peu de invite la population à venir déd’animation renaissait de ses filles, presque seulement des couvrir la Villa Ritter et comcendres et que le cube de béton jeunes adultes terriblement mar- prendre le pourquoi de son
multicolore remplaçait l’antique qués par la culture pure et dure existence. Une visite guidée par
Villa Ritter. L’animatrice et l’ani- du hip-hop. Je ne connaissais un jeune, une présentation des
mateur socio-culturel, Santa pas les noms des jeunes, ils salles par les animateurs et aniProietto depuis deux ans et avaient des surnoms, leur nom matrices, des animations et des
Charly Schaller depuis 24 ans, de tag, et il m’a fallu du temps discussions sont au menu de
marquent les «5 ans après» par pour les apprendre.»
ces journées portes ouvertes,
des journées portes ouvertes.
Aujourd’hui, Charly Schaller mardi 27, mercredi 28 et venLe Centre d’animation offre voit des jeunes beaucoup plus dredi 30 novembre 2012, de
des espaces de jeux, de ren- paumés face à la vie active et 14 à 22 heures.
n
contre, de danse, de musique, au chômage. «On a fait du www.villa-ritter.ch
d’informatique aux jeunes de jeune, de l’enfant, des consom13 à 18 ans, filles et garçons, mateurs. Ils veulent un accès

NEWS
Jahre EWRNein: Gedenkfeier.
n Zwanzig

und Polizeidirektoren möchte
ab Sommer 2013 eine BewilliAm 6. Dezember 1992 lehnte gungspflicht für Fussball- und
das Schweizer Stimmvolk den Eishockeyspiele der höchsten
Liga einführen. Bei HochrisiBeitritt zum Europäischen
kospielen sind Auflagen wie
Wirtschaftsraum (EWR) ab.
ein Alkoholverbot oder ein
Rund ein Dutzend Gruppierungen führen auf dem Bieler Kombiticket – Gästefans kommen nur ins Stadion, wenn sie
Strandboden einen Gedenkin Fanzügen anreisen – vorgeanlass zum 20. Jahrestag
sehen. Der Kanton muss diese
durch, darunter die SVP Biel.
Empfehlungen übernehmen,
«Die tragenden Säulen der
Eidgenossenschaft sind Souve- wovon Andreas Blank, Präsiränität, Neutralität, Unabhän- dent des EHC Biel, ausgeht.
«Entscheidend wird sein, welgigkeit, direkte Demokratie
che unserer Spiele als Hochriund keine fremden Richter»,
sikospiele eingestuft werden.»
sagt Vize-Präsident Mathias
Müller. «Der Hayek-Park liegt Er kritisiert das «unverhältnisauf der Sprachgrenze, der See- mässige» Alkoholverbot und
das Kombiticket: «Ich bin geblick gegen Westen symbolispannt, wie das umgesetzt und
siert Freiheit, der nahe Jura
kontrolliert werden soll.» Mit
Beständigkeit, die Stadt Biel
Weltoffenheit», erklärt Müller den Auflagen für Niedrig- und
Mittelrisikospiele kann Blank
die Wahl des Festplatzes. Das
Fest startet um 14 Uhr. Höhe- leben, auch wenn die elektronische Einlasskontrolle mit
punkt ist der Auftritt von
Christoph Blocher.
HUA Hooligan-Datenbank-Abgleich
«Geld kosten wird und für
weitere Ungleichheit zwischen
EHC Biel: Bewilligungspflicht. Die Kon- kleinen und grossen Vereinen
sorgt.»
mb
ferenz der Kantonalen Justiz-

n

à l’EEE: fêté 20
ans après.
n Non

les matches à haut risque, elle
prévoit des obligations strictes
comme l’interdiction de boire
de l’alcool dans le périmètre
du stade et le «billet combiné»: les gens souhaitant suivre
le match dans le secteur visiteurs doivent utiliser les trains
ou bus spéciaux. Le canton de
Berne doit se prononcer sur
ces recommandations qui devrait les approuver, pense Andreas Blank, président du HC
Bienne. «Tout dépendra de
quels matches sont classés à
haut risque.» Il critique l’interdiction de vente d’alcool et
le billet combiné, mesures
qu’il juge disproportionnées:
«Je suis curieux de voir comment cela sera mis en place et
contrôlé». Andreas Blank peut
HCB: obligations plus vivre avec les mesures pour les
matches à risque faible ou
strictes. La Confémoyen, même si le contrôle
rence des directrices et direcélectronique aux caisses avec
teurs cantonaux de justice et
police (CDDJP) souhaite intro- comparaison avec la base de
données des hooligans «enduire le régime de l’autorisatraînera de nouvelles inégalition pour les matches de hockey et de football de ligue su- tés entre petites et grandes
équipes».
périeure dès l’été 2013. Pour
mb
Le 6 décembre 1992, le peuple suisse
refusait d’adhérer à l’Espace
économique européen (EEE).
Une douzaine de groupements critiques face à l’Europe
vont commémorer à Bienne
les 20 ans de l’événement,
dont l’UDC biennoise. «Le
parc Hayek est sur la frontière
des langues, la vue sur le lac à
l’ouest symbolise la liberté, le
Jura proche la résistance, la
ville de Bienne l’ouverture au
monde», explique son viceprésident Matthias Müller
pour expliquer le choix du
site. La fête débute à 14 heures, en point fort, un discours
de Christoph Blocher.
HUA

n

Travail. Ceux-ci fixent les
prix de tout une série de prestations, allant des photocopies
aux permis de construire. Ils
sont divisés en deux groupes.
Le tarif des émoluments II,
dépendant du seul Conseil
municipal, a déjà été revu à
la hausse cette année. Le
Conseil de Ville devra dire
cette semaine s’il accepte la
révision du I. Les montants
actuels datent d’avril 1999.
Dans la proposition faite par
le Conseil municipal, l’augmentation du coût de la vie
n’a pas été la seule donnée
prise en compte, la Ville a
également révisé certains montants en fonction du travail
administratif causé.

et si nécessaire, à des corrections de prix», précise la Ville.
De nombreuses autres augmentations, petites ou plus
importantes, devraient permettre à la Ville de mettre un
Permis. Concrètement, c’est peu de beurre dans ses épidans le domaine du traitement nards.
des permis de construire que
les plus gros changements ont
En ordre. A droite, cette
lieu. Ils devraient générer près proposition ne devrait pas
de 500 000 francs de recettes être combattue. «En raison de
supplémentaires à eux seuls. la situation financière difficile
«L’adaptation des tarifs se base de la Ville, cette révision nous
sur une analyse comparative semble en ordre», affirme Max
avec d’autres villes suisses», Wiher, chef de la fraction
précise le message du Conseil Vert’Libérale. L’UDC va demunicipal. Ce sont surtout les mander que ces tarifs soient
gros chantiers qui devraient désormais adaptés plus souvoir la facture augmenter. vent que tous les dix ans, dé«Cela représente une grosse clare le chef de la fraction
somme pour la Ville mais pour Martin Scherrer. A gauche,
les promoteurs, ce n’est fina- certains points dérangent,
lement qu’un petit pourcen- «mais après une longue distage des frais totaux, cela ne cussion, nous avons décidé
devrait donc pas empêcher de l’accepter. Peut-être feronsles gros projets», affirme Cédric nous une proposition de ne
Némitz, chef de la fraction pas augmenter les frais d’ensocialiste au Conseil de Ville. terrements», explique le
Près de 80 000 francs pro- conseiller de Ville Peter Isler.
Si le Conseil de Ville finit
viendront, en cas d’acceptation
par le Conseil de Ville, des par approuver la révision, elle
prestations liées aux cimetières entrera en vigueur dès le 1er
et aux ensevelissements. «Il janvier prochain, sous réserve
s’agit d’un secteur sensible, de plaintes ou d’un éventuel
l’on procède à chaque fois à référendum populaire.
n
des hausses de prix modérées

5 ans après
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Fragwürdige
Praxis
Die Bieler Fachstelle für Arbeitsintegration (FAI) soll
Bezügern von Sozialhilfe einer Beschäftigung zuweisen, doch eine erfolgreiche Arbeitsvermittlungsfirma wird geschnitten. Bieler Stadträte zweifeln
grundsätzlich am Nutzen der FAI.
VON
Die rekordverdächtige SoHANS-UELI zialquote von über 11 Prozent
AEBI war das heisse Thema im Bieler
Wahlkampf. Das Sozialamt betreut über 5500 Dossiers, ein
Betreuer muss in der Regel
um die 100 Dossiers buckeln.
Eines der Hauptziele ist eine
rasche und dauerhafte Integration der Bezüger in den
Arbeitsmarkt. Viele sind jedoch aus gesundheitlichen,
psychischen oder sozialen
Gründen nur beschränkt arbeitsfähig. Beschäftigung oder
Jobs finden einige bei Anbietern niederschwelliger Arbeitsplätze.

unserer Fachbetriebe. Dort
können sie Erfahrung sammeln und eine gute Referenz
aufbauen.»
Teamsolutions wurde 2006
von Reussers Vorgängerin in
den höchsten Tönen gelobt.
«Wir verdanken Herr Martinelli eine partnerschaftliche,
erfolgreiche Entwicklung von
Angeboten für die Integration
von Sozialhilfeklienten, die er
immer auf die Bedürfnisse der
Organisation hin entwickelt
hat», schrieb Régine Kaiser.
Auch sei bei einer «steigenden
Zahl von Klienten die Integration nachhaltig gelungen».

3,5 Millionen. In vielen
kleineren Gemeinden werden
die Bezüger direkt von den
Betreuern den entsprechenden
Firmen zugewiesen. In Biel
wurden Beschäftigungsprogramme 2007 ausgelagert und
die Fachstelle für Arbeitsintegration (FAI) geschaffen. Diese
arbeitet auf Mandatsbasis für
den Bieler Sozialdienst und
für fünf weitere aus der Region.
Die sogenannten Beschäftigungs- und Integrationsprogramme der Sozialhilfe (BIAS)
wurden öffentlich ausgeschrieben und an die gad-Stiftung
mit ihren Partnern Landschaftswerk Biel Seeland und
Regenove vergeben. Auch
Teamsolutions im Mühlefeld
erhielt regelmässig Leute zugewiesen.
Die FAI bearbeitet pro Jahr
rund 1000 Mandate mit 9,5
Stellen. Das Gesamtbudget beträgt 3,5 Millionen Franken,
die Kosten teilen sich Stadt
und Kanton im Rahmen des
Finanz- und Lastenausgleichs.
«Hauptaufgaben der FAI
sind die Abklärung der Fähigkeiten der zugewiesenen Personen und die Zuweisung in
geeignete Massnahmen sowie deren Begleitung. Sie steuert die breite Angebotspalette
und stellt sicher, dass die Angebote in der geforderten Qualität zur Verfügung stehen und
richtig ausgelastet sind», erläutert Beatrice Reusser, Leiterin der Abteilung Soziales.

Granit. Vor einem Jahr hat
Teamsolutions das Konzept
überarbeitet, verschiedenen
Gemeinden und auch der FAI
unterbreitet. Die Grundsätze
sind dieselben: Fokussierung
auf die Stärken, Zufriedenheit
der Mitarbeiter, Leistung soll
sich lohnen. «Wir haben Mitarbeiter, keine Klienten oder
Teilnehmer», so Martinelli.
Weitere Ziele sind tiefe Kosten
für die öffentliche Hand und
keine Konkurrenzierung des
bestehenden Gewerbes, «es
gibt genug Nischen».
«Bei uns kann jeder Mitarbeitende im gewünschten Gebiet arbeiten.» Die einzige Bedingung sei, dass er motiviert
ist und sich weiter entwickeln
will. «Wir möchten unsere
Mitarbeitenden auf die realen
Gegebenheiten im ersten Arbeitsmarkt vorbereiten.» Deshalb sei es nicht Sinn und
Zweck, die Mitarbeitenden
ständig zu beaufsichtigen.
«Diese Vorgehensweise hat
sich bewährt», so Martinelli
und verweist auf zahlreiche
einsehbare Referenzen.
Doch ausgerechnet bei der
mächtigen FAI biss Teamsolutions auf Granit. Ohne näher
darauf einzugehen, liess FAILeiter Peter Mülhaupt wissen,
dass «wir nicht dieselben Vorstellungen haben von Integrationsarbeit in Bezug auf
Methoden, Kosten, Erfolgskriterien, Verbindlichkei ten, (...)» Seine Chefin bläst
ins selbe Horn. «Für das Vermittlungsangebot von Teamsolutions hatten wir keinen
Bedarf», schreibt Reusser. Es
stehe Teamsolutions frei, bei
anderen Sozialdiensten anzubieten. «Offenbar ist das auch
nicht gelungen.» Das sei blanker Unsinn, wettert Martinelli.
«Wir haben mit Frau Reusser
nie über unser Konzept gesprochen. Mit jeder Gemeinde,
bei welcher wir damit vorstellig wurden, arbeiten wir heute
zusammen, so in Nidau, Pieterlen und Lengnau.» Im
Schwesterbetrieb Münchenstein (BL) beschäftigt Teamsolutions mit besagtem Konzept aktuell 70 Mitarbeiter
und dies zur vollen Zufriedenheit der dortigen Sozialdienste. «Wir könnten auch
hier in Biel sofort Dutzende
Leute beschäftigen, würden
wir von der FAI nicht geschnitten.»

Lob. Die Anbieter von Arbeitsplätzen erhalten zirka
1500 Franken pro Kopf und
Monat. Die Firma Teamsolutions verrechnet nur um die
500 Franken. Möglich machts
eine Eigenwirtschaftlichkeit
von 70 Prozent, wie Co-Geschäftsführer Aldo Martinelli
erklärt. Er hat die Firma 2002
gegründet und sitzt im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft
Schweizer Sozialfirmen. «Die
Grundidee war es, die Arbeitsweise der Stellenvermittlungsbüros in die Arbeitsintegration
zu übertragen», so Martinelli.
Teamsolutions klärt mit jedem
Kandidaten dessen Stärken ab
und sucht eine passende Stelle.
«Wir wollen sie so schnell wie
möglich wieder in den Arbeitsmarkt integrieren.» Dank
des grossen Netzwerks und
den guten Beziehungen zur
lokalen Privatwirtschaft sei
eine Vermittlung oft kurz nach
der Anmeldung möglich.
«Falls dies nicht geht, platzieren wir die Personen in einem

präsentierte Mülhaupt im November 2011 an einer Luzerner
Tagung eine Grafik: Gemäss
dieser konnte die FAI im Jahr
2010 267 Fälle beruflicher
Integration «erfolgreich abschliessen». Davon nahmen
41 Prozent (111 Personen)
eine Erwerbstätigkeit auf,
9 Prozent waren nicht vermittelbar, 7 Prozent kamen
zur Arbeitslosenversicherung
(ALV), 4 Prozent wechselten
den Wohnort und bei einigen
Fällen kam der Partner für die
Existenzsicherung auf. Die
Zahlen sind zwar etwas besser
als 2009, wirken gemessen an
1000 Mandaten jedoch eher
bescheiden.
Reusser verteidigt die FAI:
«Die Erfolgsquote rechnet sich
nicht über die Gesamtzahl der
Mandate.» Ein Grossteil betreffe Personen, die kaum
Chancen auf eine Arbeit im
ersten Arbeitsmarkt hätten.
Die Teilnahme an einer Massnahme könne dort schon ein
Erfolg sein, «weil sie regelmässig etwas tun, unter Leute
kommen und damit etwas für
ihre soziale Integration tun».
Vergleiche mit andern Berner
Städten gebe es keine, da der
Kanton im letzten Jahr auf

Pratique douteuse
Le service spécialisé de l’insertion professionnelle
(SSIP) biennois doit procurer un emploi aux
bénéficiaires de l’aide sociale, mais une société de
placement efficace est court-circuitée. Des
conseillers de Ville doutent de l’utilité du SSIP.
PAR
Le taux record de 11% de
HANS-UELI bénéficiaires d’aide sociale a
AEBI été le thème central lors de la
bataille électorale biennoise.
Les œuvres sociales traitent
plus de 5500 dossiers, un assistant doit en principe s’occuper d’une centaine d’entre
eux. Le but premier est l’insertion rapide et durable des
bénéficiaires au marché du
travail. Mais beaucoup ne sont
que partiellement aptes au travail, pour des raisons de santé,
psychiques ou sociales.
Quelques-uns trouvent une
occupation ou un job auprès

Die Bieler
Firma Teamsolutions
organisiert
unter
anderem
Interpellation. Die frag- Umzüge.
würdige Praxis der FAI macht
auch Politiker stutzig. «Wie La firme
kann man einen Wechsel des biennoise
Wohnortes oder den Übertritt Teamsoluin die ALV als Erfolg bezeich- tions
nen?», fragt der grünliberale organise
Stadtrat Alain Pichard. Der entre
streitbare Lehrer hat sich mit autres des
seinen Kollegen Stefan Kauf- déménagemann (FDP) und Martin Scher- ments.
rer (SVP) bei Teamsolutions
über deren Businesskonzept
informiert. «Ich sehe nicht
ein, warum Aussengemeinden
die Fälle direkt zuweisen können und wir in Biel eine teure
und träge Filterinstitution unterhalten», kritisiert Pichard
und berichtet von einem konkreten Fall.
Einer seiner Ex-Schüler
stand nach der Schule auf der
Strasse. Er wurde am 6. Juni
2011 der FAI zugewiesen. Diese
gab ihm erst auf den 18. August einen Termin, worauf er
sich bei Pichard meldete. Dieser vermittelte ihm beim
Spenglermeister und ehemaligen Stadtrat Urs Grob eine
Vorlehre. Bereits am nächsten
Tag konnte der Jugendliche
dort anfangen, bewährte sich
und macht nun eine normale
Lehre. «Leute mit Beziehungen
zur Wirtschaft können viel
schneller und effizienter arbeiten als die abgehobene
FAI.» Pichard, Kaufmann,
Scherrer stellen die Wirksamkeit und Notwendigkeit der
Rechtfertigung. Die FAI Fachstelle in Frage. Noch diese
selber ist von ihrem Erfolg of- Woche reichen sie eine Interfenbar ziemlich überzeugt. So pellation zum Thema ein. n
ein Reporting verzichtet habe.
Die «Erfolgsquote» liege jedoch «deutlich über der vom
Kanton geforderten Zielvorgabe».
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de fournisseurs de postes de
travail peu rentables.

3,5 millions. Dans beaucoup de petites communes, ce
sont les assistants qui envoient
directement les bénéficiaires
aux firmes concernées. En
2007, des programmes d’occupation ont été établis à
Bienne et le service spécialisé
de l’insertion professionnelle
(SSIP) créé. Celui-ci agit sur la
base de mandats pour les œuvres sociales de Bienne et celles
de cinq autres de la région.
Les programmes d’occupation
et d’intégration de l’aide sociale
(BIAS) ont fait l’objet d’appels
d‘offres et attribués à la Fondation gad et à ses partenaires
Action paysage Bienne-Seeland
et Regenove. Teamsolutions au
Champ-du-Moulin se voyait
aussi régulièrement attribuer
des personnes.
Le SSIP traite par année
environ 1000 mandats avec
9,5 places. Le budget total
s’élève à 3,5 millions de francs,
les frais étant répartis entre la
ville et le canton dans le cadre
de la péréquation financière.
«La tâche principale du SSIP
consiste à informer les personnes concernées, à les attribuer dans des conditions
adéquates et à les accompagner. Il gère la large palette
d’offres et s’assure que les offres répondent aux critères de
qualité et sont correctement
utilisées», explique Beatrice
Reusser, responsable du département des Affaires sociales.
Louanges. Les fournisseurs
de places de travail reçoivent
environ 1500 francs par tête
et par mois. La firme Teamsolutions ne facture que 500

francs, grâce à une rentabilité
propre de 70%, comme l’explique son codirecteur Aldo
Martinelli. Il a fondé l’entreprise en 2002 et siège au comité de la Communauté suisse
de travail des entreprises sociales. «L’idée de départ était
d’appliquer la méthode de travail des agences de placement
à l’intégration au travail», selon Martinelli. Teamsolutions
explore les forces de chaque
candidat et recherche un poste
adapté. «Nous voulons les réintégrer aussi vite que possible
dans le marché du travail.»
Grâce à un réseau dense et les
bonnes relations avec l’économie privée, une médiation
est souvent possible peu après
l’inscription. «Si cela ne fonctionne pas, nous plaçons les
personnes dans une de nos
entreprises spécialisées. Là,
elles peuvent acquérir de l’expérience et se forger de bonnes
références.»
En 2006, Teamsolutions a
été portée aux nues par Régine
Kaiser, qui a précédé Beatrice
Reusser. «Nous devons à monsieur Martinelli un bon et efficace développement des offres pour l’intégration de demandeurs d’aide sociale, qu’il
a toujours orienté selon les
besoins de l’organisation»,
écrivait-elle. Et également face
à «un nombre croissant de
clients, l’intégration a réussi
de manière durable».

Court-circuité. Il y a une
année, Teamsolutions a révisé
le concept et l’a soumis à différentes communes et aussi
au SSIP. Les principes restent
les mêmes: se focaliser sur les
forces et la satisfaction du collaborateur, l’effort doit en valoir la peine. «Nous avons des
collaborateurs, et non des
clients ou des participants»,
souligne Aldo Martinelli. D’autres buts sont des frais minimes pour le secteur public
et aucune concurrence avec
le marché existant, «il y a suffisamment de niches».
«Chez nous, chaque collaborateur peut travailler dans
le domaine qu’il désire.» A la
seule condition qu’il soit motivé et veuille continuer à progresser. «Nous aimerions préparer nos collaborateurs à affronter les circonstances réelles
du premier marché du travail.»
L’objectif n’est donc pas de
superviser sans cesse les collaborateurs. «Cette façon de
procéder s’est révélée positive»,
dit Aldo Martinelli en s’appuyant sur de nombreuses références évidentes.
Mais c’est précisément sur
le puissant SSIP que Teamsolutions s’est cassé les dents. Sans
plus entrer dans le détail, son
gérant Peter Mülhaupt faisait
savoir que «nous n’avons pas
les mêmes approches du travail
d’insertion en ce qui concerne
les méthodes, les coûts, les critères de réussite, les obligations…» Sa cheffe acquiesce.
«Nous n’avions pas besoin de
l’offre de médiation de Teamsolutions», écrit Beatrice Reusser.
Libre à Teamsolutions de la
proposer à d’autres services sociaux. «Il semblerait que cela
n’ait pas réussi non plus.»
Selon Aldo Martinelli, c’est
une absurdité totale. «Nous
n’avons jamais parlé de notre
concept avec madame Reusser.

Aujourd’hui, nous travaillons
avec chaque commune auprès
desquelles nous nous sommes
présentés, soit Nidau, Perles
et Longeau.» Dans l’entreprise-sœur de Münchenstein
(BL), Teamsolutions occupe
actuellement 70 collaborateurs
selon ce concept et à l’entière
satisfaction des services sociaux de l’endroit. «Nous
pourrions aussi occuper tout
de suite des douzaines de personnes à Bienne si nous
n’étions pas court-circuités
par le SSIP.»

Justification. Le SSIP est
semble-t-il assez persuadé de
son succès. Ainsi, Peter Mühlhaupt présentait en novembre
2011 un graphique lors d’une
assemblée à Lucerne qui tendrait à prouver que le SSIP aurait pu en 2010 «conclure avec
succès» 267 cas d’insertion
professionnelle. 41% (111 personnes) ont trouvé un emploi,
9% étaient inaptes au travail,
7% furent inscrites à l’assurance-chômage, 4% changèrent de lieu de résidence et
pour quelques cas, ce sont les
partenaires qui assurèrent les
moyens d’existence. Bien que
les chiffres soient un peu meilleurs qu’en 2009, ils restent
modestes en comparaison avec
1000 mandats.
Beatrice Reusser défend le
SSIP: «Le taux de succès ne se
calcule pas en fonction du
nombre total de mandats.»
Une grande part concernerait
des personnes qui ont peu de
chances de trouver un travail.
Une participation à une mesure pourrait déjà être un succès, «parce qu’elles font régulièrement quelque chose, se
retrouvent parmi les gens et
agissent ainsi pour leur intégration sociale». Il n’existerait
pas de comparaison avec d’autres villes bernoises, le canton
ayant renoncé à établir un
rapport l’an passé. Le «taux
de succès» se situerait cependant «bien au-dessus des objectifs fixés par le canton».
Interpellation. La pratique
douteuse du SSIP étonne aussi
les politiciens. «Comment
peut-on affirmer qu’un changement de résidence ou le
passage à l’assurance-chômage
soient des succès?», demande
le conseiller de Ville vertlibéral Alain Pichard. Le combatif instituteur s’est informé
avec ses collègues Stefan Kaufmann (PLR) et Martin Scherrer
(UDC) auprès de Teamsolutions sur leur concept du business. «Je ne saisis pas pourquoi les communes extérieures
peuvent assigner les cas directement et qu’à Bienne,
nous entretenons une coûteuse et léthargique institution», critique Pichard en
citant un cas concret.
Après sa scolarité, un de
ses anciens élèves s’est retrouvé
à la rue. Le 6 juin 2011, il a
été envoyé au SSIP. Celui-ci
lui a fixé un rendez-vous le 18
août seulement, c’est pourquoi
il s’annonça chez Alain Pichard, qui lui organisa un préapprentissage chez le maître
ferblantier et ancien conseiller
de ville Urs Grob. Le lendemain déjà, l’adolescent pouvait
commencer; il fit ses preuves
et accomplit maintenant un
apprentissage normal. «Les
gens en relation avec l’économie peuvent travailler plus vite
et plus efficacement que l’irréaliste SSIP.» Alain Pichard,
Stefan Kaufmann et Martin
Scherrer remettent en question
l’efficacité et l’utilité de ce bureau. Ils déposeront cette semaine encore une interpellation à ce sujet.
n

Stellen • Offres d’emploi

TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für Biel, das Seeland,
den Berner Jura und den Freiburger Seebezirk, sucht zur Ergänzung seines
Teams einen/eine

Praktikanten/Praktikantin (100 Tage)
Sie sind mindestens 20-jährig, verfügen über ein überdurchschnittliches
Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik, Wirtschaft, Kultur,
Sport und Gesellschaft. Sie möchten als Praktikant/Praktikantin erste
Gehversuche im Fernsehhandwerk machen.
Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet und haben keine Berührungsängste im Umgang mit Menschen, Behörden und Institutionen
aller Art. Sie haben technisches Flair und der Umgang mit der französischen Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Sie arbeiten auch
unter Stress einwandfrei und Wochenendarbeit schreckt Sie nicht ab.
Ihre Stimme ist mikrofontauglich und Sie besitzen einen Führerausweis.
Dann freut sich ein engagiertes Fernsehteam auf Sie.
Herausgefordert? Falls ja, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Foto an:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7, Place Robert Walser
2501 Biel/Bienne
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

Fondée en 1959, notre société est en pleine expansion, occupant une position de leader
dans le développement et la production de montres Private Label de qualité.
Dans nos locaux commerciaux à Bienne et notre site de production à Tavannes, nous
employons plus de 100 personnes.
Aﬁn d’assurer la croissance et le développement de nos activités, nous recherchons un/e

Responsable Contrôle Qualité (h/f)
Votre mission
– gérer le département du contrôle qualité (organisation, support technique, formation)
– déﬁnir et perfectionner les moyens de contrôle
– garantir la ﬁabilité des contrôles des produits terminés jusqu’à la livraison au client
– analyser les non-conformités et mettre en place les actions correctives en interne
et chez nos partenaires externes
– participer à l’élaboration de solutions d’optimisation de la qualité

www.telebielingue.ch
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TeleBielingue, la chaîne de télévision bilingue de la région Bienne,
Seeland, Jura bernois et du District du Lac du canton de Fribourg,
cherche un/une
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Votre proﬁl
– issu/e du domaine microtechnique avec formation complémentaire dans la qualité
(TQ2/TQ3)
– expérience dans le contrôle de qualité de composants horlogers
– connaissances dans la conception, la fabrication et l’assemblage de la montre
– sens de la communication et de l’organisation, esprit d’initiative et décisionnel
– très bonnes connaissances de l’anglais, parlé et écrit

stagiaire (100 jours)
pour compléter son équipe.
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Nous offrons
– un travail intéressant et varié avec responsabilités dans un environnement dynamique
– un climat de travail agréable au sein d‘une équipe expérimentée et compétente
– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations sociales étendues

Vous avez minimum 20 ans, vous êtes au bénéﬁce d’une culture générale au-dessus de la moyenne et la politique, l’économie, la culture, le
sport et les thèmes de société vous intéressent. En tant que stagiaire,
vous souhaitez faire vos premiers pas dans le monde télévisuel.
Vous êtes de nature curieuse, connaissez notre bassin de diffusion et ne
craignez pas le contact avec les gens, les autorités et les institutions
de toute sorte. Vous avez un sens technique et l’allemand (dialecte) n’est
pas un problème. Vous êtes en mesure de travailler sous pression et le
travail le week-end ne vous fait pas peur. Votre voix est agréable à
l’écoute et vous possédez un permis de conduire. Une équipe engagée de
télévision se réjouit de vous accueillir.

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Tavannes
Les personnes intéressées, qui répondent au proﬁl recherché, adresseront leur offre
par écrit à : Roventa-Henex SA, Ressources humaines, Rue du Crêt 16, C.P. 1024,
2501 Bienne

Le déﬁ vous tente? Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
2501 Biel/Bienne
E-mail: mboeni@telebielingue.ch

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
www.telebielingue.ch

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

Restaurant STADTGARTEN
Zentralstrasse 91, 2502 Biel
Gesucht ab sofort

SERVICEFACHFRAU
Keine Anfänger
Mo-Sa 11.00–14.00,
18.00–22.00
Weitere Auskünfte:
M. Kirmizitas, 032 322 10 19
oder 079 301 02 29

Nous recherchons

téléphonistes
2 heures par jour (17h30 –
19h30) pour prise de R.D.V.
(Idéal pour étudiantes)
Salaire fixe + primes
Appeler au 079 432 34 15

Fusspflegepraxis
SIXTUS

Carl Zeiss gehört zu den weltweit führenden Anbietern von
High-Tech-Geräten für Medizin und Forschung. Für unsere
Abteilung Medizintechnik suchen wir für die Westschweiz, das
Mittelland bis Olten/Aarau einen/eine

Servicetechniker/-in
Ihre Aufgaben:
Reparaturen, Service und Wartungen, sowie Inbetriebnahme
und Installation unserer hochwertigen optischen, elektronischen, medizintechnischen Instrumente beim Kunden (Ärzte,
Spitäler).
Unser Anforderungsprofil:
– Ausbildung als Elektroniker, Mechatroniker oder einer
vergleichbaren Ausbildung
– Gutes mechanisches/elektronisches Verständnis
– IT-Erfahrung, wenn möglich Netzwerkkentnisse
– Analytisches Denkvermögen, vernetztes Denken und
Handeln
– Selbständigkeit und Flexibilität erwünscht
– gute Umgangsformen mit Kunden, kommunikatives, kundenorientiertes und professionelles Auftreten
– Reisefreudigkeit und Einsatzbereitschaft
– Sehr gute Deutschkenntnisse, gute mündliche Französischund Englischkenntnisse
– Wohnort im Reisegebiet
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Wir bieten Ihnen eine interessante abwechslungsreiche, selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kleinen
Team sowie intensive Einarbeitung und Weiterbildung.

Sachbearbeiter/in mit
Verkaufsflair (100%)
Agentur Biel/Bienne

Aufgabenbereich:
Nach einer kaufmännischen Ausbildung konnten Sie von Vorteil bereits Berufserfahrungen in einem frontorientierten Umfeld oder auf der Versicherungsbranche sammeln. Sie
verfügen über hervorragende IT-Kenntnisse sowie über sehr gute Deutsch- und
Französischkenntnisse. Als aufgestellte, vife und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit
mögen Sie den Umgang mit Menschen, sind gerne die "gute Seele" die unterstützt, hilfsbereit zur Seite steht und auch in hektischen Phasen nie die Ruhe und den Überblick
verliert. Wenn Sie über sehr angenehme Umgangsformen verfügen und ein lebhaftes und professionelles Umfeld schätzen, dann freuen wir uns über ihre elektronische
Bewerbung (komplette Bewerbungsunterlagen mit Foto).
Anforderungen:
Sie unterstützen die Verkaufsberater/innen in sämtlichen administrativen Belangen.
Dazu gehören die direkte Beantwortung von Anfragen am Empfang und Telefon, die
Bearbeitung von Mutationen, Kündigungen sowie die korrekte Weiterleitung von Rechnungen und Rückerstattungsbelegen. Sie empfangen und betreuen unsere Kundschaft
auf der Agentur und sind erste Ansprechpartnerin für die professionelle Unterstützung
unserer Verkaufsberatenden. Ausserdem sind Sie verantwortlich für unsere Lernenden, (haben bereits den Kurs besucht zum Berufsbildner), den Telefondienst, die Büromaterialverwaltung, die Erledigung der internen und externen Post sowie das Führen der
Agenturkasse.

in Evilard, Hauptstrasse 42
Sucht selbständige/er

Podologin/Podolog od. med.
Fusspflegerin/er
Arbeitszeit nach Absprache
Tel. 032 323 41 81 /
032 323 51 91

Sind Sie interessiert?
Gerne erwartet Frau E. Schmid Ihre schriftliche Bewerbung.
Carl Zeiss AG
Medizintechnik
Feldbachstrasse 81
CH-8714 Feldbach
Telefon +41 (0) 55 254 71 10
e.schmid@zeiss.ch

Kontakt:
Lajos Nagy, Human Resources Beratung, 058 277 19 45
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Mittwoch, 14. Nov.
n Ausgezeichnet: Das Programm ecosport.ch von Swiss
Olympic belohnt sechs Sportveranstalter für ihren Einsatz
im Bereich Umwelt mit insgesamt 30 000 Franken, darunter die Schweizermeisterschaft im Orientierungslauf
in Les Prés-d’Orvin und die
X-DAYS in Biel.

Donnerstag, 15. Nov.
n Entwichen: Im Bereich der
Klärungsanlage in Prêles laufen knapp 3000 Liter Eisenchlorid aus einem Tank aus.
Die Flüssigkeit breitet sich
über die Kanalisation bis in
den Bielersee aus.
n Zurückgetreten: Aus beruflichen Gründen legt Patrick
Calegari (BVP) sein Amt als
Bieler Stadtrat nieder.
n Verlängert: EHC-Biel-Stürmer Emanuel Peter bleibt den
Seeländern bis 2015 erhalten,
sein altes Arbeitspapier wäre
2013 ausgelaufen.

Freitag, 16. Nov.
n Geehrt: Das sanierte Hauptgebäude der Sportschule
Magglingen
erhält
den
Schweizer Denkmalpreis 2012.
n Genehmigt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt den Zusammenarbeitsvertrag 2012 –

2015 mit dem Verein Jura &
Trois-Lacs, wonach sich die
Stadt jährlich mit 66 000
Franken für Promotionsaktivitäten beteiligt.
n Gedreht: Der EHC Biel
macht in Freiburg zweimal
einen Rückstand wett und gewinnt die Partie mit 4:3.

Samstag, 17. Nov.
n Durchgesetzt: In einem
engen Spiel kassiert der EHC
Biel gegen die ZSC Lions zwei
Minuten vor Spielende den
4:4-Ausgleich. In der Verlängerung erzielt Tyler Seguin
den Siegtreffer.
n Verloren: Der FC Biel verliert in Winterthur mit 1:4.

Sonntag, 18. Nov.
n Ausgebrannt: Am Sonntagmorgen stehen zwei Autos
in Pieterlen in Flammen.
Auch an der Jakob-Strasse in
Biel brennen zwei Autos aus.

Dienstag, 20. Nov.
n Entschieden: Der Stiftungsrat des Theaters und Orchesters Biel Solothurn TOBS
bestimmt den neuen Direktor
Dieter Kaegi auch zum Leiter
der Sparte Musiktheater.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Der ganzen Schweiz wurde vergangenes Wochenende wieder
mal vorgeführt: Das multikulturelle und tolerante Biel ist
ein Tummelfeld für Extremisten. Die «Sonntags Zeitung»
und «Le Matin Dimanche» berichteten seitenlang über den
Gymnasiasten M. N., der vom
Märtyrer-Tod als heiliger Krieger träumte. Er wurde in Kenia
geschnappt und schmort dort
in einem Gefängnis. Die Geschichte zeugt von liederlichem
Laisser-faire hiesiger Behörden

La semaine passée, on a à
nouveau démontré à toute la
Suisse que Bienne, multiculturelle et tolérante, était un
nid d’extrémistes. La «Sonntags Zeitung» et le «Matin
Dimanche» ont parlé sur des
pages entières du gymnasien
M. N., qui rêvait de mort en
martyr et de guerre sainte.
Pincé au Kenya, il y croupit
en prison. L’histoire illustre le
laisser-faire de nos autorités
ainsi que des lacunes dans
l’échange d’informations.

Laisser-faire
sowie harzendem Informations-Austausch. Die Familie
von M. bezieht Sozialhilfe, der
Vater ist ein fundamentalistischer Tyrann, das Amt zahlt
und schaut weg. Der Junge erhält jedes Jahr 17 000 Franken Stipendien, der Kanton
zahlt ohne mit der Wimper zu
zucken. Rekrutiert wurde der
Nachwuchsterrorist in keiner
düsteren Hinterhofmoschee,
sondern im Multimondo, zu
zwei Dritteln von der öffentlichen Hand finanziert. Doch
im farbenfroh-völkerverbindenden Integrationszentrum
hat keiner was gemerkt. Den
Heerscharen von SchulsozialArbeitern ging der seltsame
Gymnasiast ebenfalls durch
die Lappen und der nationale
Nachrichtendienst blieb
stumm wie ein Fisch. Individueller Datenschutz wiegt offenbar höher als die Sicherheit
der Bevölkerung.

La famille de M. dépend de
l’aide sociale, le père est un
tyran fondamentaliste, l’office paie et regarde ailleurs.
Le jeune homme reçoit
chaque année 17 000 francs
de bourses, le canton paie
sans sourciller. L’apprenti terroriste n’a pas été recruté
dans une petite arrière-cour
sombre de mosquée mais à
Multimondo, financée aux
deux tiers par la main publique. Dans ce centre d’intégration, personne n’a
remarqué quoi que ce soit.
Les travailleurs sociaux des
écoles ne se sont également
aperçus de rien, et les services
de renseignements nationaux
sont restés muets comme une
carpe. La sacro-sainte protection des données individuelles
compte manifestement plus
que la sécurité de la population.
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Mercredi 14 nov.
n Distingués: le programme
ecosport de Swiss Olympic distingue six manifestations sportives pour leur engagement
en faveur de l’environnement,
parmi lesquels les championnats suisses de course d’orientation longue distance et les
X-Days, toutes deux à Bienne.

Jeudi 15 nov.
n Quitté: élu au Conseil de
Ville sous la bannière du Parti
du peuple biennois, Patrick Calegari se retire et cède sa place
à André Vuille. Il invoque des
raisons professionnelles.
n Pollué: près de 3000 litres
de chlorure ferrique fuient d’une
citerne à Prêles. Le liquide se
propage jusqu’au lac de Bienne.
La population n’est pas mise
en danger, selon la police.
n Prolongé: l’attaquant du HC
Bienne Emanuel Peter prolonge
son contrat jusqu’en avril 2015.

Vendredi 16 nov.
n Inauguré: le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien
(CAAJ) est inauguré à Moutier.
n Récompensée: la Haute école
fédérale du sport de Macolin
reçoit le prix 2012 de la conser-

vation du patrimoine pour la
rénovation de son bâtiment
principal.
n Imposés: à Fribourg, le HC
Bienne gagne 4-3 contre Gottéron.
n Approuvé: le Conseil municipal de Bienne approuve le
contrat de collaboration 20122015 avec l’association touristique Jura & Trois-Lacs. Bienne
participera financièrement à
hauteur de 66 000 francs.

Samedi 17 nov.
n Prolongé: un but de Tyler
Seguin en prolongations permet au HC Bienne de remporter son deuxième succès
du week-end, 5-4 contre les
ZSC Lions.
n Surclassé: à Winterthour,
le FC Bienne prend froid et
s’incline 4-1.

Dimanche 18 nov.
n Incendiées: deux voitures
à Bienne et deux autres à Perles
sont la proie des flammes.
n Arrosée: la 40e édition de
la foire aux vins Vinifera
s’achève à Bienne avec une
fréquentation en hausse de
14% par rapport à 2011.
n Titrée: la Biennoise Charlotte Schwab est sacrée cham-

pionne de Suisse de judo, catégorie moins de 63 kilos. Les
régionaux remportent encore
quatre médailles élite, une espoir et deux junior.

Lundi 19 nov.
n Signé: le HC Bienne engage
le défenseur du HC Ajoie Kevin Fey pour la saison 2013/14.
n Soutenu: soutenu par l’association biennoise «Pays des
merveilles», le collectif culturel
«Pantographe» de Moutier annonce être en mesure de trouver les 228 000 francs nécessaires au remboursement des
travaux par la ville dans l’usine
Junker à Moutier.
n Retirées: Jean-Michel Blanchard (UDC) et Irma Hirschi
(PSA) retirent leurs motions
respectives concernant le vote
séparé de la députation francophone. On se dirige donc
vers un statu quo: trois députés
sont nécessaires pour réclamer
ce vote.

Mardi 20 nov.
n Engagé: le directeur général
du Théâtre et de l’Orchestre
Bienne et Soleure (TOBS) Dieter Kägi reprendra également
la direction du théâtre lyrique
dès la saison 2013/14.

= ADIEU
Braun Willy, 78, Malleray; Dünner Ruth, 91, Biel/Bienne; Gaudin-Meloni Caroline, 84, Bévilard;
Holzer Roger, 94, Moutier; Itin Walter, 79, Port; Jung Heinz, 82, Biel/Bienne; Kugler Max, 76, Nidau;
Luccione Angel, 92, Tavannes; Maitin-Jenni Xavier, 89, Malleray; Schlup Lina, 91, Lengnau;
Siegenthaler Bruno Renato, 52, Biel/Bienne; Stotzer Markus, 60, Lyss.

Pour les rois du vin.

Foire aux vins
Neuchâtel
La Maladière centre
Du samedi 24 novembre
au samedi 1er décembre

Heures d’ouverture des stands:
sa 10h30-17h
lu-ma-me 13h-18h30
je 13h-20h
ve 10h30-18h30

www.coop.ch/foire-aux-vins
Coop n’autorise ni la vente ni la dégustation d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans
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ch bin seinerzeit mit
ihm und dem Spirit of
Biel-Bienne quer durch
Australien gefahren. Ich
war diesen Frühling mit ihm
auf Haïti und habe gesehen,
wie er sich für ein Spital im
Land der Ärmsten der Armen
einsetzt. Ich habe verfolgt,
wie er sich für die Ingenieurschule Biel und später für die
Fachhochschulen eingesetzt
hat. Kurzum: Ich kenne Fredy
Sidler und weiss, dass er eine
wichtige Stimme für und in
Biel ist, auch wenn er (oder
weil er?) nie ein politisches
Amt bekleidet hat.
Jetzt hat sich Fredy Sidler
mit einem «Offenen Brief» in
die Diskussion um das Doppelmandat von städtischer
Exekutive und kantonaler Legislative eingemischt, die
Stadtpräsident Erich Fehr und
der Gemeinderat vom Zaun
gerissen haben. Die Bieler Exekutive möchte auf die Abstimmung zurückkommen, die
eine Initiative der Passerelle
ausgelöst hatte und in der
sich am 26. September 2010
fast zwei Drittel der Stimmbürger dagegen ausgesprochen
hatten, dass Bieler Gemeinderäte Doppelmandate annehmen, also auch noch in einem
kantonalen oder eidgenössischen Parlament sitzen können.
In seinem «Offenen Brief»
unterstützt Sidler Fehrs «Rückkommensantrag». Per Doppelmandat könne eine Gemeinde ihre Anliegen beim
Kanton direkter einbringen,
begründet er. Eine Mitgliedschaft im kantonalen Parlament zeige frühzeitig politische Trends auf, offenbare taktische Optionen und sorge für
einen erweiterten politischen
Horizont. Und im Zeitalter

I

«Diesmal kann ich
Fredy Sidler
nicht folgen.»
der wackligen Politikerstühle
sei es auch berechtigt, wenn
einer sich Gedanken über seine Karriere mache.
Bei aller Wertschätzung,
die ich für Fredy Sidler empfinde: Diesmal kann ich ihm
nicht folgen. Nicht weil ich
es prinzipiell falsch fände,
Volksentscheide «umzudrehen» – man kann ja wirklich
gescheiter werden und, konkret, die Opposition der
Stimmbürger hauptsächlich
darauf zurückführen, dass in
unschöner Weise gleich alle

vier vollamtlichen Gemeinderäte seinerzeit in Berner Parlamenten sassen. Für die Bürgerbewegung Passerelle war es
da ein Leichtes zu sagen, die
Bieler Regierungsmitglieder
sollten sich voll für Biel einsetzen.
Die neue Idee heisst jetzt:
Von den Gemeinderatsmitgliedern soll nur der Stadtpräsident Biel im Grossen Rat vertreten können. Nur: Stimmt
es wirklich, dass ein Stadtpräsident Biel besser vertreten
kann, wenn er direkt in Bern
mitwirkt?
Auf Bundesebene ist das
Problem gut gelöst. Da ist klar
definiert, wer Regionen (oder
eben auch Städte) vertreten
soll: die Ständeräte. Hans
Stöckli, jüngst in dieses Amt
gewählt, trifft sich denn auch
regelmässig mit der Berner
Kantonsregierung – jeweils vor
den Kommissionssitzungen
und den Sessionen, insgesamt
zwölfmal jährlich. Richtig so,
denn als Ständerat hat er in
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Werner Hadorn
über Doppelmandate für
Bieler Regierungsmitglieder.

Werner Hadorn à
propos des
doubles mandats
des conseillers
municipaux
biennois.
Trotzdem schleckt es keine
Geiss weg: Der Einsatz für eine
Region ist Aufgabe der Legislative, auf Kantonsebene also
der Grossräte. Dafür sind sie
gewählt, und dafür werden
sie übrigens auch nicht in einem einzigen Wahlkreis (dem
Kanton) gewählt, sondern in
neun – je in der Region, die
sie vertreten sollen.
Ein mögliches Grossratsmandat lediglich dem Stadt-

n son temps, j’ai
sillonné l’Australie
avec lui et le Spirit of
Biel-Bienne. Ce printemps, j’étais avec lui à Haïti
et j’ai vu à quel point il s’investit pour un hôpital dans le
pays des plus pauvres parmi
les pauvres. J’ai suivi la façon
dont il s’est engagé pour l’école
d’ingénieurs de Bienne et plus
tard pour la Haute Ecole spécialisée. Bref, je connais Fredy

E

rait présenter plus directement
ses préoccupations au canton,
estime-t-il. Une présence au
parlement cantonal permettrait
de détecter à temps les nouvelles tendances, les possibles
options tactiques et offrirait
un horizon politique plus large.
Et au temps des sièges politiques vascillants, il serait aussi
justifié que quelqu’un se soucie
de sa carrière.
Malgré tout le respect que
je dois à Fredy Sidler: cette
fois, je ne peux pas le suivre.
Non pas que je trouverais faux
par principe d’«inverser» des
décisions populaires – on peut
toujours devenir plus malins
et, concrètement, incriminer
l’opposition des électeurs principalement au fait que de manière inopportune, quatre
conseillers municipaux à plein
temps siégeaient autrefois en
même temps au parlement.
Pour le mouvement citoyen
Passerelle, il était alors aisé de
dire que les membres du gouvernement biennois devaient
s’engager entièrement pour
Bienne.
La nouvelle idée consiste
à dire que, des membres du
conseil municipal, seul le maire
peut représenter Bienne au

ne le font pas – curieusement
pas parce qu‘ils ne le veulent
pas, mais simplement parce
que le Municipal pense pouvoir se passer de cet important
instrument. Une députée biennoise m’a affirmé qu’elle avait
interpellé le gouvernement
biennois pour qu’il organise
des rencontres régulières entre

Grand Conseil. Mais est-il vraiment établi qu’un maire est
mieux à même de représenter
Bienne s’il est directement
actif à Berne?
Sur le plan fédéral, le problème est bien réglé. Il est
clairement défini qui doit représenter les régions, (ou justement aussi les villes): les
conseillers aux Etats. Hans
Stöckli, récemment élu à ce
poste, rencontre donc aussi
régulièrement le gouvernement bernois – toujours lors
des séances de commission et
des sessions, en tout douze
fois par année. C’est bien ainsi,
car comme conseiller aux
Etats, il est donc en état de représenter le canton de Berne:
et il est raisonnable et aussi
nécessaire qu’il ne reste pas
seul dans son coin, mais qu’il
débatte des intérêts du canton
avec le Conseil exécutif également. De plus, des séances
se tiennent régulièrement dans
le canton de Berne au niveau
de la région entre délégations
des autorités.
Par conséquent, ne devraiton pas aussi s’attendre à ce
que les élus biennois au Grand
Conseil aient des rapports réguliers avec l’Exécutif biennois? Il le faudrait, mais ils

latif, donc des députés au
Grand Conseil au niveau cantonal. C’est pour cela qu’ils
sont élus, et d’ailleurs ils ne
le sont pas dans une unique
circonscription électorale (le
canton), mais dans neuf –
dans chacune des régions
qu’ils doivent représenter.
Par contre, accorder un
possible mandat au Grand
Conseil uniquement au maire
serait une entorse au système
difficilement acceptable du
point de vue démocratique.
Car ne devrait-on pas alors
attendre de chaque maire qu’il
dépose sa candidature comme
député? Ou bien encore: où
se situerait la limite de grandeur des communes dans lesquelles le cas se présenterait?
Le maire de Lyss devrait-il se
présenter? Et ceux de Finsterhennen ou de Courtelary? Le
canton de Berne compte
presque 400 communes. Le
parlement doit-il être composé
entièrement de maires? Et
qu’adviendrait-il si l’un d’eux
refusait?
Il faut se poser ces questions pour se rendre finalement compte que la solution
des maires s’appliquerait au
mieux à un pays nommé Absurdistan…
n

«Cette fois, je ne peux pas
suivre Fredy Sidler.»
députés et le Conseil municipal, «mais le maire n’a pas
réagi».
Bien sûr, il peut être utile
qu’un maire membre du
Grand Conseil rencontre le
gouvernement, «aussi lors de
la pause-café ou lors du dîner»,
comme l’écrit Fredy Sidler. Et
certainement que des figures
comme Walter Bringolf ou
Sigmund Widmer, qu’il cite
en exemple, ont amplement
fait usage de leur double mandat. Il n’en reste pas moins
que l’engagement pour une
région est du ressort du légis-

Systemwidrig
Entorse au système

Bern eben den Stand, also den
Kanton Bern zu vertreten: Und
da ist es vernünftig und auch
nötig, dass er nicht solo vor
sich hin rotiert, sondern die
Kantonsinteressen auch mit
der Kantonsregierung abspricht. Ausserdem finden im
Kanton Bern auf Stufe Region
regelmässig Sitzungen von Behördendelegationen statt.
Müsste man drum nicht
auch erwarten, dass die Bieler
Grossräte regelmässigen Umgang mit der Bieler Regierung
pflegen? Müsste man wohl,
aber sie tun es nicht – merkwürdigerweise nicht, weil sie
nicht wollen, sondern weil
just die Bieler Regierung ohne
dieses wichtige Instrument
auskommen zu können
glaubt. Eine Bieler Grossrätin
hat mir ausdrücklich bestätigt,
dass sie die Bieler Regierung
interpelliert habe, um regelmässige Treffen zwischen
Grossräten und Gemeinderat
abzuhalten, «aber der Stadtpräsident hat nicht darauf reagiert».
Natürlich mag es sinnvoll
sein, wenn sich ein Stadtpräsident als Grossrat mit der Regierung trifft, «auch beim Kaffee in der Ratspause oder beim
Mittagessen», wie Sidler
schreibt. Und sicher haben Figuren wie Walter Bringolf oder
Sigmund Widmer, die er als
beispielhaft zitiert, ihre Doppelmandate weidlich genutzt.

präsidenten zuzugestehen dagegen wäre eine demokratisch
kaum haltbare Systemwidrigkeit. Denn müsste man dann
nicht von jedem Gemeindepräsidenten erwarten, dass er
als Grossrat kandidiert? Oder,
anders gefragt: Wo wäre die
Grenze der Gemeindegrösse,
bei der dies der Fall sein müsste? Sollte der Lysser Gemeindepräsident kandidieren? Und
der aus Finsterhennen oder
Courtelary? Der Kanton Bern
zählt fast 400 Gemeinden. Soll
das Parlament sich vollumfänglich aus Gemeindepräsidenten rekrutieren? Und was,
wenn einer nicht will?
Man muss solche Fragen
stellen, um zu erkennen, dass
die Stadtpräsidenten-Lösung
allenfalls ins Land namens
Absurdistan passt …
n

Sidler et sais que pour Bienne,
il est une voix qui compte,
même s’il n’a jamais (ou à
cause de cela?) assumé de fonction politique.
Maintenant, Fredy Sidler
s’est mêlé par une «lettre ouverte» à la discussion sur le
double mandat à l’exécutif
municipal et au législatif cantonal, polémique déclenchée
par le maire Erich Fehr et le
Conseil municipal. L’Exécutif
biennois aimerait revenir sur
la votation engendrée par une
initiative populaire de Passerelle et lors de laquelle, le 26
septembre 2010, presque deux
tiers des votants s’étaient prononcés contre la possibilité
offerte aux conseillers municipaux d’accepter des doubles
mandats, donc de pouvoir siéger en plus dans un parlement
cantonal ou fédéral.
Dans sa «lettre ouverte»,
Fredy Sidler soutient la «demande de revenir en arrière»
d’Erich Fehr. Par un double
mandat, une commune pour-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Lasst den Erich doch sein Doppelmandat
wahrnehmen – auf dem Weg ins Bundeshaus ist für den Stapi die Mitgliedschaft
im Grossen Rat ein Meilenstein!»

A propos de ce débat politique, H@rry the H@cker se remémore
cet adage de Paul Valéry: «La politique est l’art d’empêcher les gens de se
mêler de ce qui les regarde.»

Zu vermieten
nähe HB

Lichtblicke / Instants suspendus

Zu vermieten
nähe HB

Einzelgarage

Musik- oder
Werkraum

pro Monat CHF 160.–
plus Parkplätze pro
Monate CHF 100.–.

für 2 – 3 Pers. mit
toilletten benützung.
Preis pro Monat
CHF 450.–.

Tel. 032 322 37 31

Tel. 032 322 37 31

Musikschule Biel
Ecole de Musique Bienne

CLAUDE DEBUSSY

www.beautybielbienne.ch

Piano-Festival
Festival de Piano
Musikschule / Ecole de Musique
Bahnhofstrassse 11, rue de la Gare
Saal/salle 301

www.bielbienne.com
Facebook.com

Freitag/vendredi 23.11.2012
19h30
Samstag/samedi 24.11.2012
11h00 - 14h00 - 17h00
Eintritt frei / Entrée libre

ECHO

PHOTOS: BCA
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Post heute:
Nummernzettel
fassen und
in der
Menschenschlange
anstehen,
da Briefmarkenautomaten
wegrationalisiert
worden
sind.

Willy Frey hat den Kommentar «Logistik» von
Mario Cortesi in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
7./8. November gelesen.
Auch Frey kritisiert die

Post
Nicht nur KMU und
Mario Cortesi ärgern sich
über den Abbau von Dienstleistungen bei der Post. Auch
Otto Normalverbraucher ist
betroffen. So wurden unlängst Briefmarkenautomaten wegrationalisiert, so dass
man sich für den Kauf einer
85er-Marke in die Warteschlange vor dem Schalter
einreihen muss. Ganz zu
schweigen von den Zustellzeiten. Ich denke, das Ganze
hat System: Service und
Dienstleistungen werden
permanent und gezielt reduziert, so dass Frau und Herr
Schweizer in einigen Jahren
zermürbt und verärgert einer
Totalprivatisierung der Post
freudig zustimmen werden.
Ziel erreicht.
Willy Frey, Biel

Sie die Finger vom Doppelmandat und lassen Sie besser
die alten Schweizer Tugenden wieder aufleben: Sauberkeit und Ordnung.
Noch vor einigen Jahren
wurden wir weltweit bewundert wegen unseren schönen
Bergen und extrem sauberen
und perfekten Strassen.
Heute staune ich im Ausland, wie es dort um einiges
sauberer und schöner ist als
in Biel.
Dies nur, weil unsere rotgrünen Politiker die Realität
nicht mehr erkennen können. Die Ausrede der «leeren
Kassen» lasse ich dabei nicht
gelten. Mit geringen finanziellen Mitteln und ein
wenig Fantasie könnte man
schon in den Schulen die Jugend aufklären. Und für die
älteren Generationen: Einfach einen kostendeckenden
Bussen-Katalog (auf den
Boden spucken, Dosen, Flaschen, Papier usw. liegen lassen) aufstellen.
R. Schwendeler,
per E-Mail
Ulrich Zenger reagiert auf
verschiedene, im BIEL
BIENNE erschienene Leserbriefe und kritisiert das
Bundesamt für Zivilluftfahrt

BAZL
Nicht nur auf dem Flugplatz Kappelen, auch in
Grenchen sind reine Lippen-

bekenntnisse an der Tagesordnung. Zur Überwachung
der Einhaltung luftrechtlicher Vorschriften ist das
BAZL zuständig. Dieser Aufgabe und Pflicht kommt es
im Bereich der Privat- und
Hobby-Fliegerei aber nicht
oder nur ungenügend nach.
Die Privatfliegerei kann
sich als einzige aller Verkehrsteilnehmer in so etwas
wie einem rechtsfreien Raum
bewegen – ganz nach dem
Motto «Wo kein Kläger, da
kein Richter». Warum aber
müssen beispielsweise nicht
auch in Kleinflugzeugen Datenschreiber eingebaut sein,
anhand derer überprüft werden kann, wo wann durchgeflogen wurde und ob
Volten und Flughöhe eingehalten wurden? Damit Vergehen klar (und unabhängig!)
geahndet und fehlbare Piloten zur Rechenschaft gezogen und gebüsst werden
können. Grössere Flugzeuge
haben das auch. Und: Jeder
gewöhnliche LKW muss
damit ausgerüstet sein.
Auf eine gewisse Rechtsungleichheit zugunsten der
Privat- und Hobby-Fliegerei
deutet zudem die Tatsache,
dass es der Flugplatz Grenchen überhaupt wagt, mitten in einem Naturschutzgebiet schon wieder eine
weitere Pistenverlängerung
zu projektieren.
Ulrich Zenger,
Rüti bei Büren

R. Schwendeler kritisiert
den Bieler Stadtpräsidenten Erich

Stadtrat
Daniel
Suter
beleuchtet
die
finanzielle
Situation
der Stadt
Biel.

In der
Kritik:
Kleinflugzeuge in
der Region
KappelenBielGrenchen.

Sie wollen Ihre Stadt den
Wohlhabenden zum Leben
schmackhaft machen. Können Sie überhaupt noch
etwas bewirken? Deshalb
empfehle ich Ihnen, lassen

Die grösste Zeitung
der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

Sabine Reber,
Schriftstellerin und
Gartenbuch-Autorin,
écrivaine et auteure
de livres de jardin,
Biel/Bienne

Daniel Suter findet: Dem
Bieler Budget kann man

tungen zu welchem Preis?
«Ich freue mich,
Welche Ambitionen bei der
dass ich beim ‚Ersten
Investitionsplanung? Wie
Zürcher Lyrikpreis’ eine Auszeichnung
soll der Trend zu stagnierenfür meine Gedichte erhalten habe.
den Steuereinnahmen bei
Sehr glücklich bin ich auch, dass meine
steigender Bevölkerung geSeit 2010 ist die Rechbeiden neuen Bücher rechtzeitig vor
nung der Stadt Biel im tiefro- brochen werden?
Weihnachten in grossen deutschen
Derartige Fragen sprengen
ten Bereich. Ende 2011
Verlagen in München erscheinen
den Rahmen einer Budgetdebetrug der kumulierte Aufkonnten: Der Roman ‚Die Falken und
wandüberschuss beider Jahre batte. Diese beschränkt sich
das Glück’ bei ‚LangenMüller’ und das
praktisch auf kurzfristig be22 Millionen Franken. Das
Gartenbuch ‚Meine Gärten zum Glück,
für das laufende Jahr budge- einflussbare Faktoren: Teileine Liebeserklärung’ bei ‚Callwey’.
weise die Personalkosten, oft
tierte Defizit von 10 MillioZu diesem Buch hat der Bieler Fotonen ist auf dem besten Weg, der Sachaufwand, manchmal
graf Stöh Grünig wunderbare Bilder in
realisiert zu werden. Nun soll jährlich erneuerte Subventiomeinen Gärten gemacht. Eine schöne
nen. Gerade in diesen letztedas Finanzloch 2013 um
Winterlektüre für alle Sofagärtnerinren Bereichen ist der Wille
weitere 10 Millionen vernen also!»
grössert werden. Das Ziel der des Gemeinderates und der
Verwaltung, Kosten zu be2009 präsentierten Finanz«Je suis heureuse d’avoir reçu une
strategie, die Rechnung 2013 grenzen, im Vergleich zum
récompense au ‚Ersten Zürcher LyrikBudget 2012 aber unverauszugleichen, ist verfehlt.
preis’ pour mes poèmes. Je suis aussi
kennbar. Ein Schritt in die
Dass die bisherigen Defizite
très contente que mes deux nouveaux
das Eigenkapital nicht im er- richtige Richtung ist getan.
livres aient pu paraître à temps
Er erlaubt es dem Parti Radiwarteten Umfang aufgeavant Noël dans les grandes maisons
cal Romand (PRR), den Bielebraucht haben, tröstet uns
d’édition de Munich: le roman
rinnen und Bielern die
wenig. Denn: Wir wollen
«Die Falken und das Glück» chez
Annahme des Budgets zu
eine ausgeglichene RechLangenMüller et le livre de jardin
empfehlen. In der Folge wolnung. Die Herausforderung
«Meine Gärten zum Glück, eine
len wir alles unternehmen,
ist gross.
Liebeserklärung» chez Callwey. Pour
Die Finanzrechnung unserer um 2014 ein ausgeglichenes
cet ouvrage, le photographe biennois
Budget zu präsentieren.
Stadt hängt zum Teil von
Stöh Grünig a fait de très belles
Daniel Suter,
äusseren, nicht beinflussbaillustrations dans mes jardins. Une
ren Faktoren ab. So der VerStadtrat PRR, Biel
agréable lecture hivernale pour toutes
lauf der Konjunktur, aber
les jardinières sur canapé, donc!»
auch die Transferzahlungen
zwischen Kanton und Gemeinden. Aus beiden Bereichen ist der Druck auf die
Gemeindefinanzen steigend.
Herausgeber / éditeur:
Cortepress, BIEL
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ŠKODA Octavia Combi 4x4

4x4 plus de plaisir en hiver
dès CHF 25’600.–*
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Cet hiver, le plaisir commence par le prix: décidez-vous dès maintenant pour une ŠKODA Octavia
Combi 4x4 et économisez jusqu’à CHF 10’700.–. Et faites vôtre la Combi la plus populaire de la
Suisse comme modèle spécial TWENTY avec en plus un équipement spécial attractif, le tout pour
un prix imbattable de CHF 25’600.–. Venez nous rendre visite dès maintenant pour une course
d’essai. www.skoda.ch
*ŠKODA Octavia Combi TWENTY 4x4 1.6 l TDI, 77 kW/105 ch, avec pack d’équipement spécial (jantes en alliage léger
 Ökj{{n|mn}xr}wxr{n|Öxujw}nwl~r{ÖÔun}mn|yj{j}rxwíÖ|~{ujkj|nmnujU ȗl}jrjxvkrȗvkr}rxw ęę
1.6 l TDI, 77 kW/105 ch, avantage prix CHF 5’500.–, plus bonus EURO CHF 4’700.–, plus prime de stock CHF 500.–, prix recommandé CHF 25’600.–. Offre uniquement valable pour les véhicules en stock avec immatriculation jusqu’au 31.12.2012.
xw|xvvj}rxw puxkjun ìz~rjunw} n||nwlníØ ĚÕę ìĚÕĜí uăĖĕĕ tvÖ vr||rxw| mn 2Ø ĖęĖ pătvÖ lj}px{rn mn {nwmnvnw}
wn{p}rz~nØȖÕxnwwnmn|qrl~un|wn~o|nwm~|ØĖĚĞpătvÕ

AMAG RETAIL Bienne

x~nuunx~}nmnȖn{wn
ėĚĕĖȖrnwwn
Tél. 032 366 51 51
www.bienne.amag.ch

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 20.11. BIS 26.11.2012, SOLANGE VORRAT

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag, ab
19 Uhr nach «CINEMA».

2.900

33%

Zu Gast bei Boris Banga,
Stadtpräsident von Grenchen.

statt 3.9

TV-Sponsoren:

Persimon Kaki
Spanien
25% günst iger
per kg

2.60
statt 3.90

Kartoffeln
festkochend
Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg

www.telebielingue.ch

30%

2.30
statt 3.40

Ananas
Costa Rica/
Panama,
pro Stück

33%

Neue Kindertagesstätte kids au lac
Nouvelle crèche kids au lac

statt 8.20

Tag der offenen Tür
Journée portes ouvertes

5.40

40%

Endivien spezial,
Bio
Schweiz /Italien/
Spanien,
abgepackt,
per kg

6.90.50

Samstag 24. 11.2012/samedi 24.11.2012
11-15h
11.30 Ansprachen: Direktorin Residenz Au Lac & Stadtpräsident.
Danach Apéro, Singen/Musizieren für Jung und Alt und vieles mehr.

statt 11

11h30 discours: directrice de la Residenz Au Lac et du maire.
Suivi d’un apéritif, chants et musiques pour jeunes et moins jeunes.

Bündner
Rohschinken
geschnitten,
Schweiz,
2 x 119 g

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de vous y accueillir!
Kindertagesstätte – crèche kids au lac
Aarbergstr. 60, Rue d’Aarberg, 2503 Biel-Bienne
www.kidsaulac.ch

33%
7.40.10
statt 11

M- Classic
Tor telloni
mit Ricotta
und Spinat
im 3er-Pack
3 x 250 g

50%
9.90.80

33%

statt 19

9.60

Atlantik
Rauchlachs
Schot tland/Zucht,
300 g

statt 14.40

Kalbsbratwurst,
TerraSuisse
Schweiz,
6 x 140 g

Fahrlehrerin sucht
für Fahrschulunterricht

• 079 324 13 84 •

Reinigungsfachfrau
hätte noch Termine
frei für Haus-, Bürooder Abwartsarbeiten.

Aktuell:
Hausgemachter Glögg (schwedischer
Glühwein) und Orangen-Punsch.

Neu: Mittagsmenü
Buchen Sie jetzt Ihr Weihnachtsessen

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

Fahrschüler/innen

...und plötzlich hat man Zeit…

Tel. 032 322 51 83

clair
&
net
dans

IHR MOBILER HUNDETRAINER
Die Hundeschule die zu Ihnen nach
Hause kommt! Für grosse und
kleine Hunde, jeden Alters!
076 365 41 77 / 032 645 41 77
www.ihr-mobiler-hundetrainer.ch
info@ihr-mobiler-hundetrainer.ch
WIR BEGINNEN DA WO
ANDERE AUFHÖREN!

Biel/Bienne
Zweisprachig. Am See.

478.–
CHF 8' 10'340.–
HF

statt C

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel / bienne 032 323 33 93 info@raum-design.ch

reis

ungs-P

ll
Ausste

raum design

09:00 – 12:00 Ausstellung
14:00 – 18:00 Ausstellung
Samstag 24. Nov. 2012 10:00 – 16:00 Ausstellung
Dienstag bis Freitag

CH-design expo bei raum design

Tel. 079 902 54 97
Das Buch über
unsere Stadt
Bücher über die Stadt Biel
sind 1989 und 2005
erschienen. Die sehr von
Aktualitäten geprägte letzte
Erscheinung ist in unserer
schnellebigen Zeit bereits
überholt.
Der neue 160-seitige Band mit
über 600 Fotos (davon fast 50 aus dem
Helikopter) ist jetzt im Buchhandel!

Fr. 59.–
Ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle,
die unsere Stadt lieben.

PERSONEN / GENS D’ICI
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Der Flügelmann
L’homme ailé

Der Seeländer Extremsportler plant
einen Flug über Spanien im Wingsuit,
einem Flügelanzug, und einen Tauchgang
im arktischen Eis. Dieses Wochenende
trainiert er im und über dem Bielersee.

Le sportif de l’extrême seelandais prévoit un
vol en wingsuit, un costume à ailes, au-dessus
de l’Espagne et une plongée dans les glaces
arctiques. Il s’entraîne cette semaine dans et
au-dessus du lac de Bienne.

VON MARTIN BÜRKI santes, womöglich wegweisendes Detail: Längs GrossAls erster Mensch über- mutter stammt aus Lauterhaupt flog er letzten März im brunnen, dem Schweizer Mekfreien Fall über den Alpen- ka für Basejumper.
kamm. 26 Kilometer, von Verbier bis nach Aosta, mit einer
Risiko. Auf die Gefahren
Geschwindigkeit von bis zu seiner Passion angesprochen,
300 Kilometer pro Stunde. winkt Remo Läng ab: «In 5000
«Egal, ob das ein Weltrekord Gleitschirmstunden und 600
war, ich habe ihn ja auch bis 700 Base Jumps habe ich
nicht eintragen lassen. mich noch kein einziges Mal
Houptsach geil!», lacht Remo verletzt. Mit dem Auto von
Läng. Der 36-Jährige arbeitet Biel nach Bern zu fahren ist
in einer Tauchschule in Nidau tausendmal gefährlicher.» Wound ist eigentlich ein beschei- bei er selbst schon erlebt hat,
dener Typ: Sein Verständnis wie jemand abgestürzt ist.
von einem Leben in Saus und «Man muss dem Material verBraus ist ein anderes.
trauen können und stets hochkonzentriert sein. Denn es
Himmelstürmer. Läng ist kommt nicht darauf an, ob
in Nidau aufgewachsen, der man beim ersten oder beim
Bielersee übte früh eine Fas- 1000. Sprung abstürzt, dann
zination auf ihn aus. Allge- ist man tot.»
Sorgen bereitet dem leimein hielt er sich häufig in
der Natur auf: «Wir waren oft denschaftlichen Koch – «Ich
wandern oder zelten. Mit mei- nehme mir gerne viel Zeit in
nem Cousin kraxelte ich gerne der Küche, diese Abwechslung
auf Felsen herum, einfach mit ist mein ruhiger Gegenpol» –
einem Seil gesichert.» Aus dem vielmehr die zunehmende

PAR MARTIN BÜRKI grand-mère de Remo vient de
Lauterbrunnen, la Mecque
En mars dernier, il fit en suisse des base-jumpers.
précurseur un vol libre audessus de l’Arc alpin. VingtRisques. Questionné sur
six kilomètres, de Verbier à les risques inhérents à sa pasAoste, à une vitesse atteignant sion, Remo Läng botte en
jusqu’à 300 kilomètre à touche: «En 5000 heures de
l’heure. «Peu importe si c’était parapente et 600 à 700 baseun record du monde, je ne jumps, je ne me suis encore
l’ai pas fait homologuer non jamais blessé. Rouler en voiplus. Le principal, c’est le fun!», ture de Bienne à Berne est
dit Remo Läng en riant. Agé mille fois plus dangereux.»
de 36 ans, il travaille dans Pourtant, il a déjà assisté luiune école de plongée à Nidau. même à la chute d’une perC’est en fait un garçon mo- sonne. «On doit pouvoir se
deste, il a d’autres ambitions fier à son matériel et être
que de mener la grande vie. constamment concentré. Il
importe peu que l’on tombe
Un attaquant du ciel. lors du premier saut ou au
Remo Läng a grandi à Nidau. millième, la mort est assurée.»
Ce qui inquiète bien plus
Très tôt, le lac de Bienne a
exercé une fascination sur lui. ce cuisinier passionné – «Je
En général, il se retrouvait passe volontiers beaucoup de
souvent dans la nature: «On temps à la cuisine, cette actiallait souvent en randonnée vité représente mon côté tranou camper. Avec mon cousin, quille» – c’est la tolérance zéro
on grimpait volontiers aux ro- croissante dans les vidéos sur
chers alentour, assurés par une YouTube. «Il y a autant de
simple corde.» Ce jeu d’enfants plaisir à voler à dix mètres

PHOTO: JMARIKE LÖHR

Remo Läng

n

In seiner kleinen Welt
«muss etwas laufen.»
Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, hat sich
Valentin Carvalho, 14,
dem Zirkus zugewandt.
Zuerst in Loveresse: «Ich
habs versucht, es hat mir gefallen, voilà.» Heute in der
Zirkusschule Jura, die sich
Pruntrut und Cormoret teilen, geleitet von Jocelyne
Gasser, Besitzerin des gleichnamigen Zirkus’. Mit zwei
Kameradinnen, den Jurassierinnen Anne Meyer und
Elise Martin – sie sind wie
Carvalho Akrobaten – hat
sich der Schüler aus Le Fuet
am Schweizer Zirkusfestival
gegen rund 200 Teilnehmer
durchgesetzt und den ersten
Preis in der Kategorie «kleine
Gruppen» geholt. Die Frucht
grosser Motivation: «2011
war ich im Sport-Kunst-Studium eingeschrieben, habe
dreimal die Woche trainiert.»
Der Artist ist auch Schlagzeuger, Jongleur und «mag Trampolinspringen.» Sein Traum:
«Die Zirkusschule in Quebec
besuchen.»
FL

Remo Läng
trainiert im
Bielersee
für sein
gewagtes
Unterfangen in der
Arktis.

n

«Meine beste Freundin
hat mich angemeldet!»
Am 15. Dezember wird der
Bieler Mathieu Mossi, 26,
wissen, ob er der neue Mister
Suisse Romande ist. «Auch
wenn ich einen grossen Aufwand betrieben habe, bin
ich recht ruhig.» Die Kandidaten dieser Wahl haben
sich in den letzten acht Monaten regelmässig getroffen.
«Dadurch gewann ich an Sicherheit, ich bin eher
schüchtern und reserviert»,
sagt der Immobilien- und
Versicherungsbroker. «Ich
habe Freundschaften mit anderen Kandidaten geknüpft
und hoffe, sie nach der Wahl

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Remo Läng
s’entraîne
dans le lac
de Bienne
avant de
plonger
dans
l’Océan
glacial
arctique.

Nulltoleranz in YouTube-Videos. «Es macht genau so
Spass, in zehn Metern Höhe
über dem Boden zu fliegen
wie in zwei Metern. Damit
kann man allerdings im Internet nicht prahlen.»

Arktis. Gründe zu prahlen,
die hätte Remo Läng. Nach
dem Alpenflug folgt voraussichtlich im April 2013 der
nächste Weltrekord: Am Nordpol will er mit Helmuth Wagner und Sven Schmutz so tief
unters Eis tauchen wie niemand zuvor – 100 Meter. «Früher wollte ich den Mount Everest besteigen, das habe ich
abgehakt. Aber das Eis, Wind
und Wetter am Nordpol zu
erleben, das muss faszinierend
sein.» Doch angeben will er
damit nicht, dazu ist er zu
bodenständig. Im übertragenen Sinn.
n

Erlach-Biel zweimal anders. Sofern das Wetter es zulässt,
trainiert Remo Läng dieses Wochenende im und über dem
Bielersee. Dabei will er gleich zweimal von Erlach ins Bieler
Strandbad gelangen, mal in der Luft, mal unter Wasser. Am
Freitag startet sein Flugzeug um 14 Uhr 15 in Kappelen, über
Erlach springt er ab und landet drei bis vier Minuten später, gegen
14 Uhr 30, im Strandbad. Am Sonntag taucht er mittags wiederum in Erlach unter Wasser. Für die 16 Kilometer lange Strecke
bis in die Bielerseebucht benötigt Läng rund drei Stunden.

devint vite une passion: à 13
ou 14 ans déjà, Remo Läng
participait à des concours d’escalade sportive au sein du
Club alpin suisse (CAS).
Mais cela devait aller encore
plus haut: «Un jour, alors que
j’étais suspendu à ma corde,
j’observais un parapentiste.
J’ai pensé que cela devait être
amusant», se souvient Remo
Läng. Aussitôt dit, aussitôt
fait: avec un copain d’école,
il décrocha à l’âge de 16 ans
le brevet de parapente, volant
même au sein de l’équipe nationale. Ensuite vint le parachute: dans sa deuxième année
d’apprentissage d’électricien,
il s’inscrivit pour l’armée, pour
laquelle il forme aujourd’hui
encore de futurs parachutistes.
De là, le pas au base-jump ou
au wingsuit (costume à ailes)
était vite franchi. Détail amusant, peut-être révélateur: la

n

Dans son petit monde
«il faut que ça bouge».
Et pour satisfaire sa bougeotte, Valentin Carvalho,
14 ans, s’est tourné vers le
cirque. A Loveresse d’abord,
«j’ai essayé, ça me convenait
et voilà.» Et aujourd’hui, à
l’école de cirque du Jura, partagée entre Porrentruy et
Cormoret, sous la houlette
de Jocelyne Gasser, propriétaire du cirque éponyme.
Avec deux de ses camarades
de piste, les Jurassiennes
Anne Meyer et Elise Martin,
acrobates comme lui, l’écolier du Fuet a récemment
remporté un premier prix,
«dans la catégorie des petits
groupes», au 7e festival suisse
du cirque qui réunit quelque
deux cent participants. Le
fruit d’une solide motivation
«en 2011, j’étais inscrit à la
filière sport-art-études, je
m’entraînais trois fois par semaine.» Mais le jeune artiste
est également batteur, jongleur et «j’aime aussi beaucoup le trampoline…». Le
tout avec un rêve: «Aller à
l’école du cirque du Québec».
FL

n

«C’est ma meilleure
amie qui m’a inscrit!»
Le Biennois Mathieu
Mossi, 26 ans, saura le 15
décembre prochain s’il est le
nouveau Mister Suisse romande. «Même si je me suis
beaucoup investi, je suis
assez calme.» Les candidats à
cette élection se sont retrouvés régulièrement depuis
huit mois. «Cela m’a permis
de gagner en assurance, je
suis plutôt timide et réservé», assure le courtier en
immobilier et en assurances.
«J’ai également lié des amitiés avec d’autres candidats
que j’espère revoir après

au-dessus du sol qu’à deux
mètres. Bien qu’on ne puisse
pas s’en vanter sur Internet.»

Arctique. Des raisons de
se vanter, Remo Läng en aurait. Après celui de son vol alpin, le prochain record du
monde est prévu pour avril
2013: au pôle Nord et avec
Helmuth Wagner et Sven
Schmutz il va plonger sous la
glace plus bas que jamais –
100 mètres. «Plus tôt, je voulais gravir le mont Everest,
mais j’ai abandonné ce projet.
Par contre, faire face à la neige,
au vent et au temps du pôle
Nord doit être fascinant.» Mais
il ne prétend à rien, il est trop
attaché à la terre. Au sens figuré.
n

Cerlier-Bienne de deux manières. Pour autant que le temps
le permette, Remo Läng s’entraînera ce week-end dans et audessus du lac de Bienne. Il va relier par deux fois Cerlier à la
plage de Bienne, une fois par les airs, une fois sous l’eau.
Il prendra l’avion vendredi à 14 h 15 à Kappelen pour être largué sur Cerlier et atterrir trois à quatre minutes plus tard, vers
14 h 30, à la plage. Le dimanche, à nouveau à Cerlier, il s’immergera. Pour couvrir les 16 kilomètres le séparant de la baie du
lac de Bienne, Remo Läng aura besoin d’environ trois heures.

PHOTO: JMARIKE LÖHR

Bubenspass wurde eine Leidenschaft: Schon mit 13 oder
14 Jahren bestritt Remo Läng
Wettkämpfe im Sportklettern
innerhalb des Schweizer Alpen
Clubs (SAC).
Doch es ging noch höher
hinaus: «Einmal hing ich am
Seil und beobachtete dabei
einen Gleitschirmflieger. Das
stellte ich mir auch noch witzig vor», erinnert sich Remo
Läng. Gesagt, getan: Mit einem Schulkollegen löste der
damals 16-Jährige das Gleitschirmbrevet, flog sogar in
der Nationalmannschaft.
Dann kam der Fallschirm: Im
zweiten Lehrjahr zum Elektriker meldete er sich bei der
Armee an, für die er noch
heute angehende Fallschirmaufklärer ausbildet. Von da
war der Schritt zum Base Jumping oder zum Wingsuit (Flügelanzug) ein kleiner. Amü-

9
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wieder zu sehen», betont der
älteste Teilnehmer der Ausgabe 2012. Mossi misst
1 Meter 90, spielte Volleyund Basketball und ist ein
Fitnessfan. Nach dem Wettbewerb will er studieren, entweder Jura, «das habe ich
schon zwei Jahre gemacht»,
oder Sozialwissenschaften. rc

l’élection», affirme le doyen
de l’édition 2012. Plutôt
sportif, Mathieu Mossi, un
mètre 90, a pratiqué le volley et le basket et est aujourd’hui un adepte du
fitness. Après le concours, il
envisage de reprendre des
études, soit en droit – «j’en
ai déjà fait deux ans» – soit
en sciences sociales.
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 Bernhard
Mosimann,
Bäcker-Konditormeister,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
61-jährig, /
boulangerpatissier,
Bienne, aura
61 ans jeudi.
n Jonathan
Akai,
MittelfeldSpieler FC
Biel, wird
diesen Freitag
22-jährig /
milieu de
terrain du FC
Bienne, aura
22 ans
vendredi.
n Bruno
Rindlisbacher,
Natural
Reisen, Biel,
wird diesen
Samstag
64-jährig /
Natural
Voyages,
Bienne, aura
64 ans
samedi.
n Dr. Harry
Borer,
alt-Direktor
Rolex, Biel,
wird
kommenden
Montag
85-jährig /
ancien
directeur de
Rolex,
Bienne, aura
85 ans lundi
prochain.
n Reto
Calderari,
Läufer, Nidau,
wird
kommenden
Montag
71-jährig /
coureur,
Nidau, aura
71 ans lundi
prochain.
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I
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Qualifiziert sich der EHC-Biel für die Play-offs?
Le HC Bienne se qualifiera-t-il pour les play-offs?

Stefanie Weyeneth, 28,
Kleinkinderzieherin/éducatrice de la petite enfance, Port

Rahel Müller, 29,
Lehrerin/ enseignante,
Bern/Berne

«Ja, davon bin ich überzeugt.
Im Moment stimmt die Zusammenstellung der Mannschaft.»
«Oui, j’en suis convaincue.
Pour le moment, la composition de l’équipe joue.»

Ruben Wennekes, 17,
Auszubildender im Detailhandel/apprenti de commerce, Jens

«Keine Ahnung. Ich weiss
gar nicht genau, was die
Play-offs bedeuten. Ich interessiere mich zu wenig für
Eishockey.»

Alexa Hänzi, 16,
Gymnasiastin/gymnasienne, Pieterlen/Perles
«Ich denke eher nein. An
den Spielen bin ich selber
nicht oft dabei. Die Stimmung begeistert mich nicht
wirklich.»

«Ich weiss es nicht. Ich gehe
nicht an die Matches, weil
ich mich mehr fürs Skaten
als für Eishockey interessiere.»

«Aucune idée, je ne sais pas
exactement ce que signifie play- «Je n’en sais rien. Je ne vais
off. Je m’intéresse peu au
pas au match parce que je
hockey sur glace.»
m’intéresse plus au skate qu’au
hockey.»

«Je ne pense pas. Je ne suis personnellement pas souvent au
match. L’ambiance ne m’enthousiasme pas vraiment.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
MM l l &&Gi

Koziol Protus, 16,
Handelsmittelschüler/
étudiant à l’école de
commerce, Arch

Roland Aellig, 57,
Fotograf/photographe,
Bern/Berne

«Ja. Ich bin zuversichtlich,
dass sie es auch dieses Jahr
schaffen werden. An die
Spiele gehe ich nicht, schaue
mir aber gelegentlich Zusammenfassungen im Fernsehen
an. Wichtig finde ich die
Nachwuchsförderung. Sie in«Oui, naturellement! Cette
teressiert mich mehr als die
année, l’équipe a de très bonnes erste Mannschaft.
chances de se qualifier grâce
aux deux joueurs de NHL Pa«Oui, je suis confiant, ils detrick Kane et Tyler Seguin.»
vraient aussi y arriver cette année. Je ne vais pas aux matches,
mais je regarde parfois les résumés à la télévision. Je trouve
plus important la promotion de
la relève. Elle m’intéresse davantage que la première équipe.»
«Ja, natürlich! Dieses Jahr
hat die Mannschaft dank der
beiden NHL-Spieler Patrick
Kane und Tyler Seguin eine
sehr gute Chance, sich zu
qualifizieren.»

hh f

ZU VERMIETEN • A LOUER

Gewerbe/Werkstatt/
Atelier/Lager
Schöner Raum zu vermieten,
EG, Nähe ÖV zum Bahnhof,
Einkauf u. Post, WC, Parkmöglichkeit vor dem Haus.
Mz. Fr. 1'190.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

2

zu vermieten in Biel, Dufourstrasse 133
Gute passantenlage, grosses Schaufenster,
Autoabstellplatz, WC. Ab 1. März 2013,
Miete CHF 1'100.– inkl.
Auskunft 079 607 22 62

SPEZIELLE

GERÄUMIGE
2.5 ZIMMERWOHNUNG

BELLMUND
- ab 1.2.2013
- in ländlicher Umgebung
- grosszügiger Grundriss
- zwei Balkone
- 1. OG mit separatem Eingang
- Miete 1‘100.– + 180.– HK/NK

Für weitere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

Biel
Total renovierte 2-ZW, 4.OG
zu vermieten
Top moderne Küche, Glaskeramik, Laminat Böden, Neues
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel
u. Einkauf in Nähe.
Mz. Fr. 940.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

LADENLOKAL 65m

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
GRENCHEN
Zu verkaufen
4.5-Zi.-Duplex-Dachwohnung

E i n l a d u n g

An erhöhter Aussichtslage, Nähe
Spital und zentrumsnah. Bj. 93,
144m2, im 3./4. Stock (Lift).
Grosszügige Räume, Galerie,
sep. Küche, Bad/WC, Dusche /WC,
Cheminée, Terrasse.
Eig. Waschküche und Kellerraum.
1–3 Einstellhallenplätze.
CHF 500‘000.– (inkl. 1 EHP)
Telefon 032 652 08 09

zum öffentlichen Gedenkanlass des 20. Jahrestages
des EWR/EU-NEIN vom 6. Dezember 1992

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzY0MAUAd_Z08g8AAAA=</wm>

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen,
Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/
privat Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFWLMQ6AMAwDX5TKbpuIkBGxIQbE3gUx8_-Jlg3pvFh32xaa8G1Z93M9ggBMzAqhkSuSVw26JnUGCebODGemFvLnCyxjAtpwhBSwwWXANqm1HvH7elXTc90vxjLG_YAAAAA=</wm>

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

A la Longue-Rue 10, en situation calme, nous
avons réalisé pour vous les appartements les
plus modernes.
Appartements de 3 pièces
Loyer dès Fr. 1630.– incl. charges
Appartements de 4 pièces
Loyer dès Fr. 2050.– incl. charges
Appartement attique de 5 pièces
Loyer Fr. 2700.– incl. charges

ÛÃÕÃÊjÛijÊÛÌÀiÊÌjÀkÌ¶Ê Ì>VÌiâ
nous, nous vous donnons volontiers de plus
amples renseignements.
PK Immo SA
7iÀÃÌÀ>ÃÃiÊÇ£]ÊÎÓxäÊÞÃÃ
Tél. 032 387 07 50
>ÝÊäÎÓÊÎnÇÊäÇÊx
ÌiÀiÌ\ÊÜÜÜ°«>}°V
>\Ê«>}JÛÀÃÀ}iÃÌvÌÕ}ÛÃ>°V
xäÈÓ{xnÉ

Sonntag, 2. Dezember 2012, 14:00 Uhr, Biel
Strandboden/Hayek-Park, direkt am See
10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Biel – Weg ausgeschildert,
Shuttle-Bus ab Bahnhof (Ausgang See), Parkplätze vorhanden
<wm>10CAsNsjY0MDAx1jUxNTG2NAUAWiWBog8AAAA=</wm>

<wm>10CE2Muw7CMBAEv-is3XvF5kqULkqB6N0gav6_wqGi2GZmtMdR0fDbfT-f-6MIuImH24gyRTNGbbY1oBfJVFBvzCCjL_XfC5btwLwaIYU5meIqPmZwTOr1sJg7sn1e7y9EtISHgAAAAA==</wm>

PREMIÈRE LOCATION - BIENNE
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le séjour et corridor
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Der Weg
der Schweiz
in die Zukunft

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

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 360 000.–
3½ Zimmer Fr. 470 000.–
4½ Zimmer Fr. 590 000.–
5½ Zimmer Fr. 660 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH Fr. 700 000.–

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7IwsQAAJBPEXw8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage
<wm>10CFWMMQ6EMBADX7SR7ZDNhpSIDlEg-jSnq-__1QEdhZuZkbetl4Rny7qf69EJwM1dMUVnKanBe0ZOGfWSagI1kzk0yeurN7gQwLgbI0xtkKZqigGPQd0PF1OgpN_n-wcWj_1lgAAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Mai 2013

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

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzM7IwMQcAtQ57zw8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC)
ins Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFWMsQ6DMBBDv-gi28cdhIyIDXWo2LNUnfv_UwMbgyX76cnH0aLgzra_zv3dCCAtU8s0N0aUimwOL46xoSpQK8nqkzwfviGFBeiXY4SpdtIYo3eFOnU9DMZElt_n-wfHs9DKgAAAAA==</wm>

Bezugsbereit ab Sommer 2014

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

1. Teil: Feierlicher Gedenkanlass im Freien
14:00 Uhr
- Auftakt mit Böllerschüssen, Aufmarsch der Fahnenträger, begleitet
von Treichlerformationen, Landeshymne
- Kurzbotschaft von Uli Windisch, Soziologieprofessor, Genf
- Kurzbotschaft aus der italienischen Schweiz von Lara Filippini,
Tessiner Grossrätin und Gemeinderätin
- Ansprache von Christoph Blocher, Nationalrat und a.Bundesrat
- Beresina-Lied
Mitwirkung: Stadtmusik Biel und Tenor Peter-Matthias Born

2. Teil: Volksfest im Festzelt,
Festwirtschaft und Unterhaltung
ab 15:00 Uhr
- Auftritt von Roberto Brigante, Jodler und Schwyzerörgeli,
Schlagersängerin Rahel Tarelli u.a.
Alle Interessierten sind eingeladen.
Es laden ein:
Aargauische Vaterländische Vereinigung, AUNS, Chance 21, EDU Schweiz, Junge SVP Schweiz,
Komitee selbstbewusste freie Schweiz, Organisation pour la souveraineté de la Suisse, Pro Libertate,
Schweizer Demokraten, Schweizerisches Aktionskomitee gegen EWR- und EG-Diktat – für eine weltoffene Schweiz, Schweizerzeit, SVP Biel, SVP Schweiz, Unternehmer-Vereinigung gegen den EU-Beitritt,
Vereinigung Bern Aktiv, Vereinigung Medien-Panoptikum, Young4FUN.ch
Spende für die Unkosten (Vermerk: Stopp EU-Beitritt):
UBS-Postkonto 80-2-2, Konto-Nr.: 0235 00130326.01N
IBAN: CH93 0023 5235 1303 2601 N

www.stopp-eu-beitritt.ch
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TESTS

TESTS

Technologie und
Neuheiten

Technologie et
nouveautés

Heute unter der Lupe: ein Hybrid,
ein Sportler und ein SUV.

Une hybride, une sportive
et un SUV sous la loupe
cette semaine.

VON FRANÇOIS LAMARCHE
PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Citroën DS5 H4
Luxus und Komfort auf Französisch. Ästhetisch voll gelungen. Antrieb der
Spitzenklasse. Das
Flaggschiff von Citroën hat
viele Trümpfe. Der 5 ist der
dritte der wiederbelebten DSFamilie und der erste Citroën
mit dem famosen Diesel/Hybrid-Antrieb der PSA-Gruppe
(Peugeot-Citroën). Der 2Liter mit 163 PS treibt die
Vorderräder an, der ElektroMotor (37 PS) die Hinterräder. Gemeinsam liefern sie
satte 200 Pferde und einen
Allradantrieb, der über einen
Drehknopf geregelt werden
kann. Über denselben Regler
kann man den Wagen auch
für einige Kilometer in ein
reines Elektromobil verwandeln. Auch Komfort, Raumangebot und Fahrverhalten
sind ideal, die doch recht
ausladende Limousine ist
handlich und kinderleicht
zu bewegen. Der Verbrauch
lag mit 5,35 Litern auf 100
km zwar über den unrealistischen Werksangaben (3,8).
Für sich betrachtet aber ein
guter Wert. Die Preisspanne
für den DS5 H4 bewegt sich
zwischen 55 900 und 65 000
Franken, je nach Ausstattung.

☺

Antrieb, Komfort,
Raumangebot, Styling, Fahrverhalten.

Honda Civic
Luxe et confort à la française. Esthétique réussie. Motorisation de pointe. Le
navire amiral de la marque
aux chevrons peut se targuer
d’avoir quelques solides arguments. Troisième de la famille des «DS» la ‘5’ est la
première Citroën à avoir hérité du moteur diesel/hybride conçu sous l’égide du
groupe PSA (Peugeot-Citroën). Un développement
particulier dans lequel le
bloc diesel (2,0/163 cv.) entraîne les roues avant, le moteur électrique (37 cv.)
agissant sur l’axe postérieur.
L’ensemble offrant une puissance globale de 200 chevaux et une traction
intégrale en une fraction de
tour du bouton de commande situé sur la planche
de commande. Le même ustensile permettant par ailleurs de suggérer au véhicule
un mode totalement électrique pour quelques kilomètres. Oublier quelque peu la
haute technologie permet de
se rendre compte du niveau
de confort, de l’habitabilité
et de l’équilibre routier de
cette limousine par ailleurs
très maniable et agréable à
rouler. Côté consommation,
nos calculs (5,35 litres pour
cent km) ont certes dépassés
les normes du catalogue
(3,8), mais sans que la différence ne se montre rédhibitoire. Chez Citroën la
fourchette de prix de la DS5
H4 va de 55 900 à 65 000
francs au gré des finitions.

Der Civic wird heuer 40
Jahre alt. Die Konstrukteure
von Honda machen sich ein
doppeltes Geschenk. Zunächst einmal mit der neunten Generation ihres
Lieblings-Modells, dann
haben sie ihm auch ordentlich Sportsgeist eingespritzt
und treten damit bei der
Tourenwagen-WM an. Aber
auch im zivilen Leben macht
der Civic eine gute Figur. Die
Schallisolation ist zwar nicht
gerade grandios, doch da
sind wir schon bei den Details. Das Styling ist nun wieder etwas konservativer, der
Raumschiff-Stil des Vorgängers hatte nicht nur Freunde.
Der Wagen liegt gut auf der
Strasse, ist komfortabel und
agil in einem. Der Diesel (2,2
Liter/150 PS) und das exakte
Sechsganggetriebe machen
Laune, der Verbrauch lag mit
5,2 Litern auf 100 km nur
0,8 Liter über den Werksangaben, ein guter Wert. Den
Civic gibt es in einer Preisspanne von 22 000 bis
36 100 Franken, je nach Ausstattung und Antrieb.

☺

Styling, Fahrverhalten, Komfort, Fahrspass, Antrieb

 Schallisolation

Opel Mokka
Pour célébrer les quarante
ans de leur Civic, les concepteurs du constructeur nippon se sont offert un double
cadeau. D’abord, ils ont
donné naissance à une neuvième génération de leur
modèle fétiche, ensuite ils
l’ont lancé dans le bain sportif, plus précisément celui du
championnat du monde des
voitures de tourisme. Sur la
route, puisque c’est là que se
trouve son terrain de jeu populaire, la nouvelle Civic se
veut convaincante. Certes
son isolation phonique n’est
pas fabuleuse, mais nous
sommes là dans la revue de
détail. Côté conduite, la petite dernière de la famille
possède de sérieux arguments. Esthétiquement assez
réussie, elle est aussi équilibrée, confortable, agile et
sait se montrer à la fois
agressive et parfaitement «civilisée». Testée avec la motorisation diesel (2,2 / 150 cv)
et une boîte manuelle six
rapports, elle n’a pas eu les
yeux plus gros que le ventre
en matière de carburant.
Avec 5,2 litres pour cent kilomètres, soit 8 décilitres de
plus que les promesses du catalogue Honda, elle peut être
qualifiée de raisonnable.
Chapitre pécuniaire, le tarif
de la petite dernière des
Civic s’articule dans une
fourchette de 22 000 à
36 100 francs selon les finitions et les motorisations.

Im Restaurant bestellt man
einen Kaffee, bei Opel künftig einen Mokka. Der kompakte SUV wurde im
Frühjahr am Genfer Salon
vorgestellt, nun liegen schon
40 000 Bestellungen vor,
davon 1000 aus der Schweiz.
Selbst jene, welche die
schwarze Katze im Sack kauften, werden nicht enttäuscht
sein. Er überzeugt wie ein Espresso mit sämiger Crema.
Der Mokka hat ein flottes
Styling, leicht aggressiv und
doch folgsam und handlich,
komfortabel und ausgewogen. Die Konstrukteure berufen sich auf Emotionen und
Dynamik, die Rechnung
geht voll auf. Es gibt zwei
Benziner (1,4 Turbo/140 PS
und 1,6/115 PS) sowie einen
Diesel (1,7/130 PS). Die manuellen oder automatischen
Getriebe haben fünf oder
sechs Fahrstufen, dazu kann
man zwischen Front- und
Allradantrieb wählen und
das alles zu Preisen zwischen
22 900 und 34 400 Franken.

Au restaurant il est de bon
ton de commander un café.
Chez son garagiste Opel, la
tendance est désormais au
Mokka. Un SUV compact qui
a fait son apparition en première mondiale au dernier
salon de Genève et se taille
dores et déjà un succès certain avec plus de 40 000
commandes (1000 en Suisse)
enregistrées avant même son
arrivée chez les concessionnaires. Reste que ceux qui
ont fait le choix de la prise
de risque ne devraient pas
être déçus. A l’image d’un
expresso mousseux sur le
dessus, ce Mokka à la sauce
éclair est réussi. Pour son arrivée dans le segment des petits SUV, Opel a mis certains
atouts dans son jeu. Son
Mokka a de l’allure, il est
aguicheur, légèrement agressif, mais aussi docile et maniable. Confortable, bien
équipé, équilibré encore. Autrement dit, à la hauteur des
ambitions de ses concepteurs
qui jouent à la fois sur
l’émotion et sur le dynamisme. Dans la famille
Mokka, les motorisations se
comptent au nombre de
trois. Deux essence (1,4
turbo / 140 cv et 1,6 / 115
cv) et une diesel (1,7 / 130
cv). Les boîtes se présentent
en duo cinq ou six rapports
et deux déclinaisons manuelle ou automatique.
Comme d’ailleurs la traction
au choix sur les roues avant
ou intégrale. Le tout dans
une fourchette de prix entre
22 900 et 34 400 francs.

n Une version vitaminée de
la Seat Ibiza fera son entrée
sur le marché helvétique
début 2013. L’Ibiza Cupra est
annoncée avec 180 chevaux,
une boîte DSG et un prix de
base de 29 950 francs.
n Quatre ans après sa première apparition, le Toyota
Urban Cruiser s’offre un restylage et une nouvelle palette de couleurs. Son prix

d’appel est fixé à 23 000
francs.
n Il faudra attendre mars
2013 pour voir arriver la
quatrième génération du
nouveau Forester de Subaru
sur le territoire suisse. Le dernier-né de la marque fait actuellement sa première
apparition mondiale au
Japon.

☺

esthétique, comportement, confort, plaisir, motorisation

☺

motorisation, confort,
habitabilité, esthétique,
comportement

 isolation phonique
IN KÜRZE / EN BREF

Neu: Seat
Ibiza Cupra
mit 180 PS.

n Den Kompakt-Van Lodgy
von Dacia gibt es künftig
mit neuem Turbo-Benziner
mit 1,2 Litern und 115 PS.
n Renault will auch künftig
bei den sportlichen Autos
mitmischen. Dazu wollen
die Franzosen künftig mit
Caterham aus England zusammenarbeiten.
n Seat lanciert Anfang 2013
den potenten Ibiza Cupra
mit 180 PS und einem Doppelkupplungs-Getriebe. Ba-

sispreis für den feurigen Spanier: 29 950 Franken.
n Vier Jahre nach der Vorstellung erhält der Toyota
Urban Cruiser bereits ein
Facelift und neue Farben.
Der Einstieg beginnt bei
23 000 Franken.
n Die vierte Generation des
Subaru Forester erscheint
nächsten Frühling in der
Schweiz. Der neuste Subaru
wurde eben an der Tokyo
Motor Show vorgestellt.

n Chez Dacia, le monospace
compact Lodgy est désormais disponible avec la nouvelle motorisation essence
1,2 TCe et ses 115 cv.
n Renault trouve une alliance de circonstance pour
poursuivre le développement
de voitures sportives. Le
constructeur au losange annonce un partenariat avec
l’anglais Caterham.
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Tipp der Woche

Donnerstag, 22. November, bis
Samstag, 24. November 2012,
solange Vorrat

33%

30%

Rabatt

Nein! Ich möchte
keine Kaffeefahrt!

35%

Rabatt

17.95

Rabatt

2.

3.90

statt 3.60

statt 5.60

Ananas extrasüss (ohne Max
Havelaar), Costa
Rica/Ghana/Elfenbeinküste/Ecuador/
Honduras/Panama,
per Stück

Nüsslisalat (ohne
Coop Betty Bossi),
Schweiz, Packung
à 200 g
(100 g = 1.95)

40

Das Zipperlein zwickt? Die Lesebrille gehört zum festen Inventar?
Kein Grund, das Leben nicht mehr
mit froher Entschlossenheit anzupacken!
Das neue Tagebuch der Marie
Sharp – Ein vergnüglicher Blick aufs
Älterwerden.

statt 25.90

per 100 g

1.30

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

statt 2.–

1/2

40%

Preis

Coop Pouletbrust,
Österreich/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 25.11.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Rabatt

Thema: Hit oder Flop
Diskussionen zum Quotenzwang und
Prämierungswahn und zum Prinzip
von „Quantität vor Qualität“ in der
Unterhaltungsindustrie.

2 1
für

44.70 5.90
statt 89.40

Shiraz/Cabernet
Sauvignon Australia
Koonunga Hill
Penfolds 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = –.99)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

11.20
statt 22.40

hohes C Orangensaft oder
*Multifruchtsaft,
2 × 4 × 1 Liter
(1 Liter = 1.40)

Gäste: Heiner Fries, Sänger, Musiker

statt 9.90

Georges Müller, Rockmusiker, Span,
Markus Müller, Sänger und Produzent,
Kandidat Eurovision Songcontest.

Motta Panettone,
750 g
(100 g = –.79)

Moderation: Christian Jegerlehner

40%
Rabatt

40%

40%

Rabatt

Rabatt

11.

30

6.

40

statt 18.90

statt 10.80
Tempo Toilettenpapier white, blue,
Green Tea, Plus
white, 24 Rollen

Nestea Lemon,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.71)

18.25

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

statt 30.45

Finish Calgonit
Quantum XXL,
48 Tabs

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
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)
Bühl (1.50 Std/lauftag/jour)
Evilard (3.15 Std/lauftag/jour)
Kerzers (4.00 Std/lauftag/jour)
Jens (3.00 Std/lauftag/jour)

❒
❒
❒
❒
❒
❒

Grossaffoltern (2.50 Std/LT/jour)
Kappelen (5.00 Std/lauftag/jour)
Mörigen (2.75 Std/lauftag/jour)
Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
Twann (1.75 Std/lauftag/jour)
Siselen (4.00 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

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA, MINI-TRUCK
(auch als 4x4!), E-Mobile…
Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 90.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
❯ Wimpern färben
Fr. 38.–
❯ Wimpern und Brauen färben
Fr. 48.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 21. / 22. NOVEMBER 2012

BIEL BIENNE 21 / 22 NOVEMBRE 2012

menu

DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

Marktgewohnheiten
Ernest Schweizer avec
Karin Züttel dans son
restaurant à Gerolfingen.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
q Moyennement importante
✘
q Sans importance

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?
q Gut
q Durchschnittlich
✘
q Schlecht

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

Ernest Schweizer
mit Karin Züttel
im gleichnamigen
Restaurant in
Gerolfingen.

Ernest Schweizer, vice-président de
la SPA Bienne-Seeland-Jura
Comment estimez-vous
bernois trouve que la qualité 10.
les possibilités d’achat à
est plus importante Bienne?
q Bonnes
que le prix. ✘q Moyennes
q Mauvaises

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

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

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

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

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

PHOTO: MARIKE LÖHR

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

Par Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
clinique des Tilleuls à
Bienne, ancien membre
de l’équipe nationale
de cuisine.

Habitudes de marché

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?

DES MONATS
DU MOIS

LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS

Ernest Schweizer, VizePräsident Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura,
findet, dass Qualität wichtiger
ist als der Preis.

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
q Wichtig
✘
q Nicht wichtig
14. Wie bewerten Sie
Schriftgrösse und Farbwahl der Preisetiketten?
q Gut
✘
q Mittelmässig
q Schlecht

11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
q Oui
q Parfois
✘
q Non

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
✘
q Non
q Qu’est-ce que c’est?

12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘
q Non

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
q De temps en temps
✘
q Non

13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
q Importantes
✘
q Pas importantes

4. Allez-vous
à la chasse aux
trouvailles?
q Oui, régulièrement
q De temps en temps
✘
q Non

14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
✘
q Moyennes
q Mauvaises

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

5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
✘
q Grandes surfaces
et magasins de quartier
6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
✘
q Deux à quatre fois
par semaine
q Une fois par semaine

15. Aimez-vous le shopping?

✘q Oui

q Ça va
q Non

16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
✘q Très important
q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Brücke Hagneck, Züttel Gerolfingen

Brücke à Hagneck, Züttel à Gerolfingen

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Täuffelen, Aarberg, Lyss, Ins, Murten, Neuenburg

Täuffelen, Aarberg, Lyss, Anet, Morat

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servi(e) avec le plus d’attention?

Wo man mich kennt. Eigentlich überall

Où l’on me connaît, en réalité partout.

Schweins Cordon-bleu, mager, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Don Pollo Poulet Délice, Beutel à 1 kg
M-Classic Orangensaft, 10 x 1 l
M-Classic Tortelloni ricotta e spinaci, 3 x 250 g

1.70 statt

3.40

9.10 statt
5.75 statt
7.40 statt

13.05
11.50
11.10

Coop Milchdrink od. Vollmilch, UHT, 12 x 1 l
13.95
Coop Naurafarm Schweinsbraten, Stotzen, 100 g 1.35
Nüsslisalat, ohne Coop Betty Bossi, Packung à 200 g 3.90
Shiraz Cabernet Sauvignon, Australien, 6 x 75 cl 44.70
Tempo Toilettenpapier, 24 Rollen
11.30

statt
statt
statt
statt
statt

15.60
2.70
5.60
89.40
18.90

Firriato Altavilla della Corte Rosso, 2010, 75 cl 9.90
Cailler Napolitains, assortis, 500 pces, 2,5 kg 29.00
Lipton Ice Tea,
Lemon, Peach ou Green Tea, 8 x 1,5 l
9.95
Parfum Kenzo, Flower, femme, vapo 30 ml
37.90

au lieu de 14.20
au lieu de 49.50

Viande hachée de boeuf, Suisse, 100 g
Filet de thon, albaccore, sauvage, Sri Lanka
Roastbeef, Suisse, 100 g
Branches Cailler, multipack, 30 x 23 g
Ripasso della Valpolicella, Italie, 75 cl
Pata Negra, gran reserva, Espagne, 75 cl

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

0.95
3.95
4.80
9.30
8.95
6.50

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.

Ein Sonntagsbraten
Sonntags- und Festtagsbraten
haben bei uns Tradition. Man
geniesst sie in gemütlicher
Runde mit der Familie oder
mit Freunden, oft am grossen
Tisch, zusammen mit weiteren
Köstlichkeiten. Dafür gönnt
man sich gerne ein Stück
Fleisch der edleren Art, das
eine sachgerechte, gekonnte
Zubereitung verlangt. Für einmal finden Sie deshalb hier
nicht ein Rezept im klassischen Sinn, sondern wertvolle
Tipps und Anregungen, damit
Ihr nächster Braten rundum
gelingt und zum wahren Festessen wird.
n Die Qualität: Es muss nicht
immer Filet sein. Ein Nierstück, ein Roastbeef oder ein
Stück von der Huft sind für
den Braten genauso gut geeignet.
n Die Quantität: Wenn Sie
qualitativ hochwertiges Fleisch
verwenden, reichen 150 oder
maximal 200 g pro Person.
n Die Garmethode: Wenn
Sie das Fleisch bei niedrigerer
Temperatur, dafür länger garen, verliert es weniger Gewicht und bleibt saftiger.
n Die Zubereitung: Trocknen
Sie das Fleisch mit Küchenpapier gut ab. Würzen Sie es
nach Belieben und braten Sie
es in Erdnuss- oder Olivenöl
an. Dann legen Sie es auf ein
Gitter in den auf 90°C vorgeheizten Ofen und stecken –
falls vorhanden – das Bratthermometer in die Mitte des
Stücks.
n Die Kerntemperatur: Programmieren Sie das Thermometer auf 54°C für Rindfleisch,
auf 58°C für Kalbsrücken oder
Filet, auf 62°C für Kalbsschulter oder Schweinsrücken.
n Das Nachziehen: Je nach
Grösse des Fleischstücks wird
die gewünschte Kerntemperatur nach etwa 90 bis 150
Minuten erreicht. Danach sollten Sie es noch für rund eine
Stunde nachziehen lassen, damit sich der Saft im ganzen
Stück verteilt und beim Tranchieren nicht austritt. Öffnen
Sie dafür die Ofentür einen
kleinen Spalt weit und reduzieren die Temperatur auf
75°C.
n Das Servieren: Schneiden
Sie das Fleisch immer quer zu
den Fasern und stechen Sie
beim Tranchieren nicht mit
der Gabel hinein, sondern
halten das Stück mit leichtem
Druck von oben fest. Für eine
schöne Präsentation legen Sie
das Fleisch sorgfältig auf die
Sauce und decken Sie es nie
damit zu.
Ihre Gäste werden begeistert
sein.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

13

au lieu de 17.60
au lieu de 80.00
1.65
5.70
6.95
18.60
14.95
10.95

Un rôti du dimanche
Les rôtis du dimanche et des
jours de fête sont une tradition
chez nous. On les déguste en
chaleureuse tablée, en famille
ou avec des amis, souvent autour d’une grande table, accompagnés d’autres délices.
Pour cela, on s’accorde volontiers une pièce de viande
de qualité, qui exige une préparation correcte, habile. C’est
pourquoi pour une fois vous
ne trouvez pas ici une recette
dans le style habituel, mais
des tuyaux et des suggestions
utiles afin que votre prochain
rôti soit parfaitement réussi
et qu’il devienne un vrai festin.
n La qualité: Ça ne doit pas
toujours être du filet. Un
aloyau, un roastbeef ou un
morceau de la hanche se prêtent aussi au rôtissage.
n La quantité: Si vous utilisez
de la viande de haute qualité,
150 g ou 200 g au maximum
par personne suffisent.
n Le mode de cuisson: Si
vous cuisez la viande à basse
température, mais plus longtemps, elle perd moins de
poids et reste plus juteuse.
n La préparation: Epongez
bien la viande avec du papier
ménage. Assaisonnez-la à votre goût et saisissez-la dans
l’huile d’arachide ou d’olive.
Posez-la ensuite sur une grille
dans le four préchauffé à 90°
C est piquez – si vous en avez
un – le thermomètre de cuisson au milieu du morceau.
n La température à cœur:
Programmez le thermomètre
à 54°C pour la viande de
bœuf, à 58°C pour filet ou
longe de veau, à 62°C pour
une épaule de veau ou une
longe de porc.
n Le reposage: Selon la taille
de la pièce de viande, la température voulue sera atteinte
après environ 90 à 150 minutes. Vous devriez ensuite
la laisser reposer pour à peu
près une heure, afin que le
jus se répartisse dans tout le
morceau et qu’il ne s’échappe
pas à la découpe. Pour cela,
entrouvrez légèrement la porte
du four et réduisez la température à 75°C.
n Le service: Coupez la
viande toujours perpendiculairement aux fibres et ne la
piquez pas avec une fourchette
lors de la découpe, mais tenez
le morceau depuis dessus par
légère pression. Pour une belle
présentation, posez délicatement la viande sur la sauce;
ne la nappez surtout jamais.
Vos convives seront
enchantés

■ 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:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

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

■ 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

Taxidienst, Personentransport,
Flughafentransfer, 24 StundenBetrieb. TOP SERIÖS!

Jede 7. Fahrt in Biel ist gratis!

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

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

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Hebelbühne

Hebebühne

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

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

Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Winter<karte

Vermietung
Vermietung

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Neu ! Au Vieux Valais

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

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

Wir verteilen Ihre

FLYER!

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

www.tierschutzbiel.ch
Hallo, wir sind Chrümmu (6 Jahre) und Schlufi
(9 Jahre), zwei handzahme Chinchillas. Zum alten Eisen

gehören wir aber noch lange nicht, wir können nämlich bis
zu 22 Jahre alt werden! Wie alle Chinchillas brauchen wir
extrem viel Platz, am besten wäre ein ganzes Zimmer für
uns, und wenn wir doch ab und zu im Käfig sein müssen,
dann muss der Käfig mindestens 2m x 1m x 1,5m sein!
Da wir nachtaktiv und keine Schmusetierchen sind, sind
wir nicht für Kinder geeignet. Hast Du Lust uns kennen zu
lernen? Dann besuch uns schnell im Tierheim!

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
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DIE WOCHE IN DER REGION

«Der Kopf entscheidet»
VON
PETER J.
AEBI

In Magglingen fliesst derzeit der Schweiss der Schweizer
Karate-Cracks. Sie bereiten sich
konzentriert auf die Weltmeisterschaften von dieser Woche
vor. Einer von ihnen ist der
Grenchner Marco Luca. Er
strahlt nach seinem Schweizer-Meister-Titel grosses Selbstbewusstsein aus, aber auch
die nötige Gelassenheit. «Ich
bin fit und gut drauf. Von
den Schweizer Meisterschaften
nehme ich viel Schwung mit.
Wenn alles so bleibt, ist alles
möglich», meint er. Karate,
das ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Er gibt alles,
um für die Weltmeisterschaften in Paris bereit zu sein. Das
ist für ihn nicht so einfach,
denn er arbeitet zu 65 Prozent
als Lehrer und studiert noch.
«Ich will noch den Master erreichen», sagt er.

Belastung. Der Lehrer –
sowohl im Beruf als auch in
der eigenen Karateschule – geniesst es, wieder selber zu lernen. «Ich arbeite in einem Superteam, habe meinen Traumberuf und darf in der eigenen
Karateschule unterrichten.
Aber im Studium muss ich für
einmal nicht selber geben,
sondern darf nehmen.»

PHOTO: PETER J. AEBI. Z.V.G.

Er ist Schweizer KarateMeister und hat die
Weltmeisterschaften in Paris
im Visier: Marco Luca.

Marco Luca ist optimistisch: «Ich bin gut
drauf und nehme viel
Schwung von den
Schweizer Meisterschaften mit. ...

Die Tage sind mit der Dreifachbelastung allerdings reich
befrachtet. Montags den ganzen Tag, Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag jeweils am
Morgen unterrichtet er an der
Schule, am Montag, Mittwoch
und Freitag steht er mit seinen
Karateschülern auf der Matte,
am Dienstag ist Spezialtraining
in Neuchâtel angesagt und
am Donnerstag im Nationalteam. «Wenn es wie zur Zeit
läuft, dann ist das alles kein
Problem. Der Kopf entscheidet
halt – auch im Kampf auf der
Matte.»
Der Hauptfeind für die richtige Einstellung ist der eigene
Druck. Und den scheint Marco
Luca im Griff zu haben: «Ich

will einfach gute Kämpfe zeigen und mich auf den Moment konzentrieren. Dann
läuft es auch.» Mit 31 Jahren
hat er einige internationale
Erfahrung vorzuweisen und
hat auch sonst viel erlebt. Dies
und ein gezieltes mentales
Training kommen ihm jetzt
gelegen. Die Gegner sind stark.
Vor allem die Europäer und
die Japaner werden bereit sein.
«Europa ist eine Hochburg des
Karate», weiss Marco Luca.
«Vor allem Frankreich, Italien,
Spanien, Deutschland und die
Türkei schicken starke Teams.»
Alle werden topfit und technisch auf höchstem Niveau
antreten. Aber wie gesagt: der
Kopf wird entscheiden. «Die

... In Paris
Staatsprofis werden mehr
ist nichts
Druck spüren als ich», ist Luca
überzeugt. Und es ist dieser unmöglich.»
Druck, der oft die Topleistungen verhindert.

Schiedsrichter. Marco
Luca wirkt zufrieden und ausgeglichen. Er ist mit seinem
Leben zufrieden und mit sich
im Gleichgewicht. Er kennt
das Rezept, wie man es sich
leichter machen kann: «Man
muss die Situation akzeptieren
wie sie ist.» Zum Beispiel,
wenn die Schiedsrichter zwei
von drei Treffern nicht sehen
– so geschehen bei der Schweizer Meisterschaft. «Sie haben
es nicht gesehen und das
konnte ich nicht ändern. Ich

Spannender Blick ins
Kleine: In Grenchen fand
Künstler Toni Bieli (Bild)
eine auch für die Kulturvermittlung etwas neuartige
Plattform, um sein breites
und konsequentes Schaffen
in mehreren Wechselausstellungen nicht nur seinen
Fans, sondern auch einer
breiteren Öffentlichkeit zu
zeigen.
Dank der Zusammenarbeit
mit Urs Leimer Immobilien, Bahnhofstrasse 1, der
losgelöst von seinen Büroräumlichkeiten Ausstellungsbedingungen wie fast
in einer Galerie bietet,
kann der Künstler in mehreren Retrospektiven sein
Schaffen aufzeigen und zugleich Einblick in die aktuellen Arbeiten bieten. So
sind ab diesem Freitag (Vernissage ab 16 Uhr 30)

Klein- bis Kleinstformate zu
sehen. Öffnungszeiten der
Ausstellung: Montag bis
Freitag von 7.30 bis 12 Uhr
/ 13.30 bis 17.30 Uhr. Der
Künstler ist jeweils am Freitag von 16 bis 17.30 Uhr
anwesend.
Gemeindeversammlung
in Oberwil: Die Gemeinde
Oberwil sieht in ihrem Voranschlag 2013 einen Finanzierungsfehlbetrag von
221 159 Franken vor. In der
laufenden Rechnung wird
ein Aufwandüberschuss
von 145 184 Franken budgetiert. Über diesen Voranschlag wird die Gemeindeversammlung beschliessen.
Zusätzlich traktandiert ist
der Grundsatzentscheid
zum Spielplatzprojekt. Falls
dieser positiv ausfällt, gilt
es, aus verschiedenen Varianten den Standort auszuwählen und über die langfristige Trägerschaft zu
befinden. Die Gemeindeversammlung findet am
28. November um 20 Uhr
im Gemeindehaus statt.

muss mich auf das konzentrieren, was ich selber beeinflussen kann.» An diese Faustregel versucht er sich auch im
Alltag zu halten. «Das gelingt
nicht immer. Aber wenn ich,
wie jetzt, so gut drauf bin,
dann kann ich Berge versetzen.»
n
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Die im Dezember 1952
eingeweihte Bieler
Holzfachschule feiert das
60-Jahr-Jubiläum.

kum Biel zusammenhing, hatten vergessen, die Stelle des
Lehrers auszuschreiben.» Houmard junior wurde für sechs
Monate angestellt und verliess
das Schiff nicht mehr. Auch
wenn … «Ich weigerte mich,
Vollzeit zu unterrichten, ich
wollte einen Fuss in der Industrie behalten, um die Entwicklungen besser mitverfolgen zu können.» 1979 wurde
Houmard zum Nationalrat gewählt, «eine gute Möglichkeit,
mit den Verantwortlichen des
Bundes in Verbindung zu bleiben», 1980 übernahm er die
Leitung der Schule.

VON
Das Einfachste wäre, zu
FRANÇOIS schreiben: 60 Jahre und noch
LAMARCHE alle Finger dran – in Gedanken
an die Säge, die einem beim
Stichwort Holzindustrie sofort
einfällt. Doch die Geschichte
der heutigen Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau verdient etwas Besseres als diesen
abgedroschenen Witz. Eine
Begegnung mit Marc-André
Houmard, der die Bieler Schule
Entwicklung. Die ur13 Jahren lang leitete und sprüngliche Idee war es, in
Holz in allen seinen Varianten der Holzfachschule die tradiliebt.
tionellen Holzberufe zu vereinigen. «Dann schlug ich vor,
Familie. «Mein Vater war eine Ingenieurschule daraus
Präsident der Holzindustrie, zu machen, doch alle hielten
er war Initiator der Schule», mich für verrückt.» Dasselbe,
erzählt Houmard, der trotz als er die Absicht äusserte,
seines fortgeschrittenen Alters Forschungen im Bereich Holz
– «ich wurde vor 19 Jahren anzustellen. «Es war jedoch
pensioniert» – noch immer die einzige Möglichkeit, das
aktiv ist im Bereich dieser «Fa- Image und die Verwendung
milienleidenschaft». «Mein dieses Rohstoffs zu verbesGrossvater gründete die Schrei- sern.» Mit einem gewissen
nerei in Malleray», sagt er. Stolz meint Marc-André Hou«Damals gab es zweitausend mard: «Ich liess die Elite der
Schreinereien in der Schweiz, europäischen Lehrpersonen
heute sind es noch ungefähr nach Biel kommen. Ich wollte
zweihundert.» Trotzdem ist mit dem Klischee aufräumen,
Marc-André Houmard wie sei- das Holz mit Baracken verne Vorfahren überzeugt davon, band. Es ging darum, vom
dass eine Ausbildung im Holz- Chalet zum Holzhaus zu gebereich eine gute Sache ist. langen, das technisch, ther«In den vierziger Jahren muss- misch und ökologisch allen
te man etwas machen, um die Ansprüchen genügt.» Und daWälder zu schützen, heute mit ganz nebenbei der Holzmuss man den Bereich be- wirtschaft neuen Schwung zu
verleihen.
wirtschaften.»
Resultat: «Auch hier hielten
Houmard, der in Deutschland und später in Frankreich die Leute mich für verrückt!»
studierte, kam früher in die Und doch … «Wir fanden LöSchweiz zurück als geplant. sungen, um den Mietern von
«Im April 1952 rief mich mein Holzhäusern Sicherheit garanVater an. Die Verantwortlichen tieren zu können. Dank Forder Holzfachschule, die damals schung konnten wir sechsstömit dem kantonalen Techni- ckige, perfekt isolierte Häuser

Filière sexagénaire
Inaugurée en décembre 1952,
«l’école du bois» de Bienne a
soixante ans.
PAR
Le plus facile serait d’écrire
FRANÇOIS soixante ans, toutes ses
LAMARCHE dents… En pensant à la scie
souvent associée à l’industrie
du bois. Mais l’histoire de ce
qui est aujourd’hui la filière
bois de la Haute école spécialisée bernoise mérite mieux
que cette boutade. Rencontre
avec Marc-André Houmard,
passionné du bois sous toutes
ses formes, directeur de l’école
biennoise durant 13 ans.

Famille. «Mon père était
président de l’industrie du
bois, il est à l’origine de la
création de l’école», raconte
celui qui malgré son âge
avancé, «j’ai 19 ans après la
retraite», reste actif dans le
domaine de prédilection de
sa famille. «Mon grand-père
avait fondé la scierie à Malleray.» Et de relever, «à l’époque

il y avait deux mille scieries
en Suisse, actuellement il en
reste environ deux cents.» Il
n’empêche, comme ses aïeuls
Marc-André Houmard est persuadé du bien-fondé de la formation liée au bois. «Dans les
années quarante, il fallait faire
quelque chose pour préserver
les forêts, maintenant il faut
exploiter le secteur.»
Etudiant en Allemagne,
puis en France, notre personnage est revenu au pays plus
vite que prévu, sur fond
d’anecdote. «En avril 1952,
mon père m’a appelé. Les responsables de l’école du bois,
à l’époque liée au technicum
de Bienne, avaient oublié de
mettre au concours le poste
d’enseignant.» Engagé pour
six mois, Houmard fils n’a
plus quitté le «bateau». Même
si… «J’avais refusé d’enseigner
à plein temps, je voulais garder
un pied dans l’industrie pour
mieux suivre le mouvement.»
Devenu conseiller national en
1979, «une bonne manière
d’avoir un lien avec les responsables de la Confédération», il prenait la direction
de l’école en 1980.

Evolution. L’idée originelle
était de regrouper les métiers
traditionnels du bois. «Ensuite
j’ai proposé d’en faire une
école d’ingénieurs, mais tout
le monde me traitait de
dingue.» Idem lorsque qu’il a
émis l’intention de faire de la
recherche dans le domaine.
«C’était pourtant la seule soMarc-André
Houmard: «Ein
Projekt wie das
geplante SwatchGebäude in Biel wäre
vor 30 Jahren undenkbar gewesen.»
Marc André Houmard:
«Il y a 30 ans, un projet comme le nouveau
bâtiment de Swatch à
Bienne n’était pas
imaginable.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Vom Chalet
zum Holzhaus

bauen, die auch bei einem
Brand nicht gefährlicher waren als andere Häuser.»
Inzwischen wurde die
Schule im Osten Biels in die
Berner Fachhochschule integriert. Und sie entwickelte
sich: 1999 wurde ein neues
Gebäude eingeweiht, in dem
Schulzimmer und Labors untergebracht sind. Die Visionen
von Marc-André Houmard
wurden Realität. «Das neue
Waldgesetz von 1980 änderte
vieles. Man muss den noch
zu wenig genutzten Wald bewirtschaften.» Biel bildet Architekten und Bauingenieure
aus und bietet Master- und
Bachelorstudiengänge in
Woodtechnology an.
«Informatiktechnologien
machten es möglich, dass wir
uns auch in der Präzision entwickelten», betont Marc-André
Houmard und nennt den «Palais de l’Equilibre» an der
Expo.02 als Beispiel. «Mehrere
Unternehmen arbeiteten an
dem Projekt.» Eine weitere
Gewissheit zum Schluss: «Ein
Projekt wie das geplante neue
Gebäude der Swatch in Biel,
mit dieser Art von grosser Welle aus Holz, wäre vor 30 Jahren
undenkbar gewesen.»
n

lution pour améliorer l’image
et l’utilisation de ce matériau.»
Avec une certaine fierté,
Marc-André Houmard lance:
«J’ai fait venir à Bienne l’élite
des enseignants européens. Je
voulais casser le cliché qui associait le bois aux baraques.»
Mieux même: «J’étais persuadé
de pouvoir construire toutes
sortes de bâtiments. Il s’agissait de passer des chalets aux
maisons techniquement, thermiquement et écologiquement viables.» Accessoirement, de redonner un élan à
l’économie du bois.
Résultat: «Les gens me traitaient de fou!» Et pourtant…
«Nous avons trouvé des solutions pour garantir la sécurité
des locataires de maisons en
bois. Les recherches nous permettent de construire des immeubles de six étages parfaitement isolés et sans danger
particulier en cas d’incendie.»
Entretemps, l’école de l’Est
biennois a intégré la Haute
école bernoise. Elle s’est développée. Un nouveau bâtiment abritant des classes et
des laboratoires a été inauguré
en 1999. Et les visions de
Marc-André Houmard sont
devenues réalité. «En 1980,
la nouvelle loi sur les forêts a
changé bien des choses. Il
faut gérer le patrimoine forestier encore sous-exploité.»
Bienne forme des architectes
et des spécialistes en génie civil, et propose des filières «bachelor» et «master» avec le
bois pour fondement.
«Les technologies informatiques nous ont aussi permis
d’évoluer dans la précision»,
souligne Marc-André Houmard qui cite le pavillon de
l’équilibre d’Expo.02 en exemple, «plusieurs entreprises ont
travaillé sur le projet». Et de
conclure avec une autre certitude: «Il y a trente ans, un
projet comme le nouveau bâtiment de Swatch à Bienne,
avec cette sorte de grande
vague en bois, n’était simplement pas imaginable.»
n

Stellen • Offres d'emploi
TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für Biel, das Seeland,
den Berner Jura, die Region Grenchen und den Freiburger Seebezirk,
sucht zur Ergänzung seines Teams eine/n deutschsprachige/n

Volontärin (100%)
oder einen

Volontär (100%)
Sie sind mindestens 20-jährig, verfügen über ein überdurchschnittliches
Allgemeinwissen und interessieren sich für Politik, Wirtschaft, Kultur,
Sport und Gesellschaft. Sie möchten das Fernsehhandwerk im Rahmen
einer vielseitigen zweijährigen journalistischen Grundausbildung kennenlernen. Sie sind neugierig, kennen das Sendegebiet und haben keine
Berührungsängste im Umgang mit Menschen, Behörden und Institutionen
aller Art. Sie haben technisches Flair und der Umgang mit der französischen Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Sie arbeiten auch
unter Stress einwandfrei und Wochenendarbeit schreckt Sie nicht ab. Ihre
Stimme ist mikrofontauglich und Sie besitzen einen Führerausweis.
Dieser interessante und anforderungsreiche Ausbildungsplatz ist frei ab
dem 1. März 2013. Ein engagiertes Fernsehteam freut sich auf Sie.
Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Foto bis am 30. November 2012 an:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel/Bienne
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

www.telebielingue.ch

TeleBielingue, der zweisprachige Regional-TV-Sender für die
Region Biel, das Seeland, den Berner Jura, die Region Grenchen
sowie den Freiburger Seebezirk, sucht zur Ergänzung seines
Teams per 1. Januar 2013 einen/eine

Content Manager/in
Online und Social Media (50%)

En vue de renforcer son équipe, TeleBielingue, la chaîne de
télévision bilingue de la région Bienne, Seeland, Jura bernois,
Granges et du district du Lac fribourgeois, cherche pour le 1er
janvier 2013 un/une

Content Manager
Online et Social Media (50%)

In enger Zusammenarbeit mit der Redaktion und dem Marketingteam strukturieren, redigieren und aktualisieren Sie die Inhalte auf www.telebielingue.ch. Sie betreuen zudem unsere Social
Media-Präsenz und führen das Monitoring unserer gesamten
Online-Aktivitäten. Weiter arbeiten Sie bei Projekten im Rahmen
neuer Layouts und Anwendungen mit.

En collaboration avec la rédaction et l’équipe marketing, vous
rédigez et actualisez les contenus sur www.telebielingue.ch.
Vous vous occupez de notre présence sur les réseaux sociaux et
du monitoring de toutes nos activités en ligne. Vous travaillez
en outre sur des projets dans le cadre de nouveaux layouts et
applications.

Idealerweise haben Sie eine Ausbildung im Bereich OnlineKommunikation oder IT absolviert. Sie bringen fundierte CMSKenntnisse (vorzugsweise Drupal) mit und bewegen sich sicher
im Bereich Social Media. Weiter verfügen Sie über sehr gute
Ofﬁce-Anwenderkenntnisse. Gestalterisches Gespür und solide
schriftliche Ausdrucksweise helfen Ihnen, die vielfältigen Aufträge
umzusetzen. Als offene und kommunikative Persönlichkeit bereitet Ihnen die Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
keine Probleme. Sie sind deutscher oder französischer Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache.

Idéalement, vous êtes au bénéﬁce d’une formation dans la
communication en ligne ou dans le domaine de l’informatique.
Vous apportez de solides connaissances en CMS (de préférence
Drupal) et vous êtes à l’aise en Social Media. De plus, vous
disposez de très bonnes connaissances des applications Ofﬁce.
Un esprit créatif et une assurance dans l’écriture vous permettent
d’effectuer les nombreuses et diverses tâches qui vous sont
conﬁées. Vous êtes une personne ouverte et communicative,
et la collaboration avec des partenaires internes et externes ne
vous pose aucun problème. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l’autre langue.

Sind Sie an dieser spannenden Funktion im dynamischen
Regional-TV-Umfeld interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen. Senden Sie Ihre komplette Bewerbung per E-Mail an
Frau Andrea Flückiger, aﬂueckiger@telebielingue.ch. Für Fragen
stehen Ihnen Markus Böni, Programmleiter, oder Michael Sutter,
Verkaufsleiter, gerne zur Verfügung.

Intéressé(e) par cette fonction captivante au sein d’un
environnement télévisuel dynamique? Envoyez votre dossier
de candidature par courriel à Mme Andrea Flückiger aﬂueckiger@
telebielingue.ch. Markus Böni, responsable des programmes et
Michael Sutter, responsable des ventes, répondent volontiers
à vos questions.

TeleBielingue AG
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel/Bienne
Telefon 032 321 99 11

TeleBielingue SA
Place Robert-Walser 7
2501 Biel-Bienne
Téléphone 032 321 99 11

www.telebielingue.ch

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

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

Blumenzeit ist während 365 Tagen
im Jahr. Ob für Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen, Weihnachten oder
Firmenanlässe. Bei Blumen etc... an der
Neumarktstrasse in Biel werden Sie
fündig. «Wir stellen Sträusse, Gestecke
oder Wandschmuck individuell nach
Ihren Wünschen zusammen», sagt Geschäftsinhaberin Irène Schacher. Ergänzt werden die Kunstwerke mit allerlei Accessoires wie Beeren, Früchten
oder Schleifen. «Wir verwenden immer wieder
neue Blumensorten oder Farbtöne. Der Phantasie
sind kaum Grenzen gesetzt.» Die Pflanzen stammen wann immer möglich aus der Schweiz, während der kalten Monate vor allem aus Italien oder
Holland. Auf Wunsch werden die Blumen auch an
die gewünschte Adresse geliefert.

Blumen etc …
Neumarktstrasse 34, rue du Marché-Neuf
2502 Biel/Bienne
032 323 02 22
www.blumenetc.ch
La saison des fleurs dure 365 jours par année. Que ce soit pour
des anniversaires, des mariages, des enterrements, Noël ou des fêtes
d’entreprises. Chez Blumen etc... à la rue du Marché-Neuf à Bienne
vous trouverez ce qu’il vous faut. «Nous assemblons selon vos vœux
personnels bouquets, compositions florales ou arrangements muraux», dit la propriétaire Irène Schacher. Toutes ces œuvres artistiques sont garnies d‘accessoires comme baies, fruits ou rubans.
«Nous employons tout le temps de nouvelles espèces de fleurs et de
nouvelles teintes. La fantaisie ne connaît presque pas de limites.»
Tant que faire se peut, les plantes sont d’origine suisse, mais aussi
d’Italie et de Hollande durant la saison froide. Sur demande, les
fleurs sont aussi livrées à l’adresse désirée.
Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9,
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft – ein Zeichen, dass
ihr Konzept funktioniert. Auf Anfang Oktober ist die ehemalige
Inhaberin des «Nidauer Hof» umgezogen und konzentriert sich am
neuen Standort auf das Wesentliche: Unterwäsche und Bademode
auch in speziellen Grössen. «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich
in ihren Kleidern wohl fühlen.» Anne-Marie bietet BHs der Marken
Marie Jo, Prima Donna oder Anita bis Cup K, Bademode ist das
ganze Jahr über bis Cup I erhältlich. «Mir ist es wichtig, dass meine
Kundinnen einen BH finden, der sitzt. Denn das verleiht ein völlig
neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie Frauen persönlich im
Laden. Montag geschlossen.

Sich wie eine Göttin fühlen: Schönheit und Natürlichkeit strahlen von der
ägyptischen Schutzgöttin ISIS aus: auf
diese Werte setzt das Kosmetikstudio
ISIS Cosmetic mit Manuela Schultheiss
(-Strahm) an der Hans-Hugi-Strasse 12
in Biel. Die Kundin und der Kunde
können sich in gemütlicher und geräumiger Atmosphäre verwöhnen lassen: Gesichtspflege - MakeUp - Manicure und Pedicure - Hot Stone und Epilation. Die Gesichtspflege beinhaltet auch Reinigung, Massage, Maske und das Färben von Wimpern
und Brauen. Die Kundin und der Kunde erlebten
bei Manuela Schultheiss individuelle Beratung und
eine langjährige, professionelle Erfahrung. Sich Zeit
lassen und den Raum und das Ambiente geniessen
– mit oder ohne Voranmeldung heisst Sie ISIS Cosmetic in Biel herzlich willkommen. Öffnungszeiten: Mo bis Fr 09:00 – 18:00, 1.+2. Samstag/Monat:
09:00 – 15:00, weitere Termine nach Vereinbarung.

ISIS Cosmetic
Hans-Hugi-Strasse 12, rue Hans-Hugi
2500 Biel/Bienne
032 331 77 77
www.isis-cosmetic.ch
Se sentir comme une déesse: la beauté et le naturelémanent d’Isis,
la déesse égyptienne. C’est aussi sur ces valeurs que mise le studio de
cosmétique ISIS Cosmetic de Manuela Schultheiss (-Strahm). A la rue
Hans-Hugi 12 à Bienne, la clientèle peut se laisser choyer dans un vaste
espace à l’atmosphère chaleureuse: soins du visage, make-up, manucure et pédicure, hot stone et épilation. Le soin du visage se compose
du nettoyage, du massage, des masques et de la coloration des cils et
des sourcils. La clientèle de Manuela Schultheiss dispose de ses conseils
personnalisés et de sa longue expérience professionnelle. Les clientes
peuvent prendre leur temps et goûter à l’ambiance apaisante avec ou
sans rendez-vous. Horaire d’ouverture: LU-VE 09h00-18h00, 1er et 2e samedi du mois: 09h00-15h00, autres rendez-vous sur demande.

Fitness ab/dès 50+
Sana Center
Neumarktstrasse 50, rue du Marché-Neuf
2503 Biel/Bienne
032 322 83 30
www.sanacenter.ch
Jugendliches Aussehen ist gefragt, sich jung fühlen auch in fortgeschrittenem Alter. Auch wenn der tägliche Muskelaufwand abnimmt (nach 50 reduziert er sich um 40 bis 50%), man schneller
ausser Atem gerät und sich hier und dort Falten ins Gesicht graben,
so weiss man doch, dass der schlimmste Feind körperliche und geistige Untätigkeit ist. Deshalb glauben wir, dass regelmässige, Ihrem
Körper angepasste Übungen, durchgeführt mit Unterstützung durch
die Profis von Sana Center, Ihre Lebensqualität verbessern können
und Ihnen helfen, ihre natürlichen Bedürfnisse besser zu leben.
Warum also Trübsinn blasen und in Müdigkeit und Angst um
Herz, Lungen und Gelenke verharren?

Seit fünf Jahren ist das Geschäft
Euro Active Sports, das sich am Neumarktplatz befindet, auf Crocs spezialisiert. «Es ist eines der grössten
Geschäfte der Schweiz in diesem Bereich», sagt Geschäftsinhaber Andy
Jenzer. Neben dem bekannten Modell mit seinen
Löchern und den flashy Farben gibt es zahlreiche
weitere Crocs, beispielsweise eine neue Winterkollektion oder Spezialmodelle für Segler. Euro Active
Sports bietet ebenfalls Produkte für den sportlichen Hund an. Darunter Hundeschuhe für den
Spaziergang auf Eis. «Polizeihunde tragen die gleichen, wenn sie an Orten eingesetzt werden, die mit
Glasscherben übersät sind», erklärt Andy Jenzer.
Aber auch Spezialwesten für Hunde gibt es: Wenn
das Tier mit seinem Herrchen oder Frauchen beispielsweise im Kajak mitfährt, kann es im Notfall
problemlos aus dem Wasser gezogen werden.

Anne-Marie Kräuchi est dans la
branche depuis 1988 – c’est dire si son
concept fonctionne. Début octobre,
l’ancienne propriétaire du «Nidauer
Hof» a déménagé et se concentre maintenant sur l’essentiel dans son nouveau
local: sous-vêtements et mode de bain aussi en
tailles spéciales. «Chaque femme, quelle que soit sa
silhouette, devrait se sentir à l’aise dans ses vêtements.» Anne-Marie propose des soutiens-gorge des
marques Marie Jo, Prima Donna ou Anita jusqu’au
bonnet K, la mode bain est disponible toute l’année
jusqu’au bonnet I. «Pour moi, il est important que
les clientes trouvent un soutien-gorge adapté, car
cela leur procure une toute nouvelle confiance en
elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi
fermé.

Euro Active Sports
Dufour-Strasse 28, rue Dufour 28
2502 Biel/Bienne
032 331 55 43
info@euroactivesports.ch
www.euroactivesports.ch
Depuis cinq ans, le magasin de sport Euro Active Sports, dans la galerie marchande qui donne sur la place du Marché-Neuf, est spécialisé
dans les Crocs. «C’est un des plus grands magasins de Suisse dans ce
secteur», précise le propriétaire Andy Jenzer. En plus du modèle bien
connu, avec ses trous et ses couleurs flashy, il existe de nombreuses
Crocs, par exemple une nouvelle gamme hivernale ou des modèles spéciaux pour ceux qui pratiquent la voile. Euro Active Sports propose également des articles destinés aux chiens sportifs. Par exemple des semelles adaptées pour marcher sur la glace. «Les chiens policiers portent
les mêmes pour des engagements sur des lieux couverts d’éclats de
verre», explique Andy Jenzer. Ou encore des vestes spéciales destinées
aux animaux que leurs maîtres emmènent faire du kayak et qui permettent de les sortir facilement de l’eau en cas d’urgence.

L’heure est à l’allure jeune, on doit
rester jeune, n’en déplaise aux années
qu’on collectionne. Alors, quand bien
même la dépense musculaire journalière diminue (après 50 ans, elle baisse
de 40 à 50 %), que l’essoufflement
pointe son nez, que les rides griffent ici ou là, on
sait que le pire, c’est de rester inactif dans sa tête et
dans son corps. Pour ces raisons nous croyons aussi
que par des exercices physiques réguliers, adaptés,
avec une bonne prise en charge par les professionnels du Sana Center, nous pouvons améliorer la
qualité de votre vie et vous aider à mieux vivre vos
désirs les plus naturels.
Alors pourquoi s’enliser dans la morosité, s’engluer dans la fatigue et craindre pour son cœur, ses
poumons, ses articulations ?

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 + 20.15.
JE, SA-ME 17.30. VE + SA aussi. 22.45.
Engl. O.V./d/f + Deutsch gespr. siehe – voir Lido 1 + 2!

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN –
CHAPITRE 4: RÉVÉLATION (2E PARTIE)
2e semaine! De: Bill Condon. Avec: Robert Pattinson, Kristen
Stewart, Taylor Lautner. Dès 14/12 ans. 1 h 55.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: VE-ME 14.00. VE + SA aussi 23.15.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.00.

JAMES BOND: SKYFALL – 007
4. Woche! Von/De: Sam Mendes. Mit/Avec: Daniel Craig,
Javier Bardem. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 23.
O.V./d/f: Donnerstag – Jeudi 22.11.2012, 14.00.

THORBERG
SONDERVORSTELLUNG! Von/De: Dieter Fahrer.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.
SÉANCE SPÉCIALE! Dès 14/12 ans. 1 h 45.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO 15.30 + 18.00.

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN –
BISS ZUM ENDE DER NACHT (TEIL 2)
CHAPITRE 4: RÉVÉLATION (2E PARTIE)
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Bill Condon.
Mit/Avec: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.
EN PREMIÈRE! Dès 14/12 ans. 1 h 55.
Vers. franç./dt. UT: SA + ME – SA + MI 13.45.
Letzte Tage – Derniers jours!

ASTERIX & OBELIX: GOD SAVE BRITTANIA –
ASTÉRIX ET OBÉLIX AU SERVICE DE SA
MAJESTÉ – ASTERIX & OBELIX IM AUFTRAG
IHRER MAJESTÄT – 3D
6. Woche! DIGITAL 3D! Von/De: Laurent Tirard. Mit/Avec:
Gérard Depardieu, Catherine Deneuve. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 50.
6e semaine! EN DIGITAL 3D! Dès 8/6 ans. 1 h 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, FR, MO + DI 15.30.
SA + MI 16.00. SO 13.45.
Digital 2D siehe Rex 2! Vers. franç. voir Palace!

TINKER BELL: THE SECRET OF THE WINGS –
DAS GEHEIMNIS DER FEENFLÜGEL – 3D
2. Woche! In Digital 3D ! Von: Bradley Raymond.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.
O.V./dt. UT: DO–SA, MO + DI 17.45.
O.V./s.-t. franç.: ME 17.45.
«LE BON FILM!»

MARINA ABRAMOVIC: THE ARTIST IS PRESENT
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Doku über die serbische
Preformance-Künstlerin Marina Abramovic.
Von/De: Matthew Akers. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
EN PREMIÈRE VISION! Dès 12/10. 1 h 46.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.00.

HERE COMES THE BOOM –
DAS SCHWERGEWICHT
3. Woche! Von: Frank Coraci. Mit: Kevin James, Salma Hayek.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30. DO, FR,
MO + DI 15.00. DO–SA, MO–MI 18.00. SA + MI 15.30.
FR + SA auch 23.00.

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN –
BISS ZUM ENDE DER NACHT (TEIL 2)
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Von: Bill Condon.
Mit: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 13.30.

MADAGASCAR 3: EUROPE’S MOST WANTED –
FLUCHT DURCH EUROPA – 2D
10. Woche! In Digital 2D! Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.
Vers. franç./dt UT: Dimanche – Sonntag 25.11.2012 , 11.00.
Letzte Vorstellung – Dern. projection!

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
FILMAR EN AMÉRICA LATINA/
INS UNBEKANNTE DER MUSIK
2.11–3.12.2012
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A MI LADO
Jean-Cosme Delaloye, Nicaragua/CH/USA 2012,
95’, O.V./f.
FR/VE
23. November / 23 novembre
20.30
In Anwesenheit des Regisseurs. Dokumentarfilm über
drei junge Frauen, die in der Chureca, in Nicaragua, der
grössten Mülldeponie Zentralamerikas, leben und nach
einem besseren Leben streben.
En présence du réalisateur. L’histoire de trois destins
conjugués au féminin dans la Chureca, la plus grande
décharge d’Amérique centrale au Nicaragua.
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UN MUNDO SECRETO
(AVANT-PREMIÈRE)
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Gabriele Mariño, Mexiko 2012, 86’, O.V./d./f.
SA
24. November / 24 novembre
20.30
In Anwesenheit des Regisseurs. Niemand bemerkt
Marías Verzweiflung. Wie auch, María ist unscheinbar
und spricht kaum. Auch nicht mit den Jungs, die sie
oft mit sich schlafen lässt. Anstatt ihren letzten
Schultag mit den anderen zu feiern, packt María ihren
Rucksack, nimmt einen Überlandbus und fährt los,
quer durch Mexiko.
En présence du réalisateur. De longs plans empreints
de poésie nous plongent dans l’univers froid et
introspectif de María, 18 ans. Déconnectée de son
entourage, celle-ci rêve de baleines et noircit un cahier
de croquis évoquant le vide relationnel qui l’entoure.
Son bac en poche, l’adolescente laisse tout derrière
elle et part sur les routes à la recherche d’elle-même,
fortement attirée par la tentation de se perdre dans
les autres.

www.photo
otovis
vision
io .ch

ARGO
3. Woche! Von/De: Ben Affleck. Mit/Avec: Georges Clooney,
Bryan Cranston. Ab 14/12 Jahren. 2 Std.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h.
Vers. franç./ohne UT: JE-DI + ME 14.15.
Deutsch gespr. siehe Lido 1 + Rex 2!

TINKER BELL: THE SECRET OF THE WINGS
CLOCHETTE ET LE SECRET DES FEES – 2D
2e semaine ! EN DIGITAL 2D! De: Bradley Raymond.
Dès 6/4 ans. 1 h 15.

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Mjc2MgEAXleaeQ8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne
032 323 33 93

Präsentation
NEW
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LA SIRGA
William Vega, Kolumbien/F/Mexiko 2012 , 88’, O.V./f.
SO/DI
25. November / 25 novembre
20.30
Auf der Flucht vor den Leuten, die ihre Liebsten auf
dem Gewissen haben, landet Alicia bei ihrem einzig
noch lebenden Familienmitglied in den Anden.
Doch sein Sohn hat Kontakt zu den Leuten, die sie
vertrieben haben.
En fuyant la violence armée dans laquelle elle a
perdu ses êtres les plus chers, elle atterrit à La Sirga,
l’auberge d’Oscar, le seul membre de la famille qui
lui reste. Dans ce refuge, au bord d’un grand lac des
Andes, elle va essayer de reconstruire sa vie.

LA DEMORA
Rodrigo Plá, Uruguay/Mexiko/F 2012, 84’, O.V./f.
MO/LU
26. November / 26 novembre
20.30
Buenos Aires. In einer ergreifenden Mischung aus
Zärtlichkeit und Unmut hilft eine Frau ihrem Vater
beim Duschen und Anziehen. Sie ist überarbeitet,
unterbezahlt und geht zum Sozialamt, doch sie ist nicht
arm genug, um Anspruch auf Unterstützung zu haben
und setzt daher ihren Vater in einem Park aus . . .
Dans son petit appartement, María s’occupe seule de
ses trois jeunes enfants et de son père Agustín qui
perd peu à peu la mémoire. Elle est dépassée, d’autant
plus qu’elle travaille chez elle pour une entreprise
textile contre une rétribution médiocre. Le jour où l’on
refuse à Agustín son entrée en maison de retraite,
María sombre...

Weitere Neuheiten
t9'
t9'oNNo

Attraktive Eintauschpreise
beim Kauf einer neuen Kamera.

grand domaine,
tous mobiliers
du 16e au 20e et
toutes armes et
sculptures.
079 301 24 52

Chlausermärit
Samstag, 1. Dezember 2012
11 bis 17 Uhr, im Tannenhof, Gampelen

Stiftung Tannenhof
3236 Gampelen
www.stiftung-tannenhof.ch
www.tannorama.ch

www.altstadt-biel.ch

Achète au plus
haut prix pour

Urs Graf, CH 2006, 92’, D/Dialekt.
DI/MA
27. November / 27 novembre
20.00
Intimer Einblick in künstlerisches Schaffen, das als
Inbegriff des Unzugänglichen gilt. In freundschaftlicher
Nähe kann miterlebt werden, wie heute ein Musikstück
entstehen kann, von den allerersten Ahnungen der
Komponistin bis zur Uraufführung des Stücks.
In Anwesenheit des Regisseurs und des Musikers/
en présence du réalisateur, du musicien.
Live-Musik: Urs Peter Schneider «Rezepte» (2010-11)
für einen Performer.

Herzlich ...
en
Willkomm

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.
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URS PETER SCHNEIDER: 36 EXISTENZEN
– INS UNBEKANNTE DER MUSIK

LA FILLE DU PHARAON –
DIE TOCHTER DES PHARAO

Engl. O.V./d/f: DO-MO + MI – JE-LU + ME 20.30.

Voyante/Médium
& Astrologue

be
24. Nov–em5.00 Uhr
11.00 1

NACER - DIARIO DE MATERNIDAD

Ohne Dialog/Sans dialogue:
Sonntag – Dimanche 25.11.2012, 16.00.

PALACE

M arie-Virginie

Samstarg2012

AMOUR – LIEBE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.
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Jorge Caballero, Kolumbien 2011, 83’, O.V./f.
SO/DI
25. November / 25 novembre
17.30
In Anwesenheit des Regisseurs. Warten, gehorchen,
lieben, verteidigen, akzeptieren, Widerstand leisten:
Unter diesen Titeln präsentiert Jorge Caballero sechs
Geburten, in den öffentlichen Spitälern Bogotás.
En présence du réalisateur. Attendre, obéir, aimer,
défendre, accepter, résister sont les termes choisis par
Jorge Caballero pour introduire les six naissances qu’il
a suivies dans des hôpitaux publics de Bogotá.
Plats latino-américains servis entre les deux films.

8. Woche! Von/De: Michael Haneke. Mit/Avec: Jean-Louis
Trintignant, Emmanuelle Riva. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 06.
8e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 06.

BOLCHOI-BALLET – LIVE AUS MOSKAU! Musik/Musique:
Cesare Pugni. Choreographie/Chorégraphie: Pierre Lacotte.
2 Std. 55.
ÉVÉNEMENT EN LIVE! EN DIRECT DU
BOLCHOI (MOSCOU)! 2 h 55.

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.

RV. 079 346 94 30

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

7/7

KINO / CINÉMAS

VGD
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Filmpodium

A

Adventskränze und -gestecke, Türschmuck
Originelle Geschenkideen
A Tolles Kinderprogramm
A Nostalgie-Dampfkarussell und Tannenhofzügli
A Grösster Adventskranz der Region
A Weihnachtsgeschichte in acht Bildern...
A Scapa signiert und verkauft seine Werke
A Musikalische Unterhaltung mit Karl Walter
Vonlaufen, Piano und Michel + Nicolas, Drehorgel
...und vieles mehr!
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzI0MgUAkPP-eA8AAAA=</wm>
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Vers. franç./ohne UT: VE + SA 23.00. Dern. jours!

PARANORMAL ACTIVITY 4

KANADA DAYS

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Küchenchef Eugen Schäublin
kocht für Sie das Beste aus
seiner zweiten Heimat.

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

Levée de votre, dès
case postale

8 CHF

Hummer
Riesenkrevetten
DAS Restaurant am Bielersee
Lachs
Den ganzen November
Angus Prime Rib
Donnerstag bis Sonntag
Bison Steaks
ab 18:00 und Sonntagmittag
Kanadische
Weine
www.raeblus.ch
und Bier.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

032 322 40 51

DIPLOMES

RÉSERVEZ

PLACE

votre
pour la prochaine

RENTRÉE !

• Management & Ressources humaines

4e semaine! De: Henry Joost. Avec: Katie Featherston,
Brady Allen. Dès 16 ans. 1 h 28.

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NTUyMgIAx4wSiQ8AAAA=</wm>
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O.V./d/f: DO–SO + MI – JE-DI + ME 16.00 + 18.00.
Sonntag auch – Dimanche aussi 10.45 im Lido 1!

MORE THAN HONEY
5. Woche! Von/De: Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 31.
5e semaine! Dès 12/10 ans. 1/ h 31.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30 + 17.30.
FR + SA auch 23.30. Vers. franç. voir Beluga!

JAMES BOND: SKYFALL – 007
4. Woche! Von/De: Sam Mendes. Mit/Avec: Daniel Craig,
Javier Bardem. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 23.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45.

• Marketing & Communication d’Entreprise 12 mars

Einkaufsbummel zu ungewohnter Zeit
Musardises et emplettes à des heures insolites

NOUVEAU : cours à Bienne

La 7ème

balade de
Noël

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

Les commerces de la Vieille Ville de Bienne seront ouverts le dimanche 2 décembre de
11h à 18h. Nous nous réjouissons de votre visite!
Die Geschäfte der Bieler Altstadt sind am Sonntag, 2. Dezember von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

KILLING THEM SOFTLY
2. Woche! Von/De: Andrew Dominik. Mit/Avec: Brad Pitt,
Ray Liotta. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 37.
2e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 37.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15.
Digital 3D siehe Lido 1! Vers. franç. voir Palace!

TINKER BELL: THE SECRET OF THE WINGS –
CLOCHETTE ET LE SECRET DES FEES – 2D
2. Woche! In Digital 2D! Von: Bradley Raymond.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 16.00 + 18.00.

HIVER NOMADE
2. Woche! Von/De: Manuel von Stürler. Mit/Avec: Pascal
Eguisier, Carole Noblanc. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 30.
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AUTOMOBILSPORT / AUTOMOBILISME

Nicolas Althaus aus Moutier
ist der neue Schweizer
Rallye-Meister.

Nr. 1 in
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Le Prévôtois Nicolas Althaus
est le nouveau grand maître
helvétique des rallyes.
PAR
«J’ai un titre, je suis
FRANÇOIS content, mais je n’ai jamais
LAMARCHE vraiment couru après.» Couronné champion suisse des
rallyes après une saison parfaite, Nicolas Althaus, 46 ans,
est l’antithèse de la majorité
des pilotes automobiles amateurs actuels. Courir les sponsors avec l’attaché-case à la
main n’est pas le genre de la
maison. «Je n’ai jamais su me
vendre», admet volontiers le
sympathique monteur en ventilation. Chose certaine, s’il a
changé de casque durant ses
vingt-cinq saisons de sport
automobile, la «grosse tête»
n’est pas en cause.

Doué. A l’évocation de sa
formation professionnelle, no-

Vom
einsamen
Kämpfer an
die RallyeSpitze:
Nicolas
Althaus.
Nicolas
Althaus:
«Ce titre
n’est pas
une fin.»

25,(177(33,&+*$/(5,(
FACHGESCHÄFT FÜR HANDGEKNÜPFTE TEPPICHE.
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3250 Lyss . Hauptstr. 20 Eingang Kreuzgasse . Tel.: 032 / 559 81 27

Sonderwasch-Aktion

Nach alter persischer Tradition von Hand gewaschen.

REPARATUR &
RESTAURATION
Fransen, Kanten und
Schlussecken erneuern!
Löcher und abgetrennte
Stellen neu knüpfen!

Woche
e
s
e
i
D

ANRUF GENÜGT!
TEL.: 032-559 81 27

Kostenloser Abhol- und Bringservice!

Unsere Teppichreinigung entfernt Staub, Ungeziefer, alle
Gerüche und Milben. Dies ist besonders wichtig für Allergiker,
aber auch für Senioren und Kleinkinder.
Chlorfreie Bio - Reinigung & Fleckenentfernung
auf pflanzlicher Basis ohne Farbverluste.

WIR BERATEN SIE GERNE UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS BEI IHNEN ZU HAUSE!

WIR BERATEN SIE GERNE UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS BEI IHNEN ZU HAUSE!

Talentiert. «Ich habe eine
Lehre als kaufmännischer Angestellter gemacht, aber daran
erinnere ich mich nicht mehr
…», scherzt Nicolas Althaus,
wenn von seinem beruflichen
Werdegang die Rede ist. Heute
betreibt er seine eigene Firma
und installiert Lüftungen. Der
wahre rote Faden seines Lebens findet sich denn auch
anderswo: «Motorsport hat
mich immer fasziniert. Als
Kind fuhr ich Motocross.»
1987 startete Nicolas Althaus
erstmals zu einer Rallye. Er
wurde von Beobachtern als
talentierter Fahrer eingestuft
und fuhr vier Saisons lang,
ohne mit den Besten mithalten zu können. «Ich hatte damals kein Geld, um zu investieren und ich habe es auch
heute nicht.»
An Geduld hingegen fehlt
es Nicolas Althaus nicht. Trotz
bescheidener finanzieller Verhältnisse ist der Vater zweier
Teenager seiner Leidenschaft
treu geblieben. Immer mal
wieder ging er an den Start,
um das Gefühl nicht zu verlieren und sich an die schönen
Erlebnisse zu erinnern. «Beim
Applausometer war ich oft einer der Besten», lacht er. Und
wie um zu bestätigen, dass jener, der warten kann, alles
bekommt, steht er ein Vierteljahrhundert nach seinem

Champion!
ersten Auftritt im Schweizer die Mittel, Nägel mit Köpfen
Rallye-Rennzirkus an der Spit- zu machen. «Ein Sponsor hat
ze des Schweizer Klassements. uns gebeten, den Titel zu gewinnen, um zu beweisen, dass
Vergnügen. In den letzten …» Die Herausforderung beSaisons lieferte Nicolas Althaus dingte auch ein paar private
am Steuer eines richtigen Anpassungen, «für einmal
Schlachtrosses (Peugeot 207 habe ich entschieden, das RalS2000) ein paar viel beachtete lyefahren zuoberst auf die PrioRennen. «Ein unglaubliches ritätenliste zu setzen. Ich hatte
Auto, nicht einfach zu beherr- einen Sponsor und den Rennschen. Bei jeder Rallye brauche stallbesitzer, die den Titel wollich 10 bis 15 Kilometer, bis ten. Ich war ihnen etwas
ich mich wohl fühle.» Mehr schuldig.» Das Resultat: Vier
noch: «Man steigt ein, vergisst Siege, zwei zweite Plätze, ein
seinen Namen und kann sich dritter Platz sowie den Meisnur noch darauf konzentrie- tertitel. «Vielleicht nehmen
ren, auf der Strasse zu blei- uns die Leute jetzt ein wenig
ernster.» Und zur Zukunft:
ben.»
Und schliesslich ist das Ta- «Dieser Titel ist das Sahnelent doch noch zu einer «gros- häubchen meiner Karriere,
sen finanziellen Hilfe» gekom- nicht das Ende. Ich werde ihn
men, auch wenn er «nie ein wahrscheinlich nicht verteiDossier zusammengestellt» digen können, aber ich möchhat, um an Geld zu kommen. te gerne weiterfahren, ohne
Mit Alain Ioset – seit drei Jah- die Führung anzustreben, einn
ren sein jurassischer Mitstreiter fach zum Vergnügen.»
– hatte Nicolas Althaus endlich

Wir garantieren Ihnen fachgerechte Durchführung aller Arbeiten.
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sion. Il revenait ponctuellement, un peu en dilettante,
pour ne pas perdre la main et
se rappeler au bon souvenir
des intéressés. «A l’applaudimètre, j’ai souvent été parmi
les meilleurs», lance-t-il avec
un large sourire. Et comme
pour confirmer que tout vient
à point pour qui sait attendre,
un quart de siècle après sa
première apparition dans le
microcosme des rallyes helvétiques, notre personnage
figure au sommet de la hiérarchie helvétique de la
spécialité.

tre personnage plaisante: «J’ai
fait un apprentissage d’employé de commerce, mais je
ne m’en rappelle plus…» Aujourd’hui, il exploite sa propre
entreprise et installe des ventilations. Le fil rouge de son
existence est ailleurs: «Les
sports motorisés m’ont toujours intéressés. Gamin je faisais du motocross.» Ses premiers tours de roues en rallye
automobile datent de 1987.
Classé dans la catégorie des
pilotes doués par bon nombre
d’observateurs avertis, Nicolas
Althaus alignait alors quatre
saisons complètes en championnat, mais sans réellement
pouvoir titiller les meilleurs
sur la durée. «Je n’avais et je
n’ai toujours pas d’argent à
investir».
La patience par contre…
Malgré son porte-monnaie peu
garni, le père de deux enfants
adolescents n’a jamais vraiment tourné le dos à sa pas-

PHOTOS: MARIKE LÖHR, PROJECT DIFFUSION

VON
«Ich habe wohl einen Titel
FRANÇOIS gewonnen, ich bin zufrieden,
LAMARCHE aber dieser war nie wirklich
mein Ziel.» Nicolas Althaus
steht nach einer perfekten Saison als Sieger der Schweizer
Rallye-Meisterschaft fest. Der
46-Jährige ist das Gegenteil
der meisten heutigen Amateurrennfahrer. Mit dem Aktenkoffer in der Hand Sponsoren nachzurennen gehört
nicht zu seiner Art. «Ich konnte mich noch nie verkaufen»,
erklärt der sympathische Lüftungsmonteur. Während seiner 25 Jahre als Rennfahrer
trug er manchen Helm, zu
Kopf gestiegen ist ihm der Erfolg nie.
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Plaisir. Ces dernières saisons, c’est au volant d’une
véritable bête de course (Peugeot 207 S2000) que Nicolas
Althaus s’est offert quelques
sorties aussi ponctuelles que
remarquées. «Une voiture incroyable, pas facile à dompter.
A chaque rallye, il me faut
dix à quinze kilomètres avant
d’être à l’aise.» Mieux encore:
«Tu entres dans la bagnole,
tu ne sais plus ton nom, tu
dois réfléchir pour juste rester
sur la route.»
Et finalement, même si «je
n’ai jamais préparé de dossier
pour tenter de toucher de l’argent», le talent a fini par déboucher sur «une grosse aide
financière». Accompagné de
son compère jurassien Alain
Ioset depuis trois ans, Althaus
s’est enfin donné les moyens
de concrétiser. «Le patron de
l’entreprise Zoppe nous a demandé de faire le titre pour
montrer que…» Challenge synonyme d’un sérieux changement privé aussi, «pour une
fois, j’ai décidé de mettre le
rallye en tête de mes préoccupations. J’avais un sponsor
et un préparateur qui voulaient le titre. Je leur devais
quelque chose.» Essai transformé en quatre victoires,
deux deuxièmes places, une
troisième et la couronne nationale: «Peut-être que les gens
vont nous prendre un peu
plus au sérieux.» Reste à parler
d’avenir. «Ce titre est une cerise sur le gâteau, pas une fin.
Je ne vais probablement pas
le défendre, mais j’aimerais
continuer à rouler sans me
prendre la tête, pour le plaisir.»
n

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
im stadtzentrum
von biel

in biel-mett

Biel/Bienne, A. Anker 11
3½ pièces, 3½ Zimmerwohnungen
4½ pièces/Zimmer attiques/Attikas
Erstvermietung: Parkettböden, Küche mit Glaskeramik und Geschirrpüler. Bad/WC. Balkon.
Personenlift.
Première location: Sols en parquet, cuisine avec
lave-vaisselle et vitrocéramique. Baignoire/WC.
Balcon. Ascenceur.
ab/à partir de CHF 1’700.- inkl. HK/NK

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tel. 032 322 04 42

erstvermietung: neues ladenlokal mit
grosser schaufensterfront
an der zentralstrasse 68 in biel vermieten wir
noch ein ladenlokal (78.5 m²) mit kleiner küche
und wc. das moderne lokal überzeugt mit der
grossen schaufensterfront und den hellen räumlichkeiten. lager im keller vorhanden.
nettomietzins: chf 1’300.hk/nk-akonto: chf 150.-

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

an der güterstrasse 6, zwischen hauptbahnhof
und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir ab
01.12.2012, komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).
moderne küche, neues bad/wc, alle zimmer
parkettböden, eingangshalle mit plattenboden,
keller- und estrichabteil.
nettomietzins chf 1’210.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Nidau
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Hauptstrasse 9

Büroräumlichkeiten im Zentrum
von Nidau
Mietzins CHF 1'000.– + HK/NK
– Hell, sonnig – Aufgeteilt in 4 Räume
– Toilette mit Dusche und integrierte
Telefonanlage – Einbauschränke.

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
zwei grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnungen mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, nähe kongresshaus/hallenbad,
komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’280.00
nebenkosten chf 230.00

gegenüber vom schönen stadtpark
vermieten wir nach übereinkunft am
oberer quai 138 in biel, grosse, renovierte
4-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
separate wohnküche, bad/wc. ein kinderzimmer
eignet sich wegen seiner grösse gut für zwei
kinder. autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’260.00
hk/nk-akonto chf 300.00

in den beliebten burgerbeunden in nidau
vermieten wir nach übereinkunft am föhrenweg
3, nähe bielersee, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit schwedenofen
und balkon im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc, parkett- und
plattenböden. schule und bahnstation
nur wenige schritte entfernt.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Biel
WIR VERMIETEN an der Kontrollstrasse
24/26/28 im Stadtzentrum in sanierter
Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Büro- Atelier /
Gewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 100.–/m2/p.a. + HK/NK
– Bis ca. 3'000 m2 / unterteilbar
– Ausbauwünsche können teilw. berücksichtigt werden – Raumhöhe 2.5 – 3 Meter
– Warenlift vorhanden
– Ideal auch für Kurslokale.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

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

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
in unmittelbarer Nähe vom Zentralplatz

3.5-Zimmer-Wohnung

Verkaufs- / Büro- / Laden-Fläche
ca. 200 m2

Mietzins ab CHF 1'340.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten
– Einstellhallenplätze können dazu gemietet werden.

Mietzins CHF 3’000.– + HK/NK
– Lagerflächen können dazu gemietet werden – Grosse neue repräsentative Schaufenster; Eingangsfront – Frequentierte
Passanten- und Zentrumslage – Damen-,
Herren-, IV-WC-Anlage vorhanden – Ausbaustandart mitbestimmbar.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Vauffelin
Oeuchettes 181
(8 km de Bienne)
Situation privilégiée dans la
verdure avec
vue imprenable!
A louer de suite ou pour date à convernir grande
propriété avec dépendance de 5 à 7 pièces,
garages et places de parc, terrain: 800 m².

Salon/manger avec poêle suédois, 3 sanitaires, grande terrasse+balcon, local bricolage
et buanderie avec porte sortie jardin, diverses places assises et divers locaux annexes,
cave, abri, disponible chauffé et isolé, etc.
Loyer: CHF 1'950.–

"ÜBER DEN DÄCHERN" von Biel

im "BEAUMONT" – QUARTIER
ZU VERMIETEN nach Vereinbarung
renovierte, helle, ruhige

3-Zimmer "Panorama-Wohnung" (90m2)

Annonce 2 x 80 mm
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– net
+ Tva.

Biel – Beaumont-Quartier
ZU VERMIETEN nach Vereinbarung
renovierte, helle, ruhige

Mietzins CHF 1’600.– + 250.– NK à Konto
– im Dachgeschoss
– mit Alpen- und Seesicht
– Parkett und Plattenböden (Küche/Bad-WC)
– Wohnküche mit GS/GK
– kleiner Balkon
– mit Keller & Estrichanteil
– vis-à-vis Bushaltestelle
– auf Wunsch mit Gartenanteil.

LL-Wohnung ca. 85 m
(Liebhaber-Loftwohnung)

Weitere Auskünfte erteilt:
032 331 61 11 oder 079 954 45 33

Weitere Auskünfte erteilt:
032 331 61 11 oder 079 954 45 33

2

Mietzins CHF 1’600.– + 200.– NK à Konto
– moderner Ausbau (Bulthaup-Küche)
– Balkon/Terrasse 16m2
– Mansarde (Büro)
– vis-à-vis Bushaltestelle
– auf Wunsch mit Gartenanteil.

Quartier Champ-du-Moulin, Bienne

Appartement de 5.5 pièces
avec véranda, terrasse équipée d’un
jacuzzi et balcon.
Loyer CHF 2’350.– + 350.– ch.
Situé au 48 de la rue Alexander-Moser à
Bienne, nous louons un grand appartement très ensoleillé, comfortable, calme,
avec une double exposition. Très belle
cuisine agencée. Salon avec cheminée.
Salle de bain/WC séparée. Cave.
Possibilité d'accès au jardin.
Tél. 032 725 00 11 ou natel
079 127 20 70

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.

A louer pour le 1 février 2013

A louer de suite ou date à convenir
à la rue d'Aarberg 95, Bienne, près de la gare
dans immeuble entièrement rénové en 2012
(anciennement bureaux TCS).

Local commercial
pour diverses activités, bureaux, physiotérapeute, kinésithérapeute, cabinet d'esthétique, onglerie, bar à sourir,
salon de coiffure, etc…
Loyer CHF 1650.– + 200.– ch.
Grandes vitrinés WC, prises téléphone
pour 5 stations, internet, TV, climatisé,
beau parquet.
Natel 079 549 56 08

mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer

erstvermietung terra chiara
an der alleestrasse 37 in biel vermieten wir an
ruhiger zentrumslage sehr attraktive
2½-, 3½- und 4½-zimmerwohnungen:
minergie-bauweise (komfortlüftung), grosszügige grundrisse, gartensitzplatz oder balkone/
attika, zimmer mit viel licht und schönem parkett,
zwei nassezellen, eigener waschturm, lift, einstellhalle. mietzins: ab chf 1’670.- + hk/nk
gerne geben wir ihnen weitere auskünfte!

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

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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LITTÉRATURE

Das neuste Buch des Schriftstellers und
Bauern Jean-Pierre Rochat «L’écrivain suisse
allemand» (Der Deutschschweizer Schriftsteller):
Die Begegnung von zwei Freiheiten, die jeder
dem andern neidet.
VON
Zuerst die Luft auf rund
THIERRY 1000 Meter Höhe, oberhalb
LUTERBACHER von Vauffelin, dort beim Bauernhaus. Eine Luft, die nach
nichts riecht, belebend, die
einem das Hirn weckt. Und
dann die Stille der Berge, weit
weg von der entfesselten Menge, einzig begleitet vom Gemecker der Ziegen, dem Wiehern der Pferde und dem Muhen der Kühe.
Jean-Pierre Rochat, 59, ist
hier, inmitten seiner Ziegen,
einen Ballen Heu in der Hand
im grauen Licht des Morgens,
das Felsen, Weiden und Tannen nur erahnen lässt. Rohheit
und Poesie des Bergbauernlebens, Rohheit und Poesie des
Schreibens seines letzten Buches «L’écrivain suisse allemand», erschienen im Verlag
Editions d’autre part.

noch nicht wach ist. «Wenn
die Worte dann einmal kommen, ist es eine Erleichterung,
doch bis zu diesem Augenblick… es wäre einfacher, liegen zu bleiben.»
Die Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft eines hoffnungslos
schüchternen Bergbauern, ein
Individualist zudem, mit einem erfolgreichen Deutschschweizer Schriftsteller, der ins
Licht eilt, zu den weissen Sandstränden und den HochglanzFrauen. Auf dem gebirgigen
Land des Bauern, ein Wohnwagen, den der Schriftsteller,
der soeben gestorben ist, während seinen schönen Rückzügen bewohnt hat… Schriftsteller sterben mehr oder weniger
schnell, je nach ihrer Bekanntheit, also eigentlich nie, wie der
Deutschschweizer Schriftsteller
Schmerz. Ab dem ersten hoffte.
Satz des Romanes konfrontiert
uns der Bauer mit der SchwieFreiheit. Von Anerkenrigkeit des Schreibens, mit der nung geknetet und von einer
Notwendigkeit des Leidens. Schar von Dulzineas, gestylt
Um einen Roman zu schreiben, wie Karl Lagerfeld, vergöttert,
muss man so leidend sein, wie tankt der Schriftsteller, der
ich es nie schaffen werde. «Es vom Glauben besessen ist
ist ein Schmerz, der gut tut», Menschen der Erde besässen
erläutert Jean-Pierre Rochat. eine Wahrheit, neue Energie
«Es braucht ein gewisses Lei- beim ursprünglichen Bergbauden, um Lust zum Schreiben ern. Beide sind im Besitz einer
zu haben, manchmal fühle Form von Freiheit, die sie sich
ich mich zu gut.» Frühmor- gegenseitig neiden. Der Schriftgens steht er auf und kämpft steller dem Bauern die Freiheit,
am Küchentisch mit seinen die ihm die in den Bauch der
Worten, es ist die Stunde, in Erde gegrabene Ackerfurche
der er nicht mehr träumt und schenkt, die Vorstellung einer
Verwurzelung. Der Bauer dem
Schriftsteller die Freiheit, die
Jean-Pierre Rochat, «l’écrivain suisse
diesem der Erfolg schenkt,
allemand», Verlag Editions d’autre part,
und die damit verbundenen
140 Seiten. Lesung mit Musik in der Voirie,
Annehmlichkeiten, die VorBieler Altstadt, am Donnerstag, 22. November
stellung eines Spaziergangs
2012, ab 19 Uhr 30.
auf weissen Sandstränden.

La liberté
de dire non

Nein. Es sind keine Voraussetzungen nötig, um in
den Roman einzusteigen, alles
ist da, nach dem Bild von
Jean-Pierre Rochat. Die Leidenschaft für die Literatur nagt
an jener für die Kühe. «Ich wählte den Nonkonformismus, die
Möglichkeit, anders zu arbeiten. Unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten passt am
besten zu mir und gibt mir
die grösste Freiheit. Für mich
war es wichtig, ausgetretene
Pfade zu verlassen, um ein bewusstes Leben zu führen und
nicht mit dem Strom zu
schwimmen.»
Wie das Maultier, die letzte
Zuflucht der Weisheit, das plötzlich still steht und sich nicht
mehr bewegen will. «Es gehört
zu den Eigenschaften der Natur, einen Weg zu haben, den
du nicht aufhalten kannst. Indem es anhält, demonstriert
das Maultier seine Individualität, die Freiheit, nein zu sagen.»
n

Le dernier livre de l’écrivainpaysan Jean-Pierre Rochat,
«L’écrivain suisse allemand»:
la rencontre de deux libertés
que chacun envie à l’autre.
PAR
D’abord, il y a l’air de la
THIERRY Bergerie, à près de mille mètres
LUTERBACHER d’altitude sur les hauteurs de
Vauffelin, un air de rien, vivifiant, qui vous met l’encéphale
en éveil. Et puis, il y a le
silence de la montagne, loin
de la foule déchaînée, où ne
demeurent que le bêlement
des chèvres, le hennissement
des chevaux et le meuglement
des vaches.
Jean-Pierre Rochat, 59 ans,
est là, au milieu de ses chèvres,
un ballot de foin à la main
dans la lumière grise du matin
qui estompe la roche, les prés
et les sapins. Rudesse et poésie
de la vie du paysan de montagne, rudesse et poésie de
l’écriture de son dernier livre,
«L’écrivain suisse allemand»,
aux Editions d’autre part.

Douleur. Dès la première
phrase du roman, le paysan
nous confronte à la difficulté
de l’écriture, à l’exigence de
la souffrance. Pour écrire un
roman il faut être tellement souffrant que je n’y arriverai jamais.
«C’est une douleur qui fait du
bien», nuance Jean-Pierre Rochat. «Il faut une certaine
souffrance pour avoir envie
d’écrire, parfois je me sens
trop bien.» Il se lève au petit
matin et bataille avec ses mots
sur la table de cuisine à l’heure
où il n’est plus tout à fait dans
le rêve et pas encore réveillé.
«Une fois que ça vient, c’est
la délivrance, mais jusqu’à ce
moment-là… ce serait plus facile de rester couché.»
L’histoire de l’amitié improbable d’un paysan de montagne, désespérément timide et
individualiste, et d’un écrivain
suisse allemand à succès qui
file vers le lumineux, les plages
de sable blanc et les femmes
papier glacé. Sur les terres
montagnardes du paysan, une
caravane, celle habitée, lors
de ses échappées belles, par
l’écrivain suisse allemand qui

Jean-Pierre
Rochat: «Es
gehört zur
Natur,
einen Weg
zu haben,
den du
nicht
aufhalten
kannst.»
Jean-Pierre
Rochat:
«C’est le
propre de la
nature
d’avoir une
voie que tu
ne peux pas
contrarier.»

vient de mourir. … les écrivains
meurent plus ou moins vite en
fonction de leur notoriété, voire
carrément jamais, comme l’espérait l’écrivain suisse allemand.

Liberté. Pétri de reconnaissances et adulé par une
cour de dulcinées, stylées
comme des Lagerfeld, l’écrivain
suisse allemand, gagné par la
croyance que les gens de la
terre détiennent une vérité,
vient se ressourcer à l’authenticité du paysan de montagne.
Ils ont chacun une forme de
liberté que l’un envie à l’autre.
Pour l’écrivain la liberté qu’offre au paysan le sillon creusé
dans le ventre de la terre,
l’idée de l’enracinement. Pour
le paysan la liberté qu’offre à
l’écrivain le succès et les facilités qui en découlent, l’idée
de la promenade sur les plages
de sable blanc.
«Le paysan croit que l’on
peut se changer soi-même,
mais que l’on ne peut pas
changer la société. L’écrivain
cherche quelque chose et croit
que le paysan l’a trouvé.» Le
paysan donne naissance à une
philosophie de l’instant présent, ce qui permet à l’écrivain
de l’exprimer.
Non. Nul besoin de prémisse pour entrer dans son
roman, tout est là, à l’image
de Jean-Pierre Rochat. La passion de la littérature ronge celle
des vaches. «J’ai choisi le nonconformisme, la possibilité de
travailler autrement. Travailler
dans des conditions difficiles,
c’est ce qui me correspond le
mieux et me donne une plus
grande liberté. C’était important pour moi de sortir des
sentiers battus pour avoir une
vie consciente et ne pas suivre
le courant.»
Comme le mulet, le dernier
refuge de la sagesse, qui soudain
s’arrête et refuse de bouger.
«C’est le propre de la nature,
d’avoir une voie que tu ne
peux pas contrarier. En s’arrêtant, le mulet manifeste son
individualité, la liberté de dire
non.»
n
Jean-Pierre Rochat,
«l’écrivain suisse allemand»,
Editions d’autre part,
140 pages. Lecture musicale
à la Voirie, vieille ville de
Bienne, jeudi 22 novembre
2012, dès 19 heures 30.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Freiheit,
nein zu sagen

«Der Bauer glaubt, dass
man sich selber ändern kann,
nicht aber die Gesellschaft.
Der Schriftsteller sucht etwas
und glaubt, dass es der Bauer
gefunden hat.» Der Bauer
schafft eine Philosophie des
Moments, was dem Schriftsteller die Möglichkeit gibt,
das Gesuchte auszudrücken.

TIPPS / TUYAUX

n

Gottfried Breitfuss
(Schauspielhaus Zürich) macht sich die alten,
bösen Lieder des im letzten
Jahr verstorbenen

Komponisten, Sängers und
Dichters Georg Kreisler auf
spannende Weise zu Eigen:
Er wählt die surrealsten und
morbidesten Stücke von
Georg Kreisler und bringt sie
mit bis dato noch nicht gekanntem Realismus. Dabei
erweist er sich als Meister
der Mimik – und der Pausen.
Breitfuss singt nicht einfach
Kreisler – unter den Hunderten Charakteren, die Georg
Kreisler geschaffen hat, pickt
er sich vorwiegend die lei-

sen, gescheiterten, aber auch
die schizophrenen und
wahnsinnigen heraus: Er ist
der traurige Triangelspieler;
er sucht den Mathias; er
hetzt gegen die Hexe von nebenan; und zweifellos hat er
seinen Freund, den «guaten
alten Franz» erschossen. Begleitet wird Breitfuss am Klavier von Peter Weilacher
(Staatstheater Stuttgart): präzise, scheinbar durch nichts
zu erschüttern, präsent und
doch nobel im Hintergrund.
In memoriam Georg Kreisler,
Théâtre de Poche in der Bieler Altstadt, diesen Freitag,
20 Uhr 15.
ajé.

Texte, sondern ein sinnlicher
und zartfühlender Theaterabend. Diese Atmosphäre
wird verstärkt durch musikalische Elemente – in der
Kneipe erzählt einer eine Geschichte, jemand singt ein

Biel:
Peter Bichsel

Lied, die Kapelle spielt Musik
aus einer vergangenen Welt
und wird so zum Teil der
Bühne selbst. Diese deutet
jene alltäglichen Orte an,
wie sie in Bichsels Geschichtenwelt vorkommen. Peter
Bichsel ist mehrfach preisgekrönter Autor eines literarischen Werks von einzigartiger Vielfalt und Prägnanz. «Mit wem soll ich
Les Kulturtäter sont fiers
jetzt schweigen?», Stadttheade présenter, samedi à
ter Biel, diesen Freitag,
20 h 15 à la Maison du Peuple
19 Uhr 30.
ajé. de Bienne, le premier tour de
chant du comédien français
oscarisé Charles Berling. Eh

n

In «Mit wem soll ich
jetzt schweigen?»
bringt die Zürcher Regisseurin Deborah Epstein eine
Auswahl ihrer Lieblingstexte
von Peter Bichsel auf die
Bühne. Die Schauspieler erzählen Bichsels Geschichten
und versuchen, diese besondere Atmosphäre in den
Theatersaal zu tragen. Es ist
keine Dramatisierung der

Biel:
«The Miracle»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
Georg Kreisler

Unter der Leitung des
Schweizer Dirigenten
Christoph-Mathias Mueller
spielt das Sinfonieorchester
Biel (SOB) Werke von
Schweizer Komponisten und
«The Miracle» von Joseph
Haydn. Beim dritten Sinfoniekonzert zeigen sich die
beiden Saisonschwerpunkte
deutlich: Einerseits steht
wiederum eine Komposition
von Albert Roussel auf dem
Programm, andererseits interpretiert mit Christoph
Desjardins ein international
renommierter Bratschist
Werke der Schweizer Komponisten Gérard Zinsstag und
Frank Martin. Diesen Freitag,
20 Uhr, im Bieler Kongresshaus.
ajé.

Charles Berling

n

rants musicaux, du classique
au jazz contemporain en pasoui, l’homme de théâtre et de teur. Pour lui, «l’orgue est cer- sant par la musique de film a
donné naissance à un répercinéma chante aussi, il vient
tainement l’instrument qui
toire original dans une instrude sortir son premier album
véhicule le plus clairement
mentation atypique à cheval
«Jeune Chanteur». Il chante
une dimension fantastique,
avec une palette riche, des
par sa contruction même, par entre la musique de chambre
et le jazz. La guitare donne
élans francs, des émotions
sa monumentalité, par son
toute son ampleur et sa coulimpides. Il veut que la voix
rapport à l’acoustique des
porte distinctement: des lassi- églises et par les sons incroya- leur à la musique, la percustudes , des tristesses, des com- blement diversifiés et raffinés sion et la batterie joue dangereusement avec le rythme. A
bats, des déflagrations, une
qu’il produit. Il le prouvera
cela s’ajoutent un violoncelle
femme qui sort d’un lit, un
avec des oeuvres tirées du réet un piano déroulant un tasentiment d’injustice, des en- pertoire du stylus fantasticus
pis de notes bleues et de mélovies de mourir, des félicités
apparu au 17e siècle et des
dies pour faire danser la cigalégères...
RJ oeuvres contemporaines
d’Olivier Messian.
RJ le Fanny Anderegg. Une collaboration créative qui enchantera le public du Royal de Tavannes vendredi à 20 h 30. RJ
Dans le cadre du cycle
Ooooorgelbiel, le TemLa musique d’Antwork,
EN VRAC
ple allemand de Bienne acc’est un univers tout en
cueille dimanche à 17 heures
contrastes, un voyage des sens
l La Neuveville: samedi,
un récital baptisé «Le fantasà travers des ambiances faites c’est la Course des Pavés vertique dans la musique d’orde douce mélancolie, de
sion 700e, avec une course de
gue» donné par le Bruxellois
joyeux espoirs, de folie fu7 lieues entre La Neuveville et
Bernard Foccroulle, célèbre or- rieuse, de passion déchaînée.
le Plateau de Diesse. Infos:
ganiste et lui même composi- L’exploration de divers couwww.fsg-neuveville.ch.
RJ

Fantastique

n

Antwork

n

E R O T I C A
AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

OMA
massiert den
OPA
079
466 05 06

NEU
TRANS
DORAIKA
XXL bestückt! A/P
dauergeil, spritzfreudig
076 782 51 06

Beste Girls in Grenchen!
Frp. total, ZK, GV, uvm
STUDIO LOVE
Grenchen, Bielstr. 27
032 652 15 12
www.studiolove-grenchen.ch
Auch Haus-/Hotelbesuche!

Studio Madrid
Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

Die diskrete Adresse
für den gepflegten Herrn

032 621 35 68

1. MAL IN BIEL STUDIO SURPRISE
Unterer Quai 42 2.Stock 076 728 71 24

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

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

2 nette Damen
Neu in Solothurn
erwartendich im
Studiomiriam.ch

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Neu in Biel! CHEZ YOKO
4 Freundinnen (19–25j.)

✸

✸

✸ ✸

KELLY

BARBARA

DIANA

www.and6.ch/diana/barbara/kelly

NEUE GIRLS! STUDIO FANTASY NEUE GIRLS!
1.Stock, Unterer Quai 42, Biel 076 729 34 62

Bienne 1ère fois
TS-Star du X
bien membré,
A/P, seins XXL.
plaisir assuré,
7/7
Rue du Jura 20
3e étage
and6.ch/lara
Pas de SMS
numéro anonyme

★

★

★

★

★

079 255 08 94

CHANEL
JENY
TARA
www.and6.ch/chanel/tara/jeny

NEU! HONEY

STUDIO EUROPA

✸
GABY

✸

(parterre)
Unterer Quai 42, Biel

076 203 66 04

HONEY

Naturbusen, super AV, Franz.pur, erotische Massagen.
J. Stämpflistr. 49, 2. Stock

077 914 91 49

BIEL Nähe HB
2 Freundinnen (19)
schlanke, unverbrauchte,
hübsche Mädchen!
www.diskretsex.ch
Auf Termin!

079 816 36 81
1ère fois à Bienne
NICOLE, sexy,
seins XXXL naturels,
massages (tantra
+ érotique), longs
préliminaires!
Rue du Jura 20
3ème étage

076 648 78 11

1 fille doménicaine
grande et belle taille, très
sexy, jolie, poitrine XXL,
adore sucer, réalise tout
fantasmes, venu reçoit.
24/24, visite à domicile
Je parle anglais, allemand,
français, italien et espagnol.

077 917 26 19

NEU
TRANS
DORAIKA
XXL bestückt! A/P
dauergeil, spritzfreudig
076 782 51 06

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

MELANIE ERFÜLLT ALLE DEINE
WÜNSCHE!
170cm, 48kg
SUPERSCHLANK

076 668 51 30

Suche Frau/en
für Studio/Zimmer
zum mieten
wenn möglich
THAI
078 890 33 65

ANITA

GANZ NEU IN BIEL
160cm, 58kg
MACHE ALLES

A/P, 7/7•24h
pas pressé, privé

078
657 69 97

076 772 29 17

Nimm mich wo auch immer du willst!

T S - VA N E S A
185cm, 68kg
NEU IN BIEL
MIT ECHT XXL

076 467 49 26

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

LARISA (29)

1 fille doménicaine

TANTRA

jolie, poitrine XXL, très sexy,
adore sucer, réalise tout
fantasmes, venu reçoit.
24/24 visite à domicile
Je parle anglais,
espagnol et français.

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

077 945 03 42

077 937 53 40

♥

LIVE 24 Std.

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

Einzigartig in Biel
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

0906 789 789

Ich kenn fast keine Grenzen und treibe es auch
gerne im Wasser bzw. in meinem Whirlpool!
Kommst du mal mit mir mit?

079 105 04 25

✸ ✸

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

ENFIN DE
ENFIN
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

NUR HAUSBESUCHE

De retour
à Bienne
KAROLINA
transex

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
0906 609 201
(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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Nette, schlanke, 168cm, NR Rentnerin, wünscht
sich einen Freund mit Niveau, Stil, schlank, NR, zw.
65- bis 75-j., zu treffen. Umg. SO/BE/Seeland.
Inserate-Nr. 341100
Du, m., ehrlich, einfühlsam, warmherzig, mit positiver Lebenseinstellung, wirst für eine liebevolle
Partnerschaft von ebensolcher, offener, romantischer Frau, 31-j., gesucht.
Inserate-Nr. 341064
Gepflegte Sie, 70-j., fit und frei, sucht lieben, beziehungsfähigen Mann, NR. Bist du auch nicht gerne
alleine, dann melde dich.
Inserate-Nr. 341091
Aufgestellte Krebs-Frau, R, 54-j., mollig, mit Hund,
sucht einen ebenso aufgestellten, treuen und lieben
Mann mit Charakter. Region SO/BE/JU. Trau dich!
Ruf an.
Inserate-Nr. 341117
Spirit-Woman, 60/168/60, sucht Spirit-Man. Ich
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 341110
BE, kannst du eine Frau auf Händen tragen? Einfühlsamer, offener, ehrlicher, humorvoller, intelligenter, sportlicher Mann bis 55-j., hat bei mir, Anfang 50/174, die besten Quoten. Hab Mut und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 340997
Wäre eine gute Beziehung auch möglich ohne immer beieinander zu wohnen? Bist du 65- bis 70-j.,
gesund, vielseitig interessiert, tanzt und wanderst
gerne? Wohne im AG, bin 68/165 und fit. Bis bald.
Inserate-Nr. 341111
BE, 57-j., w., an meiner Türe klopft kein Mann und
fragt mich, ob ich single sei. Darum suche ich auf
diesem Weg dich. Freue mich auf dich. Du bist bis
65-j., und von der Umg. BE. Inserate-Nr. 340957
Frau, 66-j., mollig, möchte sich gerne wieder verlieben. Allein mach das Leben nur halb so viel Spass.
Wohne im Kt. SO. Auf einen Anruf von dir freue ich
mich.
Inserate-Nr. 341123

Hoi zämme, bi 42/170 und wenn die mini Rundige
a mir nit störe, so bisch du für mie grad der richtig
Knuddelbär. Bisch zw. 40- bis 52-j., usem Seeland/Kt. BE?
Inserate-Nr. 340979
Hübsche, fröhliche, jung gebliebene, vielseitig
interessierte, liebe, 68-j., schlanke Frau sucht ebensolchen Mann, 63- bis 70-j., mit Niveau. Raum
Biel/BE/SO/NE. Freue mich. Inserate-Nr. 341066
Aufgestellte Frau 49/159, schlank, sucht dich zum
Knuddeln und als Halt für mein Leben. Du, m., zw.
48- bis 60-j., gross, kein Weichei, spontan, Seeland/Kt. BE.
Inserate-Nr. 340980
Lebenserfahrene, AHV-Lady, 82-j., jung geblieben,
treu, fröhlich, sucht lieben, gepflegten Freund, zum
Tanzen, Plaudern, Kuscheln u. v. m. Kein Abenteuer.
Liebe kennt kein Alter.
Inserate-Nr. 341074
Die Schweiz ist ja beim Röstigraben noch lange
nicht zu Ende. Ich, w., suche einen netten Senior,
der nur die Schweiz dahinter zeigen möchte.
Inserate-Nr. 341072
Ich bin eine naturverbundene CH-Frau, 63-j., NR,
aus der Region Seeland und suche einen netten,
gleichgesinnten Mann für eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 341063
Ich bin eine natürliche CH-Frau, 60/158, schlank,
NR, treu, ehrlich und zurückhaltend. Suche einen
CH-Mann bis 68-j., NR, schlank, unternehmungslustig, für eine ernste Beziehung.Inserate-Nr. 340986
Bin eine verwitwete, aufgestellte, jung gebliebene
Frau, 79/168, schlank, NR, mobil, unternehmungslustig, Region BE. Suche dich, CH-Mann bis 80-j.,
für eine schöne Beziehung. Inserate-Nr. 341023

Er sucht Sie
Berner, 50/184, NR, schlank, bodenständig, vielseitig interessiert, mag Natur, Spazieren, Wandern,
Lokalkultur, Kino, Theater u. v. m. Suche schlanke,
aufgestellte Jeansfrau.
Inserate-Nr. 341121

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Ich, CH-Mann, 63/178, sucht schlanke Frau mit einer Prise Sinnlichkeit, Humor, für neuen Lebensabschnitt, ab 40-j., Region Seeland/Kt. BE. Würde
mich über dein Echo freuen. Inserate-Nr. 341078
Ich, m., tagestauglich, ohne Bierbauch, gepflegt,
wünsche mir eine ebensolche Frau mit der ich
eventuell Weihnachten und den letzten Lebensabschnitt verbringen kann.
Inserate-Nr. 341087
CH-Mann, 80/174, BE, mobil, NR, schlank, jung geblieben, unternehmungslustig, mit Eigenheim,
sucht dich, w., bis 78-j., für eine schöne Freundschaft, wenn es funkt auch gern mehr. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 341069
Ich bin ein aufgestellter, schlanker, gut aussehender
Mann aus Biel, 48/190, suche aus der Region
BE/SO, eine nette, aufgestellte, schlanke Frau, 40bis 50-j. Bis bald.
Inserate-Nr. 341006
Jung gebliebener Witwer, 73-j., schlank, NR, treu,
ehrlich, romantisch, unternehmungslustig, reisefreudig, aus der Region BE, sucht eine nette, aufgestellte Frau bis 74-j., schlank. Inserate-Nr. 341129
Ich, m., sportlich, 46/182, NR, gepflegt, einfühlsam, suche auf diesem Weg eine liebe, treue Frau
für eine schöne, harmonische Beziehung. Hab Mut
und ruf an.
Inserate-Nr. 341032
Ich, CH-Mann, 63/182, schlank, sehr gepflegt und
attraktiv. Suche eine schlanke Sie, um alles Schöne
gemeinsam zu geniessen. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 341041
Ich bin ein aufgestellter, jung gebliebener Witwer,
58-j., R, mobil, treu und zärtlich. Suche eine nette
schlanke Frau bis 58-j., aus der Region BE, für eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 340989

Jung gebliebener Mann, 71/168, NR, sucht liebevolle, aufgestellte, schlanke bis mittelschlanke
Frau, für eine romantische Beziehung. Raum Biel/
SO/Seeland. Freue mich!
Inserate-Nr. 341052
Hörst du Musik, gehst ins Kino und willst eine harmonische Beziehung? Dann solltest du mich kennenlernen. Du sollst, 35- bis 55-j., sein. Bis bald!
Inserate-Nr. 341075
Sympathischer, edler, attraktiver Mann, 66/180/82,
sucht passende Frau, NR, gross, schlank, mit Niveau und CH-Pass, auch Witwe, ohne finanzielle
Probleme.
Inserate-Nr. 341042
Ich, Afrikaner, 38-j., bin im Herzen jung geblieben,
sportlich, aktiv, freundlich, modern. Wünsche mir
eine ehrliche, herzliche, interessante Frau für ein
schön Beziehung.
Inserate-Nr. 341088
Junggebliebener Er, 70/170, fit und frei, sucht eine
liebe, beziehungsfähige Partnerin, für eine schöne
Zweisamkeit. Bist du auch nicht gerne allein, dann
melde dich.
Inserate-Nr. 341076
Jung gebliebener, schlanker, treuer, gepflegter
Mann, 68-j., NR, sucht fröhliche Frau, 58- bis 68-j.,
NR, mit gleichen Vorraussetzungen, für eine dauerhafte, glückliche Beziehung. Inserate-Nr. 341093
Bin ein aufgestellter CH-Mann, 58/173, BE, NR, kinder-, tierlieb, treu, ehrlich. Bist du, w., bis 60-j., bis
mittelschlank und hast auch das Verlangen nach einer schönen Partnerschaft? Inserate-Nr. 341036
CH-Mann, 65/167, sportlich, D/F. Habe Mut und ruf
an, auch Ausländerin. Auswandern trotz Eigenheim
möglich. Seeland/SO/BE.
Inserate-Nr. 341079

Freizeit

Ich bin eine jung gebliebene, moderne, aufgeschossene CH-Frau, 68/160, NR, mobil, BE. Suche
einen netten, aufgestellten, liebevollen Mann für
eine schöne Freundschaft und evtl. mehr. Bis bald.
Inserate-Nr. 341115

Er sucht Sie
Welch Frau bis 58-j., schlank, hat den Mut und ruft
mich, CH-Mann, 55/177/69, schlank, an. Liebe die
Natur, ein gutes Essen zu zweit, und alles was das
Leben lebenswert macht.
Inserate-Nr. 341089

Allgemein
Gemeinsam statt einsam. Singles, m./w., ab 35-j.,
gesucht für Freizeittreff. Region Olten. Programm
vorhanden, Vorschläge sehr erwünscht. O. f. I.
Inserate-Nr. 341035
Wie und wo wollen wir Aktiven in den 70ern, m./w.,
die Zeit zwischen dem Stephans- und Bärzelistag,
gemeinsam erleben?
Inserate-Nr. 341043

Flirten/Plaudern
Schweizer Mann, 55-j., begleitet und verwöhnt die
reife Dame nach ihren Wünschen. Raum Seeland.
Inserate-Nr. 341101
Sinnliche, hübsche, offene Frau, 45-j., möchte eine
ebensolchen Mann kennen lernen für schöne Stunden zu zweit. Wenn es auch noch funken würde,
dann sage ich nicht nein.
Inserate-Nr. 341065
Er, 48-j., suche dich w., um deine geheimen Wünsche zu erfüllen. Bist du oft allein oder fühlst dich
vernachlässigt, möchtest die Sinnlichkeit mal anders erleben und geniessen? Inserate-Nr. 341094

Sie sucht Ihn

Ferien

Bildhübsche, attraktive Dame in den 50ern, perfekt
in Küche und Haushalt, wünscht Kontakt zu kultiviertem, gut situiertem Herrn ab 70-j. Freue mich.
Inserate-Nr. 341062

Dunkelhäutige Frau, 60/168/70, sucht Reisepartner,
ab 60-j., nach Südamerika. Daten Ende April 2013.
Habe zwei schöne Eigenheime dort. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 341073
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Im «Scat Club» in der Bieler Altstadt tritt diesen
Freitag die «Loverfield Jazzband» aus Bern auf.
Dixieland ist ihre Spezialität, doch Blues, Swing
und Gospel werden das Publikum ebenso
begeistern. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

22.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
Obergasse 11, soirée
musicale argentine
Rosa Carballo (vocal-percusion) & Carlos Diaz
(Guitarra). 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN,
Parktheater, «Letschti
Liebi», Komödie von Joe
DiPietro, 20.00
l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff präsentiert: «Ohne Rolf»,
Comedy, Tür: 19.00.
www.starticket.ch.
Ausverkauft
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Chocolat
Piment, de Christine
Revehro, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Dinner-Krimi,
«Monika mordet mittags», Bielerseerundfahrt,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Rap History
1999, DJs Vincz Lee,
T-Shot, Erox & Foxhound,
Stil: Rap, Hip-Hop, 21.00.
l RAINSTRASSE 4, «Die
hohe Qualität der 2000Watt-Lebensweise»,
19.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Thema Bewegung, GPS:
Draussen unterwegs, Geografie am Himmel, auf
Papier und im Kopf, Vortrag von Martin Gurtner,
19.00.
l 3 MONKEYS, 5 Liber
Party, Mashup, House &
RnB, DJ: Joisinni&Manu.
18.00-00.30.

l VOIRIE, lecture musicale d’extraits de «L’écrivain
suisse allemand», roman
de Jean-Pierre Rochat, lecture: Antoine Joly, musique: Cyprien Rochat et
Amin Mokdad, dédicaces.
19.30.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Loge Dr. Schneiderstrasse 3, Bühne frei für
Klaus Zaugg, 20.00, Türe:
19.00.
l TAVANNES, Hôtel de
ville, «La beauté de la
nature jurassienne», Pro
Senectute, conférence de
Michel Vallat, photographe animalier et de paysages,14.00-16.00.

23.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
Duo Salon Global, 21.00.
l ELDORADO, Gloria
Volt und Dogs Bollocks,
long hair concert, 21.30.
l KONGRESSHAUS,
2. SOB-Abo-Konzert,
«Miracle», ChristophMathias Müller, Leitung;
Christophe Desjardins,
Viola & Viola d’amore,
Roussel, Martin, Zinsstag,
Haydn, 20.00.
Seniorenkonzert,
Roussel & Haydn, 11.00.
l LA VOIRIE,
Konzertabend und WerkTaufe 'Inventuren'
mit Dürig–Müller–Heierli–
Weber / Christian
Wolfarth / Julia Weber,
20.30.
l MUSIKSCHULE,
Salle 301, Claude
Debussy, Piano-Festival,
19.30.
l SCAT CLUB, Loverfield
Jazzband, Happy
Dixieland, Blues, Swing,
Gospel, 20.15. Portes:
19.30.
l UFO, Baby Copperhead & Brent Arnold,
23.00.
l AARBERG, Bären,
Musig-Beiz, Les Copains,
Rock, Blues, Hits, 21.0000.30.
l IPSACH,
Mehrzweckhalle,
Männerchor Ipsach,
Konzert- und
Theaterabend, 20.00.

l LYSS, Evang. ref.
Kirchenchor, Konzert zum
Ewigkeitssonntag, Bach,
Piazzolla, Palmeri. Leitung:
Kordula Gisler. 20.00.
l LYSS, Kufa, Club,
Swing Ding, Electro Swing
& Partytunes, DJ C Stone.
22.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Antwork & Fanny Ande regg, «Du rêve et des
notes», jazz, classique,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Mit
wem soll ich jetzt schweigen?», eine Bühne für
Bichsel, Uraufführung,
Premiere, 19.30.
Einführung: 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, «Meschugge
wie immer», eine Hommage an den vor einem
Jahr verstorbenen Georg
Kreisler, 20.15.
Res. 032 / 322 77 78.
l SAINT-IMIER, CCL,
Compagnie Incognito,
«Biographie: un jeu… ou
biographie sans Antoinette», 20.30.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Chocolat
Piment, de Christine
Revehro, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ BAR HASARD,
Joelle Neuenschwander,
Exposition&Publication.
l DUO CLUB, 2UO Friday Night present: Urbanity, DJs Nerz & Ker, 23.00.
l 3 MONKEYS, House
Arrest, Deep house / tech,
DJ Mia kales&Flo, 18.0000.30.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l SEEDORF, Kirchenplatz, Wiehnachtsmärit
2012, mit den Frienisberger Blasmusikanten,
18.00-22.00.

Vendredi au Scat Club de Bienne, du happy dixieland
avec la ribambelle bernoise Loverfield jazzband.
Avec Rita Trachsel, son banjo et sa chaude voix,
nul doute que la cave de la vieille ville sera en émoi.

24.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTKIRCHE, Vokalensemble Pleni sunt Coeli:
Missa Ave Maria Peregrina
von F. Peñalosa &
Motetten, 18.00.
l MAISON DU PEUPLE,
Kulturtäter, Charles Berling, «Jeune Chanteur»,
20.15.
Rés. 032 / 322 77 80.
l UFO, Groovesound
presents: Baby Jail, 22.00.
Res. 032 / 342 21 21 /
events@groovesound.ch.
l BÜREN, kath. Pfarreizentrum, Concerto
Stadtmusik, 19.30-22.00.
l INS, Kirche, Abendmusik, Chorgemeinschaft
Ins, Reto Reichenbach,
Klavier; Matthias Richner,
Leitung, «Die Himmel
erzählen», Mendelssohn,
Rossini, Bartok, Haydn,
vierstimmige Gesänge,
Chor aus «Schöpfung»,
20.00.
l IPSACH,
Mehrzweckhalle,
Männerchor Ipsach,
Konzert- und
Theaterabend, 20.00.
l KAPPELEN, Kreuz,
Lakeland Sisters & Nero;
Country, Rock, Blues.
19.00.
l LYSS, Evang. ref.
Kirchenchor, Konzert zum
Ewigkeitssonntag, Bach,
Piazzolla, Palmeri. Leitung:
Kordula Gisler. 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Guggenight! Ynäblätä
2012, Musikstil: Guggen,
Tür: 18.00.
l LYSS, Kufa, Club, Just
Beats, hip-hop, live showcase: Peah, DJs Task, R.T.,
Ruff&Kriss T. 22.00.
l NIDAU, Kreuz, La
Famiglia Rossi, neue
Canzoni und unverbrauchte Leidenschaft,
21.00.
www.kreuz-nidau.ch.
l ST-IMIER, Espace Noir,
rock n’stoner night avec
Intercostal, Bunny&Clyde,
droZera, 21.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
Filmar en America Latina
«A mi lado», FR: 20.30.
«Un mundo secreto» (avant-première), SA: 20.30.
«Nacer - Diario de maternidad», SO: 17.30.
«La sirga», SO: 20.30. «La demora», MO: 20.30.
«Urs Peter Schneider: 36 Existenzen – Ins Unbekannten
der Musik», DI: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«Skyfall», FR/SO/MI: 17.00, SA: 20.00.
«Twilight: Breaking Down 2», DO/FR/SO/MO/DI/MI: 20.15,
SA: 14.40, 17.00, 23.00, SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Skyfall», DO-MI: 20.15, SA:17.00.
«Hotel Transsylvanien», SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Twilight: Bis(s) zun Ende der Nacht» Teil 1 & 2, DO: 19.00.
«Twilight: Bis(s) zun Ende der Nacht», Teil 2 FR-MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.00. «More than Honey», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«Hope Springs», FR/SA/SO/MI: 20.15.
« Taste the Waste», SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Twilight: Bis(s) zun Ende der Nacht» Teil 1 & 2, DO: 19.00.
«Twilight: Bis(s) zun Ende der Nacht», Teil 2 FR-MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.00. «Skyfall», FR/SA: 23.00, SA/SO: 17.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Dans la maison», JE: 20.00.
«Un plan parfait», VE/SA: 20.30, DI: 16.00/20.00.
«Hiver nomade», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«American Graffiti», JE: 20.30.
«The impossible», VE/SA/DI: 20.30.
«A royal affair», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Silent Hill», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Hiver nomade», JE/LU: 20.00, VE: 18.00.
«Twilight - Révélation (2e partie)», VE: 20.30, SA:
16.00/20.30, DI: 16.00/20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Atmen», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Twilight - Révélation (2)», JE/VE: 20.00.SA: 17.00/21.00.
DI: 17.00.
«Argo», DI/LU/MA: 20.00.
«Nous York», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Après mai», JE: 20.00.
«Le Capital», VE: 18.00, DI/LU: 20.00.
«The Impossible», VE: 20.30. SA: 18.00/21.00, DI: 17.00.
«Hiver nomade», MA: 20.00.
«Thérèse Desqueyroux», ME: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Chocolat
Piment, de Christine
Revehro, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerkermärit, 08.00-14.00.
l COUPOLE, Ruffpack
Anniversary: Mr. Vegas
(JAM) backed by Dubakom Band (FR), Reggae,
Ragga, Dancehall, 22.00.
l DUO CLUB, Take 5 &
Duo Club present: A Night
of Memories, DJs Aston
Martinez, Tonic, Dainskin,
Satino, Rocca, 23.00.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – SC Bern, 19.45.
l ELDORADO, DJ
Skunking Rudie,
Ska/Reggae, 21.00.
l EVANGELISCHES
GEMEINSCHAFTSWERK,
Jurastrasse 43, AdventsBasar, 9.00-17.00.
Geschichtenzelt für
Kinder, Volleyball Turnier.
l GARE DE TRIAGE,
Exposition annuelle du
club de chemins de fer
miniatures Bienne, 13.3017.00.
l 3 MONKEYS, Deep is
the Vibe, Deep house /
tech, DJ: Nionika Ohm 10.
18.00-00.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l LYSS, Sieberhuus,
Wintermärit, 8.00-17.00.
l SEEDORF, Kirchenplatz, Wiehnachtsmärit
2012, 11.00-20.00.
l GRANDVAL, maison
du Banneret Wisard, Noël
au fumoir du banneret,
dès 10.00.
l LA NEUVEVILLE, course des Pavés du 700 e avec
sa course supplémentaire
de 7 lieues (22km), dès
11.00.

25.11.
SONNTAG
DIMANCHE

l IPSACH,
Mehrzweckhalle,
Männerchor Ipsach,
Familienvorstellung,
13.00.
l NIDAU, ref. Kirche,
Orchester Lyss, Ruedi Sidler, Leitung; Mirjam Burkhalter, Konzertmeisterin,
Cimarosa, Vivaldi, Pärt,
Mozart und Elgar, 17.00.
l TWANN, Kirche,
Vokalensemble Pleni sunt
Coeli: Missa Ave Maria
Peregrina von F. Peñalosa
& Motetten, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Lismi-Schiff,
Tipps und Tricks rund ums
Stricken. Drei-Seen-Fahrt,
10.00-17.00, Aufenthalt
in Murten, 13.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l RANGIERBAHNHOF,
Eisenbahn-Modell-Club
Biel, Jahres Ausstellung,
10.00-12.00/13.30-16.30.
l 3 MONKEYS, We love
afterhours, House, Deep
house vibes & tech, DJ
Bradd & Friends, 05.0011.00.
l LYSS, Sieberhuus,
Wintermärit, 8.00-17.00.
l SEEDORF, Kirchenplatz, Wiehnachtsmärit
2012, 10.00-17.00.

27.11.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Les trois
Richard» d’après Richard
III de William Shakespeare,
mise en scène Dan Jem mett, 20.15.

KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART, Abendmusik,
Chorgemeinschaft
Ins, Reto Reichenbach,
Klavier; Matthias Richner,
Leitung, «Die Himmel
erzählen», Mendelssohn,
Rossini, Bartok, Haydn,
vierstimmige Gesänge,
Chor aus «Schöpfung»,
17.00.
l LA VOLIÈRE, «Les
voyages de grand-père
Ours», conte pour
enfants, texte de Romain
Debluë, orchestre des
enfants de l’école de
musique Bienne, dès
4 ans, 17.00. «Die
Abenteuer des Grossvaters
Bär», 18.00.
l STADTKIRCHE, «Le
fantastique dans la musique d‘orgue», Bernard
Foccroulle, Brüssel, Orgel,
Orgelmusik von gestern
und heute, 17.00.
l VOLKSHAUS, Groovesound presents: Züri West,
«Göteborg-Tour», 20.30.
www.starticket.ch.
l BÜREN, Kirche,
Concerto Stadtmusik,
17.00-20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – Kloten
Flyers, 19.45.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Lirum, Larum, Värslispiel», Geschichten, Värsli,
Fingerspiele, für Eltern mit
ihren Kindern zwischen
2 u. 4 Jahren, 09.3010.00.
l BIBLIOTHÈQUE, Am
Stram Gram, Pic et Pic et
Colegram, histoires,
comptines, jeux de doigts,
pour parents avec leurs
enfants de 2-4 ans, 10.3011.00.

28.11.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Barockes Bouquet,
Vortragsübung Oboe und
Blockflöte, Klasse von
Barbara Germann, am
Cembalo: Eriko Wakita.
18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE,
Vernissage du livre
«Bienne, refuge et patrie»,
d’Annette Brunschwig,
édition française 18.30.
l COLLÈGE DU
MARCHÉ-NEUF, Aula 2e
étage, Université des aînés
de Bienne, «La Chine: réalités qui, déjà, modifient
notre avenir», Marion
Getaz, vice-présidente de
l’Ecole de Management
de l’Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Paris,
14.15-16.00.
l NMB NEUES
MUSEUM BIEL, «Biel,
erzählt», mit Dr. Fredy
Sidler als Gast, 18.00.
l LEUBRINGEN,
Gemeindehaus,
Weihnachtsverkauf
Frauenverein Leubringen,
ab 13.30.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 29. November
bis 5. Dezember 2012 müssen bis spätestens am Freitag,
23. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du
29 novembre au 5 décembre 2012 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 23 novembre
à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Café Bar Cecil
Do, 22. November 2012
LIVE

Polo Hofer Band

mit Mario Capitanio (LeadGitarrist) und weiteren Musikern
der Hofer Band. / Rock, Beat &
R&B Perlen der 60's und 70's.

Shows: 21.00 / 22.30
Eintritt frei (Kollekte)
Guisanplatz, Biel / www.lececil.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Barbara Shields, bis 8.12. Vernissage:
FR, 18.00. DO-FR 16.00-20.00, SA 9.00-18.00, SO 11.0018.00.
l ART-ETAGE, Ruedy Schwyn, Gezeitenreibung. Gast:
Valentin Hauri. Ausstellungseröffnung und Buchvernissage
FR 23.11, 18.30. Bis 14.12. MI-SA 14.00-18.00.
l ESPACE AMADEO, Art at the factory, B. Seach &
C.Dudenhoeffer, jusqu’au 2.12.2012, Vernissage VE
23.11, 18.30. Ouvert: SA 10.00-20.00, ME/VE/DI 15.0018.00, JE 17.00-21.00. Tél 079 778 68 23
l LOKAL-INT., Meret Wüest, Luzern, bis 28.11.,
Vernissage 22.11., 19.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Toni Müller - bilder & karten,
bis 9.12. Vernissage: 23.11, 19.30. MI 16.30-18.30, FR
(ausschliesslich 7.12) 18.00-21.00, SA 10.00-12,00 /
14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l BÜREN, Artis Galerie, Bernhard Weidmann, Kurt
Hostettler, Figuren, Landschaft, bis 15.12. Vernissage: FR
23.11, 19.00. Musik: Christoph Seitler. FR 16.00-20.00,
SA/SO 11.00-15.00 und nach tel. Vereinbarung (032 351
30 46)
l LENGNAU, Atelier/Galerie Zeh-Ha, Leben mit Farben
und Formen. FR 18-30-21.30, SA 11.00-18.00, SO 11.0017.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l AU SALON, Andrea Anastasia Wolf, «faszination», bis
13.12. MI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-21.00, SA 10.0014.00 SO 14.00-17.00.
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Oneida Catafalmo,
Collages, jusqu’au 30.11.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Ursula Padovan, «Duft &
Schmuck für die Seele», 1.10.-4.1.2013. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l BÜTTENBERG, «Licht – Finsternis – Farbe», Frederic
Stöckli, bis 25.11. Täglich 10.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Johannes Kahrs; Condition, Eva Löfdahl,
Sofia Bäcklund & Nanna Nordström; Vincent Delbroucq;
Guadalupe Ruiz, alle bis 25.11. Kinderclub: 27.10.-24.11.
jeden SA 14.00-16.00.
l CRISTAL, Alters- und Pflegeheim, Acrylgemälde, Rose
Erbsmehl, bis 31.12.Täglich 09.00-19.00.
l GALLERIA, Eveline Porret, Bilder und Skulpturen, bis
24.11. DI-FR 9.30-12.00 / 14.00-18.30, DO 9.30-12.00 /
14.00-20.00, SA 9.30-16.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
«Schwab, Bienne et les palafittes», bâtiment Neuhaus,
20.10-31.3.2013. «Écrasée, laminée, 360 ans d’histoire de
l’industire de tréfilage à Bienne», bâtiment Neuhaus,
20.10-30.6.2013. «Kunstkammer Seeland», im Haus
Schwab, 20.10. bis 3.2.2013. SO 25.11., ab 11.00:
Archälogisches Fundbüro, in Zusammenarbeit mit dem
Archäologischen Dienst Bern.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe
ist die Musik des Sehens», bis 10.2.2013. MO-SO 08.0019.00.
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise Schwander, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
l RING 3, «Lento», Christiane Lenz – Arbeiten auf
Papier, MO/DI/DO/FR 14.30–18.00. SA/ SO 11.00–17.00.
Bis 30.11.
l TRAVELHOUSE, Ghislaine Neuenschwander,
«Rencontre – dimension», jusqu’au 21.12.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Olivier Estoppey,
«Le jour des larmes», bis 24.11. DO/FR 16.00-19.00,
SA 13.00-16.00. Finissage SA 24.11., 17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression - Ausstellung für
Druckgrafik, bis 20.1.2013. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l LYSS, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
Knuchel, bis Februar 2013. DI/MI geschlossen.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Weg», von Kurt
Schürer, bis 15.12. SA/SO 14.00-17.00, Werktags nach
Vereinbarung (078 736 09 37).
l NIDAU, Nidau Gallery, Katrin Keller (D), bis 24.11
l NIDAU, Stadthaus, Gabriela Müller, Aquarelle und
Acrylbilder. Bis 31.1.2013.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, «Unsere schönen Berge», bis 25.11. SA/SO 14.00-19.00.
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 WORBEN, Seelandheim, Sylvia Dikenmann-Baumann,
Aquarellausstellung, 2.11. bis 31.12., täglich 09.00-17.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Florence Aellen Diorama, jusqu’au 9.12, MA/JE/VE: 14.30-17.30, ME:
14.30-20.00, SA/DI: 17.00-19.00.
l MOUTIER, Galerie St-Germain, Moroni, Collection
Fleuves, jusqu’au 26.1.13.
l SAINT-IMIER, CCL et Musée de Saint-Imier, «Jules
Blancpain (1860-1914): Villeret, Paris, l’Orient»; «Grand
Salon du CCL»; «Voyages, sources d’inspiration», Xavier
Voirol et 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 2.12, 16.12, 14.30: visites commentées.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Bruno», dessins d’inspira tion, jusqu’au 2.12. Yvan Nicolet, héritage années 90,
tableaux et sculptures, jusqu’au 2.12.
l TAVANNES, Le Royal, «Lectures d’enfance», 25.924.11.

Renaud
Jeannerat
Ich warte voller
Neugier auf die
Vernissage der französischen Ausgabe
von «Heimat Biel».
Das Buch von
Annette Brunschwig erzählt die
Geschichte der
Juden in einer
Schweizer Stadt
vom Spätmittelalter
bis 1945: Schutz
vor Verfolgung im
Mittelalter, innovative Uhrenindustrie
im 19. Jahrhundert,
Solidarität der
Moderne – so liesse
sich die Geschichte
der Juden in Biel
zusammenfassen.
Dank unveröffentlichter Archivdokumente konnte
Annette Brunschwig den Werdegang verschiedener
jüdischer Familien
nachvollziehen.
Zweifelsohne werfen ihre Recherchen ein neues
Licht auf Biels Vergangenheit und liefern Stoff, um über
die Zukunft nachzudenken.
Treffpunkt:
Stadtbibliothek,
Mittwoch,
28. November,
18 Uhr 30.
Mercredi prochain,
j’irai avec curiosité
au vernissage de la
version française du
livre d’Annette
Brunschwig «Bienne,
refuge et patrie» qui
conte l’histoire des
Juifs dans une ville
suisse du Moyen Age
à 1945. Un rempart
contre les persécutions au Moyen Age,
une industrie horlogère novatrice au
XIXe siècle, la solidarité aujourd’hui:
on pourrait résumer
ainsi l’histoire de
Bienne et des Juifs.
Grâce à des archives
inédites, Annette
Brunschwig a pu
reconstituer le parcours de plusieurs
familles juives.
Nul doute que ses
recherches jettent
des regards nouveaux sur le passé
de Bienne et nous
donnent matière à
réflexion sur notre
avenir. Rendez-vous
à la Bibliothèque
de la Ville mercredi
prochain à
18 heures 30.
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Einmal mehr kämpfen Vampire,
Wölfe und das junge Publikum um das
Glück von Bella und Edward.
VON
Das vorweg: Von den fünf
MARIO «Twilight»-Filmen ist dieses
CORTESI (vorläufige) Schlusskapitel der
beste – aber das heisst noch
lange nicht, dass er wirklich
gut ist. Das fulminante Finale
der Harry-Potter-Saga erreicht
diese Teen-Soap-Opera nicht
annähernd. Zu langfädig und
zum Gähnen entwickelt sich
die erste Stunde, zu banal sind
da die überirdischen Manöver
der fliegenden Vampire, ihre
dumbe Suche nach Blut (darfs
ein Mensch, ein Rehkitzen
oder gar ein Raubtier sein?).
Von der Story her, fast alles
wie gehabt: Bella (Kristen Stewart) blickt melancholisch mit
roten Augen (neuerdings als
echter Vampir) in eine unsterbliche Zukunft und ist inzwischen mit unglaublichen
Kräften ausgerüstet (sie kann
fliegen und läuft schneller als
ein Ferrari braust). Ihr aus
schneeweissem Elfenbein geschnitzter wunderschöner Ehemann Edward (Robert Pattinson) zeigt eindrücklich, dass
er der König der langweiligen
Schauspieler geblieben ist. Und
ihre gemeinsame kleine Tochter, halb Mensch, halb Vampir,
ist zum Knutschen süss. Klar:
Schauspielerisch gibt dieser
Film kaum etwas her, da laufen
die zähnefletschenden, anderthalb Meter hohen, computerisierten Werwölfe den
mittelmässigen Hauptdarstellern problemlos den Rang ab.

Studio-Schlacht. Im Mittelpunkt steht natürlich der
finale Showdown zwischen
dem italienischen BlutsaugerClan der Volturi und den Cullens-Vampiren von Bella und
Edward, ein Gemetzel auf einem schnee- und eisbedeckten
Schlachtfeld, wo Blut nur so
spritzt und es den kreischenden Teenager-Vampiren im
Publikum warm ums Herz werden muss. Eine Meisterleistung, wenn man weiss, dass

diese Schlacht in einem Studio
in Louisiana vor Bluescreen
und nicht in den Wäldern
und auf den Feldern der Vampire gedreht wurde.
Wenn die «Twilight»-Fans
auf den Ursprungfilm aus dem
Jahr 2008 zurückblicken, werden sie sich eingestehen müssen, dass die dortigen Computeraufnahmen absolut lächerlich waren, und dass in
vier Jahren ein gewaltiger
Schritt nach vorne getan wurde (es war auch wesentlich
mehr Geld zur Verfügung).
Der talentierte Filmemacher
Bill Condon («Gods and
Monsters») hat Stephenie Meyers viertes Buch bereits vor
zwei Jahren verfilmt und dann
in zwei Teile gedehnt, um bei
den Teens mehr Geld locker
zu machen. Und Stephenie
Meyer, auch Produzentin des
Films, wird sich nach mehr
als drei Milliarden Einspielergebnis sicher an den Computer setzen und sich ein weiteres
Gebrösmel aus der Tastatur
saugen. Warum nicht ein Musical mit singenden Vampiren?

Hokuspokus. Für die
Nichtkenner der Saga ist auch
in dieser letzten Folge vieles
unverständlich: Gibt es ausser
den beiden Vampir-Clans
noch andere Menschen auf
der Erde? Man sieht zwar Städte, aber kaum einen menschlichen Knochen. Alles ist fixiert auf den Hokuspokus der
Vampire. Auf den (sehenswerten) Schlusstiteln tauchen
nochmals alle Schauspieler
auf, die sich durch die fünf
Teile der romantischen Twilight-Schnulze gebissen haben
und uns bisweilen die Haare
– aus Kitsch-Gründen, nicht
wegen dem angeblichen Horror – zu Berge stehen liessen.
Und da darf füglich behauptet
werden: Am besten machte
sich Michael Sheen («The

Breaking Dawn Part 2 H(H)

Robert Pattinson,
Kristen Stewart:
Die neuen Idole
der Teenager.
Robert Pattinson,
Kristen Stewart:
idoles des ados.

thew Akers (2012). Le musée
new-yorkais d’art moderne
et son importante exposition
solo en 2010 ont définitivement rendue célèbre l’artiste
de performances Marina
Abramovic. Plus d’un demimillion de visiteurs sont accouru pour admirer la mémorable prestation de la
dame: durant trois mois,
Abramovic s’est assise six
jours par semaine et sept
heures par jour au centre de
l’atrium – immobile, sans
bouger, stoïque sur une
chaise. Ceux qui le voulaient
pouvaient s’asseoir à son
côté et entrer en «dialogue
spirituel». – Le film documentaire de Matthew Akers
jette un regard en coulisses,
montre le travail d’Abramovic autour de l’exposition, la
portraitise dans ses conversations avec les conservateurs,
les galeristes et ses étudiants:
le portrait intimiste d’une
femme que l’on peut tranquillement qualifier de «mère
de l’art-performances».
(Lido 1, 17 heures 45) HHH

Une fois de plus les vampires,
les loups garous et les ados
luttent pour le bonheur de
Bella et Edward.

En prélude: ce film de la
PAR
MARIO série des cinq «Twilight» qui
CORTESI clôt (provisoirement) le chapitre est le meilleur; ce qui ne
veut pas dire, et de loin, qu’il
est vraiment bon. Le final fulminant atteint par la saga
Harry Potter n’est en rien comparable à celui de ce soapopéra pour ados. La première
heure se tire en longueur et
provoque des bâillements
d’ennui, la banalité règne sur
les manœuvres supraterrestres
Queen», «Frost/Nixon») als
des vampires volants, sur leur
Anführer der Volturi-Vampire,
éternelle quête de sang (un
ein Schauspieler-Chamäleon,
être humain peut-il être un
das die unterschiedlichsten
faon ou même un félin?).
Rollen brillant spielen kann.
En ce qui concerne l’hisn
toire, presque rien n’a bougé:
Bella (Kristen Stewart) porte
Darsteller/Distribution: Kristen Stewart,
un regard mélancolique aux
Robert Pattinson, Taylor Lautner
yeux rouges (depuis peu en
Regie/Mise en scène: Bill Condon (2012)
tant que vampire pur et dur)
Länge/Durée: 115 Minuten/ minutes
sur son futur d’immortelle.
Im Kino Apollo, Lido 1 + Lido 2
Elle a entre-temps acquis des
Au cinéma Apollo, Lido 1 + Lido 2

n Marina Abramovic: The n Marina Abramovic: The n Filmar en América
Artist is Present von Mat- Artist is Present de Mat- Latina im Filmpodium. Da
thew Akers (2012). Das New
Yorker Museum of Modern
Art und seine umfangreiche
Einzelausstellung anno 2010
machte die PerformanceKünstlerin Marina Abramovic endgültig berühmt. Über
eine halbe Million Besucher
waren gekommen, um die
denkwürdige Darbietung der
Dame zu bestaunen: Drei
Monate lang sass Abramovic
sechs Tage die Woche, jeweils sieben Stunden pro Tag
in der Mitte des Atriums –
regungslos, bewegungslos,
stoisch auf einem Stuhl. Wer
sich traute, konnte sich zu
ihr setzen und in einen
«geistigen Dialog» treten. –
Matthew Akers’ Dokumentarfilm wirft einen Blick hinter die Kulissen, zeigt
Abramovics Arbeit rund um
die Ausstellung, porträtiert
sie in Gesprächen mit Kuratoren, Galeristen und ihren
Studenten: das einfühlsame
Porträt einer Frau, die ruhig
als «Mutter der PerformanceKunst» betitelt werden darf.
(Lido 1, 17.45 Uhr) HHH
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lacht das Herz von Fans südamerikanischer Filme: Täglich ein Werk aus Mexiko,
Nicaragua, Uruguay oder
Kolumbien! In «A mi lado»
(À mes côtés) porträtiert JeanCosme Delaloye drei junge
Frauen, die in der grössten
Mülldeponie Nicaraguas
leben (Freitag). In
«Un mundo secreto» (Un
monde secret) von Gabriele
Mariño packt eine Verzweifelte ihren Rucksack und
flieht im Überlandbus quer
durch Mexiko (Samstag).

«Nacer – Diario de
maternidad» (Naître – Jour-

nal intime de maternité) von
Jorge Caballero widmet sich
sechs (schwierigen) Spitalgeburten in der kolumbischen
Hauptstadt Bogota (Sonntag). In «La Sigra» von William Vega sucht eine Frau,
auf der Flucht vor Mördern,
Hilfe bei Bauern in den
Anden (Sonntag). «La Demora» (L’attente) von Rodrigo Pla zeigt ein düsteres
Familien-Drama in Buenos
Aires (Montag).
(Filmpodium, bitte genaue
Anfangszeiten beachten!)

n Filmar en América
Latina au Filmpodium. Là, le
cœur des fans de films sudaméricains va battre: chaque
jour une œuvre du Mexique,
du Nicaragua, de l’Uruguay
ou de Colombie! Dans «A mi
lado» (A mes côtés) JeanCosme Delaloye tire le portrait de trois jeunes femmes
qui vivent dans la plus
grande décharge du Nicaragua (vendredi). Dans «Un
mundo secreto» (Un monde
secret) de Gabriele Mariño,
une désespérée prend son sac
à dos et traverse Mexico en
bus suburbain (samedi). «Nacer – Diario de maternidad»
(Naître – Journal intime de maternité). Jorge Caballero se
consacre à six accouchements
(difficiles) en hôpital dans la
capitale colombienne de Bogota (dimanche). Dans «La
Sigra» de William Vega, une
femme poursuivie par des
meurtriers cherche de l’aide
auprès de paysans dans les
Andes (dimanche). «La Demora» (L’attente) de Rodrigo
Pla, montre un triste drame
familial à Buenos Aires
(lundi).
(Filmpodium, veuillez consulter
l’horaire des séances.)

un studio de Louisiane sur
Bluescreen et non pas dans
les forêts et les champs des
vampires.
Quand les fans de «Twilight» font un retour en arrière
sur le premier film à l’origine
de la série, ils doivent admettre
que les effets spéciaux sur ordinateur étaient absolument
ridicules et qu’en quatre ans,
on a accompli de formidables
progrès (il y a aussi bien plus
d’argent à disposition). Le talentueux réalisateur Bill
Condon («Gods and Monsters») a mis en images le quatrième livre de Stephenie
Meyer, il y a deux ans déjà,
puis il a étiré le film en deux
parties afin de dépouiller les
ados d’un maximum de
pognon. Et Stephenie Meyer,
également productrice du film,
devrait se remettre à pianoter
le clavier de son ordinateur
pour en faire sortir un énième
épisode après les plus de trois
milliards que vont rapporter
forces extraordinaires (elle vole les entrées. Pourquoi pas une
et court à la vitesse de l’éclair). comédie musicale avec des
Son magnifique mari, Edward vampires chantants?
(Robert Pattinson), que l’on
dirait taillé dans de l’ivoire
Passe-passe. Pour les
blanc comme neige, fait une non-initiés de la saga, bien
démonstration imposante des choses restent incomprépour se maintenir sur le trône hensibles dans ce dernier épidu roi des acteurs qui distillent sode: est-ce qu’en dehors des
l’ennui. Et leur fillette, moitié deux clans de vampires d’auhumaine, moitié vampire, est tres gens existent-ils sur Terre?
mignonne à croquer. Il est S’il est vrai que l’on voit des
vrai que le film ne propose villes, il n’y a guère de présence
pas grand-chose pour mettre humaine. Tout est focalisé sur
en valeur des qualités d’acteur les tours de passe-passe des
puisque les loups garous in- vampires. Sur le générique de
formatisés aux crocs aiguisés fin (qui vaut d’être vu) s’insremplacent sans peine les in- crivent encore une fois les
terprètes principaux pour faire noms de tous les acteurs et
le spectacle.
actrices qui ont planté leurs
crocs dans la romance des
Bataille en studio. Au cinq épisodes de la série «Twicentre de l’action, il y a bien light». S’ils ont provoqué la
sûr le show final entre les su- chair de poule, ce n’est pas
ceurs de sang italiens du clan l’horreur qui est en cause,
des Volturi et le clan des vam- mais le kitsch. Et là, on est en
pires de Bella et Edward, un droit d’affirmer que celui qui
carnage sur un champ de ba- s’en tire le mieux, c’est Michael
(«The
Queen»,
taille enneigé et gelé où le Sheen
sang gicle de tous côtés ce qui «Frost/Nixon») dans le rôle
doit faire chaud au cœur aux du chef de meute des vampires
groupies du public. Un tour Volturi, un acteur caméléon
de force lorsque l’on sait que qui interprète brillamment les
n
la bataille a été tournée dans rôles les plus divers.

n Hiver Nomade von Manuel von Stürler. Ein eindrücklicher Schweizer
Dokumentarfilm: Wenn im
Winter ein Hirt und eine
Hirtin mit 800 Schafen
durch die Romandie ziehen.
33 Tage und ein paar eisige
Nächte lang hat Regisseur
Manuel von Stürler mit
einem Kamerateam die winterlichen Nomaden begleitet:
eine Schicksalsgemeinschaft
in einer schnelllebigen Zeit.
Aussenseiter unter dem
Kommando eines barschen,
oft aufbrausenden Mannes
und einer starken, selbstbewussten Frau. Für die beiden
heisst «Nomadenleben»: auf
vieles verzichten, feuchte
Kleider tragen, übernachten
im Zelt, sich waschen mit
Schnee. – «Hiver Nomade»,
kürzlich für den Europäischen Dokumentar-Filmpreis
nominiert, zeigt den Knochenjob des Duos nahe, ungeschminkt, authentisch.
Eine «Tour de Force» – und
schon bald Vergangenheit:
Die Schweiz wird immer weiter überbaut. Kein Platz
mehr! Die Tage der winterlichen Nomaden sind gezählt.
(Rex 2) HHH(H)

n Hiver Nomade de Manuel von Stürler. Un impressionnant film documentaire
suisse: lorsqu’en hiver, un
berger et une bergère traversent la Romandie avec 800
moutons. Durant 33 jours et
quelques nuits glaciales le
réalisateur Manuel von Stürler et son équipe de tournage
ont accompagné les nomades de l’hiver: une communauté fortuite dans une
période trépidante. Des bêtes
obstinées sous le commandement d’un homme sévère,
souvent irascible, et d’une
femme forte et sûre d’elle.
Pour ces deux, la «vie de nomades» signifie renoncer à
beaucoup de choses, porter
des habits humides, passer
les nuits sous tente, se laver
avec de la neige. – «Hiver
Nomade», récemment nominé pour le Prix européen
du film documentaire, montre de près le travail de titan
du duo, sans fards, authentique. Un tour de force – et
appartenant bientôt au
passé: la Suisse ne cesse de se
construire. Plus de place! Les
jours des nomades de l’hiver
sont comptés.
(Rex 2) HHH(H)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

