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Im
Rahmen
Gabriella und Marco
Cusumano leiten mit viel
Enthusiasmus die Geiser
Rahmen AG in Biel.
Sie rahmen fast alles,
sogar Mortadella.
Seite 15.

Dans
le cadre
Gabriella et Marco
Cusumano ne sont pas de
banals encadreurs. Ils mènent avec dynamisme leur
entreprise Geiser Rahmen
AG et encadrent tout, y
compris de la mortadelle.
Page 15.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Kommt Bewegung in den Fall
Knecht? Namhafte
Persönlichkeiten fordern das Spitalzentrum Biel und seinen
ehemaligen CEO zur
Versöhnung auf.
Seite 3.

n

L’affaire Paul
Knecht rebondit. Des personnalités
sortent du bois pour
appeler à une arrangement avec le Centre
hospitalier. Page 3.

n

Tough Girl
Corinne Ogbeide ist ein Rugbyfan und
spielte in Irland. Als sich in Biel eine Mannschaft bildete, wollte sie eine kleine Rolle
übernehmen. Heute ist sie der Choach.
Seite 9.

Rugbywomen
Corinne Ogbeide adore le rugby qu’elle a
pratiqué en Irlande. Alors quand une
équipe s’est formée à Bienne, elle a voulu
y jouer un rôle. Elle s’est retrouvée coach.
Page 9.
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aternenglanz im «centre bahnhof
biel-bienne»: Kinder von Kindergartenund Schulklassen aus der Region Biel
sowie von der Spiel- und Tongruppe
Raum-Floor, des Malhauses und der
Stiftung Dammweg, Biel, gestalteten
zwanzig 150 x 80 Zentimeter grosse
Weihnachtslaternen. Diese sorgen vor
den Geschäften des Einkaufscenters für
festliche Weihnachtsstimmung. Einige
Schulen fertigten die Laternen im
Rahmen eines Bilinguismus-Projektes an
und nutzten so die kreative Arbeit zur
Sprachintegration an ihrer Schule.
Ist eine Laterne vor einem der Geschäfte
des «centre bahnhof biel-bienne»
beleuchtet, erhalten Kunden dort ein
Überraschungsgeschenk.

M

agie de Noël au «centre bahnhof bielbienne»: des élèves des écoles enfantines et primaires de la région ont peint et
décoré des lanternes avec la complicité du
groupe de jeu «raum-floor», de la «maison
de la peinture» et de la fondation Dammweg. Ces imposants luminaires (150 x 80
cm» vont donner une ambiance de fête
aux commerces du centre commercial de
la place Walser. Certaines écoles ont profité du projet pour organiser des activités
bilingues. Les motifs variés et hauts en
couleur montrent la fantaisie et l’enthousiasme des enfants autour du thème de
Noël. Les 20 lanternes resplendissent devant les commerces du «centre bahnhof».
Lorsque l’une d’elle brille d’un éclat particulier, la clientèle reçoit une surprise.

Harte Zeiten für
Seniorenheime:
Wie das Nidauer Ruferheim beim Neubau
trotz knapper Mittel
Mehrwert statt Luxus
schaffen will.
Seiten 2 und 7.

n

En ces temps de
restrictions économiques, le Ruferheim de Nidau
applique une politique originale de
plus-value sans luxe.
Pages 2 et 7.

n

Gehobener
Hotel-Komfort?

www.kliniklinde.ch
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RUFERHEIM NIDAU GEHT NEUE WEGE

RUFERHEIM NIDAU

Mehrwert durch Gönner

Appel aux donateurs

schen mit Demenz, was wahrscheinlich gegen Hunderttausend Franken kosten könnte.
Aber es kann auch ein Erlebnispfad oder ein Tiergehege
sein. Alles Dinge, die im Baubudget nur bescheiden vorhanden sind und unter dem
Siegel von «Ruferheimplus » bestimmt zu einer Verbesserung
der Lebensqualität betagter
Menschen beitragen würden.

Im Baubudget ist auch keine
Kunst am Bau vorgesehen.
VON MARIO CORTESI chen, statt die gebeutelte öfJa, das stimmt. Wenn man Alfentliche Hand anzugehen,
terswohnungen und ErweiteMittel von privaten Gönnern,
Sie betreuen rund 100 Persorungsbauten projektiert, vernen, die Nachfrage nach Heim- von Firmen und Stiftungen …
… wobei kleinere, mittlere sucht man, das Geld so einplätzen ist ungebrochen gross.
Dank Ihrem Rentabilitätsnach- oder grössere Gönnerbeiträge zusetzen, dass man den Menmöglich sind. Es geht uns vor schen in ihren vier Wänden
weis wurde die Finanzierung
allem darum, dass besser geder 31,5 Mio Franken durch
stellte Menschen einen Beitrag
die Banken sichergestellt, die
elf seeländischen Trägergemein- an die Lebensqualität pflegebedürftiger Menschen leisten
den werden nicht behelligt.
können …
Rundum zufrieden?
Fritz Widmer: Ja, die Erweiterung ist ein Markstein in … wobei Sie nicht einfach Geld
der Geschichte des Ruferhei- sammeln …
mes, wobei wir sicher an der … nein, auf keinen Fall! Wir
unteren Budgetgrenze geblie- haben eine Liste mit ganz
ben sind und auf jeden Luxus konkreten Projekten aufgeverzichtet haben. Und gerade stellt. Das beginnt bei der besdeshalb befassen wir uns seit seren Möblierung eines Aufeiniger Zeit mit dem Gedan- enthaltsraumes für einige Tauken, wie wir – in partner- send Franken und endet bei
schaftlicher Zusammenarbeit einem zwar bereits geplanten
mit Gönnern – den Bewoh- aber ausbauwürdigen Garten
nern etwas mehr Komfort an (mit mehr Komfort) für MenEinrichtungen im und um das
Heim schaffen können, um
Fritz Widmer,
so ihren Aufenthalt angenehPräsident: Gönner
mer zu gestalten.
sind willkommen!
Deshalb lancieren Sie jetzt die
Idee «Ruferheimplus», um zusätzlichen Mehrwert für die Bewohner zu schaffen. Und su-

Fritz Widmer,
président du
Ruferheim en
appelle aux dons.

ein komfortables Leben ermöglichen kann. Aber Kunst
regt die Sinne an und inspiriert. Und deshalb ist Kunst
ebenfalls auf unserer Wunschliste. Vielleicht finden sich
Künstler, die für betagte Menschen etwas schaffen möchten
oder uns ihre Werke für einige
Zeit leihweise zur Verfügung
stellen.
Fritz Widmer, besten Dank für
dieses Gespräch.
n

de personnes plus «favorisées»…
…reste qu’il n’est pas facile de
récolter des fonds.
C’est évident! Nous avons
préparé un dossier et ciblé des
projets concrets. Cela va de
l’ameublement d’une pièce
de séjour pour quelques milliers de francs, à la réalisation
complète d’un jardin pour les
personnes atteintes de démence. Dans ce dernier cas,
les bases sont déjà posées,
mais une centaine de milliers
de francs est encore nécessaire pour finaliser les plantations et le confort d’utilisation. Il pourrait aussi s’agir
d’un sentier-découverte ou
d’une promenade. Autant de
choses dont nous avons limité le financement dans le
cadre du budget, mais qui
pourraient être développées
sous l’étiquette «Ruferheimplus»
afin d’améliorer la qualité de
vie de nos résidents.

PAR MARIO CORTESI un financement de 31,5 millions
de francs qui décharge les onze
Une centaine de personnes sont communes porteuses du projet.
hébergées dans votre structure et Tout le monde est content?
la demande n’en finit pas. Grâce Fritz Widmer: Oui! Ces traà votre bonne gestion les vaux sont un élément marbanques ont accepté d’assurer quant de l’histoire de Ruferheim, de plus nous respectons
un budget calculé au plus
juste et avons renoncé à tout
goût de luxe. Cela ne nous
empêche pas d’être persuadés
qu’en partenariat avec des donateurs, nous offrons à nos
résidents plus de confort et de
meilleurs aménagements tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de Au budget ne figure aucune
la maison. De quoi rendre œuvre d’art.
leur séjour plus agréable.
C’est juste. Dans un tel projet
de construction et de rénovaRaison pour laquelle vous lantion, l’argent est principalecez le projet «Ruferheimplus»,
ment consacré au confort des
résidents et à leur bien-être.
qui vous permet de proposer
Reste que l’art stimule les esquelques plus-values. Pour ce
prits et les inspirent, raison
faire vous vous adressez à des
pour laquelle notre fameuse
donateurs privés, des entreliste s’adresse aussi aux arprises et des fondations plutôt
tistes. Certains pourraient
qu’aux pouvoirs publics…
…manière d’ouvrir la tirelire avoir envie de faire quelque
à des montants de toute im- chose pour des personnes
portance. L’idée est de pou- âgées, ne serait-ce que nous
voir améliorer le quotidien et prêter une œuvre ou l’autre
n
(Voir l’opinion à ce propos en page 7.) la qualité de vie de nos rési- pour un temps limité.
«Ruferheimplus »: infos et documentation sous www.ruferheim.ch dents grâce à la contribution
(Lesen Sie dazu den
Kommentar auf Seite 7.)
Weitere Informationen
und Dokumentationen zu
«Ruferheimplus »
unter www.ruferheim.ch

SISELEN

SISELEN

Eklat im Rat
Zwei Siseler Gemeinderäte
haben den Bettel hingeworfen.
An der Gemeindeversammlung
vom 13. Dezember sind vier von
sieben Sitzen neu zu besetzen.
VON
Jenen Donnerstag, den
HANS-UELI 14. November, wird Claudine
AEBI Weibel aus Siselen nicht mehr
so schnell vergessen. Abwechselnd wird sie an der Gemeinderatssitzung von ihren Kollegen Philipp Müller und Claudine Wälti sowie Gemeindepräsidentin Margot Mundwiler
in die Zange genommen. Jetzt
werde «Klartext» gesprochen.

Angriff. Die für Bildung
und Soziales zuständige Gemeinderätin ist seit zwei Jahren im Amt. Sie erfülle ihre
Aufgaben mangelhaft, kenne
die Akten schlecht und gebe
dem Rat zu wenig Rückmeldungen. «Unter aller Sau» sei
ihre Arbeit. Danach wird auf
die Person geschossen: Sie sei
halt «physisch und psychisch
schwach».

Wussten Sie schon:
Mit der obligatorischen Krankenkasse
sind Sie gezwungen,
Abtreibungen
mitzufinanzieren!
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTQzMAUA5dc0hw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6DQBBF4Seazb3zA7OMJDiCaOrXEHTfX7XFIY45-fa9ouFu3Y739iqC7mLOCVHUuUX04pwt0orUVNAWBmEk_OEFkyKB8TdCiubg73ZxG93RPuf1BRGwHTdyAAAA</wm>
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Investissement: 31,5 millions de francs.
A Nidau, le Ruferheim construit
19 appartements pour personnes âgées et
s’apprête à commencer la rénovation et
l’agrandissement du bâtiment principal.
Entretien avec Fritz Widmer, président de
l’association Ruferheim.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Für das Ruferheim in Nidau sind
19 Alterswohnungen im Bau und bald wird
mit der Erneuerung und Erweiterung des
Haupthauses begonnen. Insgesamt werden
31,5 Millionen Franken investiert.
Wir sprachen mit Fritz Widmer, Präsident
des Gemeindeverbandes Ruferheim.

Schützenhilfe bekommt
Weibel vom abtretenden VizePräsidenten Rudolf Meyer. Die
Bevölkerung schätze deren soziales Engagement. Der ebenfalls abtretende Thomas Jost
rät seiner Kollegin, eine erneute
Kandidatur zu überdenken.
Die Attackierte verteidigt sich:
«Macht ihr keine Fehler?»
Am
Montag
darauf
schmeisst Weibel den Bettel
mit sofortiger Wirkung hin.
«So etwas brauche ich nicht.»
Bis dato hätten ihre Kollegen
ihre Arbeit nie beanstandet.
Sie habe ihre Arbeit «recht gemacht», sagt Kollege Meyer.
Mundwiler behauptet, sie habe
Weibel wiederholt auf Versäumnisse oder Fehler hingewiesen. Schulleiterin Iris
Schiess will nicht über Weibels
Leistung urteilen, ausser: «Man
konnte mit ihr zusammenarbeiten und wir haben offene
Fragen untereinander geklärt.»

Verdacht. Weibel verdächtigt die Gemeindepräsidentin,
sie habe ihren Abschuss vor
Monaten aufgegleist. So habe
sie gegenüber zwei Personen
erwähnt, dass neben Meyer
und Jost wahrscheinlich noch
ein drittes Gemeinderatsmitglied zu ersetzten sei. Mundwiler: «Ich habe Weibels Name
nie explizit erwähnt und es
hätten auch andere Gemeinderäte ausfallen können.»
Vorige Woche legte mit Stefan Trachsel ein weiterer Gemeinderat sein Amt nieder.
Die Art des Umgangs im Rat
habe ihm nicht mehr zugesagt.
Hat Weibels abrupter Abgang
den Entscheid beeinflusst?
«Vielleicht beschleunigt, aber
er ist langsam gereift.» Trachsel
gibt sein Amt Ende Jahr ab.
Dorfkönigin. «Solange
Mundwiler Gemeindepräsidentin ist, wird sich nichts ändern»,
sagt Denise Krähenbühl, die
selber vier Jahre mit Mundwiler
im Gemeinderat sass und es
dann «nicht mehr aushielt».

Die Präsidentin mische sich in
private Angelegenheiten anderer ein und schnüffle im Dorf
herum. Sie führe sich auf «wie
eine Dorfkönigin», doch wage
kaum jemand, sich öffentlich
gegen sie zu stellen.
Eine Neigung zur Kumpanei
ist offensichtlich: Vor allem
zum Kollegen Müller pflegt
Mundwiler ein enges Verhältnis. Beide wohnen bloss einige
Steinwürfe von einander entfernt. Müller führt einen hässlichen Krieg gegen seine von
ihm getrennt lebende Frau.
Die mittlerweile 14-jährige
Tochter wollte er in ein Heim
stecken, danach war diese aus
Angst vor der Polizei wochenlang auf der Flucht und wohnt
nun auf deren Wunsch bei der
Mutter. Die jüngeren Brüder
wohnen beim Vater. Die Geschwister sehen sich kaum.
Mundwiler mische sich immer wieder in den Konflikt
ein, klagt die Mutter. So habe
die Gemeindepräsidentin tatkräftig mitgeholfen, dass ihr
die Kinder weggenommen und
entfremdet wurden. Gegen
Müller selber laufen Anzeigen
wegen Tätlichkeiten und Verleumdung. Da es sich um laufende Verfahren handelt, gilt
die Unschuldsvermutung. Die
Mutter hat Mundwiler mit einem Betretungsverbot für deren Liegenschaft belegt, da diese anhand einer Autonummer
die Identität eines Besuches
ausspionierte. Mundwiler dreht
den Spiess um: «Sogar den Neid
muss man sich erarbeiten.» Sie
könne zu allem stehen, was sie
je gesagt oder getan habe.
An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember stehen
Bestätigungs- und Erneuerungswahlen an. Müller stellt sich
voraussichtlich der Wiederwahl.
Mundwiler und Wälti sind
noch für zwei Jahre gewählt.
Für die zwei vorhersehbaren
Vakanzen sind Kandidaten im
Gespräch; wer Weibel und
Trachsel ersetzen könnte, ist
ungewiss.
n

Eclat au Conseil
Deux conseillers communaux de Siselen
ont jeté l’éponge. Lors de la prochaine assemblée
communale du 13 décembre, quatre sièges
sur sept seront à repourvoir.
Claudine Weibel, de SisePAR
HANS-UELI len, n’est pas prête d’oublier
AEBI si vite ce jeudi 14 novembre.
Lors de la séance du Conseil
communal, elle est prise en
grippe par ses collègues Philipp
Müller et Claudine Wälti, ainsi
que par la mairesse Margot
Mundwiler. Car il s’agirait
maintenant de dire les choses
telles qu’elles sont.

Attaque. La conseillère
communale responsable de
l’instruction et du social est
en poste depuis deux ans. Elle
remplirait ses tâches de manière lacunaire, connaîtrait
mal les dossiers, informerait
insuffisamment le conseil; son
travail aurait été «en-dessous
de tout». Suivirent les attaques
personnelles: elle serait «faible,
physiquement et psychiquement».
Claudine Weibel reçoit un
peu de soutien de la part du
vice-président démissionnaire
Rudolf Meyer. La population
apprécierait son engagement
social. Thomas Jost, également
démissionnaire, conseille à sa
collègue de réfléchir à un nouveau mandat. L’agressée se défend: «Ne faites-vous jamais
d’erreurs?»
Mais le lundi déjà, Claudine Weibel jette l’éponge avec
effet immédiat. «Je n’ai pas
besoin de cela.» Jusqu’ici, ses
collègues n’auraient pas eu à
se plaindre de son travail. Elle
l’aurait fait «convenablement»,
dit son collègue Rudolf Meyer.
Margot Mundwiler prétend
avoir rendu Claudine Weibel
plusieurs fois attentive sur des

omissions ou des erreurs. La
responsable de la formation
Iris Schiess ne prend pas position sur ses prestations, si ce
n’est qu’«avec elle, on pouvait
collaborer et trouver ensemble
des solutions à des problèmes
en suspens.»

Soupçons. Claudine Weibel soupçonne la mairesse
d’avoir orchestré son exclusion
depuis des mois déjà. Ainsi,
elle aurait mentionné face à
deux personnes qu’en plus de
Meyer et de Jost, un autre
membre du conseil communal
serait à remplacer. Margot
Mundwiler: «Je n’ai jamais
cité explicitement le nom de
Weibel et d’autres conseillers
communaux auraient aussi pu
être éjectés.»
La semaine passée, comme
Stefan Trachsel, un autre
conseiller a renoncé à son
poste. La façon de faire au
Conseil ne lui plaisait plus du
tout. Le départ brutal de Claudine Weibel a-t-il influencé
cette décision? «Peut-être accélérée, mais elle a mûri lentement.» Stefan Trachsel quitte
son poste à la fin de l’année.
Reine du village. «Tant
que Margot Mundwiler sera
mairesse, rien ne changera»,
dit Denise Krähenbühl, qui a
elle-même siégé quatre ans à
ses côtés au Conseil pour finalement «ne plus la supporter». La présidente se mêlerait
des affaires privées des autres,
fouinerait dans le village. Elle
se comporterait «comme la
reine du village», mais presque

personne n’aurait le courage
de prendre officiellement position contre elle.
Une certaine tendance au
copinage est évidente: Margot
Mundwiler entretient des rapports amicaux surtout avec
son collègue Philipp Müller.
Ils habitent à un jet de pierre
l’un de l’autre. Depuis des années, Müller entretient une
relation détestable avec sa
femme, dont il est séparé. Il
voulait enfermer sa fille âgée
aujourd’hui de 14 ans dans
un institut. Par peur de la police, celle-ci fugua durant des
semaines et habite maintenant
chez sa mère. Les deux jeunes
frères habitent chez le père.
Les enfants ne se rencontrent
que rarement.
Margot Mundwiler se mêlerait continuellement du
conflit, se plaint la mère. La
mairesse aurait contribué activement à ce qu’on lui retire
les enfants. Contre Philipp
Müller, des plaintes ont été
déposées pour violences et injures. Comme la procédure
est en cours, il jouit néanmoins de la présomption d’innocence. La mère a fait interdire l’accès à sa propriété à
Margot Mundwiler car celleci a relevé notamment le numéro de plaque minéralogique
d’un visiteur. Margot Mundwiler rétorque: «Nous vivons
une triste période. Aujourd’hui,
même la jalousie n’est plus
gratuite.» Elle est prête à répondre de tout ce qu’elle a dit
ou fait.
Lors de l’assemblée communale du 13 décembre auront lieu des réélections et de
nouvelles élections. Philipp
Müller se représentera probablement. Margot Mundwiler
et Claudine Wälti sont encore
en fonction pour deux ans.
Pour les deux postes vacants
prévisibles, des candidats sont
en pourparlers; les éventuels
remplaçants de Claudine Weibel et de Stefan Trachsel ne
sont pas encore connus. n
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AFFAIRE KNECHT

Versöhnung
gefordert
Hochrangige ehemalige Chef-Ärzte, ein bekannter
Politiker und ein renommierter Anwalt fordern: Das
Spitalzentrum Biel und der entlassene Spitaldirektor
Paul Knecht sollen eine aussergerichtliche Einigung
anstreben – zugunsten der Steuerzahler.
VON
Zwischen dem SpitalzenHANS-UELI trum Biel (SZB) und dem vor
AEBI fünf Jahren gefeuerten CEO
Paul Knecht herrscht seit Jahren
Eiszeit. Eine Vermittlungsgruppe
von namhaften Persönlichkeiten fordert jetzt die Parteien in
einem offenen Brief auf, sich
«gemeinsam an einen Tisch zu
setzen, um eine aussergerichtliche Einigung anzustreben».
Sonst werde es «nur Verlierer
geben», schreiben Prof. Andreas
Gerber, ehemaliger Chefarzt am
SZB, Dr. Jean Ehrensperger, ehemaliger Chefarzt Kinderspital
Wildermeth, und Prof. Rolf Adler, ehemaliger Chefarzt Inselspital, Bern. Unterstützt werden
die Ärzte vom Bieler Stadtrat
und Lehrer Alain Pichard (GLP)
sowie dem Fürsprecher und AltNationalrat Marc F. Suter. Alle
bisherigen Aussöhnungsverfahren waren in den Anfängen
stecken geblieben.

ken, ein Bruchteil des Betrags
der 61 Punkte umfassenden
Anklageschrift des Staatsanwalts. Das SZB hatte Knecht
gar mehr als 400 Schandtaten
anhängen wollen. Bis heute
bemängelt Knecht, dass der
ermittelnde Staatsanwalt Dokumente nicht in die Beweisführung aufnahm, die ihn hätten entlasten können. Auch
das Gericht lehnte entsprechende Anträge ab. Er hat daher das Urteil vor dem Obergericht angefochten. Auf dem
zivilrechtlichen Weg hat er
den durch die fristlose Kündigung entstandenen Schaden
(Lohn, Ferienguthaben, Rentenanspruch) in der Höhe von
1 Million Franken eingeklagt.

und wurde dafür in die Wüste
geschickt. Die bisherigen Aufwendungen für Beratungsbüros und Anwälte gehen in die
Hunderttausende, alles zulasten der Steuerzahler. Bisher
war auch der neue Verwaltungsrat bestrebt, dass die
nächste Instanz den Schuldspruch bestätigt und Knechts
Beweismaterial ablehnt. Das
SZB will zudem anschliessend
mit einem Zivilprozess seine
400 Anklage-Punkte erneut
zur Geltung bringen.
Im offenen Brief begründen
die fünf Persönlichkeiten ihre
Aktion: «Es ist davon auszugehen, dass die weiteren Kosten in den noch anstehenden
Zivilprozessen noch viel höher
ausfallen werden.» Dies sei bei
der heutigen Finanzlage des
Kantons und den Sparprogrammen der Spitäler unverantwortlich. Es wäre auch ein
Affront gegenüber dem Steuerzahler, der am Schluss diese
unsinnigen Prozesse berappen
müsste. Knecht hingegen hat
seine horrenden Anwaltskosten selber zu tragen.
Die prominenten Unterzeichner fordern die zuständigen Politiker, allen voran
den kantonalbernischen Justizdirektor Christoph Neuhaus, auf, sich für eine einvernehmliche Lösung einzusetzen, um damit eine weitere
Verschleuderung von Steuergeldern und Ressourcen zu
unterbinden. Suter, Pichard
und die drei ehemaligen Chefärzte erklären sich bereit, bei
den Vermittlungsgesprächen
mitzuhelfen und mit den Parteien Vorschläge auszuarbeiten.
n
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Conciliation
demandée
D’anciens médecins-chefs, un politicien et un avocat
renommé suggèrent que le Centre hospitalier de Bienne
et son ancien directeur trouvent un terrain d’entente extra-judiciaire pour liquider leur contentieux,
manière de ne pas dilapider l’argent du contribuable.
PAR
Depuis cinq ans, le torchon
HANS-UELI brûle entre le Centre hospitaAEBI lier biennois (CHB) et Paul
Knecht licencié de son poste
de directeur. Situation qui
pousse un groupe de personnalités à adresser une lettre
ouverte aux deux parties, les
incitant à «se rencontrer dans
l’objectif de trouver un arrangement extra-judiciaire». Sinon «il n’y aura que des perdants», estiment le professeur
Andreas Gerber, ancien médecin-chef du CHB, le docteur
Jean Ehrensperger, ancien médecin-chef de l’hôpital pour
enfants Wildermeth, et le professeur Rolf Adler, ancien médecin-chef de l’hôpital de l’Ile,
à Berne. Ils sont soutenus dans
leur démarche par le conseiller
de Ville biennois Alain Pichard
(PVL) et l’avocat et ancien
conseiller national Marc F. Suter. A noter que jusqu’ici toutes
les tentatives de conciliation
ont échoué.

Condamnation. Il y a cinq
ans, Paul Knecht, aujourd’hui
âgé de 66 ans, avait été licencié
sans autre forme de procès.
Devant les médias, le conseil
d’administration de l’époque
et sa présidente Irène Truffer
invoquaient des fautes graves
de Paul Knecht et l’ouverture
d’une action en justice. Alors
juge d’instruction, Peter
Thoma s’est retrouvé en charge
du dossier. Selon le directeur
licencié, la suite n’a été que
dénigrement délibéré de sa
personne tant au plan professionnel que privé.
En juin 2012, Paul Knecht
était condamné par le tribunal
Bienne-Nidau à deux ans de
prison avec sursis pour fraude
et gestion déloyale. Montant
délictueux retenu: 120 000
francs, soit une petite partie
de l’acte d’accusation en 61
points présenté par le procureur. Le CHB, quant à lui,
avait listé quelque 400 sujets
de discorde. Paul Knecht a
toujours clamé que le juge

Findet der
Fall Knecht
(endlich)
ein versöhnliches
Ende?
Si l’affaire
Paul Knecht
s’éternise,
la note sera
salée pour
le contribuable.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Verantwortung. Für das
SZB steht ebenfalls viel auf
dem Spiel – finanziell und in
Bezug auf den eh schon ramponierten Ruf. Der ehemalige
Verurteilung. Vor fünf Verwaltungsrat beging gravieJahren wurde der mittlerweile rende Fehler bezüglich Füh66-jährige Paul Knecht ohne rung und Kommunikation
vorherige Anhörung fristlos
entlassen. Kommunikationsfreudiger zeigte sich der damalige Verwaltungsrat, allen
voran dessen Präsidentin Irène
Truffer, gegenüber den Medien: Grund für den Rausschmiss seien Verfehlungen
Knechts, und es bestehe der
Verdacht, dass diese strafrechtlich relevant seien. Der damalige Untersuchungsrichter
Peter Thoma «musste» danach
Ermittlungen aufnehmen. Aus
Sicht des Geschassten eine absichtlich inszenierte Vernichtungsaktion seiner beruflichen
und persönlichen Existenz.
Knecht wurde im Juni 2012
vom Kreisgericht Biel-Nidau
wegen Betrugs und ungetreuer
Geschäftsführung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von
zwei Jahren verurteilt. Deliktsumme: rund 120 000 Fran-

d’instruction n’avait pas tenu
compte de nombreux documents qui auraient pu le disculper. Il adresse le même reproche au tribunal et s’est
donc tourné vers la Cour suprême. Au plan civil, il a engagé une procédure pour les
dommages subis (salaires,
droit aux vacances et caisse
de pension) suite à son licenciement immédiat à hauteur
d’un million.

Responsabilité. Pour le
CHB ce dossier représente non
seulement un gros engagement financier, mais encore
un important déficit d’image.
Le conseil d’administration
alors en place a commis de
sérieuses erreurs de gestion et
de communication qui ont
conduit à son remplacement.
Jusqu’à présent les frais de
consultants et d’avocats se
chiffrent à plusieurs centaines
de milliers de francs au dépend du contribuable. Quant
au nouveau conseil d’administration, il pense que l’instance juridique supérieure
confirmera la culpabilité de
Paul Knecht et n’entrera pas
en matière sur les éléments
de preuve considérés comme
écartés. Par ailleurs, le CHB
entend bien faire usage de sa
liste de 400 reproches lors du
procès civil.
Dans leur lettre ouverte,
les cinq personnalités citées
plus avant expliquent leur action. «Il est facile d’imaginer
que les coûts du procès civil
ne feront qu’alourdir la facture
globale.» Compte tenu de la
situation financière du canton
et des mesures d’économies
exigées des hôpitaux, engager
une telle procédure serait irresponsable. De plus, ce serait
faire peu de cas des contribuables qui, au final, paient
l’addition. Sans parler du fait
que Paul Knecht assume seul
ses frais d’avocats.
Les éminents signataires
incitent les politiciens, plus
particulièrement le directeur
cantonal de la justice Christoph Neuhaus, à s’engager
pour inviter les protagonistes
de cette affaire à trouver une
solution permettant d’éviter
de dilapider l’argent public.
Suter, Pichard et les trois anciens médecins-chefs se disent
disposés à s’engager lors
de la séance de conciliation
et à faire des propositions
concrètes aux parties concernées.
n
Lire l’opinion en page 4.

NEWS
Jugendmusik Biel:
Suche nach Ehemalin
gen.

Die Jugendmusik Biel
wird 2014 ihr 40-Jahr-Jubiläum feiern. «Wir planen
viele Aktivitäten, eine davon
wird eine Überraschung am
1. April auf dem Zentralplatz
in Biel sein. Am 13. September organisieren wir im
Volkshaus ein grosses Fest»,
sagt JMB-Präsident Mohamed Hamdaoui. Wir nutzen
diese Festlichkeiten, um alle

Ehemaligen einzuladen.
«Wir denken dabei an alle
Musiker, Freunde und ehrenamtlichen Helfer der letzten 40 Jahre.» Das Organisationskomitee hat ein Formular auf der Website www.mjbjmb.ch aufgeschaltet, damit
sich jeder einschreiben oder
auch Namen ehemaliger Musiker angeben kann. «Wir
hoffen, bis zum 31. Dezember so viele wie möglich
kontaktieren zu können», so
Mohamed Hamdaoui.
RJ

Bieler Weihnachtsmarkt: Sanierte
n
Weihnachtsbeleuchtung

Niemand darf
gezwungen werden,
Abtreibungen
mitfinanzieren zu
müssen!
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zum Jubiläum. Am Donnerstag beginnt die 20. Ausgabe des beliebten AdventsAnlasses. 76 Marktfahrer bieten in der Nidaugasse und
den angrenzenden Strassen
ihre Waren feil, vor allem
selber hergestelltes Kunsthandwerk oder kulinarische
Spezialitäten. Etwa 30 Händler stammen aus der engeren
Region, der Rest aus der übrigen Schweiz und dem angrenzenden Ausland. Der
Nidaugass-Leist hat die restli-

chen 16 der insgesamt 19
Elemente der Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchten
umgerüstet. Kostenpunkt: 50
000 Franken. «Diese Leuchten verbrauchen über 90 Prozent weniger Strom als die
Glühbirnen», sagt Präsident
Peter Schmid. Die Treffpunkte für die Besucher sind
die Burgergemeinde an der
Dufourstrasse, das ChlouserBeizli auf dem Zentralplatz
und «Chez Rüfi» an der Sesslerstrasse. Der Markt dauert
bis zum 24 Dezember.
www.weihnachtsmarkt-biel.ch.
HUA

des jeunes:
en quête d’anciens.
n Musique
L’année prochaine, la Musique des Jeunes fête ses 40
ans d’existence. «Nous prévoyons de nombreuses activités, dont une action
surprise le 1er avril à la place
Centrale et une grande fête
le 13 septembre à la Maison
du Peuple», dévoile Mohamed Hamdaoui, président de
la MJB. Ces festivités seront
aussi l’occasion de réunir
tous les anciens. «Nous lan-

çons un appel à toutes celles
et ceux qui ont gravité autour de la MJB, musiciens,
amis ou bénévoles au cours
des 40 dernières années.» Le
comité d’organisation a mis
un formulaire en ligne sur le
site www.mjb-jmb.ch afin que
chacun puisse s’inscrire,
mais aussi donner les noms
d’anciens camarades musiciens. «Nous espérons en retrouver un maximum d’ici le

31 décembre», conclut Motaine sont de la proche réhamed Hamdaoui.
RJ gion, le reste de Suisse ou de
pays voisins. La guilde de la
rue de Nidau a équipé 16 des
Marché de Noël:
19 décorations lumineuses
éclairage modernisé. Jeudi débute la 20e édi- d’ampoules LED. Dépense:
50 000 francs. «Elles éconotion du Marché de Noël de
Bienne. 76 exposants propo- misent 90% de l’énergie utilisée jusqu’ici», souligne le
seront leurs marchandises à
président Peter Schmid. Le
la rue de Nidau et les rues
marché dure jusqu’au 24 déadjacentes, avant tout de
cembre.
HUA
l’artisanat et quelques spécialités culinaires. Une tren-

n

1234 feiert
Weihnachten –
feiern Sie mit.
Leuchtstarke
LED-Taschenlampe*
aus Aluminium mit 9 stromsparenden
LEDs. Ideal für Camping, Haus und
Auto. Dank Trageschlaufe und Aufbewahrungstasche immer griffbereit.
3 Jahre Garantie.

CHF

4,50
Hochwertige
Bilderrahmen im 3er Set*
aus Aluminium. Für Bildformate
9 x13, 10 x15 und 13 x18 cm. Mit
Kippaufsteller in schwarzem Samt.
3 Jahre Garantie.

CHF

Im Taschenformat:
Fernglas Typ 10 x 25*
(Vergrösserung 10-fach), gummiarmiert, mit praktischer Tragetasche.
3 Jahre Garantie.

5,90
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aul Knecht streckte
wiederholt die Fühler
aus Richtung Spitalzentrum Biel, um
eine einvernehmliche Lösung
zu finden. Die Wahl von Fredy
Sidler zum neuen Verwaltungsrats-Präsidenten des SZB
gab Anlass zur Hoffnung, dass
sich die verfahrene Situation
entspannen möge. Der als umsichtig geltende ehemalige Direktor der Berner Fachhochschule konnte oder wollte diesbezügliche Erwartungen nicht
erfüllen. Die Gerichte sollten
entscheiden, so der SZB-Standpunkt. Dadurch konnte man
zumindest vordergründig das
Gesicht wahren. Die Drecksarbeit überliess man den Anwälten, die auf Knecht mit
dem Zweihänder eindroschen.
Paul Knecht erscheint, je
nach Betrachtungsweise, stur
oder beharrlich. Von den ursprünglich 400 Vorwürfen seitens des SZB ist beim Schuldspruch noch eine Handvoll

8,90

CHF

15,90

Funk-Wetterstation*
4 Funktionen in einem: Uhr,
Wecker, Innen- und Aussentemperaturmessung. Kabellos.
3 Jahre Garantie.

CHF

15,90
Proﬁ-Ultraschallreiniger*
für gründliche Reinigung von Brillen,
Schmuck und Metallgegenständen.
Mit 600 ml Fassungsvolumen und
50 W Leistung. 3 Jahre Garantie.

CHF

*Solange der Vorrat reicht.

28,60

Hans-Ueli Aebi à propos
du conflit entre le
centre hospitalier de
Bienne et son ancien
directeur Paul Knecht.

jeter par les fenêtres l’argent
des contribuables en payant
des frais d’avocats et de justice.
Dans ce dossier, le facteur
temps joue un rôle primordial.
Et le CHB joue la montre. Depuis son licenciement, l’ancien
directeur a atteint l’âge de 66
ans et il est touché dans sa
santé. Les interminables procédures, les pressions sociales
et financières ont également
ruiné la santé de son épouse.

Principaux
perdants: les
contribuables
sundheitlich angeschlagen.
Der jahrelange menschliche,
soziale und finanzielle Stress
hat auch die Gesundheit seiner
Frau ruiniert. Zudem wird
Knecht schikaniert, indem sein
Auto immer wieder mutwillig
beschädigt wird, die Polizei

ans son litige avec le
Centre hospitalier de
Bienne, Paul Knecht
a, plusieurs fois, ouvert la porte à une solution à
l’amiable. En matière de déblocage de la situation, l’accession de Fredy Sidler à la

D

De plus, Paul Knecht est harcelé, sa voiture est régulièrement endommagée, au grand
dam de la police impuissante
en la matière. Et puis, Paul

Reinen Tisch machen
Faire table rase
übrig geblieben. Ein skrupelloser Riesenschurke, wie ihn
die abgetretene Verwaltungsratspräsidentin Truffer in den
Medien darzustellen versuchte,
ist er in keinem Fall, wohl
eher ein kleinkrämerischer
Spesenritter, der die ihm legal
zustehenden Kilometer-Entschädigungen ausgereizt hat.
Immer wieder betonte Knecht,
er habe ein reines Gewissen
und bemängelte die Lücken
in der Beweislage. Das Gericht

Steuerzahler als
Hauptverlierer

LED-Standlupe*
aus hochwertigem Metall, 2-fache
Vergrösserung, langlebige Leuchtmittel. Inklusive Batterien.
3 Jahre Garantie.

Hans-Ueli Aebi über den
Konflikt zwischen dem
Spitalzentrum Biel und
seinem ehemaligen
CEO Paul Knecht.

P
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schmetterte diesbezügliche Anträge mit der Begründung ab,
sie würden nichts zur Wahrheitsfindung beitragen, sprach
ihn aber genau in diesen Punkten schuldig. Fair ist das nicht.
Nachvollziehbar sind Knechts
Forderungen ans SZB: Er hat
zwei Jahrzehnte lang in dessen
Pensionskasse einbezahlt und
will mit diesem Kapital sein
Alter absichern.
Namhafte Persönlichkeiten
fordern die zerstrittenen Parteien auf, sich an einen Tisch
zu setzen, um eine Lösung
anzustreben (siehe Seite 3). Dies
vor allem aus staatspolitischen
Gründen, der Fall Knecht hat
die öffentliche Hand schon
mehrere Hunderttausend Franken gekostet, nun sollen nicht
noch weitere Mittel in den
Schlünden sündhaft teurer
Anwälte und der Justiz verschwinden – berappt von den
Steuerzahlern.
Der entscheidende Faktor
ist die Zeit: das SZB spielt darauf, Knecht läuft sie davon.
Der ehemalige CEO ist mittlerweile 66 Jahre alt und ge-

steht dem machtlos gegenüber. Knechts Ruf ist ramponiert, der feine Rotary Club
Biel hat ihn ausgeschlossen,
im Gegenzug den heutigen
Spital-CEO Bruno Letsch aufgenommen. Knecht steht vor
einem schwierigen Entscheid
mit der Aussicht, entweder
mit einigen Spritzern an der
Weste noch einige Jahre in
relativer finanzieller Sicherheit
zu verbringen, oder auf Biegen
und Brechen versuchen, die
eigene Unschuld zu beweisen,
mit dem Risiko, dabei finanziell und vor allem auch gesundheitlich endgültig Schiffbruch zu erleiden. Denn ein
Gang durch die Instanzen
könnte nochmal gut und gerne fünf bis sieben Jahre dauern.
Aus Sicht des SZB geböte
es die Fairness, sich mit seinem
ehemaligen CEO zu einigen.
Die Art und Weise, wie dieser
vor fünf Jahren ohne vorherige
Anhörung vor die Tür gesetzt
wurde und danach der Öffentlichkeit zum Frass vorgeworfen wurde, war unprofessionell und vom menschlichen Standpunkt her schlicht
und einfach daneben. Das SZB
hat aber auch eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler. Soll man wirklich
wegen einer (von Knecht bestrittenen) Streitsumme von
120 000 Franken weitere Zehnoder gar Hunderttausende in
teure Anwälte buttern? Und
was, wenn das SZB den Millionenforderungen Knechts
tatsächlich nachkommen
muss? Die Sache aussitzen, bis
Knecht die Puste ausgeht oder
gar stirbt, wäre zwar taktisch
geschickt, aber niederträchtig.
Das SZB sollte endlich reinen
Tisch machen. Als Sieger ginge
keiner vom Platz, als kompletter Verlierer jedoch auch
niemand.
n

présidence du conseil d’administration du CHB était
porteuse d’espoir. Considéré
comme pragmatique, l’ancien
directeur de la haute école
bernoise n’a pas voulu, ou pu,
répondre à ces attentes. Selon
le CHB, les tribunaux doivent
juger. Le résultat n’est guère
surprenant, il consiste à laisser faire le sale travail par des
avocats qui n’ont pas hésité à
enfoncer Paul Knecht.
Au gré des paroles, ce dernier était dépeint comme obstiné ou têtu. Des 400 allégations relevées à l’origine, seule
une poignée ont finalement
été retenues. De la véritable
crapule décrite par l’ancienne
présidente du conseil d’administration Irène Truffer devant
les médias, ne reste plus qu’un
petit tricheur ayant touché au
mieux quelques indemnités
kilométriques infondées. Sans
discontinuer, Paul Knecht a
martelé qu’il avait la
conscience tranquille et que
les éléments de preuve faisaient défaut. La cour a rejeté
ces différentes justifications,
estimant qu’elles n’étaient pas
de nature à établir la vérité.
C’est pourtant sur ces détails
qu’elle l’a condamné. Voilà
qui n’est guère correct. Les
exigences de Paul Knecht face
au CHB sont pourtant concevables: il a cotisé durant une
vingtaine d’années à la caisse
de pension et veut toucher
son capital afin d’assurer ses
vieux jours.
Des personnalités exhortent aujourd’hui les deux parties à s’asseoir à la table de
négociation et à trouver une
solution à l’amiable (voir page
3). La raison d’état prime, l’affaire Knecht a déjà coûté des
centaines de milliers de francs
à la collectivité et il n’est pas
question de poursuivre dans
cette voie en continuant à

Knecht voit sa réputation s’effilocher. Par exemple, le Rotary
Club de Bienne l’a exclu, ouvrant la porte à son successeur
Bruno Letsch. Aujourd’hui
l’ancien directeur se trouve à
la croisée des chemins. Financièrement, il peut survivre encore quelques années aux brimades dans une relative sécurité. Ou alors il peut tenter
le tout pour le tout, s’accrocher
à prouver son innocence, mais
aussi prendre de sérieux
risques tant pour ses finances
que pour sa santé. Tant il est
vrai que sa croisade contre les
institutions est susceptible de
durer encore cinq à sept ans.
La voix de la raison voudrait que le CHB trouve un
terrain d’entente avec son ancien directeur. Dans les faits,
le licenciement prononcé il y
a cinq ans sans autre forme
de procès et la manière dont
l’intéressé a été jeté en pâture
au public étaient aussi peu
professionnels qu’arbitraires
et déplacés d’un point de vue
humain. Sans parler de la responsabilité que le CHB endosse envers les contribuables.
Doit-on réellement continuer
à vilipender des dizaines, voire
des centaines de milliers de
francs en frais d’avocats
pour un différend de quelque
120 000 francs par ailleurs
contesté par l’accusé? Et que
se passerait-il si le CHB devait
finir par payer les millions réclamés par Paul Knecht? Laisser traîner le dossier en attendant que l’ex-directeur
s’épuise, ou décède, serait
certes habile tactiquement,
mais purement abject. Le CHB
doit faire table rase. Personne
n’en sortira réellement vainqueur, mais il n’y aura pas
non plus de véritable perdant.
n
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Mittwoch, 27. Nov.
n Entschieden: Der Grosse
Rat des Kantons Bern will die
Gymnasien in Biel aus Spargründen reorganisieren, das
zweisprachige Gymnasium an
der Alpenstrasse wird verschwinden.
n Beschleunigt: Der Bieler
Gemeinderat möchte, dass im
März über ein überarbeitetes
Budget abgestimmt werden
kann.
n Aufgegeben: Die Organisatoren des Uhrencups in Grenchen werfen nach Unstimmigkeiten mit dem FC Grenchen den Bettel hin.

Donnerstag, 28. Nov.
n Unterschätzt: Auf dem Gaswerkareal in Biel kommen immer mehr Altlasten zum Vorschein, was die Kosten einer
Sanierung von ursprünglich
acht auf 19,5 Millionen Franken ansteigen lässt.
n Verloren: Der EHC Biel unterliegt zu Hause dem SC Bern
mit 1:3.

im Vergleich zum Durchschnitt (+17,9 %) geringer ausgefallen (+6,3 %).
n Gewechselt: Aussenverteidiger Janick Kamber wechselt
von Lausanne Sports zum FC
Biel.

Samstag, 30. Nov.
n Widersetzt: Der welsche
Freisinn von Nidau ergreift
das Referendum gegen den
Entscheid des Gemeinderates,
französischsprachige Kinder
nicht mehr nach Biel zu schicken. (Siehe Kommentar rechts)

Sonntag, 1. Dez.
n Bilanziert: «RecyBiel» hat
letzten Sommer sieben Recyclingstationen am Bieler Strandboden aufgestellt. Die Resultate seien so positiv, dass der
Gemeinderat eine langfristige
Umsetzung prüft.
n Verspielt: Trotz früher Führung muss der EHC Biel beim
HC Davos ins Penaltyschiessen. Dort setzen sich die Bündner durch.

Freitag, 29. Nov.

Montag, 2. Dez.

n Veröffentlicht: Gemäss dem
neuen kantonalen Bericht zur
Kontrolle der Sozialhilfekosten
2012 liegt die Quote in Biel
noch immer sehr hoch, das
Ausgabenwachstum ist aber

n Gekickt: Der FC Biel kassiert in Winterthur in der 89.
Minute den entscheidenden
Treffer zum 0:1.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Polemik um den Entscheid der Stadt Nidau, ihre
französischsprachigen Kinder
zu «germanisieren» und sie
künftig nicht mehr nach Biel
zu schicken, hat landesweit
für grosses mediales Echo
gesorgt. Der PRR hat am
Samstag angekündigt, das Referendum zu ergreifen. Gut so,
Nidaus Bevölkerung soll sich
äussern dürfen, das Resultat
im Stadtrat war knapp ausgefallen. Auch witzige Aktionen
wie «Touche pas à mes

La polémique autour de la
décision de Nidau de germaniser à l’avenir les enfants
francophones et de ne plus les
envoyer à Bienne a eu un
large écho dans les médias de
toute la Suisse. Le PRR a annoncé samedi le lancement
du référendum et c’est une
bonne chose, la population de
Nidau doit pouvoir se prononcer, le résultat a été très
serré au Conseil de Ville. Et
les actions sympathiques
sous la bannière «Touche pas

Miteinander/Ensemble
welsch à Nidau», die dieser
Tage anläuft, versprühen positiven Elan. Zum Glück, denn
die Verständigung zwischen
den sprachlichen Gemeinschaften im zweisprachigen
Amtsbezirk Biel darf nicht gestört werden. Die Sprachgrenzen werden schwächer, sind
aber nicht verschwunden.
Deswegen müssen wir
Romands geschlossen dafür
einstehen, dass man unsere
Landessprache respektiert.
Aber wir müssen über den
Dialog gehen, um Lösungen
zu finden, die alle zufriedenstellen. Leben wir miteinander, nicht Seite an Seite oder
Rücken an Rücken.

à mes welsch à Nidau», lancées ces prochains jours, partent dans un élan positif.
C’est bien, car il ne faut pas
briser l’entente entre communautés linguistiques dans
l’arrondissement bilingue de
Bienne. On le sait, la frontière des langues est devenue
floue, mais elle n’a pas disparu. Nous Romands devons
donc fermement demander
que l’on respecte notre langue
nationale, mais nous devons
le faire dans un esprit de dialogue pour trouver des solutions satisfaisantes pour tous.
Vivons ensemble, pas côte à
côte, ni dos à dos.

Mercredi 27 nov.

élaborer une nouvelle proposition avant le mois de mars.
D’ici là, la Ville ne peut
consentir qu’aux engagements
indispensables.
n Economisés: le Grand
Conseil bernois accepte le bud-

n Retravaillé: le Conseil municipal biennois annonce,
après le rejet par le peuple du
budget 2014, avoir pris en
main les mesures requises pour

TODESANZEIGE
AVIS MORTUAIRE
Müh und Arbeit war sein Leben
Ruhe hat ihm nun Gott gegeben.
Unerwartet hat uns Rüedu viel zu früh verlassen.
In tiefer Trauer nehmen wir, seine Söhne, Brüder, Verwandte und Freunde Abschied von

Rudolf Blunier
23. April 1945 bis 29. November 2013
Er ist am 29. November unvorhergesehen an einem Herzinfarkt verstorben.
Seine wohlverdiente Pensionszeit mit ein paar gepflegten Golfrunden, sowie den geplanten
Thailand Urlaub kann er leider nicht mehr geniessen.
Rüedu's Humor, seine Zuverlässigkeit und guten Ratschläge sowie die geselligen
Stammtischrunden werden uns für immer fehlen.

Traueradresse:
Blunier Kevin
Nelkenweg
3250 Lyss

3

Die rauernden:
T
Jannick und Kevin Blunier
Christina Blunier
Peter und Vreni Blunier
Fred
Käthy
und
Blunier
Max nd Käthy
u Blunier
Christian und Marie-Therese Blunier
Ralf d Michel
un Blunier
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get 2014 et avalise notamment
la fusion des gymnases biennois à compter de 2014.
n Annoncée: le gérant du Domaine de Bellelay Didier Studer annonce dans le «Quotidien jurassien» sa démission.
n Abandonnée: les organisateurs de la Coupe horlogère
de Granges annoncent leur
décision de ne pas reconduire
l’épreuve.

Jeudi 28 nov.
n Salée: la décontamination
de l’aire de l’Esplanade, à
Bienne, coûtera encore plus
cher que prévu, de nouvelles
poches de pollution sont découvertes. La facture devrait
grimper à 19,5 millions de
francs.
n Représenté: le Conseil municipal de Moutier présente
une seconde mouture de son
budget 2014, avec plus de
70 000 francs de subventions
qui avaient été retirés du premier projet.
n Battu: le HC Bienne s’incline à domicile contre le CP
Berne (3-1).

Vendredi 29 nov.

5

cophones de suivre leur scolarité obligatoire à Bienne.
n Battus: 1050 personnes participent à la Course des pavés
de La Neuveville.
n Relégués: les Bienna Jets
demandent une relégation volontaire en LNB à l’association
suisse de football américain.

n Freinée: la Direction de la
prévoyance sociale du canton
de Berne publie son rapport
sur le contrôle des coûts de
l’aide sociale. Il en ressort que
le taux est toujours très élevé
à Bienne, mais que la hausse
des dépenses a été limitée bien
plus qu’ailleurs dans le canton.
Dimanche 1er déc.
n Signé: le FC Bienne annonce
l’engagement de Janick Kam- n Médaillée: la Seelandaise
ber, champion du monde M17 Cherelle Oestringer se pare
d’argent lors des championen 2009.
nats suisses de natation en
petit bassin sur 800m à LauSamedi 30 nov.
sanne.
n Titrées: le Judo club Cor- n Partagé: sans son nouveau
taillod-Bienne-Nidau dames renfort Chris Bourque, le HC
remporte le championnat Bienne accroche Davos, mais
suisse par équipes. Chez les s’incline finalement aux péhommes, le Judo Club Bienne naltys dans les Grisons (3-2).
Nidau participe à la poule de
promotion relégation LNB –
Lundi 2 déc.
1re ligue. Il remporte ses trois
matches 6-4 et sauve sa place n Battus: un but à la 89e mien LNB.
nute à Winterthour condamne
n Lancé: le Parti radical ro- le FC Bienne à une nouvelle
mand de Nidau lance un ré- défaite (1-0).
férendum contre la décision
du Conseil de Ville de supprimer la possibilité pour les fran-

= ADIEU
App Franz, 71, Cortébert; Bärtschi-Bätscher Sylvia, 73, Nidau; Bellardita Françoise, 46,
Reconvilier; Blunier Rudolf, 68, Lyss; Gerber Beat, 59, Lyss; Gosteli Markus, 57, Sonceboz; GraberGrütter Frieda, 92, Biel/Bienne; Greco Antonio, 65, Biel/Bienne; Juillerat Josette, 71, Orvin; KallerWidmer Ruth, 90, Biel/Bienne; Kämpf René, 56, Corgémont; Marillier Yvette, 97, Biel/Bienne;
Muff Fritz, 79, Lengnau; Mumenthaler Ernst, 67, Biel/Bienne; Piazza-Zotti Denunzia, 88,
Biel/Bienne; Roth Walter, 87, Seedorf; Salvisberg Benedikt, 70, Biel/Bienne; Sprunger Frédéric, 85,
Court; Tognala Arnold, 80, Diessbach; Triponez Marie-Thérèse, 79, Corgémont; Voiblet Gerda,
74, Bellelay; Weber-Meyer Margaritha, 88, Evilard.

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen
kann, steht im Herzen seiner Mitmenschen.
Albert Schweitzer
Für unseren lieben

Stefan Kaspar
31. März 1948 – 12. Oktober 2013

der in Peru verstorben ist, findet eine Gedenkfeier statt am Mittwoch, 11. Dezember
um 14.00 Uhr in der Zwinglikirche Biel-Bözingen.
Die Trauerfamilie

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Réception des AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à l'edition BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Die Abdankung findet statt am 06. Dezember 2013 um 14.00 Uhr in der alten Kirche in Lyss.
Die Urnenbeisetzung erfolgt an einem von Ruedi geliebten Ort im engsten Familienkreis.
Anstatt einer Blumenspende wünschen wir uns, dass die Spende der Schweizerische
Herzstiftung zugute kommt.

Foto: Joel Schweizer
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Brillengesicht/Visage à lunettes 2013
Plus de 200 porteurs de lunettes ont participé, six se
sont qualifiés pour la finale et ont en tout reçu 1400
voix. Mais il fallait un gagnant. Mercredi dernier,
Optic 2000 et Silhouette Suisse ont couronné au
Centre Brügg le visage à lunettes 2013. Est-ce que le
jeune Andrea va utiliser lui-même son premier prix,
soit un relookage avec l’experte Louisa Rossi ainsi
qu’une paire de lunettes Silhouette ? «Oui», a-t-il
répondu lors de la cérémonie.

Über 200 Brillenträger haben mitgemacht, sechs
haben es bis ins Finale geschafft und am Ende
insgesamt 1400 Stimmen bekommen – doch es kann
nur einen geben: Am Mittwoch letzter Woche haben
Optic 2000 und Silhouette Schweiz im Centre Brügg
das Brillengesicht 2013 gekürt. Ob der kleine Andrea
den Hauptgewinn, ein persönliches Styling mit
Expertin Louisa Rossi sowie eine Silhouette-Brille,
selbst einheimst? «Ja», hat er an dem feierlichen
Abend jedenfalls gemeint ...

Sportmanager/le manager sportif Gérard Scheidegger mit seiner
Gattin/avec son épouse Caroline und/et Marco Wyss, Edi’s Café Bar.

Gregory Homberger, Inhaber/propriétaire Uomo Mode Lyss;
Annik Hostettler, Werkhof Architekten Biel/Bienne; Francisco
Rubio, Geschäftsführer/directeur Mediamarkt Brügg.
Juroren unter sich/deux jurés: Stéphanie Mérillat,
Vize-Präsidentin EHC Biel/vice-présidente HC Bienne,
und/et Werner Günthör, ehemaliger KugelstossStar/ancien champion de lancer du boulet.

Er hat die meisten Stimmen gekriegt und ist somit
das Brillengesicht 2013/Il a fait le plein de voix et a
ainsi remporté le titre de visage à lunettes 2013:
Andrea Dubois.

Die sechs Finalisten/les six finalistes: Patrycja Marti, Sybille Keller,
Vivian Wenk, Andrea Dubois, Giovanni Verardi und/et Giuseppe
Caracciolo.
Freunde der Cattaruzzas/amis des Cattaruzzas:
Peter Bohnenblust, OK-Präsident des Bieler
Schachfestivals/président du Festival d’échecs de
Bienne, mit seiner Gattin/avec son épouse Regula
und/et Ueli Steinmann.

Srdjan Milinkovic, Sales Manager Silhouette
Schweiz/Suisse; Moderator des Abends und Juror
Dominique Antenen, juré et animateur de la
soirée; Christophe Bächler, Geschäftsführer/
directeur Silhouette Schweiz/Suisse.

100%

Jean-Pierre Mollet (Mitte/au centre) gab dem TV-Spot den
Brillengesicht-Look/a prêté son visage à lunettes pour le spot TV.
Links neben ihm Optic-2000-Geschäftsführer Daniel Cattaruzza
mit seiner Familie, Gregory, Sandra und Janis. Il est entouré de
Grégory et Daniel Cattaruzza, directeur du magasin Optic 2000,
Sandra et Janis Cataruzza.

8’000 Migros- und Markenprodukte

GRATIS
SERVICE
Migros-Preise und -Vorteile, Cumulus-Angebote
und verschiedene Aktionen

Anklicken, abholen, heimfahren.

Frischprodukte in Top-Qualität mit langer
Mindesthaltbarkeit

BEIM DRIVE GIBT’S MEHR FÜR IHR GELD!

20%
N
I
E
H
C
S
T
U
G
FÜR IHRE ER

S T E B E S T E LL

den!
.ch DRIVE Stu
beim LeShop
PRESSE20PC
Ihr Code: 1311
2.2013
Gültig bis 15.1

UNG

Sparen Sie Zeit:
Holen Sie Ihre Einkäufe auf dem Heimweg ab, die Sie
mindestens 2 Stunden vorher online bestellt haben. Innert
5 Minuten haben Sie alles im Kofferraum, ohne aussteigen
zu müssen – der Service ist gratis!

LeShop.ch DRIVE, Petinescastrasse 10, 2557 Studen – Kundendienst: studen@leshop.ch

• Tel.: 0848 111 997

LeShop.ch – Mein Online-Supermarkt
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ie Idee ist gut: Mal
nicht die öffentliche
Hand anpumpen,
die unter Sparzwang
am Verdorren ist, sondern sich
nach privaten Gönnern und
Mäzenen umsehen. Klar, die
Ruferheim-Verantwortlichen
hätten die Kosten für die «Zusätze» (siehe Artikel auf Seite
2) ins Baubudget integrieren
können. Sie haben aber für
«Zusätze» nur die minimsten
Kosten eingesetzt. Denn: Anspruchsvoller Komfort ist in
Zeiten der Sparwut ein rotes
Tuch, wäre wahrscheinlich
Munition für unnötige Querelen gewesen. Aber eben: Soll
in einem Aufenthaltsraum nur
gerade das Nötigste eingerichtet werden, braucht ein Garten
für Demenzkranke nicht auch
ein bisschen Ausschmückung?

D

lichst viel für einen anständigen Wohnkomfort herausholen. So wurde für diese Budgetposten nur gerade das Notwendigste aufgeführt.
Jetzt, wo die Bauten entstehen, haben die Verantwortlichen die Idee «Ruferheimplus»
kreiert: Mehrwert durch Gönner, mehr Lebensqualität dank
Mäzenen. Man beschreitet also
innovative Wege. Warum sollten nicht einige regionale
Künstler ein Bild oder eine
Skulptur dem Heim schenken
oder für ein paar Jahre ausleihen – statt die Kunstwerke in
ihren Werkstätten verstauben
zu lassen? Oder warum könnte
nicht eine Uhrenfirma, die
Milliarden umsetzt, einige
Zehntausend Franken für ei- nern, in die Bresche zu sprinnen Garten für Demenzkranke gen. Ein Glück, dass sie unserer
Region weiterhin treu bleiben
spenden?

Mario Cortesi über
die Idee des Ruferheimes, Gönner für
die Pflegebedürftigen
zu finden.
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quelques dizaines de milliers
de francs pour la construction
d’un jardin destiné aux personnes démentes?
Les temps sont révolus qui
voyaient les banques, les assurances et d’autres entreprises
d’envergure soutenir la culture
et les institutions sociales de

lle est bonne l’idée
qui consiste à faire
appel aux donateurs
et mécènes privés plutôt que de charger le bateau des
collectivités publiques en ces
temps d’économies drastiques.
D’autant plus que les responsa-

gences élevées relatives au
confort représentent aussi la
première source de querelles. Il
n’empêche, ces considérations
n’obligent pas à se contenter
du strict minimum pour aménager une pièce de séjour ou à
renoncer au moindre accessoire à même d’égayer un jardin destiné aux personnes
atteintes de démence. Sans parler de la création d’un chemin
le long duquel les résidents
pourraient admirer des animaux, d’un sentier-découverte
pour agrémenter le quotidien,
ou encore de quelques sculptures parsemées dans le parc ou
de tableaux aux murs.
Dans leur démarche, les responsables du projet de
construction ont volontairement renoncé à toute idée de
luxe, préférant jouer la carte
du meilleur rapport possible
entre dépenses minimales et
confort maximal. Seuls les
postes d’absolue nécessité ont
ainsi été portés au budget.

Einst haben Banken, Versicherungen und andere Multis noch kleine und grössere
kulturelle und soziale Bestrebungen in unserer Region unterstützt. Tempi passati. Jetzt und immer noch bereit sind, bles du Ruferheim auraient très
sind sie Globalplayers, unter- ihre Schatullen für gute Zwe- bien pu intégrer quelques «à
n côtés» à leur budget initial de
stützen und klotzen dort, wo cke zu öffnen.
sowieso schon das grosse Geld
construction (voir article en
umgesetzt wird, wo die Supage 2). En la matière, ils ont
perstars sowieso schon Miltoutefois choisi la voie de la
lionen verdienen. Formel 1,
raison et du minimalisme. Tant
Fussball, Tennis heissen die
il est vrai qu’en cette période
neuen Götter, denen man hulde vaches maigres, les exidigt. Big brother statt echte
Werte. Die Region interessiert
H@rry the H@cker
sie in erster Linie wegen der
Arbeitskräfte und Kunden.
Deshalb wird es immer mehr
zur noblen Aufgabe von Mäzenen, Stiftungen und Gön-

En parallèle, les responsables
sont partis à la découverte de
nouvelles solutions en créant
«Ruferheimplus». Autrement dit
de faire appel à des donateurs
et autres mécènes pour tenter
d’améliorer la qualité de vie
des résidents. En effet, pourquoi les artistes régionaux ne
sortiraient-ils pas certaines œuvres de la poussière pour les
offrir au home ou les mettre
temporairement à disposition?
Pourquoi une firme horlogère
au chiffre d’affaires milliardaire
ne ferait-elle pas don de

règne du clinquant plutôt que
du nécessaire. Quant à la région, elle intéresse surtout par
son réservoir de main-d’œuvre
et sa clientèle. C’est pourquoi
les mécènes, donateurs et autres
fondations sont toujours plus
sollicitées. Par chance, ils font
preuve de fidélité à la région
et restent disposés à ouvrir leur
porte-monnaie pour les bonnes
causes.
n

Mario Cortesi à propos
de l’idée du Ruferheim
de faire appel à des
donateurs pour
améliorer le quotidien
des résidents.

E

«Faire appel aux donateurs et
autres mécènes pour
améliorer la qualité de vie.»
notre région. Aujourd’hui les
multinationales investissent
dans des domaines où l’argent
est déjà roi, où les superstars
et les millionnaires ne font
qu’améliorer leur train de vie.
La Formule1, le football, le
tennis attirent ces sponsors
d’un genre nouveau. C’est le

Mehrwert statt Luxus
Plus-values au lieu de luxe
Und warum nicht ein Gehege,
wo betagte Menschen Tiere
beobachten können? Einen
Erlebnispfad, der in den Alltag
etwas Abwechslung bringt?
Oder Skulpturen im Park und

«Formel 1, Fussball, Tennis:
die neuen Götter.»
Bilder an den Wänden, die
zur Auseinandersetzung mit
Kunst beitragen könnten?
Klar, die Bauherrschaft
wollte seinerzeit auf jeden Luxus verzichten, mit einem Minimum an Baukrediten mög-

H@rry the H@cker über Mäzenentum:
«Ich bleibe dabei und unterstütze weiterhin den
Ping-pong-Club Hinterfultigen.»

A propos de dons, H@rry the H@cker cite Tristan Bernard:
«Qui donne aux pauvres prête à Dieu.
Qui donne à l’Etat prête à rire.»

WELTPREMIERE:
1(:68=8.,6;6˿&5266
BEREITS FÜR
Fr ̘
Der kompakte Preisbrecher

Der reisefreudige Transporter

grosse Klasse, kleiner Preis

bis zu 1269 Liter
Kofferraumvolumen

Der beliebte Familienwagen
bequem, geräumig und sparsam

Der kompakteste Swiss-Cross
ideal für die Schweiz

Der vielseitige Crossover
Van, Kombi und SUV zugleich

Der grösste Weitblick

Der effiziente Sportler

einzigartiges PanoramaGlasschiebedach

viel Leistung bei tiefem Verbrauch

Der stilvolle Blickfang
attraktives Crossover-Design

Der neue Massstab
exklusive Ausstattung,
einzigartige Innovationen

Der intelligente Allradler
4-Modus-4x4-Antriebssystem
ALLGRIP

Der neue Suzuki SX4 S-CROSS 4 x 4 ist
mehr als nur eine Weltpremiere. Er vereint
mehrere Weltpremieren und definiert die
Crossover-Klasse neu. Zum Beispiel mit dem
revolutionären 4-Modus-4x4-Antriebssystem
ALLGRIP. Oder mit einem grosszügigen Raumkonzept als ideales Fahrzeug für den Alltag,
für sportliche Aktivitäten in der Freizeit oder
für einen Familienausflug. Weitere Highlights
sind die emissionsarmen Motoren oder das
sensationelle Panorama-Glasschiebedach,
Cabrio-Feeling inklusive.

Weltneuheit ALLGRIP. Das 4-Modus4x4-Antriebssystem ALLGRIP überzeugt
mit neuster Technologie und praktischen
Funktionen. Auto: Sobald erforderlich,
schaltet das System automatisch auf
ALLGRIP 4 x 4. Sport: Ideal für kurvenreiche
Strecken und sportlichen Charakter.
Snow: Ideal im Schnee und bei schwierigen
Strassenverhältnissen. Lock: Ideal für
an spruchsvollste Situationen. Das max.
Drehmoment wird optimiert an alle 4 Räder
weitergeleitet.

Exklusive Ausstattung am Beispiel des New SX4
S-CROSS GL TOP. Stopp- / Start-Automatik
(nur manuelles Getriebe), automatische 2-ZonenKlimaanlage, Navigations- & Multimediasystem
inkl. Rückfahrkamera, Bluetooth inkl. Freisprechanlage, Lederlenkrad mit Tasten für Audio- und
Tempomat-Steuerung, Keyless Entry & Start-Stopp
Knopf, Parksensoren vorne & hinten, Lederausstattung, Regensensor, Bi-Xenon-Scheinwerfer,
Tagfahrlicht (LED), Panorama-Sonnendach, getönte
6FKHLEHQ%HUJDQIDKUKLOIH/HLFKWPHWDOOIHOJHQŘ
Sitzheizung vorne.

Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot. Sämtliche Preisangaben verstehen sich
als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. Suzuki fahren, Treibstoff sparen: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6, Fr. 19 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.5 l / 100 km,
(QHUJLHHIIL]LHQ]. DWHJRULH&&2˄(PLVVLRQHQJNPAbbildung: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 GL Top 4 x 4, Fr. 31 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.7 l / 100 km, EnergieHIIL]LHQ].DWHJRULH'&2˄(PLVVLRQHQJNP'XUFKVFKQLWWDOOHU1HXZDJHQPDUNHQXQGʣPRGHOOHLQGHU6FKZHL]JNP
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Wir suchen ab 10. Dezember 2013
für ca. 1 Woche

• Aushilfsmonteure
für Festzeltbau, mit Erfahrung im
handwerklichen Bereich
Einsatzort: Biel
Anforderungsprofil:
Kräftige, einsatzfreudige Personen, die in einem
dynamischen Team mitarbeiten wollen.
Nur Schweizer oder C-Ausweis.
Rufen Sie uns an, falls Sie Interesse haben!
Hunziker AG, Menznauerstrasse 43,
6130 Willisau
Telefon 041 972 53 13*

30%

1.40 statt 2.–

Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau /-Neubau
Und es funktioniert. Elektrohaushalt · Multimedia

1.80 statt 2.40

M-Classic Pouletschnitzel
Deutschland/Frankreich/Ungarn,
per 100 g

Seit über 30 Jahren baut die Dipl. Ing. Fust AG individuell geplante
Küchen und Badezimmer. Ein Team von über 200 Küchenberatern,
Schreinern und technischen Mitarbeitern stellt sich jeden Tag
den Ansprüchen und Bedürfnissen unserer Kunden.
Wir bearbeiten den Schweizer Markt erfolgreich als selbständig
geführte Tochtergesellschaft der Coop-Gruppe.

Datteln frisch
USA, abgepackt, per 100 g, 25% günstiger

Um auch in Zukunft unseren Kunden die bestmöglichen
Dienstleistungen anbieten zu können, suchen wir ab
sofort oder nach Vereinbarung für die Region Biel einen

Verkaufsmitarbeiter für
Küchen und Badezimmer

40%

2.90 statt 4.95
Clementinen
Spanien, Netz à 2 kg

33%

2.30 statt 3.50
Blumenkohl
Italien, per kg

IHRE Aufgaben: Sie betreuen unsere Kunden im Bereich Küchen
und Badezimmer vom Erstkontakt bis zum Abschluss der Montagearbeiten. Sie sind zuständig für die Beratung, die Planung und den
Verkauf unserer hochwertigen Küchen- und Badprodukte.

30%

IHR Profil: Sie sind erfolgshungrig und wollen in einer erfolgreichen Unternehmung arbeiten. Sie sind sich gewohnt, selbständig zu
arbeiten und Verantwortung zu tragen. Von Vorteil sind Sie gelernter
Schreiner oder Sanitär. Sie sind bereit, sich fehlendes Fachwissen
anzueignen. Sicheres Auftreten, unternehmerisches Denken sowie
kundenorientiertes Handeln runden Ihr Proﬁl ab. Sie haben gute
Französischkenntnisse.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MbQwNgIAjzzjOA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1sttroUclwREEwZ8haP6vCDjEuFnX9ILPvGzHsidBM6nGqJpao5BpI4o7k9RQsE5o6qS33xYMigD6W4QUjY4masLWjSz3eT2rInTpcAAAAA==</wm>

4.20 statt 6.–
Marroni
Italien, Netz à 500 g

Wir bieten: Ein überdurchschnittliches, leistungsbezogenes Salär
und einen sicheren Arbeitsplatz. Professionelle Unterstützung durch
eine seriöse Einarbeitung sowie durch regelmässige Schulungen.
Eine abwechslungsreiche, herausfordernde und interessante Arbeit.
Selbständiges Arbeiten.
Möchten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Dipl. Ing. Fust AG
gestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto:

20%

11.70 statt 14.70

Pizza Lunga im 3er-Pack
Pesto oder Prosciutto/Mozzarella, z.B. Pesto,
3 x 205 g

40%

1.25 statt 2.15

Dipl. Ing. FUST AG
Herr Manfred Spiller
Riedmoosstrasse
3172 Niederwangen
Telefon 031 980 11 56
oder m.spiller@fust.ch

30%

Anrufe anderer Zeitungen unerwünscht
Weitere Stellenangebote unter www.fust.ch / Job-Börse

2.10 statt 3.–

Hinterschinken geschnitten, TerraSuisse
im Duo-Pack, per 100 g

Siedfleisch durchzogen, TerraSuisse
per 100 g

atelier oï-sa · Moïtel · Route de Bienne 31
2520 La Neuveville · Suisse
T +41 32 751 56 66 · www.atelier-oi.ch

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 3.12. BIS 9.12.2013, SOLANGE VORRAT

Unsere Hauptaufgaben liegen in der
kompetenten und individuellen Beratung und dem Verkauf. Wir erstellen
Pass und Bewerbungsaufnahmen,
digitale Bildbearbeitungen und der
Grossformatdruck sind eine unserer
Spezialitäten.
Für unser Geschäft in Biel suchen wir
nach Vereinbarung eine motivierte,
dynamische Persönlichkeit als

www.photovision.ch

PME d’une quarantaine d’employés, travaillant dans
le développement de projets d’architecture, de
design et de scénographie au niveau national et
international, atelier oï offre de suite ou à convenir
pour compléter son équipe, plusieurs postes :

Fotofachmann/-frau
Beratung und Verkauf

Stéphane Devaux engage le débat avec Marc Renggli,
Marynelle Debétaz et Yves Hugentobler sur le sujet:

Débacle du budget: quelle suite?
A partir du vendredi 6 décembre 2013, chaque jour
à 17 h 30 et 0 h 30 sur TeleBielingue.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Lehre
als Fotofachmann/Fotofachfrau und beraten
gerne anspruchsvolle Kunden. Sie sind kommunikativ, freundlich, hilfsbereit und arbeiten
gerne in einem kleinen jungen dynamischen
Team. Eine selbstständige Arbeitsweise und
ausgezeichnete Arbeitsorganisation setzen
wir voraus. Sie wissen die Prioritäten richtig zu
setzen und behalten auch in hektischen Zeiten
die Übersicht.
Wenn Sie die deutsche und französische
Sprache beherrschen sind Sie unser Wunschkandidat, unsere Wunschkandidatin.
Interessiert? Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Frau Lea Würgler, Photo Vision Biel AG
Telefon 032 323 43 41
Ihre vollständige Bewerbung senden sie an:

www.telebielingue.ch

Photo Vision AG
Lea Würgler, Marktgasse 11, 2502 Biel

ARCHITECTE EPF/HES
2 ANS MINIMUM D’EXPÉRIENCE SOUHAITÉS
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
EXPÉRIENCE DU DOMAINE RETAIL SOUHAITÉE

Votre profil :
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•

Vous possédez l’esprit d’équipe, un très
bon relationnel, êtes flexible, proactif(ve),
rigoureux(se), avide d’apprendre et
autonome dans la gestion des tâches

•

L’allemand ou le français est votre langue
maternelle mais vous avez une bonne
compréhension de l’autre langue.
L’anglais serait un atout.

Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Nous nous réjouissons donc de recevoir votre CV,
accompagné de vos références par courrier postal
ou par email à l’adresse contact@atelier-oi.ch.

Délai de postulation :

12 décembre 2013

NB : Nous ne répondrons qu’aux candidatures
correspondant parfaitement aux critères
demandés. Merci de votre compréhension.

PERSONEN / GENS D’ICI

HAPPY

PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Corinne Ogbeide

BIRTH
DAY
TO
YOU

Rugbywoman
rugbywoman

Der Rugby Club Biel trainiert erstmals in Le rugby club Bienne dispute le premier
seiner Geschichte unter einer Frau. Diese championnat de son histoire avec un entraîneur
hat in irischen Ligen gespielt.
passé par les ligues irlandaises.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PAR RAPHAËL CHABLOZ dre un petit rôle dans le club»,
explique Corinne Ogbeide,
Début novembre, le Rugby qui n’imaginait pas alors qu’on
club Bienne s’est imposé 30- lui proposerait le coaching.
12 à Lucerne, face à la
Le rugby féminin n’est pas
deuxième équipe locale. Un très développé: en France, elles
résultat qui ne bouleversera sont à peine plus de 5000 à le
pas le monde du ballon ovale, pratiquer, contre 400 000
mais très important pour la hommes (source Wikipedia).
dernière-née des équipes bien- Il faut dire que les plaquages
noises de sports collectifs.
et les charges en font un sport
qualifié de viril. «Il ne faut pas
Potentiel. Il s’agit en effet avoir peur du contact», dit en
de la toute première victoire souriant Corinne Ogbeide.
du club, en quatre rencontres «J’aime le côté très physique
officielles à peine. «C’est for- de ce sport», explique l’anmidable, d’autres équipes ont cienne pilier. «Mais il n’est pas
attendu des années avant de réservé qu’aux costauds, il y a
pouvoir remporter un match», une place pour tout le monde.
affirme l’entraîneur du club. L’équipe a aussi besoin de
D’autant plus que la majorité joueurs plus petits, rapides. La
des joueurs de l’équipe a dé- seule chose importante, c’est
couvert ce sport il y a moins d’être en forme.» L’autre aspect
de deux ans. «Je crois que qui lui plaît dans ce sport, c’est
nous avons du potentiel.» le team spirit. «Nous allions
Après cette victoire, le club souvent voir des matches
est en pause jusqu’au prin- toutes ensembles, à Paris, à

n

PHOTO: FABIAN FLURY

VON RAPHAËL CHABLOZ gekommen. Ich habe vorgeschlagen, eine Nebenrolle im
Anfang November gewann Club einzunehmen», so Coder Rugby Club Biel 30:12 ge- rinne Ogbeide, die sich nicht
gen die zweite Auswahl von vorstellen konnte, dass man
Luzern. Ein Resultat, das die ihr den Trainerposten vorWelt des ovalen Balls nicht schlagen würde.
Frauenrugby ist nicht sehr
aufwühlen wird, das aber
wichtig ist für den im Bieler entwickelt: In Frankreich prakMannschaftssport zuletzt ge- tizieren diesen Sport nur
knapp über 5000 Frauen, bei
gründeten Verein.
den Männern sind es 400 000
Potenzial. Es handelt sich (Quelle: Wikipedia). Klar, die
nach vier Spielen um den ers- Tacklings und Checks machen
ten Sieg des Clubs. «Es ist aus, dass man den Sport als
grossartig, andere Teams ha- viril einstufen könnte. «Man
ben Jahre gewartet, bevor sie muss nicht Angst haben vor
ein Spiel gewinnen konnten», Kontakten», lächelt Corinne
sagt die Trainerin Corinne Og- Ogbeide. «Ich liebe den phybeide. Dazu kommt, dass die sischen Aspekt dieses Sports.
Mehrheit diese Sportart vor Aber er ist nicht für Muskelnicht einmal zwei Jahren ent- protze reserviert, jeder hat in
deckt hat. «Ich glaube, dass einem Kollektiv seinen Platz.
wir Potenzial haben.» Nach Die Mannschaft braucht auch
diesem Sieg macht der Verein kleine, flinke Spieler. Das einbis zum Frühling Pause, aber zig Wichtige ist fit zu sein.»
er wird im Winter hart arbei- Der andere Aspekt, der ihr an

Nikolaus, zirka 1570,
einst Bischof im ehemaligen Gaddafi-Land Libyen, beliebtester Heiliger ausser Maria und Kultfigur ohne
Nachnamen, ist in den Startlöchern für den Weihnachtsrummel. Zwar ist der grosse
Trip vom Nikolaustag, der 6.
Dezember, vorbei, wenn die
Bieler ihren Chlausermarkt
begehen. Die Bescherung erfolgt in der Zukunftsstadt
erst am Dienstag nach dem
Nikolaustag. Das hat mit Napoleon zu tun, der Biel vor
200 Jahren ein neues Marktreglement bescherte (Nidau
übernahm es). Weil ihn niemand sonst auf der Welt so
verspätet feiert, konnte sich
der Weissbart bislang voll
auf die Uhrenmetropole stürzen. Aber damit ist es vorbei,
seit auch die Bieler einen
Weihnachtsmarkt eingerichtet haben, den sie schon im
November zu feiern beginnen. Zum Ärger von Nikolaus: «Da geht es nicht mehr
um Moral, da kann ich nicht
mehr Gschänkli für die Guten und Ruten für die Bösen
verteilen, da gehts ums Geschäft.» Sagts und schrysst
seinen Esel von einem Rüeblikuchenstand weg.
WH

n

Irland. Die 38-jährige Corrine Ogbeide zögerte ein wenig, bevor sie diese Herausforderung angenommen hat:
«Es ist nicht einfach, fünfzehn
Männern zu sagen, was sie
zu tun haben.» Aber es ist vor
allem ihre Unerfahrenheit,
die sie am Anfang gestört hat.
«Als ich noch spielte, hatte
ich mir nie überlegt, wie man
ein Training leitet.» Ogbeide
hat Rugby in Bern entdeckt
und hatte Glück, dass ihre
Karriere sie in ein Rugby-begeistertes Land führte – Irland.
Dort hat sie in verschiedenen
Mannschaften gespielt und
mit diversen Regionalauswahlen trainiert. Zurück in der
Schweiz, spielte sie wieder für
Bern. «Ich habe aufgehört, als
ich schwanger war», erklärt
sie. «Während Jahren habe
ich nicht einmal Spiele am
Fernsehen geschaut. Dann
habe ich erfahren, dass eine
Mannschaft in Biel entstand
– der richtige Zeitpunkt war

Rugby gefällt, ist der Teamgeist: «Wir gingen häufig alle
zusammen nach Paris oder
Edinburgh um Spiele zu schauen. Ich möchte das gerne auch
mit Biel machen.» Gefallen
hat ihr auch die bekannte
«dritte Halbzeit»: «Obwohl ich
bei Guinness gespielt habe,
mussten wir unsere Biere nach
den Spielen selber bezahlen
...», lacht Corinne Ogbeide.
Übrigens: Das Club House des
Teams befindet sich in Nidau
in einer Gaststätte, die berühmt für ihre Biere ist. Rugby
ist vom Teamgeist geprägt:
«Wir kämpfen während den
Spielen, nicht danach.»

Verstärkung. Diese Sportart spielt in der Schweiz nur
eine Nebenrolle. «Aber Rugby
entwickelt sich. Die Rugbyschule in Bern hat Erfolg»,
freut sich Corinne Ogbeide.
Sie nützt die Gelegenheit, um
mitzuteilen, dass der Bieler
Club neue Spieler sucht, sogar
Anfänger. «Momentan haben
wir nur fünfzehn Spieler, mit
Verstärkung könnten wir während den Begegnungen Spieler
auswechseln und bessere Trainings durchführen.»
n

temps, mais continuera de
s’entraîner dur. Et son coach
pourra parfaire ses connaissances, notamment par le biais
d’un cours Jeunesse+Sports.
«Je n’avais aucune expérience
de l’entraînement jusque-là»,
explique-t-elle.

Irlande. Corinne Ogbeide,
38 ans, a un peu hésité avant
de relever ce défi. «Ce n’est
pas facile de dire à quinze
hommes ce qu’ils doivent
faire», affirme-t-elle. Mais c’est
surtout son inexpérience qui
la gênait au début. «Quand je
jouais, je n’ai jamais réfléchi
à comment mener un entraînement.» Elle a découvert le
rugby à Berne. Puis sa carrière
l’a menée, le hasard fait bien
les choses, dans l’un des pays
où le rugby est roi, l’Irlande.
Là-bas, elle a joué dans diverses équipes et s’est entraînée avec des sélections régionales. De retour en Suisse, elle
a retrouvé l’équipe bernoise.
«J’ai arrêté quand j’attendais
mon fils», explique-t-elle.
«Pendant des années, je n’ai
même plus regardé les
matches. Puis j’ai appris
qu’une équipe se formait à
Bienne, ça tombait au bon
moment, j’ai proposé de pren-

Edimburgh. J’aimerais faire la
même chose avec Bienne.»
Et, bien entendu, la fameuse troisième mi-temps.
«J’ai joué avec Guinness, mais
nous devions tout de même
payer nos bières après le
match», affirme en riant Corinne Ogbeide. Le club house
de l’équipe est d’ailleurs situé
à Nidau, dans un établissement fameux pour ses bières
maison. L’état d’esprit qui
règne dans ce sport est excellent, ce n’est pas une légende.
«On se bat pendant les
matches, pas après. Mon mari
a joué au foot, la socialisation
n’y est pas aussi importante.»

Trainerin
Corinne
Ogbeide
wollte zu
Beginn
bloss eine
Nebenrolle
im Club
spielen.

Corinne
Ogbeide
s’est
retrouvée
coach alors
qu’elle ne
voulait
jouer qu’un
second rôle
dans
Renforts. Le ballon ovale l’équipe de
reste anecdotique en Suisse. rugby.
«Mais ça se développe, l’école
de rugby à Berne a beaucoup
de succès», se réjouit la passionnée. Elle en profite pour
rappeler que le club biennois
cherche de nouveaux joueurs,
même débutants. «Actuellement, nous n’avons que
quinze joueurs, des renforts
nous permettraient de faire
des remplacements pendant
les matches et de meilleurs
entraînements.» Et de ne pas
attendre trop longtemps une
prochaine victoire.
n

n

St-Nicolas, 1570 ans
environ, ancien évêque
au pays de Kadhafi, la Libye,
saint préféré après Marie et
objet de culte sans nom de
famille, a beaucoup de pain
sur la planche en ce moment. Heureusement, quand
il rencontrera les Biennois au
marché de la St-Nicolas, le 6
décembre sera passé. Dans la
Ville de l’Avenir, contrairement au reste du monde, il
est de passage le premier
mardi après sa fête officielle.
Cela vient de Napoléon, qui
a apporté à Bienne un nouveau règlement du marché
(Nidau l’a repris). Comme
personne d’autre au monde
ne le fête si tard, il pouvait
jusque ici se consacrer pleinement à la métropole horlogère. Mais cette époque est
révolue, puisque les Biennois
ont désormais un marché de
Noël qui bat son plein depuis le 5 décembre. Au grand
dam de St-Nicolas. «Je ne
peux plus donner de cadeaux aux enfants sages et
de verges aux autres, il s’agit
de commerce.» Il le dit et
évite avec son âne le stand
de gâteaux aux carottes. WH

n

Le père Fouettard,
décédé en 715 selon
certaines sources peu fiables,
est en réalité l’acolyte de StNicolas depuis des siècles,
responsable des verges et autres instruments de terreur. Il
s’appelle en réalité Ruprecht
ou Rupert et faisait autrefois
régner l’effroi avec son manteau et son visage noirs. Au
marché biennois de la StNicolas, il restera couvert,
comme bien d’autres Noirs,
et souffre du fait que les racistes le tiennent pour responsable du haut taux d’aide
sociale. «Je déteste mon mé-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Schmutzli, unzuverlässigen Quellen nach um
715 verstorben, diente in
Wirklichkeit während Jahrhunderten als SchleppKnecht des heiligen Nikolaus
und war zuständig für Ruten
und anderes Schreckgerät.
Eigentlich heisst er Ruprecht
oder Rupert, ist äusserst
schmutzig und galt früher
als Schreckgestalt – schwarz
bemantelt und geschminkt.
Am Bieler Chlousermarkt
hält er sich bedeckt, wie viele andere Schwarze, und lei-

ten. Die Trainerin wird in dieser Zeit ihre Kenntnisse ergänzen können, insbesondere
dank eines Jugend+Sport-Kurses. «Bis jetzt hatte ich keine
Erfahrung als Übungsleiterin»,
so Ogbeide.

9
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det in Wirklichkeit darunter,
dass Rassisten ihn, den sie
auch «Rüpel» schimpfen,
klammheimlich für die hohe
Sozialquote verantwortlich
machen. Schmutzli: «Mir
stinkt mein Job!» Aber aufgepasst: Ruprechts gibts heute
immer noch zuhauf — nur
verbergen sie sich fieserweise
hinter dem Vornamen Robert.
WH

tier!», affirme-t-il. Attention,
il y a toujours des Ruprecht
aujourd’hui, ils se cachent
sournoisement derrière le
prénom Robert.
WH

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.
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Bruno Letsch,
Direktor
Spitalzentrum, Biel,
wird diesen
Donnerstag
57-jährig;
directeur du
centre hospitalier, Bienne,
aura 57 ans
jeudi.
Nicole
Witschi,
Projektleiterin
Solarplattform Seeland,
Nidau, wird
diesen
Donnerstag
47-jährig;
cheffe de
projet plateforme solaire
du Seeland,
Nidau, aura
47 ans jeudi.

PHOTO: BCA
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Neel Jani,
Autorennfahrer, Jens,
wird diesen
Sonntag
30-jährig:
«Ich werde mit
dem PorscheTeam für Tests
in Südeuropa
sein, also an
der Sonne.
Schon als Kind
träumte ich davon, einmal für
eine grosse Automarke fahren
zu dürfen.
An meinem
30. Geburtstag
werde ich
den ganzen
Tag testen können. Man kann
sich nicht mehr
wünschen!»;
pilote automobile, Jens,
aura 30 ans
dimanche: «Je
serai avec Porsche au sud de
l’Europe, donc
au soleil, pour
des tests. Depuis tout gosse
mon rêve était
de piloter pour
une grande
marque et le
jour de mon
30e anniversaire je vais
pouvoir rouler
toute la journée. Que demander de
plus!»
Fabio De Feo,
Mittelfeldspieler
FC Biel, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
25-jährig;
milieu de
terrain du FC
Bienne, aura
25 ans mardi
prochain.

Gültigkeit der Werbung vom 05.12.2013 bis 09.12.2013 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

3D LED für lebensechte Bilder

800
Integrierte Kamera, für
Gestensteuerung und Skype

46" / 117cm

Dazu empfehlen wir

5 Jahre Garantie
für nur CHF 149.-

Mit Shopping Card*

86.85

monatlich

Beispiel: 12 Monate Laufzeit, Totalpreis 1042.20. Shopping Card
im Media Markt oder auf www.mediamarkt.ch erhältlich.

UE46F7080
LCD-TV

Am 6. Dezember
nachmittags, schaut der
Samichlaus auch bei uns
vorbei und hat für jedes
Kind ein Geschenk* dabei.

117cm /46" LED-TV, Full HD (1920x1080), integrierter TWIN DVB-T/ -C/ -CI+ /-S (2) Tuner, USB-Schnittstelle,
USB-Recording, LED-Backlight, Quad Core Prozessor, DLAN, 4x HDMI, Ethernet Anschluss.
Art.Nr.: 1315933
*Angebot Gültig nach Vertragsabschluss eines Sunrise Flat 1 (Simonly), unlimitierte Telefonie auf Sunrise
Mobile Netz, unlimitierten SMS/MMS, 500MB Datenvolumen für nur CHF 15.-/ Monat statt normalerweise
CHF 30.- / Monat. Vertragslaufzeit 24 Monate exkl. SIM-Karte im Wert von CHF 40.-. Anbegot gültig bis
09.12.2013. Preis ohne Abo CHF 999.-

*so lange Vorrat.

*Zins: 13.9% p.a. Voraussetzung ist eine entsprechende Kartenlimite. Hinweis laut Gesetz: "Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt."

Bern, Lyssach

Bern, Muri

Brügg bei Biel

Schönbühl

Bernstrasse 35
Tel.: 034/447 41 41
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.30
Fr. 10.00 - 21.00
Sa. 09.00 - 17.00

Feldstr. 30
Tel.: 031/950 56 56
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.00
Fr. 10.00 - 20.00
Sa. 09.00 - 17.00

Erlenstrasse 40
Tel.: 032 / 374 78 78
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi. 9:30 - 19:00, Do. 9:30 - 20:00
Fr. 9:30 - 21:00
Sa. 8:30 - 17:00

Industriestrasse 10
Tel.: 031/307 07 07
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:30
Sa. 08:00 - 17:00

JETZT NEU

Thun

JETZT NEU

Weststrasse 14
Tel.: 033/227 17 17
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:00
Sa. 08:00 - 17:00

BEIM PREIS.

DA DRAUSSEN:
Kraftvoller Intel®Core™
i7 Prozessor

)
00 D
x9 LE
00 w
16 ie
" ( tv y
.3 igh pla
17 Br Dis
HD

Hochwertiges
Aluminium Gehäuse
OFFICE 365 HOME /D
Software
5 Lizenzen für 1 Jahr
Art.Nr.: 1285604

für
2 Jahre

CHF 159.-

ENVY 17-J070EZ/17/I7/8G/1T/N/W8
Notebook
Intel®Core™ i7-4700MQ (2,4 Ghz, 6MB Cache, 4 Kerne), 8GB DDR3 Arbeitsspeicher, 1TB
Festplatte, NVIDIA GeForce GT 740M (2GB DDR3 dediziert), WiFi 802.11 b/g/n, Bluethoot
4.0, LAN, 4x USB 3.0, HDMI, Windows 8 (64-Bit)
Art.Nr.: 1341444

Grosses 17" Display für
angenehmes Arbeiten
)
00 D
x9 LE
00 w
16 ie
" ( tv y
.3 igh pla
17 Br Dis
HD

Schneller Intel®Core™
i5 Prozessor

für
2 Jahre

CHF 119.-

SVE1713M1EB.SW1/17.3/I5/4G/750G/A
Notebook
Intel®Core™ i5-3230M Prozessor bis zu 3.2GHz, 4GB DDR3 Arbeitsspeicher,
750GB Fetsplatte, AMD Radeon™ HD mit 1GB, WiFi 802.11 b/g/n,
Bluethoot 4.0, LAN, USB 3.0, HDMI, Windows 8 (64-Bit)
Art.Nr.: 1346732

Mobile Druckfunktion

GARANTIE4PLUS

für
4 Jahre

CHF 44.-

XPRESS C460W
Laserdrucker
Druckgeschwindigkeit: 18Seiten/Min (schwarz) und 4 Seiten/Min (Farbe), Auﬂösung: bis
zu 2400x600 dpi, Mobile Print via NFC oder WiFi direct, drucken aus Google Cloud und Air
Print, drucken ohne APP mit Samsung Galaxy
Art.Nr.: 1344950

Ultrabook,Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside,
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Passend dazu
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY, HERVÉ CHAVAILLAZ

Schmuck, Uhren, Perlen, Partnerringe aus Gold oder Edelstahl – Marken
wie Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina, Auguste Reymond, Formex oder
Alfex: Wer ein elegantes, qualitativ
hochwertiges Accessoire aus dem mittleren bis hohen Preissegment sucht,
wird bei der Bijouterie Gubler fündig. Bei der jüngeren Generation findet die Kollektion aus Silberschmuck grossen Anklang. Besonders stolz ist Geschäftsführerin Cornelia Morand-Gubler auf den
Kundendienst: «Mit unserer Erfahrung aus dreissig
Jahren bieten wir eine fachmännische Beratung,
auch nach dem Verkauf. Und wir helfen bei jedem
Problem, selbst wenn das Schmuckstück nicht von
uns ist. Zudem führen wir Reparaturen sämtlicher
Marken durch.» Ein Rundum-Service, den die Kunden schätzen. Zu Recht.

Mo – So:
Lu – Di:

Bijouterie Gubler
Nidaugasse 54, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 45 06

Bijoux, montres, perles, bagues de fiançailles en or ou métaux
précieux – des marques comme Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina, Auguste Reymond, Formex ou Alfex : la quête d’un accessoire
élégant et de grande qualité dans la gamme moyenne-supérieure de
prix mène à la Bijouterie Gubler. La nouvelle génération apprécie
particulièrement la collection de bijoux en argent. La fierté de la patronne, Cornelia Morand-Gubler, est son service à la clientèle: «Avec
30 ans d’expérience, nous offrons un conseil spécialisé, également
après-vente. Et nous accordons notre aide pour chaque problème,
même si le bijou ne provient pas de chez nous. En outre, nous assurons la réparation de toutes les marques.» Ce service complet est
chéri par la clientèle. A juste titre.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Eine Oase blüht an der Poststrasse 2
in Mett: Man spricht die Sprache der
Blumen, atmet die Frische in einem
Vintage-Ambiente im Stil Shabby Chic.
Das Blumengeschäft Sunne-Blueme ist
jeweils von Dienstag bis Samstag geöffnet und bietet Ihnen floristische Kreationen nach
Ihrem persönlichen Geschmack, gestaltet von Lisa
Roth und Margaritha Reinhard. Eine professionelle
Dienstleistung, die noch optimiert wird, wenn Sie
eine Vorbestellung tätigen. Sie werden beispielsweise für Geschenke auch dekorative Kunst – Keramik, Vasen, Kerzen, kleine Möbel – vorfinden,
die ihre schöne Ausstrahlung inmitten speziell für
Sie gestalteter Blumen-Arrangements finden werden.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum im Bahnhof Biel sein
dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende
oder an Feiertagen, inklusive über und zwischen Weihnachten und
Neujahr, – Zahnschmerzen halten sich nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und
menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Sunne-Blueme Blumengeschäft
Margaritha Reinhard
Poststrasse 2, rue de la Poste
2504 Biel/Bienne Mett-Mâche
032 341 41 22, www.sunne-bluemebiel.ch

Une oasis fleurit au coin de la rue de la Poste à Mâche, on y parle
le langage des fleurs, on y respire la fraîcheur dans une ambiance vintage au style Shabby Chic. Ouvert de mardi à samedi, le magasin de
fleurs «Sunne-Blueme» propose les créations florales de Lisa Roth et
Margaritha Reinhard adaptées à vos goûts personnels. Un service
convivial et professionnel encore optimisé si vous passez une précommande. Vous découvrirez aussi un art décoratif idéal pour des cadeaux – céramiques, vases, bougies, petits meubles – qui trouveront
leur pleine expression au sein de nos arrangements floraux créés tout
exprès pour vous.

Restaurant Metterstübli
Edit und Franz Kancsal
Poststrasse 18
2504 Biel/Bienne
032 341 13 47, www.restaurant-metterstübli.ch
Mit Fischspezialitäten, feinen Fleischgerichten, Pizzas aus dem
Holzofen und knackigen Salaten werden die Gäste im Metterstübli
verwöhnt. Über Ihren Besuch freut sich das langjährige Wirtepaar
Franz und Edit. «Wir kochen mit Herz, das merken auch die Gäste», sagt Edit. Im familiären Metter Quartierrestaurant wird Wert
gelegt auf marktfrische Zutaten aus der Region. Täglich gibt es zwei
Mittagsmenüs. In der gemütlichen Atmosphäre können die Gäste
auch saisonale Spezialitäten wie ein feines Wildgericht oder ein Käsefondue geniessen. Neben dem Speisesaal und der Gaststube bietet
das Metterstübli einen Saal für spezielle Anlässe an. Montag geschlossen. WETTBEWERB: Gewinnen Sie ein Nachtessen für
2 Personen auf www.restaurant-metterstübli.ch
Aussergewöhnlich und persönlich.
Im TIRI-MASU werden Damen und
Herren von Franziska Müller kompetent beraten. Mit Labels wie Lilith,
Rundholz, Y3 und Oxbow bietet sie
kreative Fashion an, die dynamisch
und zeitlos ist. Die Mutter von Zwillingen arbeitet
seit 18 Jahren mit diesen Designern und hat sich vor
einem Jahr mit TIRI-MASU selbstständig gemacht, einer Boutique, die Kollektionen in einem guten PreisLeistungsverhältnis führt. Mode, die sportlich und
avantgardistisch ist, die viel Liebe zum Detail zeigt
und individuell kombiniert werden kann. Ein Stil,
den man nicht überall findet. Neugierig?
Öffnungszeiten: Mi, 9.30 – 11.15 Uhr;
Do, 14 – 18.30 Uhr; Fr, 9.30 – 12 und 14 – 18.30 Uhr;
Sa, 9.30 – 16 Uhr.

Le 2 septembre le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, y compris à Noël et Nouvel-An, peu importe, finalement, les maux de dents ne respectent
pas non plus les heures d’ouverture usuelles des
commerces. Pour les cas d’urgence, la prophylaxie,
l’hygiène dentaire, des implants ou des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne sera
d’un précieux secours dans tous les cas. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que
vos maux de dents soient votre seul souci.

TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18, tiri-masu@bluewin.ch, www.tiri-masu.ch
Extraordinaire et personnel. Franziska Müller conseille hommes
et femmes avec compétence dans la boutique TIRI-MASU. Elle propose de la mode créative, dynamique et intemporelle avec des
marques comme Lilith, Rundholz, Y3 ou Oxbow. Cette mère de jumeaux travaille avec ces designers depuis 18 ans et est indépendante depuis un an avec TIRI-MASU, une boutique qui offre des
collections pour un bon rapport qualité-prix. De la mode sportive et
d’avant-garde, avec beaucoup d’amour du détail et combinable individuellement. Un style qu’on ne trouve pas partout. Curieux?
Heures d’ouverture: ME, 9h30 – 11h15 ; JE, 14h – 18h30;
VE, 9h30 – 12h et 14h – 18h30; SA, 9h30 – 16h.

Des spécialités de poisson, de savoureux plats de viande, des pizzas au feu
de bois, de délicieuses salades: il y a
tout pour régaler les clients de la Metterstübli. Edit et Franz, patrons depuis
des années, se réjouissent de votre visite. «Nous cuisinons avec passion et
nos clients le remarquent», affirme Edit. Dans ce
restaurant familial du quartier de Mâche, on veille à
utiliser des produits régionaux du marché. Il y a
deux menus du jour à midi. Les clients peuvent déguster des spécialités de saison, comme un plat de
chasse ou une fondue au fromage. En plus de la
salle à manger et de la brasserie, la Metterstübli dispose d’une salle pour des événements spéciaux.
Fermé le lundi. CONCOURS: Gagnez un repas
pour deux sur www.restaurant-metterstübli.ch

Keine böse Überraschung beim Fragen nach der Rechnung? Keine Diskussionen, wer was oder wie viel getrunken
hat? In der Brasserie Haudenschild ist
das möglich! Das neue Exklusiv-Angebot «La grande bouffe» im grossen Saal ***Au Premier*** bietet Gruppen zwischen 15 und 40 Personen
ein individuelles All-Included-Menü: Zu einem
Grundpreis für Saalmiete, Gedeck, Apérobuffet und
Getränken à discrétion können Sie ein Menü bestehend aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert zusammenstellen. Ideal für Familienfeste, Klassenzusammenkünfte oder Firmenanlässe.Das traditionelle Lokal
im Herzen der Seelandmetropole empfiehlt sich für
eine Brasserie-Küche vom Feinsten! Öffnungszeiten:
Montag 11 bis 14.30 Uhr, Dienstag bis Samstag
11 bis 23 Uhr, Sonntag auf Anfrage für Gruppen
ab 25 Personen.

Brasserie Haudenschild
Kanalgasse 8, rue du Canal
2502 Biel/Bienne
032 322 68 01
info@brasserie-haudenschild.ch
www.brasserie-haudenschild.ch
Pas de mauvaises surprises au moment de l’addition. Pas de discussion, qui a bu ceci ou cela, et combien? A la Brasserie Haudenschild, c’est possible! La nouvelle offre exclusive «La grande bouffe»
dans la grande salle ***Au premier*** offre aux groupes de 15 à 40
personnes un menu individuel «tout inclus». Avec un prix de base
pour la location de la salle, le couvert, un buffet apéro avec boissons
à discrétion, vous pouvez composer un menu comprenant l’entrée,
le plat principal et le dessert. Idéal pour les fêtes de famille, les réunions de contemporains ou les manifestations d’entreprise. Le restaurant traditionnel au cœur de la métropole seelandaise se recommande pour sa cuisine de brasserie la plus fine! Ouvert: lundi de
11 à 14 heures 30, mardi à samedi de 11 à 23 heures. Le dimanche
sur demande pour les groupes dès 25 personnes.
Vinothek/Vinothèque Cave des Anges
Zentralstrasse 26, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
032 341 00 00
info@cave-des-anges.ch
www.cave-des-anges.ch
Die Vinothek Cave des Anges nimmt eine kulinarische Herausforderung an: Sie bietet derzeit auf ihrer Karte ein wenig in Vergessenheit geratene traditionelle Gerichte an. Karin Engel zieht wieder ihre
Küchenschürze an und offeriert Ihnen ab dem 19. November gute
alte Rezepte als Mittagsmenüs: Einen Teller Sauerkraut, hausgemachte Kutteln, Kalbsnieren und Rindszunge. Auf www.cave-des-anges.ch
erfährt man das Tagesmenü, in dem ein Glas Rotwein im Preis inbegriffen ist.
Der Hit dieses Winters ist, um einen Apero zu begleiten, ein
«Foodü» aus dem breiten Sortiment des berühmten Käse-Spezialisten Jumi von Boll: Wyswy, Sprudu, Hopfe, Suurchabis, Tomaten,
Pfifferlinge usw., testen Sie also eine «Foodü» nach Ihrem
Geschmack. Guten Appetit!

Stoffe, Stoffe, Stoffe – so weit das
Auge reicht. In allen Farben und Mustern, für Kleidung, Gardinen oder
Patchwork-Arbeiten. Hier findet sich
alles, was es zum Nähen braucht, sei es
auch für eine Weihnachtsdekoration
oder ein Fasnachtskostüm. Geschäftsführerin Durdica Riggio berät persönlich und kompetent – mit der Erfahrung aus 35 Jahren als
Schneiderin. Sie bietet zudem Nähkurse an. Im MTM
Nähcenter – seit neuestem offizieller Elna-Vertreter –
werden auch Nähmaschinen kontrolliert und verkauft, und zwar zu attraktiven Preisen: Bis Ende Jahr
gibt es Rabatte von bis zu 300 Franken auf eine Nähmaschine. Kommen Sie unverbindlich vorbei, lassen
Sie sich Tipps geben oder stöbern Sie einfach durch
die Regale.

MTM Nähcenter
Mühlebrücke 13, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42
Des tissus, des tissus, des tissus, aussi loin que le regard porte. De
toutes les couleurs et de tous types, pour les habits, les ridaux ou les
travaux de patchwork. Ici vous trouverez tout ce qu’il faut pour la
couture, aussi pour créer des décorations de Noël ou des costumes de
carnaval. La gérante Durdica Riggio a 35 ans d’expérience de couturière et vous conseille personnellement avec compétence. Elle donne
également des cours de couture. Depuis peu représentant officiel
d’Elna, le centre de couture MTM contrôle les machines à coudre et en
vend aussi à des prix attrayants: jusqu’à la fin de l’année, des rabais
jusqu’à 300 francs sont accordés. Venez sans engagement et laissezvous conseiller. Ou venez simplement fouiner dans notre étalage.

Bureaurama H. Brönnimann AG/SA
Bahnhofstrasse 9
3250 Lyss
032 366 54 70
papeterie@bureaurama.ch, www.bureaurama.ch
Auf mehr als 150 Jahre Tradition blickt die Papeterie Kuhn zurück, die heute als Bureaurama an drei Standorten in Biel und Lyss
tätig ist. Ob Papeteriebedarf, Büromöbel oder Trennwände, das regional verankerte Fachgeschäft steht seinen Kunden mit Rat und
Tat zur Seite. Denn: «Papier ist nicht gleich Papier, Ordner nicht
gleich Ordner. Es gibt verschiedenste Variationen», weiss Sascha
Hügli, der den Familienbetrieb in der nunmehr fünften Generation
führt. In Lyss finden Sie klassische Papeterie-Artikel, alles für den
Schulbedarf, verschiedene Agenden und Kalender. Zudem, passend
zur Jahreszeit, eine schöne Auswahl an Glückwunsch- und Weihnachtskarten sowie Geschenkartikeln, zum Beispiel Schreibgeräte
und Lederwaren.
Reparaturen, An- und Verkauf sowie Accessoires für Mobiltelefone – bei
City Phone ist Ihr Handy in den richtigen Händen! Defekte Geräte bekannter
Marken wie Samsung, HTC, Nokia und
iPhone – dazu auch iPads und iPods –
werden günstiger und vor allem schneller repariert
als bei der Konkurrenz: «Wir machen das direkt vor
Ort, kein Einschicken, keine langen Wartezeiten, mit
Garantie!», verspricht Geschäftsleiter Hamed Ahmadi. Zum Verkauf stehen neue Originalmodelle und
Occasion-Geräte ohne Abo sowie ein breites Sortiment an praktischem Zubehör wie zum Beispiel
Kopfhörer und Ladegeräte, aber auch originelle
Schutzhüllen. «Was im Trend liegt, findet man hier!»
City Phone – alles für Ihr Handy!

A partir du 19 novembre, la Vinothèque de la Cave des Anges se lance
dans un défi culinaire: elle propose à sa
carte des plats traditionnels quelque
peu oubliés. Karin Engel remet son tablier de cuisine et vous propose de
bonnes vieilles recettes au menu à midi:
une assiette de choucroute, des tripes maison, des
rognons de veau et de la langue de boeuf. Voir sur
www.cave-des-anges.ch le plat du jour qui est proposé avec un ballon de vin compris dans le prix.
Le hit de cet hiver est, pour accompagner
l’apéro de midi ou du soir, une «Foodü» au fromage
du vaste assortiment du fameux fromager-affineur
Jumi de Boll. Vin blanc, Prosecco, bière, choucroute, tomate, chanterelles, testez donc une
«Foodü» selon vos goûts. Bon appétit!

La papeterie Kuhn à la rue de Nidau,
active aujourd’hui dans trois points de
vente à Bienne et à Lyss sous le nom
Bureaurama, s’appuie sur une tradition
vieille de plus de 150 ans. Ce magasin
spécialisé ancré dans la région vous
conseille en matière de papeterie, meubles de bureau ou cloisons. Car: «Il y a papier et papier, classeurs et classeurs. Les variations sont nombreuses», précise Sascha Hügli, qui dirige aujourd’hui la cinquième génération de l’entreprise familiale. A Lyss, vous trouverez tous les articles traditionnels de papeterie, tous ce qu’il faut pour l’école,
différents agendas et calendriers. En outre, selon les
périodes, un beau choix de cartes de vœux ou de
Noël, ainsi que des articles cadeaux, par exemples
des instruments d’écriture ou des articles en cuir.

City Phone
Zentralstrasse 32, rue Centrale
2503 Biel/Bienne
032 534 85 35
info@city-phone.ch
Réparations, achat et vente, ainsi qu’accessoires pour téléphones
mobiles – chez City Phone, votre portable est entre de bonnes
mains! Les appareils défectueux de marque réputées comme Samsung, HTC, Nokia et iPhone – mais aussi iPads et iPods – y sont réparés à bon marché, et surtout plus rapidement qu’à la concurrence.
«Nous faisons cela directement sur place, pas d’envoi ni de longues
attentes, avec garantie!», promet le gérant Hamed Ahmadi. A la
vente, des nouveaux modèles originaux et des appareils d’occasion
sans abonnement. Ainsi qu’un vaste assortiment d’accessoires, par
exemple des écouteurs, des chargeurs et des housses de protection
originales. «Ce qui est à la mode, on le trouve ici!» City Phone –
tout pour votre portable!
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Auf was freuen Sie sich im Winter?
Qu’est-ce qui vous réjoui en hiver?
ganze Landschaft.
Die Atmosphäre ist dann
typisch für Winter.»

Am liebsten bin ich mit den
Tourenskis unterwegs; ab
und zu geniesse ich auch
einen Flug mit dem Gleitschirm. In unserer Region
ist das Angebot grandios
für Ausflüge im Winter.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«J’aime quand il y a de la neige
– cela magnifie tout le paysage.
L’atmosphère est ensuite typiquement hivernale.»

«L’hiver appartient à nos quatre saisons, voilà pourquoi je
me réjouis de son arrivée. Ce
que je préfère, c’est le ski de
Fredy Mühlemann, 70,
randonnée, et de temps en
Rentner/retraité, Plagne
temps, je savoure aussi un vol
«Der Winter gehört zu unse- en parapente. Dans la région,
ren vier Jahreszeiten, deshalb l’offre en excursions hivernales
freue ich mich sehr auf ihn. est grandiose.»

Martina Dietiker, 24,
Hausfrau/ménagère,
Täuffelen
«Ich liebe es, wenn Schnee
liegt – er verzaubert die

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Simon Matter, 22,
Student/étudiant,
Luzern/Lucerne

«Ich freue mich auf die
Kürbissuppe und natürlich
auch auf den Schnee und
das Snowboarden.»

«Ich freue mich, wenn der
Winter vorbei ist. Ich gehe
zwar gerne im Oberland
Snowboarden, aber hier
unten braucht es den
Winter nicht.»

«Je me réjouis de la soupe à la
courge et naturellement de la
neige et de snowboarder.»

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

Topangebote
zum Wochenende

49/2013

Do., 5. Dezember, bis
Sa., 7. Dezember 2013

40%

40%

Rabatt

solange Vorrat

Jeden
ues
Tag ein ne ebot.
ng
Festtagsajeden Abend
n Sie
Entdecke eitere Angebote
w
bis 31.12. ach der Tagesn
auf SRF1 r Meteo oder
schau, vo .coop.ch
auf w w w

per 100 g

1.95

Rabatt

statt 3.30

Coop Naturafarm
Quick Schüfeli,
ca. 1 kg

«Auf die Kälte, auf den
Schnee, auf Weihnachten.
Ich finde es im Winter
schön, es ist dunkel und
kalt, es ist eine Jahresperiode, in der man mehr Zeit
zuhause verbringen kann.»
«Le froid, la neige et Noël. Je
trouve beau d’être en hiver, il
fait sombre et froid, c’est une
période de l’année où l’on peut
passer davantage de temps à la
maison.»

Walter Egger, 56,
Hauswart/concierge,
Erlach/Cerlier
«Auf den Schnee. Im Winter
unternehme ich viele Ausflüge mit den Tourenskis.
Da ich in einer Schule arbeite, bin ich jedes Jahr mit
den Schülern auf den Pisten
unterwegs.»
«La neige. En hiver, j’entreprends beaucoup d’excursions
en ski de randonnée. Comme
je travaille dans une école, je
suis chaque année avec les
élèves sur les pistes.»

Rabatt

1/2

Tipp der Woche

Preis

19.95
Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*Spaghettini,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

Preis

4.

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio
(100 g = 1.33)

statt 9.–

30%

statt 6.95

Harte Zeiten für Greg – sein bester Freund Rupert ist verliebt!
Klar, dass Greg davon gar nicht
begeistert und das Chaos vorprogrammiert ist…

Valser Classic oder
*Silence, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.54)

40%

Rabatt

Gregs Tagebuch 8
– Echt übel!

85

statt 29.70

4.50
1/2

Vanessa Pelling, 35,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Tramelan

Rabatt

statt 4.95
Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.48)

30%

30%

2.

95

«Je me réjouis surtout que l’hiver soit passé. Je vais certes
snowboarder dans l’Oberland,
mais ici en bas, nous n’avons
pas besoin d’hiver.»

NAT D W49/ 13
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Eve Schütz, 22,
Studentin/étudiante,
Solothurn/Soleure

Rabatt

15.10

Eine unglaublich witzige Mischung aus Kinderbuch und
Comic

statt 18.90

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

38.40
statt 76.80

Shiraz/Cabernet
Sauvignon
Rawson’s Retreat
Penfolds 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.85)

7.95
statt 11.85

Coop Oecoplan
Haushaltspapier
weiss, 12 Rollen

19.95
statt 33.85

Sun 1in1 Tablets
Regular, 105 Stück,
oder All-in-1 Tablets
Regular, 80 Stück

Lions Club Biel-Bienne
se mobilisee comme chaque année en
faveur du
.
Venez nombreux à notre stand soutenir l' action "TELETHON"
toute la journée du samedi 7 décembre 2013
sous l'emblématique "Champigon" de la place
Centrale à Bienne.
Les membres du Lions Club Biel-Bienne se feront un immense
plaisir de vous servir un délicieux "RISOTTO-MAISON".

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Par la même occasion vous pourrez acquérir votre vignette
auto 2014 et de faire l'achat d'une peluche en guise d'un futur
cadeaux pour noël.
Merci d'avance pour votre soutien.
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Marco und
Gabriella
Cusumano
finden den
passenden
Rahmen.

FIRMENPORTRÄT

PORTRAIT D’ENTREPRISE

Mortadella
eingerahmt

Mortadelle
encadrée

Seit 2012 führt das Ehepaar
Marco und Gabriella Cusumano
die Bilderrahmenfabrik
Geiser Rahmen AG und
rahmt … fast alles.
VON
Die Anfrage, das Geschäft
TERES zu übernehmen, kam im richLIECHTI tigen Moment: Marco CusuGERTSCH mano blickte auf 13 Jahre Berufserfahrung bei der Firma
zurück. 1998 hatte der frühere
Besitzer, Peter Geiser, aus Täuffelen einen Mitarbeiter gesucht, der ihn gleichzeitig Italienisch lehrte. Marco, sizilianischer Herkunft, griff zu. Es
wurde eine gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

Museum. Die Geiser Rahmen AG bietet Einrahmungen
und Fabrikation von Bilderrahmen aller Art an, zur Kundschaft gehören Museen – das
Centre PasquArt in Biel, das
Musée Olympique in Lausanne – Galerien, Bibliotheken,
Wiederverkäufer wie Postershops und Papeterien sowie
Privatkunden.
Für Marco Cusumano war
klar: Die Firma übernehmen
geht nur, wenn Ehefrau Gabriella mithilft. «Ich hatte eine
gute Stelle bei Perosa», sagt
sie, «war Stellvertreterin und
auch Prüfungsexpertin. Man
liess mich ungern gehen, hat
mich aber dennoch ermutigt,
diese Chance zu packen.»
Das Ehepaar suchte neue
Lokalitäten in Biel. Der Standort an der Mattenstrasse ist
gut – zentral, mit zwei Eingängen: Vorne Büro und Ausstellungsraum, hinten das
Werkatelier. Marco Cusumano
arbeitet in der Fabrikation,
Gabriella Cusumano betreut
die Administration. Madeleine
Geiser, gelernte Buchhalterin,
führte sie ein. «Heute managed
Gabriella Cusumano den Laden, als hätte sie nie etwas
anderes getan», sagt Peter Geiser.

Die Zusammenarbeit der
Cusumanos ist ideal. Er, der
ruhige präzise Fachmann, sie
die Kommunikative, in Kontakt mit der Kundschaft. Die
Firma erfüllt praktisch alle
Kundenwünsche. Im Werkatelier steht ein gemaltes Fotoporträt, 2 Meter 50 auf 2 Meter; es ist gerahmt, auch schon
bezahlt, lagert hier seit Februar.
Die Kundin muss erst eine
Wohnung finden, wo sie das
Bild aufstellen kann.

Mortadella. Es gibt weitere
Sonderfälle. So hat Marco Cusumano schon einen Pflasterstein gerahmt, und für eine
Ausstellung im Centre PasquArt ein Hermes-Foulard.
«Das Ungewöhnlichste war
aber die Mortadella!» Ein
Künstler brachte ein Gemälde
in rot und blau, darauf eine
grosse dicke Scheibe Mortadella, das Ganze unter Plastik:
In halber Verwesung sozusagen laufend neue Muster produzierend. Das Einrahmen
stieg ziemlich in die Nase ...
Cusumano hat auch einem
älteren Mann im Quartier den
kaputten Regenschirm repariert. Getreu dem Slogan «Geiser Rahmen sind lieb».
Dies sind die Sonderfälle,
die Regel bestimmen andere,
nicht minder interessante Aufträge. 200 Bilderrahmen für
eine Sonderausstellung hier,
48 Rahmen für einen Kunden
da. «Oft kommt jemand, der
eine schöne Rahmung von
uns gesehen hat, und will
dann auch so etwas haben.»
Die Aufträge führen in die
ganze Schweiz, auch über die
Grenze. Für eine Le-Corbusier-Ausstellung im Kunstmuseum Maxxi in Rom hat Marco
Cusumano ein aufgeschlagenes Buch mit Le-CorbusierZeichnungen gerahmt.
n
www.geiserrahmen.ch

Marco et
Gabriella
Cusumano:
avez-vous
quelque
chose à
encadrer?

Depuis 2012, le couple Marco et Gabriella
Cusumano dirige la fabrique de cadres Geiser
Rahmen AG et encadre… presque tout.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH spécialiste précis, calme, et
elle, la communicatrice en
La demande de reprise de contact avec la clientèle. L’enl’entreprise est arrivée au bon treprise réalise pratiquement
moment: Marco Cusumano tous les vœux des clients. Dans
faisait le bilan de 13 ans d’ex- l’atelier se trouve un portraitpérience professionnelle. En photo peint, de 2 mètres 50
1998, l’ancien propriétaire Pe- sur 2; il est sous cadre, déjà
ter Geiser, de Täuffelen, avait payé aussi, il attend ici depuis
cherché un collaborateur ca- février: la cliente doit d’abord
pable de lui apprendre aussi trouver un appartement où
l’italien. Marco, d’origine si- elle pourra accrocher ce tacilienne, se présenta. Il s’en- bleau…
suivit une collaboration fructueuse à tous les niveaux.
Mortadelle. Il y a d’autres
cas particuliers. Ainsi, Marco
Musée. Geiser Rahmen AG Cusumano a déjà encadré un
propose des cadres et la fabri- pavé, ainsi qu’un foulard Hercation d’encadrements en tous mès pour une exposition au
genres; parmi sa clientèle fi- Centre PasquArt. «Mais le plus
gurent des musées – le Centre insolite, c’était la mortadelle!»
PasquArt à Bienne, le Musée Un artiste apporta une peinOlympique à Lausanne. Mais ture en rouge et bleu, une
aussi galeries, bibliothèques grande et épaisse tranche de
et revendeurs comme maga- mortadelle posée dessus, le
sins de posters et papeteries, tout sous plastique: en décomposition, revêtant contiainsi que clients privés.
Pour Marco Cusumano, re- nuellement de nouveaux asprendre l’entreprise n‘était pects. L’encadrement fut pour
possible que si son épouse Ga- le moins… odorant. Marco
briella y participait. «J’avais Cusumano a aussi réparé le
un bon poste chez Perosa», parapluie abîmé d’un vieil
dit-elle, «j’y étais adjointe et homme du quartier. Fidèle au
aussi experte aux examens. slogan «Geiser Rahmen est
On voulait me retenir, mais gentil».
Ce sont des cas particuliers,
je me suis quand même encouragée à saisir cette chance.» mais en règle générale, les auLe couple chercha de nou- tres commandes ne sont pas
veaux locaux à Bienne. La si- moins intéressantes. 200 catuation à la rue des Prés est dres pour une exposition spébonne – centrale, avec deux ciale par-ci, 48 cadres pour
entrées: devant le bureau et un client par-là. «Souvent
la halle d’exposition, derrière quelqu’un vient, qui a déjà
l’atelier. Marco Cusumano tra- vu un de nos jolis encadrevaille à la fabrication, Gabriella ments et en désire un du
Cusumano s’occupe de l’ad- même style.» Les commandes
ministration. C’est Madeleine viennent de toute la Suisse,
Geiser, comptable diplômée, même de l’étranger. Pour une
qui l’a instruite. «Aujourd’hui, exposition sur Le Corbusier
Gabriella Cusumano gère le au Musée d’art Maxxi à Rome,
magasin comme si elle n’avait Marco Cusumano a encadré
jamais fait autre chose», dit un livre ouvert avec des dessins
de Le Corbusier.
n
Peter Geiser.
www.geiserrahmen.ch
La collaboration entre les
Cusumano est idéale. Lui, le

n M ANOR : Jedes Jahr zur
Weihnachtszeit macht sich
Manor Gedanken darüber,
welche gemeinnützigen Organisationen in der Schweiz
mit finanzieller Hilfe und
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden können, und
führt dafür eine besondere
Weihnachts-Charity-Aktion
durch. Es ist Manor ein Anliegen, auf Projekte und Organisationen aufmerksam zu
machen, die sich vorbildlich
für Kinder und Jugendliche
oder Menschen mit einer Behinderung oder in schwierigen Lebenslagen einsetzen.
In diesem Jahr unterstützt
Manor mit ihrer WeihnachtsCharity-Aktion die Stiftung
Cerebral, die Schweizerische
Stiftung für das cerebral gelähmte Kind, die seit 50 Jahren in der ganzen Schweiz
im Dienst von über 8700 Familien und ihren cerebral gelähmten Kindern steht. Die
Stiftung Cerebral hat die
Früherfassung, Förderung,
Ausbildung, Pflege und soziale Betreuung von Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen, Spina bifida
oder Muskeldystrophie zum
Ziel. Auch Menschen mit einer Behinderung haben
Träume, die leider oft nicht
erfüllt werden können – das
Skifahren ist einer davon.
Um dieses Projekt zu unterstützen, verkauft Manor im
Zeitraum bis zum 24. Dezember in ihren Warenhäusern weihnachtlich gestaltete
Geschenkkarten und spendet
pro Karte einen Franken an
die Stiftung Cerebral.
bb
n M IGROS : Dank der letztjährigen gemeinsamen
Spende der Migros und ihrer
Kunden im Gesamtwert von
rund CHF 1,5 Mio. konnte
Pro Juventute die Beraterkapazität der Notrufnummer
147 erhöhen, so dass Kinder
noch schneller Hilfe erhalten. Täglich nehmen rund
450 Kinder und Jugendliche
diese Dienstleistung in Anspruch. Sie erhalten Hilfe in
allen Lebenslagen. Bis Ende
Jahr können Migros-Kunden
nach einem getätigten Einkauf freiwillig 5, 10 oder 15
Franken zugunsten von Pro
Juventute spenden. Entsprechende Werte-Coupons gibts
an jeder Kasse. Die so gesammelten Spenden, die die Migros bis zu einer Million
Franken verdoppeln wird,
will Pro Juventute im 2014
unter anderem in die weitere
Erhöhung der Beratungskompetenz der Notrufnummer 147 investieren. «So erhalten Kinder in Not umfassende und kompetente Beratung. Zudem wird ein Teil
der Spenden für die Förderung der Medienkompetenz
von Jugendlichen eingesetzt,
um die Sensibilisierung für
heikle Themen im Internet
zu verstärken», betont Herbert Bolliger, Präsident der
Generaldirektion des MigrosGenossenschafts-Bundes.

n CDCS BEJUNE: le centre
de dépistage du cancer du
sein (CDCS) BEJUNE envoie
tous les deux ans une invitation à faire une mammographie de dépistage aux
femmes âgées de 50 et plus,
domiciliées dans les cantons
du Jura, de Neuchâtel et de
Berne pour le Jura bernois. La
personne choisit librement
l’institut de radiologie dans
lequel elle souhaite prendre
rendez-vous. Depuis octobre
2013, le CDCS BEJUNE est
passé de 11 à 14 instituts de
radiologie partenaires accrédités pour réaliser les mammographies de dépistage. Les
trois nouveaux sont le Centre
hospitalier, la Clinique des
Tilleuls et l’institut Dr Kurz
Röntgeninstitut AG à Bienne.
En étendant son nombre de
partenaires, le CDCS BEJUNE
espère ainsi augmenter le
taux de participation au programme, notamment dans le
Jura bernois. Plusieurs personnes ont déjà profité de
cette nouvelle offre à Bienne.
Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. La
mammographie permet de
dépister la maladie avant
qu’elle ne se manifeste par
des symptômes. Le dépistage
et les progrès des traitements
permettent d’augmenter les
chances de guérison et de survie. Le CDCS BEJUNE encourage ainsi les personnes
invitées à répondre favorablement à l’invitation de faire
une mammographie de dépistage. Cet examen est alors
remboursé par l’assurance
maladie de base, hors franchise.
(c)
n M IGROS : La demande de
viande et de produits de boucherie TerraSuisse reste bonne
malgré le contexte économique difficile. En conséquence, il est possible de
conserver en 2014 le nombre
d’animaux abattus des catégories importantes et même
de l’augmenter pour le gros
bétail. Les prix restent inchangés pour les porcs. Pour
le gros bétail, davantage
d’animaux sont demandés en
2014. De plus, à partir de
mars, le prix variera dans une
fourchette. Il est ainsi possible de répondre de façon
idéale dans le temps aux besoins du marché. Pour les
veaux avec sorties régulières
en plein air (SRPA), le supplément est augmenté de dix
centimes à 0,60 CHF par kg
de poids mort et s’applique
jusqu’à fin 2018, afin de permettre aussi aux producteurs
de bien planifier. Ainsi, l'Association suisse des paysans
pratiquant la production intégrée (IP-Suisse) et Migros
renforcent encore leur partenariat TerraSuisse, déjà ancien et couronné de succès.
(c)

Supersparsam

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
M-Classic Eisbergsalat, 350 g
50 % auf alle M-Classic Teigwaren,
z.B. M-Classic Hörnli gross, 500 g
Rindssiedfleisch durchzogen, 100 g
Solange Vorrat:
Delicious Pommes Duchesse, Beutel à 1 kg

Zukunftsorientierte
Energieeffizienz

2.70

statt

3.40

0.75
1.25

statt
statt

1.50
2.15

5.35

statt

7.65

Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
10.95
Coop Natura Beef Rindsgeschnezelltes, CH, 100 g 2.25
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
2.95
Barilla Tomatensauce Basilico, 400 g
2.35
Valser Classic oder Silence, 6 x 1,5 l
4.85

statt 12.40
statt 3.80
statt 4.95
statt 2.95
statt 6.95

Amarone Classico della Valpolicella, DOC 2009 75 cl 13.80
Capsules de café Merkur, diverses variétés, 10 pces 1.95
Bombes de tables, 22 cm, set de 3
9.90
Parfum Hugo Boss XY, homme, vapo 60 ml
32.90
Clémentines, kg
1.95
Jambon cru San Daniele Levoni, Italie, 100 g 6.20
Filets d’agneau, Australie % Nlle Zélande, 100 g 4.20
Poulet fermier pattes noires, IP Suisse, 100 g 1.45
Baudroie en tranches, sauvage, DAN/GB, 100 g 5.25
Vino nobile di Montepulciano, DOC, 2010, 75 cl 21.90

Ökobonus von
bis zu FR. 300.–
au lieu de 22.50
au lieu de 3.50

– Gilt für alle GN-/ GNP-Modelle
– Gültig bis 31.12.2013

au lieu de 89.00

Bestellen Sie direkt bei der FORS AG, der
Vertrieb erfolgt über Ihren Fachhändler.

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

8.95
5.60
1.85
7.50
29.90

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE,
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch
Generalimport:
www.fors.ch
www
.fors.ch

■ 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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

076 345 92 25

Fleisch- und
Käsespezialitäten

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

www.AUTOrepar.ch

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Restaurant Au Vieux Valais
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

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

HAUSLIEFERDIENST

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

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

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

Tel. 032 342 43 82

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

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

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
ei
ein
in vo
voller
oller
lller Erfolg
Erf
rfol
olg wird
olg
ol
wiird
d!
Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

www.seelandtrike.ch

www.bielbienne.com
lbi nne c

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Brocki Biel

Trike-Test

online

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

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

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

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

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

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

Entstörung/Harmonisierung Plätze, Strassen, Häuser,
Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.
www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin

076 700 21 28

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ 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

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne
Caisse maladie

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

ASSURA Krankenkasse

De nouveau sans augmentation 2014 Wieder keine Erhöhungen
(ohne Umfall/sans ass. accident)
Biel/Bienne
Seeland
Franchise CHF 2’500.00 Jura Bernois
Médecin de famille/Hausarzt CHF 214.80 CHF 179.20
Libre choix/Freie Arztwahl CHF 249.80 CHF 210.40
Tel. 032 322 55 04 Fax 08

bonadei_biel@hotmail.com

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ 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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

BIEL BIENNE 4. / 5. DEZEMBER 2013

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 4 / 5 DÉCEMBRE 2013

TIERASYL AREBRÜGGLI:

DIE WOCHE IN DER REGION

Vergessene Tiere
arbeit mit dem Tierschutz
konnte das Tierasyl bisher die
immer komplexeren Aufgaben
lösen. Und die Arbeit geht
scheinbar nie aus. «Wir sind
kontinuierlich auf Spenden angewiesen», unterstreicht Ivan
Schmid. «Allein für die mediVON
Im Aarebrüggli landen Tiere zinische Versorgung der FinPETER J. aus unterschiedlichsten Grün- deltiere müssen erhebliche MitAEBI den und auf sehr verschiede- tel eingesetzt werden.»
nen Wegen. Allerdings gibt es
weder von kantonaler Seite
Neue Probleme bieten die
noch von vielen regionalen «vergessenen Tiere». Da kommt
Gemeinden finanzielle Beiträge beispielsweise eine jüngere Frau
an diese wichtige Institution. mit zwei Hunden, die sie im
Immer wieder müssen die Ver- Tierheim unterbringen will,
antwortlichen im Aarebrüggli weil sie an eine Beerdigung
hören oder lesen, ihre Institu- müsse. Danach meldet sie, dass
tion sei nicht unterstützungs- sie von Bekannten eingeladen
würdig! Der Leiter des Tierasyls, worden sei, um im Schnee über
Ivan Schmid, dazu: «Das Team ihre Trauer hinweg zu komdes kantonalen Veterinärdiens- men. Später folgt die Mitteites von Solothurn unterstützt lung, dass sie einen Snowbouns zwar mit ihren Kontakten ardunfall erlitten habe und
und Fachwissen, wo immer es operiert werden müsse. Darauf
kann. Es ist jedoch klar, dass hin müsse sie in die Rehabilisolche Fälle auf Gemeindee- tation und schliesslich hört
bene gelöst werden müssen.» man gar nichts mehr von ihr.
Viele Gemeinden halten sich Recherchen ergeben, dass die
jedoch vornehm zurück, wenn feine Dame das gleiche Spiel
es um Unterstützung finan- schon einmal mit einer Katze
zieller Art geht. Dank privater getrieben hat. «Man nimmt
Spenden und der Zusammen- sich ein Tier und wenn es lästig
wird, entsorgt man es einfach
auf diese Weise», wettert Ivan
Spenden für das Tierasyl Aarebrüggli
Schmid.
Auch kleine Beiträge helfen dem Tierasyl,
seine Aufgabe wahrzunehmen. Spenden
Die ganze Sache hat viel
können einbezahlt werden auf das Konto des
Zeit und Nerven gekostet soTierasyls bei der Raiffeisenbank Wandflue:
wie erhebliche finanzielle AufTierasyl Aarebrüggli Grenchen
wände verursacht. «SelbstverReiherstrasse 108
ständlich leiten wir immer
2540 Grenchen
auch Massnahmen ein, um
IBAN: CH96 8097 6000 0045 2492 0
die betreffenden Personen zur
Rechenschaft zu ziehen.» Erst

nach dieser langen, aufreibenden Zeit kann man im Aarebrüggli die gewohnte Prozedur
für die Platzierung der Tiere
vollziehen. «Wir haben mittlerweile genug Erfahrung, um
zu wissen, welche Personen
zu welchen Tieren passen.
Aber wir machen zuerst immer
eine Testphase, um eine gewisse Sicherheit zu erhalten.»
Das heisst, es wird ausprobiert,
ob Tier und Mensch harmonieren. Dazu heisst ein weiteres Rezept: Beratung. «Wir stehen immer zur Verfügung,
wenn ein Problem auftritt.
Man kann uns dann kontak- chen Angorakater wird wohl
tieren.» Auf diese Weise hat ein neues Plätzchen gesucht
das Tierasyl eine sehr gute Er- werden müssen.
folgsquote erreicht.
«Für die Leute sind wir das
Alibi», ärgert sich Ivan Schmid.
Katzen erleiden das oben «Sie fühlen sich dann viel besser,
erwähnte Schicksal immer öf- als wenn sie das Tier einfach
ter. So sind derzeit zwei Katzen aussetzen. Aber im Grunde geht
von einer inzwischen spurlos es um dasselbe Verhaltensmusverschwundenen Dame un- ter.» Viele Tierhalter klärten zu
tergebracht. «Ursprünglich war wenig seriös ab, ob sie längerdie Frau eindeutig in einer fristig für ein Haustier VerantNotlage. Seither herrscht To- wortung tragen können. Tiere
tenstille.» Oder zwei Frauen, werden wie Wegwerfartikel bedie angeblich einen schwarzen handelt. Das betrifft auch den
Angorakater auf dem Markt- Fall der mongolischen Rennplatz aufgegriffen und dann mäuse. «Eine Kundin, die ihren
zum Aarebrüggli gebracht ha- Hund in unsere Tagesstätte brinben. «Es ist ein sehr ver- gen wollte, fand eine kleine
schmuster und schöner An- Transportkiste mitten auf der
gorakater. Wir haben ihn nun Fahrbahn der Staadstrasse. Als
bei der Schweizerischen Tier- sie anhält und nachschaut, entmeldezentrale eingetragen.» deckt sie die Rennmäuse.» Diese
Dort laufen die Vermisst- und haben inzwischen im AarebrügFundmeldungen zusammen. gli eine vorübergehende UnMeist wartet Ivan Schmid al- terkunft gefunden. «Manche
lerdings vergebens. Auch für Schildkröten, Nager oder Vögel
den schönen und so zutrauli- werden nicht als anspruchsvolle
PHOTO: PETER J. AEBI

Viele Tiere werden ausgesetzt,
andere schlicht «vergessen».
Im Tierasyl Aarebrüggli häufen
sich die seltsamen Fälle.
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Ivan Schmid
mit einem
Angorakater. «Er
ist richtig
verschmust
und verdient ein
gutes
Plätzchen.»

Samichlaus für Büren:
Am kommenden Freitag besucht der Samichlaus mit
seinem Schmutzli und dem
Eseli die Region Büren. Um
14.30 Uhr ist er bei der
Neuen Post in Leuzigen anzutreffen, wo Gratis-Glühwein von der Familie Gerber zum Aufwärmen gereicht wird. Um 15.15 Uhr
ist er beim Gemeindezentrum Arch. Die Gemeinde
und der Elternverein offerieren Tee und Gebäck.
Um 16 Uhr macht der
Samichlaus in Rüti bei der
Gemeindeverwaltung Halt,
wo die Gemeinde ebenfalls
einen heissen Tee ausschenkt. Um 17 Uhr trifft
er beim Pfarrhaus in Oberwil ein. Die Landfrauen versorgen hier die Gäste mit
Glühwein, Tee und Gebäck.
Schliesslich macht der Samichlaus auf dem Marktplatz in Büren Halt, wo der
Gewerbeverein mit Tee und
Gebäck aufwartet.
Die Stadt rüffelt den
FCG wegen der Strafanzeige
gegen die Uhrencup-Verantwortlichen. «Dass der
Staatsanwalt die Anzeige
nicht einmal an die Hand

Tiere und Familienmitglieder
wahrgenommen, sondern als
dekorative Elemente oder Spielzeug.» Gerade Tiere wie die tagund nachtaktiven mongolischen Rennmäuse werden meist
ohne vertiefte Kenntnisse über
ihre Eigenheiten angeschafft.
Wenn man sie dann nicht mehr
so amüsant findet, entsorgt
man sie.

genommen hat, zeigt, dass
der Anzeige eine seriöse Basis fehlte. Die Stadt empfindet eine solche Anzeige aus
FCG-Kreisen als unfairen
und verantwortungslosen
Akt gegen die UhrencupVerantwortlichen.» Die
Stadt verstehe, dass diese
derzeit nicht bereit seien,
im kommenden Jahr aktiv
zu werden. Vor dem diesjährigen Uhrencup hatte
die Stadt auf Wunsch des
Vorstands zwischen FCG
und Uhrencup vermittelt.
«Es konnten zu Gunsten
des FCG wesentliche Vorteile ausgehandelt werden
im Vergleich zum letzten
Uhrencup. Die unterschriftreife Vereinbarung wurde
vom FCG, trotz vorgängiger
klarer Zusage, letztlich aus
unerklärlichen Gründen
doch nicht unterschrieben.
Grenchner Weihnachtsmarkt: Am Samichlaustag
schmücken Schüler des
Eichholz-Schulhauses auf
dem Marktplatz in Grenchen einen mächtigen
Weihnachtsbaum. Ein Vorbote des Weihnachtsmarktes 2013, der vom 13. bis
15. Dezember stattfindet.

Familie Schmid und das
Aarebrüggli-Team gehen jeden Tag mit viel Herzblut
an ihre Aufgabe. Sie übernehmen damit eine wichtige
Funktion und verdienen die
Solidarität der regionalen
Tierfreunde, derweil sich die
Gemeinden um ihre Verantwortung drücken.
n

BEIM PREIS.

DA DRAUSSEN:

Gültigkeit der Werbung vom 05.12.2013 bis 09.12..2013 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Der beste Schutz:
Versichern Sie Ihr Gerät
für 1 Jahr für nur CHF 69.-

Pop Up Play

FARBBEISPIEL

Preis ohne Abo
I8190 GALAXY S III MINI
Smartphone
4" SAMOLED Display, Speicher: 8 / 16 GB, Unterstützt USB 2.0,Android 4.1 Jelly Bean
Art.Nr.: 1275871white /1275870 blue

16 Megapixel-SMOS-Sensor
Der beste Schutz:
Versichern Sie Ihr Gerät für
1 Jahr für nur CHF 99.-

Norton Mobile Security

Preis ohne Abo
C1010 GALAXY S4 ZOOM WHITE
Smartphone
SAMOLED 4,3" Display, Android Jelly Bean 4.2, Kameraauﬂösung: 1,9 Megapixel
(vorne), Kameraauﬂösung (hinten): 16 Megapixel, Xenon-Blitz
Art.Nr.: 1348946

Smart
Christmas

15.- /Mt.
anstatt 30.-/Mt.

Sunrise Flat 1 (Simonly)
Unlimitierte Telefonie auf
Sunrise Mobile Netz, unlimitierte
SMS/MMS, 500MB

*Spezialangebot inkl. Media Markt Geschenkkarte im Wert von CHF 250.- gültig bei Vertragsabschluss Sunrise Flat 1 (Simonly),
unlimitierte Telefonie auf Sunrise Mobile Netz, unlimitierten SMS/MMS, 500MB Datenvolumen für nur CHF 15.-/ Monat statt
normalerweise CHF 30.- / Monat.Vertragslaufzeit 24 Monate exkl. SIM-Karte im Wert von CHF 40.-. Angebot gültig bis 09.12.2013

Bern, Lyssach

Bern, Muri

Brügg bei Biel

Schönbühl

Bernstrasse 35
Tel.: 034/447 41 41
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.30
Fr. 10.00 - 21.00
Sa. 09.00 - 17.00

Feldstr. 30
Tel.: 031/950 56 56
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 10.00 - 19.00
Fr. 10.00 - 20.00
Sa. 09.00 - 17.00

Erlenstrasse 40
Tel.: 032 / 374 78 78
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi. 9:30 - 19:00, Do. 9:30 - 20:00
Fr. 9:30 - 21:00
Sa. 8:30 - 17:00

Industriestrasse 10
Tel.: 031/307 07 07
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:30
Sa. 08:00 - 17:00

JETZT NEU

Thun

JETZT NEU

Weststrasse 14
Tel.: 033/227 17 17
Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 20:00
Fr. 09:00 - 21:00
Sa. 08:00 - 17:00
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FÜNF FRAGEN

CINQ QUESTIONS

Der Jazz-Pfarrer

Le pasteur jazzy

Der Bieler Pfarrer Christian
Jegerlehner, 60, organisiert
Jazzkonzerte in der Stadtkirche.

Le pasteur biennois Christian
Jegerlehner, 60 ans, organise des
concerts de jazz au Temple allemand.

Wer ist älter – der Pfarrer oder
der Jazzer?
Der Jazzer! Ich begann mit
Klavierstunden, spielte Haydn
und Tonleitern. Aber eigentlich bin ich ein Autodidakt.
Ich habe ein gutes Musikgehör,
kann ganze Arrangements notieren und herausschreiben.
Als die Beatles und Rolling
Stones aufkamen, griff ich zur
Gitarre, das war satisfaction.
Als Vierzehnjähriger spielte
ich in der ersten Band. Wir
bauten Verstärker aus alten
Radios und spielten vor allem
Pop und Rock. Über den Rock
kam ich zum Jazz, zu Blues
und Boogie. Ich fand: Beim
Rock spielst du drei Griffe,
beim Jazz hast du mehr! Als
dann die Disco-Welle kam,
ging das leider alles kaputt.
Heute spiele ich immer noch
in einer Band, auf dem oberen
Amateur-Level!
Diesen Sonntag findet in der Stadtkirche um 17 Uhr das von Ihnen
organisierte Konzert «Christmas
Anniversary Jazz – jazzinchurch»
statt. Spielen Sie da mit?

Nein. Das Konzert bestreiten
der bekannte Saxofonist Chico
Freeman, der heute in Biel
wohnt, der schwedische Bassist und Cellist Svante Heryson
sowie der Bieler Perkussionist
Reto Weber, der dieses Jahr
60 geworden ist – wir feiern
auch seinen Geburtstag! Er ist
der Götti meiner Tochter, ich
kannte ihn schon, bevor ich
als Pfarrer nach Biel kam. Die
drei gehören alle zur obersten
Jazz-Liga, da kann ich nicht
mithalten.
Was hat Jazz mit Gottesdienst
zu tun?
Die Kirche hat Öffnung nötig.
Viele Leute zahlen Kirchensteuer, auch wenn sie nicht
zur Kirche gehen (erst wenns
ans Sterben geht). Denen will
ich etwas geben. Die Kirche
soll sich in der Kulturförderung engagieren. Der Jazz ist
für mich kulturell so hochstehend wie die Klassik. Mich
reizt auch das Unerwartete
am unerwarteten Ort. Im Jazz
wird improvisiert, und Improvisation hat mit Geist zu tun;
theologisch spricht man von
Eingebung. Bei improvisierter

Christian
Jegerlehner:
«Die Kirche
hat Öffnung
nötig.»

PHOTO: BCA

VON WERNER HADORN

Musik muss man aufeinander
Christian
hören – auch das kann man
Jegerlehner:
den Leuten mitgeben. Die Kir«L’Eglise a
che eignet sich übrigens gut
besoin de
für Jazzkonzerte; nur das
s’ouvrir.»
Schlagzeug ist etwas problematisch. Aber Reto Weber
spielt ja auf mehr Instrumen- Das Konzert «jazzinchurch»
ten als ein klassischer Drum- ist nicht das erste in der
mer.
Stadtkirche …
Ich habe in den letzten drei
Der Eintritt ist gratis. Wie wird Jahren sechs grössere Konzerte
das Konzert finanziert?
organisiert, jeweils im Frühling
Wir kommen glücklicherweise und im Herbst. Das geht weiohne Agenten aus; Reto Weber ter. Weihnachten ist an sich
kennt sich in der Profi-Jazzer- wegen der vielen VeranstalSzene aus. Wir sammeln Geld tungen nicht optimal. In der
in einer verbindlichen Kollek- Kirche ist es nicht sonderlich
te, haben auch ein Budget warm, darum gibt es auch keivom Kirchgemeinderat. Dem ne Pause. Aber wir hoffen,
gefällt das sehr – es hat wohl dass sie voll wird – wie bei alein paar Jazz-Fans darunter!
len vorherigen Konzerten! n

PAR WERNER HADORN organisez le «Christmas
Anniversary Jazz –
jazzinchurch».
Quelle est la plus ancienne de
vos personnalités, le pasteur ou Serez-vous sur scène?
Non. La formation se compose
l’amateur de jazz?
Le jazz était là avant l’Eglise. du réputé saxophoniste Chico
En autodidacte, j’ai commencé Freeman qui vit à Bienne, du
par étudier le piano en faisant bassiste et violoncelliste suédes gammes et en jouant dois Svante Heryson et du
Haydn. J’ai une bonne oreille percussionniste biennois Reto
musicale qui me permet de re- Weber dont nous célébrons
tenir les arrangements pour le 60 e anniversaire. Je le
les transcrire. Avec l’arrivée des connaissais déjà avant de venir
Beatles et des Rolling Stones, à Bienne comme pasteur et il
j’ai passé du clavier à la guitare est parrain de ma fille. Ces
et à 14 ans, je jouais dans mon trois personnages appartienpremier groupe. Nous avions nent à la crème des musiciens
bricolé des haut-parleurs avec de jazz, je n’ai pas le niveau
de vieilles radios et notre ré- pour les accompagner.
pertoire était essentiellement
composé de pop et de rock. Que vient faire le jazz dans la
Ce dernier m’a mené au jazz, maison du Seigneur?
au blues et au boogie. Musica- L’Eglise a besoin de s’ouvrir.
lement, je trouvais le jazz plus Nombreux sont les gens qui
riche que le rock. Et puis tout paient des impôts ecclésiass’est écroulé avec l’arrivée de tiques et ne vont guère à
la musique disco. Ce qui ne l’église, j’ai envie de leur offrir
m’empêche pas de jouer au- quelque chose. Nous devons
jourd’hui encore dans un nous engager pour la promogroupe amateur de niveau su- tion de la culture. Pour moi,
périeur.
le jazz est aussi important que
la musique classique. De plus,
j’aime l’inattendu dans des
Ce dimanche à 17 heures, au
lieux improbables. Le jazz est
Temple allemand, vous

fait d’improvisation et
l’improvisation a quelque
chose de spirituel qui
s’appelle inspiration en
théologie. L’impro nécessite
une bonne écoute de l’autre,
c’est également ce que nous
offrons à nos paroissiens. Le
bâtiment se prête bien aux
concerts de jazz, seule la batterie pose quelques problèmes.
Mais Reto Weber tape sur d’autres instruments que des tambours habituels.
L’entrée est libre, comment
financez-vous ce concert?
Heureusement nous n’avons
pas à traiter avec des agents.
Reto Weber connaît très bien
le microcosme du jazz. Le
conseil de paroisse qui compte
quelques fans de jazz met un
budget à disposition et nous
faisons une collecte.
Ce n’est pas la première
manifestation du genre à
l’Eglise réformée…
Durant les trois dernières années, j’ai organisé six concerts
respectivement au printemps
et en automne, et ça va continuer. Cela dit, la période de
Noël est truffée de manifestation et pas très idéale. De
plus, il ne fait pas très chaud
dans l’église, raison pour laquelle nous ne faisons pas
d’entracte. Nous espérons toutefois jouer à guichet fermé
comme lors des précédents
concerts.
n

HANS NOLL SCHRIEB EIN BUCH

HANS NOLL ÉCRIVAIN

Der fliegende Uhrenhändler

L’horloger volant

Hans Noll arbeitet seit über 50 Jahren in
Biel und wohnt in Studen. Nach dem
Verkauf seines Uhrenunternehmens (mit
den Marken Hanowa und Swiss Military
Hanowa) trat er in den Unruhestand und
schrieb mit «Der fliegende Uhrenhändler»
die Geschichte seines Lebens.

Hans Noll
et son livre:
retour sur
une
existence
bien
remplie.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MARIO CORTESI renindustrie. Aber vor allem
fällt auf, dass Sie immer wieder auf die menschliche Seite
Sie haben in Biel die Uhrenzu sprechen kommen, auf die
Firma Hanowa gegründet und
Leute eingehen, die Ihren Lewährend Jahrzehnten erfolgbensweg gekreuzt und Ihnen
reich in die Welt ausstrahlen
geholfen haben.
lassen und dann als 72Die Messeveranstaltungen
Jähriger die Firma verkauft.
sind tatsächlich ein zentrales
Drei Jahre später haben Sie
Forum für die Uhrenindustrie,
über Ihre Karriere ein Buch
zuallererst natürlich die Bageschrieben – warum?
Es gab verschiedene Gründe. selworld. Es gibt keine bessere
Nach dem plötzlichen und un- und günstigere Gelegenheit,
erwarteten Abgang bei Hanowa um eine Firma und Marke
fiel ich in ein Loch und stellte weltweit bekannt zu machen.
Fragen an mich: Woher kom- Ein Verkäufer, der die Menme ich? Was habe ich erlebt? schen in seinem Umfeld nicht
Wie geht es weiter? Eigentlich wahrnimmt, kann nie ein guwar das Niederschreiben mei- ter Verkäufer sein. Wenn man
ner Erinnerungen für mich dies aufrichtig gelebt hat, wird
eine Art Lebensbestimmung man diesen Leuten ein Leben
lang dankbar sein.
und auch Neuorientierung.
Mit einem Darlehen von 5000
Es gibt viele Anekdoten in
Franken und mit dem Namen
Ihrem Buch, gute und
Hanowa (Hans Noll Watch)
schlimme, erheiternde und
starteten Sie 1963 als Fünfgefährliche Erlebnisse ….
undzwanzigjähriger in ein
Mein Buch richtet sich stark
Abenteuer …
… ursprünglich suchte ich ei- an die Leute, die mich im Lenen lukrativen Job als Ver- ben und Beruf begleitet haben.
käufer, egal in welcher Bran- Ich wollte aber auch ein Buch
che. Es war sicher eine Art schreiben, das für jedermann
Schicksal, dass es damals einen lesenswert ist, deshalb dürfen
Wechsel in der Direktion mei- auch spannende Erlebnisse
nes Arbeitgebers gab, meine nicht fehlen. Sie sind das Salz
Bewegungsfreiheit, die mir dieses Buches.
wichtig war (ich bin ein typischer Wassermann), wurde da- Wäre es heute möglich, in
durch stark eingeschränkt. Als einer Zeit, wo der Uhrenmarkt
ich die geborgten 5000 Fran- gesättigt und von grossen
ken in den Händen hielt, hatte Marken beherrscht wird, noch
ich nur noch einen Wunsch: Nischen zu finden, eine neue
Uhrenfirma mit Erfolg auf die
Mein eigener Chef werden!
Beine zu stellen – wie Sie es
gemacht haben?
Ihr Buch gibt viel Einblick in
Ich bin absolut davon überdie Wichtigkeit der Messen,
zeugt, dass ein Mann, eine
zeigt die Entwicklung der Uh-

Hans Noll
mit seinem
Buch:
Rückblick
auf ein
Leben.

Frau, eine aufgeweckte Person,
die leistungswillig ist, auch
heute eine sehr ähnliche Karriere durchlaufen kann. Der
Markt lebt davon, dass Weltmarken enorme Anstrengungen machen. Es gab und gibt
aber immer «Nischen», in denen eine kleine Firma sich ihren Marktanteil sichern kann.
Wenn ich 20 Jahre jünger
wäre, würde ich sofort nochmals einen Neuanfang wagen.
Hans Noll, wir danken Ihnen
für das Gespräch!
n

Bezugsquelle:
Hans Noll, Mattenweg 36,
2557 Studen
Fax 032 373.48.53
email: hans@noll.ch

Depuis plus de cinquante ans, Hans Noll
travaille à Bienne et vit à Studen.
Après avoir remis son entreprise,
comprenant les marques Hanowa et
Swiss Military Hanowa, il a pris sa
retraite et s’est attelé à l’écriture d’un
livre autobiographique sous le titre
«Der fliegende Uhrenhändler».
PAR MARIO CORTESI la vague et me suis posé de
nombreuses questions. A savoir, d’où je venais, ce que
Vous avez fondé l’entreprise
j’avais vécu et quel était mon
d’horlogerie Hanowa à Bienne
avenir. Le fait de coucher mes
et lui avez donné un éclat
mondial durant des décennies, souvenirs sur le papier m’a
avant de vous retirer à l’âge de permis de revivre et de réorienter ma trajectoire.
72 ans. Trois ans plus tard,
vous publiez un livre sur votre
En 1963, alors âgé de 25 ans,
carrière. Pourquoi?
Il y a différentes raisons. Après vous avez contracté un prêt de
mon départ aussi soudain 5000 francs et êtes partis à
qu’inattendu d’Hanowa, je me l’aventure en créant Hanowa
suis trouvé dans le creux de (Hans Noll Watch)…

… à la base je cherchais un
emploi lucratif de vendeur,
peu m’importait dans quelle
branche. Le hasard a voulu
qu’un changement se produise
au sein de la direction de l’entreprise pour laquelle je travaillais alors. La réorientation
qui s’en suivi a considérablement limité ma liberté d’action, un élément auquel je tenais tout particulièrement (je
suis un typique verseau). Une
fois les 5000 francs en mains,
je n’avais plus qu’une idée en
tête, devenir mon propre chef.
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marque et une entreprise sur
l’ensemble de la planète. Un
vendeur qui n’accorde pas de
crédit aux gens qui l’entourent
ne sera jamais un bon vendeur.
Lorsque vous avez vécu cela,
vous ne pouvez qu’en être reconnaissant pour la vie.
Votre livre est plein d’anecdotes, bonnes ou mauvaises,
exaltantes et parfois pénibles…
Mon livre est fortement imprégné des personnes qui
m’ont accompagné dans ma
vie et ma profession. L’idée
était aussi d’écrire pour le
grand public raison pour laquelle les anecdotes passionnantes ne devaient pas manquer. Elles sont l’assaisonnement de l’histoire.
Aujourd’hui, le marché horloger est saturé et contrôlé par de
grands groupes. Pensez-vous
qu’il est encore possible de créer
une petite entreprise avec des
produits de niche et d’avoir du
succès, comme vous l’avez fait
à l’époque?
Je suis absolument persuadé
qu’un homme ou une femme,
une personne éveillée et pleine
d’allant, peut actuellement
encore se lancer et faire une
carrière intéressante. Le marché vit des efforts consistants
consentis par les grandes
marques. Reste qu’il existe
toujours et encore quelques
produits de niche dans lesquelles une petite entreprise
peut se mettre en valeur et
s’arroger quelques parts de
marché. Si j’avais 20 ans de
moins, je remettrais l’ouvrage
sur le métier.

Votre livre décrit l’importance
des salons et le développement Hans Noll, merci pour cet
de l’industrie horlogère. Mais il entretien!
fait aussi la part belle aux
relations humaines, aux
rencontres, aux gens qui ont
croisé votre chemin, vous ont
aidé et ont marqué votre vie.
Référence:
Les salons sont au cœur de Hans Noll, Mattenweg 36,
l’industrie horlogère, tout par- 2557 Studen
ticulièrement d’ailleurs Basel- Fax 032 373.48.53
world. Il n’y a pas de meilleure email: hans@noll.ch
manière de promouvoir une

n

KINO /CINÉMAS

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

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

Vers. franç./ohne UT: JE + ME 20.15.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00. DO, SA-MI 17.15. FR-DI 20.15.

NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
06/12/2013 – 13/01/2014

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch.j. 14.30. VE/SA aussi 22.45.

DAS MERKWÜRDIGE KÄTZCHEN
(L’ÉTRANGE PETIT CHAT)

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
BELUGA, Neuengasse 40, Biel

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr/sans s.-t.: FR/SA 22.45.

THE HUNGER GAMES - CATCHING FIRE DIE TRIBUTE VON PANEM - L‘EMBRASEMENT

3. Woche! 2e semaine ! Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger Games. Mieux encore: ils ont tenu tête au puissant Capitole. Leur exemple encourage
le peuple opprimé des districts à se rebeller contre le régime.
Von/de: Francis Lawrence . Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworthl. Ab 14/12 Jahren. 2 Std 26.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.
Letzte Vorstellungen! Dern. projéctions !

GRAVITY -3D

10. Woche! 10e semaine ! In Digital 3D!
Von/De: Alfonso Cuaron. Mit/avec George Clooney,
Sandra Bullock. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45 + 20.15.

INSIDE LLEWYN DAVIS

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! LLEWYN DAVIS erzählt die Geschichte des
US-Folksängers, Dave van Ronk, der die Künstlerszene des „Greenwich Village“
New Yorks der 60er Jahre entscheidend prägte und weiterentwickelte, eine
Szene, in welcher sich auch Künstler und Ikonen wie Bob Dylan, Phil Ochs,
Ramblin‘ Jack Elliot oder Joni Mitchell bewegten.
EN PREMIÈRE ! Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d‘un jeune
chanteur de folk dans l‘univers musical de Greenwich Village en 1961.
Von/de: Ethan & Joel Coen. Mit/avec: Carey Mulligan, Justin Timberlake,
John Goodman. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

Ramon Zürcher (Regie) Silvan Zürcher
(Produktion), D 2013, 73’, D/f
Fr/Ve
06.Dezember / 06 décembre 20h30
Sa/Sa
07.Dezember / 07 décembre 20h30
So/Di
08.Dezember / 08 décembre 18h00
So/Di
08.Dezember / 08 décembre 20h30
Mo/Lu 09.Dezember / 09 décembre 20h30
Die Geschwister Karin und Simon sind bei ihren
Eltern und der kleinen Schwester Clara zu Besuch. Am
Abend findet ein Essen mit Verwandten statt. Es ist
eine wundersame Alltagswelt, die dieser Reigen von
Familienszenen mit Hund und Katze in einer Berliner
Altbauwohnung entwirft. Mehr als 30 internationale
Festivalteilnahmen und zahlreiche Auszeichnungen!
Simon et Karin rendent visite à leurs parents et à leur
petite sœur Clara dans leur appartement berlinois.
Ces retrouvailles apparemment ordinaires font
basculer les personnages dans un monde étrange où
se déploie une exaltante chorégraphie du quotidien.

Auto-Leasing
ohne Bank
(auch mit Schulden)

jazzinchurch

079 198 16 11

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Neu – News – Nouveau

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30. FR/SA auch 23.00.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA+ SO 15.30.

FACK JU GÖTHE

4. Woche! Ohne Zurückhaltung erzählt die politisch unkorrekte Komödie
von überforderten Lehrern und gestörten Schülern. Von den Machern von
„Türkisch für Anfänger“.
Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Katja Riemann.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D! Vers. française / ohne UT.: dès JE ch.j.15.30.
Digital 2D! Vers. française / ohne UT.: DI, LU + ME 13.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO/DI 15.15.
SA/SO + MI 13.15. + 15.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45. SA/SO + MI 13.30.

FROZEN - DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN LE REINE DE NEIGES - 2D + 3D

2. Woche! / Inkl Kurzfilm „Get a Horse“. IN DIGITAL 2D +3D! Die Geschichte
der furchtlosen Königstochter Anna, die sich - begleitet von dem charmanten,
gutaussehenden Abenteurer Kristoff und seinem treuen Rentier Sven, genauso wie dem naiven, lustigen Schneemann Olaf - auf eine abenteuerliche Reise
begibt, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich
Arendelle im ewigen Winter gefangen halten.
EN PREMIÈRE SUISSE ! Incl. court-métrage „Get a Horse“. EN DIGITAL 2D
+3D! Elsa, la future reine d‘Arendelle, s‘est volontairement retirée du monde,
effrayée par de mystérieux pouvoirs magiques. Cependant, peu après le
couronnement, le palais ouvre ses portes pour une journée entière..
Von/de: Chris Buck. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 . „LE BON FILM !“

ELLE S‘EN VA

IN ERSTAUFFUHRUNG! Mit ELLE S‘EN VA ist ein
charmanter Road-Movie entstanden, eine beglückende Geschichte über
eine Frau, die sich am Ende des Tages mehr wünscht als eine ausgedehnte
Zigarettenpause.
EN 1RE VISION! Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son
amant et en péril financier avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ?
Von/de: Emmanuelle Bercot. Mit/avec: Catherine Deneuve, Nemo
Schiffmann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

Sonntag, 8. Dezember, 17.00 Uhr

P

8 CHF

Stadtkirche Biel, Ring 2

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Paula-Voyance

Christmas Anniversary Jazz

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

Chico Freeman
Exotic Percussion - Reto Weber
Cello - Svante Henryson

Sopran- und Tenorsaxophon, Bassklarinette -

0901 328 328
à CHF 2.13 min.
tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Sonntag - Dimanche, 08.11.2013 - 10.45..

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.

BLUE JASMINE

3. Woche! 3e semaine !
Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Cate Blanchett, Alec Baldwin.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.
OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.
Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 14.00.

ON THE WAY TO SCHOOL - AUF DEM WEG ZUR
SCHULE - SUR LE CHEMIN DE L‘ÉCOLE

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In AUF DEM WEG ZUR SCHULE erzählt
Regisseur Pascal Plisson eine globale Bildungsgeschichte – von Mädchen und
Jungen, ihren Freunden und Geschwistern in der kenianischen Savanne, im
Atlasgebirge Marokkos, in Patagonien und am Golf von Bengalen.
EN PREMIÈRE! Ils vivent aux quatre coins de la planète, et tous ont en
commun la soif d‘apprendre. D‘instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l‘école.
Von/de: Pascal Plisson. Mit/avec: Jackson, Zahira, Samuel. Ab 8/6 Jahren.
1 Std. 17.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-Dialekt/fr.: Sonntag - Dimanche, 08.12.2013 - 11.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

VÊTEMENTS EN CUIR - VENTE DIRECTE

CH-Dialekt/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.15 (sauf SA/ohne SA).

ZUM BEISPIEL SUBERG

2. Woche! Von/de: Simon Baumann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

DERNIÈRE LIGNE DROITE

Engl.O.V./d/f: SA/SO - SA/DI 18.00 + 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA 23.00.

THE COUNSELOR - CARTEL

Liquidation TOTALE

2. Woche! In dem spannenden Thriller geraten illegale Geschäfte eines
angesehenen Anwalts völlig ausser Kontrolle.
2e semaine ! Un avocat respecté pense pouvoir mettre le pied dans un trafic
de drogue sans être happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Brad Pitt, Michael Fassbender.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 55.

%

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 13.45.

DIE LEGENDE VOM WEIHNACHTSSTERN

SCHWEIZER PREMIERE! Der liebevoll inszenierte Familienfilm erzählt das
Abenteuer der mutigen Sonja, die sich auf eine aufregende Suche nach
dem verschwundenen Weihnachtsstern machte, um das Königreich von ein
Fluch zu befreien ...
Von: Nils Gaup. Mit: Vilde Zeiner, Agnes Kittelsen.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 17.

Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

THE LUNCHBOX

4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Ritesh Batra. Mit/avec: Irrfan Khan, Nimrat Kaur. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 44.

%

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.

ESCAPE PLAN - EVASION

4. Woche! 4e semaine !
Von/de: Mikael Hafström. Mit/avec: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel. Ab 14/12 Jahren. 1 Std 56.

THE ORIG
GIN
NAL IRIS
SH DANC
CE SHOW
W

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

15tth An
nniveersa
ary Tou
ur

Vers. française/dt UT: Samstag - samedi, 07.11.2013 - 20.30.

LA NUIT DE LA GLISSE 2013 „IMAGINE, LIFE SPENT ON THE EDGE“

SONDERVORSTELLUNG! Stell dir ein Leben, immer auf Messers Schneide
vor. Ewig von neuen Abenteuern und Herausforderungen träumend.
Sportler kennen ihre Grenzen und reizen diese ständig auf‘s neue aus.
SÉANCE SPÉCIALE ! Imaginer une vie entière sur le fil du rasoir... Sans cesse
imaginer et rêver de nouvelles aventures, de nouveaux exploits. Le rider
identifie clairement cette limite avec laquelle il flirte et il joue, emporté
par sa passion. Repousser cette limite, sans jamais la dépasser...
Von/de: Thierry Donard. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32

Biel, Kongresshaus CTS................... Sa. 11. Jan. 2014
Türöffnung: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr
Infos: www.RhythmoftheDance.com | www.NiceTime.ch

Vorverkauf:

NICE
TIME
Productions

TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor, Die Post und Coop City
www.TicketCorner.ch (print@home) | Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

Grossiste-importateur
de vêtements en cuir
depuis 1978

Noël dans nos rayons !
Prix massacrés
sur tout l’assortiment

%
Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

%

Le déplacement en vaut la peine!!!
Ouvert:
le vendredi de 09:00 à 12:00
et de 14:00 à 18:00 heures
le samedi de 09:00 à 16:00 NON STOP

Route de Neuchâtel 56
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 50 51
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Die Nidauer Elektroinstallations-Firma ISP
AG lud ihre Kunden vergangenen Mittwoch
in den Kulturkeller des «Weyerhofs» ein.
Die Jazzband DixieOnAir heizte den Gästen
akustisch ein, die Bieler Bäckerei
«Le Panetier» sorgte fürs leibliche Wohl.
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ISPAG Jazzevent

Mercredi dernier, ISP AG invitait sa clientèle pour un soirée jazz à la cave culturelle
du «Weyerhof» à Nidau. Le célèbre jazzband biennois DixieOnAir a réchauffé
l’atmosphère alors que la boulangerie biennoise «le Panetier» a régalé les invités.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Nanette und/et Harry Lang, Ipsach; Marianne und/et
Paul De Jonckheere, Biel/Bienne.

Theresa Amstutz, Le Panetier, Biel/Bienne; Therese Schäfer,
FIDROC, Biel/Bienne; Antonio Nocera, ISP AG/SA, Nidau.

Ruedi und/et Lisa Grossenbacher, Lichtidee
R. Grossenbacher-Partner, Nidau.

Kurt Baumann, Alt-Trainer FC Biel/ex-entraîneur
du FC Bienne, Lengnau/Longeau; Beat Dutoit,
Lengnau/Longeau.

Dietmar und/et Eveline Gilgen, Lyss; Lars Losinger, Bern/Berne.

Frank Stotzer und/et Nathalie Bichsel, Strässler + Storck,
Biel/Bienne; Catiane und/et Marc Luginbühl, Baumann + F. Khanlari
SIA SWB Architekten AG, Nidau.

Salvatore Margani, EM Electrocontrol AG/SA, Gerolfingen, und/et
Viola Margani, Fit n’ fun Aerobic Studio, Nidau; Bruno Reiff, und/et
Silvia Ingold, AXA Winterthur, Biel/Bienne und/et Nidau.

Dieter Bosch, BKW ISP AG/SA,
Leiter/directeur Region SeelandOberaargau, mit seiner
Gattin/avec son épouse
Pia Bosch.

Antonio
Nocera, ISP
AG/SA, Nidau;
Stephan
Schmitt, BKW
Energie AG,
Ostermundigen, und/et
Noemi
Bischof,
Langnau.

Werner Könitzer, Prinz Carneval/
prince Carnaval 2014, Nidau,
Ina und/et Urs Burgermeister,
und/et Theresa Amstutz,
Biel/Bienne.
Le Panetier, Biel/Bienne.

Photo: crocidufresne.com
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HOLZOFENPIZZA
PIZZA AU FEUX DE BOIS
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&
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...FÜR BESONDERE GESCHENK-IDEEN


Tages-Rabattkar
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10% Rabatt
auf allen Artike

Öffnungszeiten/Heures d'ouverture:
11h00 – 14h00 • 17h00 – 23h00

Keine Rabattkum
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www.bielbienne.com
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Tag
Name
Vorname
Unterschrift

Dezember

2013

Bitte mit Kugelsc
hreiber ausfülle
n. Ausschneiden und ausgef
üllt vor dem Beza
hlen an der
Kasse vorweisen.

Einlösbar bis 24

. 12. 2013

Nidaugasse 27,

Biel • Bienne

Beim Kauf eines Teils aus der Nanso Kollektion erhalten Sie ein Paar

Kuschel-Socken GRATIS.

STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Vaucher Sport, Dufourstrasse 16 oder www.ticketportal.ch

Nidaugasse 27, Biel • Bienne
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Oh Tannenbaum BEKB I BCBE Mon beau sapin
La Banque cantonale bernoise recevait
samedi dernier dans ses locaux de la
place Centrale les enfants de sa
clientèle appelés à confectionner des
étoiles de Noël pour la décoration du
sapin qui trône dans la halle des
guichets. De nombreuses animations
ont enrichi le programme.

Die Berner Kantonalbank (BEKB) lud
vergangenen Samstag zum
traditionellen Schmücken ihres
Weihnachtsbaumes. Angesprochen
waren die Kinder von Kundinnen und
Kunden, die sich mit viel Freude und
Spass ans Werk machten und Sterne
zum Dekorieren der in der Schalterhalle
aufgestellten Tanne kreierten.
Kilian,
9 Jahre/ans,
Biel/Bienne;
Ivan,
6 Jahre/ans,
Biel/Bienne;
Milan,
9 Jahre/ans,
Biel/Bienne.

Tim,
4 Jahre/ans,
Leubringen/
Evilard;
Sankavi,
6 Jahre/ans,
Brügg; Karan,
9 Jahre/ans,
Brügg.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Philip, 6 Jahre/ans, Biel/Bienne,
Tanja Horisberger, BEKB I BCBE Biel/Bienne;
Elsa, 4 Jahre/ans, Biel/Bienne; Nolan, 7 Jahre/ans,
Busswil.

Sara, 6 Jahre/ans, Biel/Bienne; Dilan Dursun,
BEKB I BCBE Biel/Bienne; Anisha, 6 Jahre/ans,
Biel/Bienne; Alina, 6 Jahre/ans, Nidau;
Noemi, 6 Jahre/ans, Nidau.

Romane, 3,5 Jahre/ans, Leubringen/Evilard; Laura, 7 Jahre/ans,
Leubringen/Evilard, Billel, 8 Jahre/ans, Biel/Bienne; Maya, 6 Jahre/ans,
Leubringen/Evilard.
Sarah,
9 Jahre/ans,
Safnern; Lea,
9 Jahre/ans,
Biel/Bienne;
Janis,
6 Jahre/ans,
Biel/Bienne;
Olivia,
4 Jahre/ans,
Biel/Bienne.

Damian, 6 Jahre/ans, Ins/Anet; Jael, 5,5 Jahre/ans, Messen; Sonja
Rizzello, BEKB I BCBE Biel/Bienne; Lea, 6 Jahre/ans, Grossaffoltern.
Dominic,
6 Jahre/ans,
Schwadernau;
Claudio Coati,
BEKB I BCBE,
Biel/Bienne;
Noël
9,5 Jahre/ans,
Schwadernau;
Alwin,
8 Jahre/ans,
Schwadernau.

Das BEKB-Team mit BIMBO / Le team de la BCBE, Biel/Bienne, et la star des enfants BIMBO.

Attraktives 0% Vorzugsleasing 0%
0E, ASING
L
bis 31. Dezember 2013
DER PRIUS – DER HYBRIDPIONIER.
SEIT 16 JAHREN WEGWEISEND.

AB

Fr. 34’200.–

ODER AB

Fr. 292.–

DER PRIUS PLUG-IN HYBRID.
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.

AB

Fr. 49’900.–

ODER AB

PRO MONAT*

AB

Fr. 426.– PRO MONAT

A

Fr. 38’900.–

ODER AB

*

Farbe

Neupreis

*

Fr.
r 36’500.–

ODER AB

Fr. 342.– PRO MONAT

*

MIT 0,0% LEASING.

toyota.ch

A

A

Km

DER GT86.
FASZINATION INKLUSIVE.

AB

Fr. 332.– PRO MONAT

MIT Fr. 1’000.– CASH BONUS UND 0,0% LEASING.

MIT Fr. 1’000.– CASH BONUS UND 0,0% LEASING.

MIT Fr. 1’000.– CASH BONUS UND 0,0% LEASING.

Marke/Modell

DER PRIUS+ WAGON. DER PRAKTISCHE
VOLLHYBRID-KOMBI MIT PLATZ FÜR 7.

Verkaufspreis

Marke/Modell

Km

Farbe

Neupreis

Verkaufspreis

Toyota GT86 2.0 man.

20

schwarz

40'430.–

35'600.–

Toyota Prius 1.8 Sol aut.

20

weiss

39'245.–

36'400.–

Toyota GT86 2.0 man.

20

grau

40'430.–

35'600.–

Toyota Prius 1.8 Sol Prem. aut.

20

weiss

43'295.–

40'800.–

Toyota GT86 2.0 aut.

20

silber

42430.–

37'400.–

Toyota Prius+ Wagon

20

weiss

44'085.–

41'000.–

Toyota Prius 1.8 Sol aut.

20

schwarz

38'150.–

35'400.–

Toyota Prius Plug-In 1.8 VVT Sol aut.

20

weiss

51'995.–

48'600.–

* Prius Luna 1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 100 kW (136 PS), 5-Türer, Fr. 35’200.– abzgl. Cash Bonus von Fr. 1’000.– = Fr. 34’200.–, mtl. Leasingzins Fr. 292.15, Ø Verbrauch 3,9 l/100 km, Ø CO2(PLVVLRQJNP(QHUJLHHƬ]LHQ].DWHJRULH$$EJHELOGHWHV)DKU]HXJPrius Sol Premium 1,8 VVT-i Hybrid
Synergy Drive®, 100 kW (136 PS), 5-Türer, Fr. 42’200.– abzgl. Cash Bonus von Fr. 1’000.– = Fr. 41’200.–, mtl. Leasingzins Fr. 351.90. Prius Plug-in Hybrid Sol 1,8 VVT-i Plug-in Hybrid Synergy Drive®, 100 kW (136 PS), 5-Türer, Fr. 50’900.– abzgl. Cash Bonus von Fr. 1’000.– = Fr. 49’900.–, mtl. Leasingzins
Fr. 426.25, Ø Verbrauch 2,1 l/100 km, Ø CO2(PLVVLRQJNP(QHUJLHHƬ]LHQ].DWHJRULH$Prius+ Wagon Luna 1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 100 kW (136 PS), 5-Türer, Fr. 39’900.– abzgl. Cash Bonus von Fr. 1’000.– = Fr. 38’900.–, mtl. Leasingzins Fr. 332.25, Ø Verbrauch 4,1 l/100 km, Ø CO2-Emission
JNP(QHUJLHHƬ]LHQ].DWHJRULH$$EJHELOGHWHV)DKU]HXJPrius+ Wagon Sol Premium 1,8 VVT-i Hybrid Synergy Drive®, 100 kW (136 PS), 5-Türer, Fr. 47’900.– abzgl. Cash Bonus von Fr. 1’000.– = Fr. 46’900.–, mtl. Leasingzins Fr. 400.60. GT86 Race 2,0 D-4S Boxer, 147 kW (200 PS), 6-Gang-Getriebe
manuell, Fr. 36’500.–, mtl. Leasingzins 342.20, Ø Verbrauch 7,8 l/100 km, Ø CO2(PLVVLRQJNP(QHUJLHHƬ]LHQ].DWHJRULH)$EJHELOGHWHV)DKU]HXJGT86 Sport 2,0 D-4S Boxer, 147 kW (200 PS), 6-Gang-Getriebe manuell, Fr. 39’700.–, mtl. Leasingzins 372.20. Leasingkonditionen: (ƩHNWLYHU
-DKUHV]LQV/HDVLQJ]LQVSUR0RQDWLQNO0Z6W9ROONDVNRYHUVLFKHUXQJREOLJDWRULVFK6RQGHU]DKOXQJ.DXWLRQYRP)LQDQ]LHUXQJVEHWUDJ PLQG)UśŘ /DXI]HLW0RQDWHXQGśNP-DKU:HLWHUH%HUHFKQXQJVYDULDQWHQDXI$QIUDJH(LQH/HDVLQJYHUJDEHZLUGQLFKWJHZ£KUWIDOOVVLH
]XUEHUVFKXOGXQJGHV.RQVXPHQWHQI»KUW'LH9HUNDXIVDNWLRQHQVLQGJ»OWLJI»U9HUWUDJVDEVFKO»VVHDE2NWREHUPLW,QYHUNHKUVHW]XQJELV'H]HPEHURGHUELVDXI:LGHUUXI7R\RWD)UHH6HUYLFHEHLQKDOWHWNRVWHQORVH6HUYLFHDUEHLWHQELV-DKUHRGHUśNP HVJLOWGDV]XHUVW(UUHLFKWH 
Ø CO2(PLVVLRQDOOHULQGHU6FKZHL]LPPDWULNXOLHUWHQ)DKU]HXJPRGHOOHJNP$EELOGXQJHQXQG%HVFKUHLEXQJHQHQWKDOWHQ]XP7HLODXISUHLVSƫLFKWLJH2SWLRQHQ
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PORTRÄT

PORTRAIT

«MitsommerTode»

Mort à mi-été

VON
Die Region Biel scheint ein
WERNER guter Nährboden für Krimis
HADORN zu sein. Hier entstand 1950
Friedrich Dürrenmatts «Der
Richter und sein Henker»,
1987 erhielt Sam Jaun den
deutschen Friedrich GlauserPreis, vor zehn Jahren erschien
Dieter Stamms erster Krimi,
2007 schrieb der bekannte
Zahnarzt Fritz-Marc Fahrländer
seinen «Traubenmord», und
jetzt kommt noch eine Frau
hinzu: Daniela Hess, 40. Sie
hat einen wahren Wälzer verfasst. Titel: «MitsommerTode»1
Der Erstling zählt 556 Seiten – kann das gut gehen? Es
kann. Die gebürtige Langenthalerin, die heute in Dotzigen
wohnt und eine winzige Arbeitswohnung an der Bieler
Zentralstrasse benutzt, hat eine
mit Überraschungen gespickte
Geschichte geschrieben, mit
originellen Figuren, Dialogen
von erstaunlichem Feingefühl
und rauen Landschaften, die
sie selbst auf einer Ferienreise
erlebt hat.

Fahnder. Hauptfigur ist
Fred Matter, 58, ein raunzender, eigensinniger, geschiedener Berner Polizeifahnder
(«Worte waren nicht sein
Ding»). Weil seine Ex zu einer
Beerdigung nach Sizilien fährt,
reist er stellvertretend für diese
aufs «beängstigende, erdenfremde» Island, zur Sommerzeit, wo die Tage endlos sind.
Er gerät gleich zu Beginn
in eine unübliche Rolle: Er
wird Tatopfer. «Das letzte, was
Fred Matter bewusst registrierte, war das Paar Beine, das da
ausgestreckt vor ihm auf dem
Boden lag. Dann traf ihn etwas
hart am Kopf und seine Lichter
gingen aus.» Hauptopfer ist
allerdings die Leiche, die er
gefunden hat: ein ekliger Frauenvernascher, Sohn einer einflussreichen Familie, deren arrogantes Oberhaupt der lokalen Polizei das Leben schwer
macht.
Das Ganze spielt sich während dreier Tage auf einem

Campingplatz ab; ein anderer
Mord, verknüpft mit dem aktuellen, liegt Jahre zurück.
Hess hat Island selbst auf einer
Camper-Reise erlebt; den Anlass zum Roman lieferte ein
Autostopper, der ihr von einer
Eishöhle erzählte …
Originell: Matter besitzt einen Freund – in seinem Kopf.
Der meldet sich in heiklen
Momenten, tadelt ihn, lacht
ihn aus. Das ist Autobiografie:
Daniela Hess erlebt Ähnliches,
wenn sie schreibt: Die Figuren
erscheinen ihr, sie lernt sie
während des Schreibens kennen, erzählen ihr ihre Geschichte. «Ich mache keinen
Plan, lasse mich von den Figuren leiten.» Nur den Mörder
kannte sie im Voraus.

Schreibhemmungen. Das
erinnert an den klassischen
Dichter Heinrich von Kleist,
der in seinem Aufsatz «Von
der allmählichen Verfertigung
der Gedanken beim Reden»
aufzeigte, wie sich Denken
aus Assoziationen entwickelt.
Daniela Hess hat das in
Schreibkursen gelernt, die sie
besuchte, «weil ich vor lauter
Schreibhemmungen Blut und
Wasser schwitzte». Ihre Lehrerin kurierte sie mit der Maxime «Erst schreiben, dann
denken». Sie hat ihren Krimi
von Hand aufgesetzt, drei Jahre brauchte sie, dann vertraute
sie das Manuskript einer Lektorin an, die allerdings, wie
Hess selbst, auf Kriegsfuss mit
den Kommaregeln steht: Die
scheinen nach dem Zufallsprinzip eines Kümmelstreuers
verteilt zu sein.
Dem Gesamteindruck tut
dies aber kaum Abbruch. Hess
beherrscht die Kunstgriffe des
Krimischreibens, legt falsche
Fährten, braucht klassische cliffhangers – verwirrende Kapitelschlüsse, die den Leser zum
Weiterlesen zwingen. Auch der
krimitypische Satz «Du liest zu
viele Krimis» fehlt nicht. Dazu
kommt eine bildreiche Sprache
(«Er hat aus einem Eiskristall
gleich einen Gletscher gemacht»), Frucht ausgiebiger
Lektüre: Sie liebt Krimigrössen
wie Agatha Christie und Henning Mankell.

minuscule appartement biennois, a rédigé une histoire
ponctuée de rebondissements,
avec des personnages originaux, des dialogues étonnamment fins et des paysages rudes
inspirés d’un voyage qu’elle a
fait.

PHOTO: WERNER HADORN

Die ehemalige Kauffrau
Daniela Hess hat einen
spannenden Krimi geschrieben.

Falsche Fährten und
cliff-hangers: Daniela
Hess beherrscht die Kunst
des Krimischreibens.

Fausses pistes et
rebondissements: Daniela
Hess maîtrise l’art du
polar.

Fortsetzung folgt. Frei-

Daniela Hess, ancienne
employée de commerce,
a écrit un polar passionnant.

lich: das Ganze ist eigentlich
kein Matter-Krimi. Der Berner
ermittelt nie, überlässt das seinen Isländer Kollegen (eindrücklich: der krebskranke Polizeichef Amún Einarsson),
trägt erst ganz am Schluss zur
Lösung bei. Etwas befremdend
auch, dass die Polizei-Anfängerin Hanna Björnsdóttir im
Internet drauf stösst – hätten
die Profis da nicht auch suchen können? «Stimmt», gibt
Hess zu.
Auf Seite 556 steht: «ENDE
des ersten Falls». Das ist deutlich: Fortsetzung folgt. Sie ist
schon dran, aber mehr verrät
sie nicht als «Mein zweiter
Matter-Krimi spielt am Brienzersee, Matter ist in der Rehabilitation.» Man darf gespannt
sein, was er seiner Autorin in
den Kopf setzt …
n

PAR
La région biennoise semble
WERNER être un excellent terreau pour
HADORN les romans policiers. C’est ici
que Friedrich Dürrenmatt a
écrit, en 1950, «Le Juge et son
bourreau», que Sam Jaun a
reçu, en 1987, le prix allemand
Friedrich Glauder, qu’est paru
le premier policier de Dieter
Stamm il y a dix ans, ou encore que Fritz-Marc Fahrländer
a rédigé «Traubenmord» en
2007. Une femme vient s’ajouter à cette liste, Daniela Hess,
40 ans, auteure d’un pavé intitulé «MitsommerTode».
Son premier ouvrage
compte 556 pages, mais reste
tout à fait digeste. La Langenthaloise d’origine, installée à
1
Daniela Hess: MitsommerTode. Nydegg-Verlag Bern.
Dotzigen et qui écrit dans un

Enquêteur. Le personnage
principal est Fred Matter, 58
ans, un enquêteur bernois
grincheux, têtu, divorcé («les
mots, ce n’était pas son truc»).
Il se retrouve à devoir remplacer son ex-épouse, qui participe à un enterrement en Sicile, dans une Islande «angoissante, isolée», en été,
quand les jours sont sans fin.
Il endosse dès le début de
l’histoire un rôle inconfortable:
il est la victime. «La dernière
chose enregistrée consciemment par Fred Matter avait
été la paire de jambes étendue
sur le sol devant lui. Puis
quelque chose l’avait frappé
à la tête et les lumières s’étaient
éteintes.» La victime principale
est le cadavre qu’il a découvert:
un épouvantable misogyne,
fils d’une famille influente
dont l’arrogant chef rend la
vie impossible à la police locale.
Le tout se joue sur trois
jours dans un camping. Un
autre meurtre, lié à l’actuel,
s’est déroulé il y a des années.
Daniela Hess a découvert l’Islande à l’occasion d’un voyage
en camping-car. C’est un autostoppeur qui lui a donné l’idée
du roman en lui parlant d’un
enfer de glace...
Détail original, Fred Matter
a un ami dans sa tête. Il lui
parle dans les moments difficiles, le réprimande, se moque
de lui. C’est autobiographique!
Daniela Hess vit la même
chose quand elle écrit. Ses personnages lui apparaissent, elle
fait leur connaissance pendant
la rédaction, ils lui racontent
leurs histoires. «Je ne fais pas
de plan, les personnages me
guident.» Elle ne connaissait
que l’identité du meurtrier.
Gêne. Cela rappelle le
poète classique Heinrich von
Kleist, qui a démontré dans
son essai «Von der allmählichen Verfertigung der Gedan-
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ken beim Reden» comment
se forment les associations
d’idées. Daniela Hess l’a appris
dans les cours d’écriture
qu’elle a fréquentés «parce
que je me gênais d’écrire et
transpirais sang et eau». Son
enseignante lui a appris à
«d’abord écrire, ensuite réfléchir». Elle a écrit son roman
policier à la main, puis il lui
a fallu trois ans avant d’oser
remettre son manuscrit à une
correctrice qui semble toutefois avoir le même souci que
Daniela Hess avec la règle de
la virgule: elles semblent
comme disséminées au hasard
sur les pages.
Mais cela ne nuit pas à
l’impression générale. Daniela
Hess maîtrise l’art de l’écriture
policière, elle sème de fausses
pistes, utilise des cliffhangers
classiques, des fins de chapitres troublantes qui obligent
le lecteur à continuer. Et
même la phrase typique des
romans policiers «tu lis trop
de romans policiers» est au
rendez-vous. Elle utilise un
langage imagé («il a fait d’un
cristal de glace un glacier»).
C’est le fruit d’une lecture attentive, l’auteure aime les
grands comme Agatha Christie et Henning Mankell.

A suivre. Mais il ne s’agit
pas d’une aventure de Matter.
Le Bernois ne résout rien, il
laisse cela à ses collègues islandais (Amun Einarsson, le
chef de la police souffrant du
cancer, est impressionnant),
mais contribue à la découverte
du pot aux roses peu avant la
fin. Il est un peu surprenant
que la néophyte Hanna
Björnsdottir tombe sur des informations importantes sur
Internet – les professionnels
n’auraient-ils pas pu penser à
faire la recherche? «C’est vrai»,
concède Daniela Hess.
A la page 556, on lit «Fin
du premier cas». Cela signifie
clairement «à suivre». Elle y
travaille déjà, mais ne dévoile
rien de plus que «ma
deuxième histoire de Matter
se déroulera près du lac de
Brienz , où Matter est en rééducation». On est impatient
de voir ce qu’il soufflera à
son auteure...
n

TIPPS / TUYAUX
Erlach:
Residenz Au
Ensemble Sigma Lac: Ausstellung

n

n

Gianni Vasari, Sygrid
von Gunten, Beatrice
Ranft sowie Marc Reist haben
eines gemeinsam: Ihre Werke
wurden in der Galerie «Residenz Au Lac» in Biel ausgestellt. Nun folgen die
Seniorinnen und Senioren
der «Residenz Au Lac» und
die Kinder der Kindertagesstätte «kids au lac» in diesen
illustren Kreis von Künstlern.
Seit mehr als einem Jahr finden jede Woche GeneratioWerke von Francis Poulenc
und Wolfgang Amadeus Mo- nentreffen zwischen den
zart. Sigma ist 2007 gegrün- Senioren der «Residenz Au
det worden und besteht aus Lac» und den Kindern der
Kindertagesstätte «kids au
einem Bläserquintett und
Klavier. Dadurch ist es mög- lac» statt. Auch wenn die
lich, in variierten Formatio- Kinder mit elektronischen
Gegenständen und Spielsanen zu spielen – von der
chen vertraut sind, so sind es
Sonate bis zum Klaviersexoft die einfachen Dinge wie
tett. Die Mitglieder des EnMalen, Basteln, Spaziergänge
sembles sind diplomierte
am See und Zoobesuche, die
Absolventen der Schweizer
Musikhochschulen. Zuhause am meisten Spass machen. In
in Bern, Freiburg, Basel und der heutigen Gesellschaft gibt
es im Alltag kaum noch Beder Neuenburger Region,
sind alle solistisch, in diver- rührungspunkte zwischen
sen Orchestern und vorzugs- den Generationen. Der «Residenz Au Lac» ist es ein Anlieweise als Kammermusiker
tätig.
ajé. gen, die beiden Generationen
PHOTOS: Z.V.G.

Das Ensemble Sigma
spielt diesen Sonntag,
17 Uhr, in der Aula der
Oberstufenschule Erlach

miteinander zu verbinden.
Die älteren Menschen vermitteln den Kindern Geschichte
auf lebendige Art und Weise
und haben gleichzeitig
Freude, ihre Erinnerungen zu
teilen. Senioren können oder
wissen Dinge, die verloren
gegangen sind. Bei den wöchentlichen Besuchen der Senioren in der Kita sind beim
gemeinsamen Malen tolle Bilder auf Leinwänden entstanden. Die Werke werden an
der Vernissage diesen Samstag um 13 Uhr unter anderen
den kleinen und grossen
Künstlern und deren Angehörigen gezeigt.
bb

Biel: Die
Fledermaus

n

Es gibt Musik, die uns
gleichsam auf Anhieb
erobert – «Die Fledermaus»
von Johann Strauss gehört
mit Sicherheit dazu. Moralisch führt uns diese Geschichte ins Sumpfgebiet des
Wiener Faschings, musikalisch hingegen ins Schlaraffenland der glücklichsten
melodischen Einfälle und Erfindungen. Nie haben Ehe-

bruchspossen und Männerschwindel, Stubenmäderlambitionen und russische
Champagnerorgien glücklichere Folgen für die Kunst

gehabt als hier. Die Vaudeville-Geschichte vermag zu
erheitern, die Musik entzückt. Herren, die im Frack
im Gefängnis ihre Strafe abzusitzen gedenken, sollte
man nie unterschätzen!
Frauen, die sich als ungarische Gräfinnen ausgeben,
ebenfalls nicht. «Die Fledermaus», Stadttheater Biel, diesen Samstag, 19 Uhr.
ajé.

rock alternatif rempli d’énergie. Une musique aussi organique qu’humaine, souvent
poignante. Une ambiance
calme mais souvent sombre,
évoluant jusqu’à l’explosion.
RJ

murant, fredonnant et tantôt entonnant en choeur et à
pleine voix de magnifiques
chants a capella, une berceuse bulgare ou un chant
italien qui nous donnent la
chair de poule, elles nous
promènent dans la forêt, aux
côtés de cette petite fille qui
verra le loup...
RJ

Blues for
Philippines

n

NIL

Soirée solidarité avec
les victimes du typhon
aux Philippines ce jeudi dès
20 heures au Café Flora, à
Bienne. Un menu solidaire
est servi dès 18 heures 30 et
après open jam session avec
entre autres la chanteuse
Ghite Christensen, le guitariste Pierre-Alain Kessi, le
batteur Thomas Fahrer, etc.
Le bénéfice de la soirée ira à
la Chaîne du Bonheur.
RJ

n

Elie le prophète

Joues fraîches

n

Dimanche à 17 heures
au Rennweg 26 de
Bienne, ne manquez pas
d’emmener voir «Des joues
fraîches comme des coquelicots». La compagnie strasbourgeoise «Le fil rouge»
revisite sous un jour nouveau une histoire que l’on
semble tous connaître. Mais
«Below the Line», nou- ces sept femmes lui donnent
vel album de NIL, sera corps et soufflent en chantant l’attente, la forêt, l’hésiverni ce vendredi à 21 heures à l’Etage du Saint-Gervais tation, la rencontre, le loup,
à Bienne. Jonas Hirschi, Nina le bouquet confectionné
avec soin pour la grandGutnecht, Lionel Friedli et
mère, le destin. Tantôt murJerry Keller nous livrent un

n

Théâtre musical et exotique samedi à 18
heures à la Maison Calvin de
Mâche. La chorale Zarampi-

faliana est composée de
chanteurs amateurs originaires de Madagascar. Elle
présente «Elie le prophète»,
l’histoire de sa confrontation
avec les prophètes de Baal.
Ce spectacle est une fusion
de genres musicaux.
RJ

Stationnement
alterné

n

Les amis du Boulevard
romand débarque à la
Marelle de Tramelan dimanche à 17 heures avec la
comédie hilarante de Ray
Cooney, «Stationnement alterné». Pierre Aucaigne, Vincent Kohler et consorts pour
l’histoire d’un chauffeur de
taxi qui mène une double
vie, deux épouses, deux
foyer, jusqu’à l’accident... RJ
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GESUNDHEIT / SANTÉ

IM WINTER

EN HIVER

Trockene
Augen tränen
Windiges Wetter lässt den
Schutzfilm über dem Auge
spröde werden, sodass man es
künstlich befeuchten sollte.

Patienten mit trockenen Augen», sagt Karin Favre, Apothekerin aus Nidau.
«Ist der Tränenfilm nicht
mehr durchgehend flüssig,
sondern eben spröde, stellt jeder Lidschlag eine Reizung
dar, es kratzt», erklärt Karin
Favre. «Ausserdem haftet der
Film nicht mehr in gleichem
Masse auf der Hornhaut, was
paradoxerweise dazu führt,
dass trockene Augen vermehrt
tränen.» Oft sind die Augen
auch gerötet und brennen.

gentropfen, die vor allem tagsüber zur Anwendung kommen, es gibt aber auch Gels
und Salben, die man über
Nacht auftragen kann. In den
meisten Fällen verbessert sich
die Situation nach der Behandlung rasch. Sollten die
Augen jedoch chronisch trocken sein, empfiehlt sich der
Gang zum Augenarzt. Denn
sonst steigt das Entzündungsrisiko und auch die Hornhaut
kann geschädigt werden, bis
zu deren Trübung oder Vernarbung.
Vorbeugen kann man trockenen Augen, indem man
Räume mit Rauch meidet, bei
Bildschirmarbeit regelmässig
Pausen einlegt, die Luft gerade
in beheizten Räumen befeuchtet, genug trinkt und Zugluft
vermeidet, dazu gehört auch
das Gebläse im Auto.
n

Les yeux secs larmoient
En cas de vent, le film
protecteur s’assèche à la
surface de l’œil qu’il faut alors
humidifier artificiellement.
PAR MARTIN BÜRKI
Quand on évoque les maladies oculaires, on pense
d’abord aux allergies – quand
les yeux brûlent, deviennent
rouges, coulent ou démangent
par réaction excessive du système immunitaire à un corps
étranger, comme le pollen.
Peut-être pense-t-on aussi à la
cataracte (opacification du cristallin) ou au glaucome (atteinte du nerf optique). L’œil
sec est un problème souvent

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Bei Krankheiten, die das
MARTIN Auge betreffen, denkt man in
BÜRKI erster Linie an Allergien – wenn
die Augen durch eine Überreaktion des Immunsystems auf
einen Fremdstoff, zum Beispiel
Blütenstaub, brennen, sich röten, tränen oder jucken. Man
denkt vielleicht auch an den
Befeuchten. Die Lösung
Grauen Star (Trübung der Au- ist, das Auge mit künstlichen
genlinse) oder auch den Grü- Tränen zu befeuchten: Mit Aunen Star (Schädigung des Sehnervs). Ein häufig auftretendes
Problem – jeder zehnte Mensch
leidet darunter, wobei der Anteil bei älteren Menschen höher
ist – sind trockene Augen.

Umwelt. Das menschliche
Auge ist von einem Tränenfilm
überzogen, der die Augenoberfläche nicht nur befeuchtet
und reinigt, er versorgt auch
das Gewebe mit Nährstoffen,
Vitaminen sowie Sauerstoff
und schützt das Auge, indem
er Keime abtötet. Seine Funktionsweise wird beeinträchtigt
durch Umwelteinflüsse wie
Staub, Rauch, Wind, Zugluft,
Klimaanlagen, Bildschirmarbeit oder trockene Raumluft.
«Gerade im Winter, wenn die
Räume zunehmend beheizt
sind, bedienen wir häufiger
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rencontré – une personne sur souvent des patients avec des
dix en souffre, avec une fré- yeux secs», relève Karin Favre,
quence plus élevée chez les pharmacienne à Nidau.
personnes âgées.
«Si le liquide lacrymal perd
en fluidité et se dessèche,
Environnement. L’œil hu- chaque battement de paupière
main est recouvert d’un film provoque une irritation, ça
de larmes, qui non seulement gratte», explique Karin Favre.
humidifie la surface oculaire «De plus, le film n’adhère
et la nettoie, mais aussi ap- plus aussi bien à la cornée, ce
porte aux tissus nutriments, qui paradoxalement va
vitamines et oxygène et pro- conduire l’œil sec à pleurer.»
tège l’œil en tuant les germes. Souvent, les yeux sont aussi
Ces fonctions du film lacrymal rouges et ils brûlent.
sont perturbées par des influences environnementales
Humidifier. La solution
telles que poussière, fumée, consiste à humidifier l’œil
vent, courant d’air, climatisa- avec des larmes artificielles,
tion, travail à l’écran ou air sous forme de gouttes ocutrop sec dans les locaux. «C’est laires avant tout pour le jour,
justement en hiver, quand on mais aussi de gels et pomchauffe davantage les loge- mades à appliquer pour la
ments, que nous servons plus nuit. Dans la plupart des cas
la situation s’améliore rapidement après le traitement.
Mais si la sécheresse oculaire
est chronique, il est recommandé d’aller chez l’ophtalmologue. Sinon, le risque d’inflammation augmente, avec
de possibles dégâts à la cornée
comme une opacification ou
Trockene
des cicatrices.
Luft,
Pour prévenir les yeux secs,
rauchige
Räume oder il faudrait éviter les espaces
fumeurs, s’accorder des pauses
zu wenig
régulières en cas de travail à
Flüssigkeit
treiben uns l’écran, humidifier l’air dans
les locaux chauffés, boire sufdie Röte in
fisamment et éviter les coudie Augen.
rants d’air, notamment l’air
En hiver, le ventilé dans la voiture.
n
manque
d’humidité
est néfaste
pour les
yeux.

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Karin Favre,
Schloss Apotheke, Nidau

Karin Favre,
Schloss Apotheke, Nidau

l Es gibt zahlreiche Produkte zur Behandlung von
trockenen Augen, so zum
Beispiel auch solche ohne
Konservierungsmittel, auf
die Träger von Kontaktlinsen
zurückgreifen können. Bei
der Anwendung von Augentropfen den Kopf immer
möglichst weit nach hinten
neigen und die Flasche senkrecht über das Auge halten.
Dabei darauf achten, dass die
Spitze der Flasche das Auge
nicht berührt. Wer Probleme
hat, sich selbst Augentropfen
zu verabreichen, sollte verschiedene Flaschen ausprobieren, bei manchen fällt es
ganz leicht, die Flüssigkeit
aus der Flasche zu drücken.
Schlimmstenfalls braucht es
jemanden, der einen unterstützt. Angebrochene Flaschen sollten aus
Hygienegründen nach vier
Wochen entsorgt werden,
angebrochene Einzeldosen
schon nach einem Tag.

l On compte de nombreuses
préparations pour soigner les
yeux secs, dont certaines
exemptes d’agent de conservation peuvent être employées par les porteurs de
lentilles de contact. Pour appliquer des gouttes ophtalmiques, il faut bien pencher
la tête en arrière et tenir le
flacon verticalement au-dessus de l’œil, en veillant à ce
que son embout ne touche
pas l’œil. Si on a des problèmes à s’instiller un collyre, on devrait essayer
différentes bouteilles, il y a
des flacons dont on peut exprimer le liquide par une faible pression. Dans le pire des
cas, il faut demander l’aide
de quelqu’un. Pour des raisons d’hygiène, les flacons
entamés sont à jeter après
quatre semaines, les doses
unitaires après un jour déjà.
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Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

NEWS
l Die ersten kleinen Fenster
der Adventskalender sind
offen, während die Jahreskalender ihre letzten Seiten offenbaren … Auch hier seid
Ihr am Ende der letzten Gesundheitsseite des Jahres.
Die Möglichkeit für uns
Apotheker RegioPharm,
uns bei Ihnen für Ihre Treue
während dem ganzen Jahr
2013 zu bedanken. Und
noch ein kleiner Tipp: Falls
es noch nicht geschehen ist,
kommt vorbei, um Euren Kalender 2014 mit den Monatsgutschein abzuholen.
Schönes Jahresende und ein
gutes neues Jahr!

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

City-Apotheke
von Aesch Katja

Bahnhofstrasse 36
032 323 58 68

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Dufour Apotheke
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
l Les premières petites fenêtres des calendriers de
l’Avent sont ouvertes, alors
que les calendriers mensuels
en sont à leur dernière
page… Ici aussi, vous arrivez
au terme de cette dernière
page santé de l’année. L’occasion pour nous, pharmacies RegioPharm, de vous
remercier de votre fidélité
tout au long de 2013. Et de
glisser un dernier bon
conseil: si ce n’est déjà fait,
passez retirer votre exemplaire de notre calendrier
2014 muni de ses bons mensuels. Belle fin d’année à
tous, et bon passage à l’An
Nouveau.

Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

Dorfapotheke Brügg
Schudel Christoph

Bielstrasse 12
032 373 14 60

IPSACH

Wir wünschen Ihnen einen
schönen Advent.
Nous vous souhaitons
un bel avent.
IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

Dorf-Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
032 481 25 12

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

Ihr Weihnachtsgeschenk
Votre cadeau de noël

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?
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.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ 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. 1’260.–
❯ Wimpern färben
Fr. 38.–
❯ Wimpern und Brauen färben
Fr. 48.–

beauty

BIEL BIENNE

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

Gutscheine auch telefonisch bestellbar

10%

Holen Sie sich Ihre Rabattkarte
beim Migros-Kundendienst im
Centre Brügg!

www.integral-mc.ch – 13

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

–
.
0
2

Venez chercher votre carte
de réduction au Service
clientèle du Centre Brügg!

AM KONGRESSHAUS

Sonntagsverkauf 22.12.2013, 11.00 – 17.00 Uhr
Vente du dimanche 22.12.2013, 11 h 00 – 17 h 00

Adressen Änderung

Dr. med. dent. Oliver Sginca

Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
für die Weiterführung Ihrer Behandlung und Kontrolle, sowie zur
ur Aufrechterhaltung Ihrer
Zahngesundheit, möchte ich Ihnen gerne meine neue Praxisadresse in Biel mitteilen.
Wie bisher im Dental Center Biel, ﬁnden Sie mich seit Anfang August jeden Donnerstag
von 8.00–14.00 Uhr unter folgender Anschrift:
Zahnmedizin am Kongresshaus
Dr. med. dent. Oliver Sginca
Güterstrasse 27, 1.Stock
2502 Biel/Bienne
c/o Dr. med. dent. Schiau Razvan
076 620 94 41
www.zmak.ch, info@zmak.ch

Selbstverständlich ﬁnden Sie mich jeweils
Mo-Sa auch in meiner Praxis:
Zahnmedizin am Kunstmuseum
Dr. med. dent. Oliver Sginca
Werkhofstrasse 47
4500 Solothurn
032 622 64 94

Im Rahmen dieser Veränderung würde ich Ihnen
nen ggerne meine neue Räumlichkeit vorstellen.

www.centrebruegg.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

AB SAMSTAG 07.12.2013

SPEZIALVERKAUF GESCHENKE

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Annette Suri
und Bernhard Rentsch zum Thema:

Budget-Debakel: Wie weiter?
Ab Freitag, 6. Dezember 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

Brocki Biel
Immer für eine Entdeckung gut
Montag:
geschlossen
Dienstag-Freitag: 09.00-12.00 14.00-18.30
Samstag:
09.00-16.00

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254
brocki.ch

Bienne: Maison du Peuple
8 décembre 2013 I

16h00 et 19h30

Les billets sont exclusivement vendus via Ticketcorner (www.ticketcorner.ch)
ainsi que dans les agences CFF, La Poste, Globus, Manor, et Coop City.

www.telebielingue.ch

▲▲▲

Immobilien Markt

VÊTEMENTS EN CUIR - VENTE DIRECTE

▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen
biel/bienne
jakobstämpflistrasse 115

weitsicht zum kleinen preis!
rue des tilles 22, péry
per sofort oder nach vereinbarung
vermieten wir an sonniger hanglage eine
4-zimmerwohnung, 84m2 im 2.stock
- moderne küche mit geschirrspüler
- cheminée
- parkett- + plattenböden
- estrich- + kellerabteil
mietzins: chf 1'340.- inkl. nk

im
champagnequartier
an beliebter wohnlage vermieten wir per
sofort oder nach vereinbarung eine
5,5-zimmer-duplexwohnung 121m2
mit dachbalkon
moderne, offene küche, bad/wc,
dusche/wc, zimmer teilweise mit
dachschräge, schöne parkettböden,
kellerabteil.
mietzins: 2'260.- chf inkl. nk

Sonceboz,
Gare 20d

Ipsach – Kirschbaumweg
Dans
immeuble
résidentiel
de 8 appartements
Devenez propriétaire d'un agréable
Appartement de 4½ pièces
et place de parc en halle
Surface habitable nette: 85m2, balcon,
poêle suédois, cuisine ouverte, bain/
double lavabo, WC/lave-mains, cave,
quartier proche des commodités!
Prix de vente: CHF 270'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

TOTAL-Ausverkauf

IMMOBILIEN
Zu vermieten
Nähe HB: EINZELGARAGE
CHF 150.–/Mt.
+ PARKPLÄTZE
CHF 80.–/Mt.
032 322 37 31

ZU VERKAUFEN in Biel
im beliebten Lindenquartier
4,5-Zi.-Eigentumswohnung
plus Galerie, zwei Werkräume,
ein Garagenplatz, Kellerabteil.
Auskunft und Besichtigung:
Tel. 079 625 24 17

Die umfassend renovierte 5.5 ZimmerWohnung in gepﬂegter Umgebung
bietet Ihnen und Ihrer Familie ein gemütliches Zuhause. Besondes familienfreundlich sind der Spielplatz in der
Liegenschaft und die nähe zum Zentrum mit seinen Einkaufsmöglichkeiten und der Busstation.
Verfügbar ab sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 2'000.- inklusive Nebenkosten

Biel - Mühlefeldquartier
im grünen vermieten wir eine neu sanierte
und grosszügige

Für Ihre Wohnqualität:
− Wohn- und Schlafzimmer Laminat
− Küche, Bad und Korridor Platten
− offene, moderne und helle Küche
− Geschirrspüler
− Bad/WC sowie separates WC
− Kinderspielplatz in der Liegenschaft
− auf Wunsch Einstellhallenplatz möglich

loftwohnung mit
gartensitzplatz

Biel, total renoviert.
Wir vermieten 4-ZW, 2.OG,
per Feb. 14, top moderne Küche,
Laminat/Plättli Böden, neues
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel
und Einkauf in Nähe.
MZ: CHF 1'490.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

85m2, platten & parkett, offene küche,
bad & sep. WC, WM/TU, einbauschränke
Mietzins: CHF 1'480.- + HK/NK

<wm>10CFWMsQ4DIQxDvyjIDiSUZqzY0A2n21lOnfv_U6FbBw9PfvYYYQm_vPpx9TMIahU4rSJolho8tLXkLEHCFcxPFjVq9j9ddvkA5laEXDxZRIuwTdYFeR_MPQbS535_AUkGFJx_AAAA</wm>

Interessiert? Dann lohnt sich
eine Besichtigung.
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Angela von Bergen Tel. 031 350 51 02
angela.vonbergen@be.regimo.ch

Zu vermieten
Nähe HB:
HOBBYoder
MUSIKRAUM
CHF 380.–/Mt.
032 322 37 31

Studen – Gassackerweg 1
Zu vermieten nach Vereinbarung
schöne, helle

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMzQ1NwAAU1SYuw8AAAA=</wm>

Zu vermieten
in Biel
Madretsch
2.5-ZimmerWohnung
Parkplatz
vorhanden.
079 467 62 49

4.5-Zimmerwohnung, ca. 95 m2
- sanierte / moderne Küche
- Parkett-, Platten- und
Laminatböden
- Balkon, Keller und Estrich
- Garage und Parkplatz


Miete Fr. 1‘540.00 (inkl. NK)

3-Zwg im EG mit
Gemeinschaftsgarten

Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

%

Route de Neuchâtel 56
2525 Le Landeron
Tel. 032 751 50 51

Büroräumlichkeiten gesucht

Biel Bienne - Seevorstadt
TOP Lage, TOP Wohnung !!! Nutzen Sie die
Chance und mieten Sie eine sanierte

Weihnachten in
unserem Lager!
Unschlagbare Preise
auf dem ganzen
Sortiment!!!

Kommen Sie vorbei - es lohnt sich!!!

4½-Zimmer-Wohnung
im 2. OG

Architektin und Architekt suchen
helles, ruhiges Büro ca. 60 bis 80 m2
in Biel und Umgebung.
076 461 48 29

Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

%

Offen:
Freitag ab 09:00 bis 12:00
und ab 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag ab 09:00 bis 16:00 Uhr
Durchgehend

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

Gassackerweg 8, Studen
Ein Paradies für die ganze
Familie

%

Grossist-Importateur
Damen- & Herren-Ledermode
seit 1978

%

Per sofort vermieten wir neu renovierte

Mietzins mtl. Fr. 1200.– exkl.
– moderne Küche mit GS
– Wohnzimmer mit Kaminofen,
Plattenboden
– Bad mit Badewanne
– separates WC
– Zimmer mit Laminat
– sonniger Balkon
– Estrich- und Kellerabteil
– Parkplatz vorhanden

ALLERLETZTE GELEGENHEIT

dĞů͘ϬϮϲϲϳϮϵϴϵϴ



90m2, geschl. Essküsche, Schilffparkett &
Platten, Stuckaturen,grosse Zimmer, u.v.m.
Mietzins: CHF 1450.-- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

<wm>10CAsNsjY0MDQy0rUwBNKmAKiV8I0PAAAA</wm>
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Dem Winter entfliehen!
Dubai, die Emirate, Oman
Eine begleitete Kreuzfahrt mit
der Costa Fortuna****

ImmoScout24-Code: 2400061

Qui n’aime pas
se laisser
choyer?
Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 345.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 245.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 100.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 55.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 495.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
avec vernis
Fr. 75.–
❯ Manucure
Fr. 54.–
avec vernis
Fr. 64.–
❯ Epilation (la minute)
Fr. 2.70
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 34.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 280.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réﬂexologie
Fr. 90.–
❯ Réﬂexologie (abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 895.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (abo de 10) Fr. 1’260.–
❯ Teinture des cils
Fr. 38.–
❯ Teinture des cils et sourcils
Fr. 48.–

beauty

BIEL BIENNE

11. bis 21. Februar 2014
Preise ab Fr. 2485.00
Alle Ausflüge inklusive!

Zu vermieten Bärenmatt 10, Essküche,
Dachfenster, Laminat-&Plattenböden, Bad
mit Wanne, NWF 100 m², Miete/Mt.: CHF
1390.- inkl. HK/NK, ab sofort, Besichtigung 032 331 63 73 od. 079 946 65 37

aux
Les idées de cade
pour Noël

sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

3 Nächte Dubai, 7 Nächte Kreuzfahrt, Flug mit Emirates A380

Biel: helle, renov. 4.5-Z‘Dachwohnung

Natural Reisen Biel AG, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 322 05 22, info@natural-travel.ch
www.natural-travel.ch

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

Bons cadeaux peuvent aussi être commandés
par téléphone

Verlangen Sie den Prospekt
6-672292/K

FLASH
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Christmas Sessions 2013

Les «Christmas Sessions» organisées
par «Perron 8» ont prouvé pour leur
3e édition qu’elles sont devenues
l’événement musical de l’année. Les
trois soirées au Palace – Electric Light
Orchestra, Kim Wilde et Umberto Tozzi –
étaient à guichet fermé.
Hervé Chavaillaz, photographe de
BIEL BIENNE, s’est glissé parmi les
sponsors et les personnalités invitées.

Die «Christmas Sessions», organisiert
durch das «Perron 8», sind nach drei
Ausgaben zum wichtigsten Bieler
Musikevent des Jahres geworden.
Alle drei Abende im Palace – Electric
Light Orchestra, Kim Wilde und
Umberto Tozzi – waren ausverkauft.
BIEL BIENNE-Fotograf Hervé Chavaillaz
hat sich unter Sponsoren und
Prominente gemischt.
Florence
Schmoll,
Stadtplanungsamt/Office
d’urbanisme,
Biel/Bienne;
Verena Hämmerli, Scheuren; Amara
Ademoglu,
Mobimo,
Zürich.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Rolf Schädeli, Le Nidaux Nidau und/et l’Odeon Biel/Bienne;
Enrico Brogini, Brogini AG, Lyss; Martin Keller, Wil; Heiner Fries,
Biel/Bienne.

Matthias
und/et Cornelia Gebel,
Gebel & Gebel,
Biel/Bienne;
Peter Bohnenblust,
Stadtrat
(FDP)/conseiller
de Ville (FDP),
Biel/Bienne.

Jürg Mosimann und/et Stefan
Dambacher, Mobimo, Zürich.

Bruno Waller, Moderator/animateur; Zug/Zoug;
Doris Brogini, Künstlerin/artiste-peintre, Lyss; Christian und/et
Corinne Gnägi, Nidau.

Michael, Marcel,
Karin, Dominik
Rätz, Frepa AG, Lyss

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Andreas und/et Mary Altmann, Altmann Casting AG, Ipsach;
Rosana und/et Daniel Strom, Strom Prestige Swiss Timepieces AG,
Nidau.

Andreas Hämmerli, Mobimo, Scheuren; Silvia Steidle, Gemeinderätin/conseillère municipale (PRR), mit ihrem Gatten/avec son mari
Laurent; Elisabeth von Dach mit Partner/avec son partenaire
Ueli Gygax, Mörigen.

Caroline Fischer, Biel/Bienne; Eric Loth, CEO Graham-London,
La Chaux-de-Fonds, und/et Christiane Loth, Präsidentin/présidente
Seelanders, Biel/Bienne; Dominique Billieux, Biel/Bienne.

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

www.tierschutzbiel.ch
Miau, ich bin der wunderschöne und verschmuste Bilbo. Anfangs September wurde ich gefunden
und bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet der mich vermisst. Deshalb suche ich jetzt ein schönes neues
Zuhause. Andere Katzen sollten nicht im selben Haushalt wohnen da Bilbo manchmal ein ziemlicher Macho
ist. Wer bietet mir einen Platz mit der Möglichkeit nach draussen zu gehen und vielen Streicheleinheiten?
Melde Dich schnell im Tierheim.

Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Tschüss Euer Bilbo

POUR VOTRE CONFORT !
MACHEN SIE ES SICH LEICHT !

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

FIDELITY CARD, POURQUOI EN AVOIR UNE?
),'(/,7<&$5'ǟ:(6+$/%6,((,1(+$%(162//7(1"
PARCE QUE:
WEIL ...

Top-Angebote von
nur

1. Fidelity Card est gratuite
2. Après 10 achats, vous recevez de l’argent comptant
3. Fidelity Card est valable dans toutes les pharmacies BENU
Alors n’attendez plus! Renseignez-vous auprès de notre personnel.
1. ... die Fidelity Card gratis ist.
2. ... Sie nach 10 Käufen bares Geld erhalten.
3. ... die Fidelity Card in allen BENU Apotheken gilt.
Fragen Sie unsere Mitarbeiter danach.

1499.–

statt
att
tt 1999.
1999.–

9260¤',&$0(176(1&/,&Ǖ&/$&
,+5(0(',.$0(17($8)./,&.
Prenez une photo de votre ordonnance avec votre iPhone,
L3DGRX$QGURLGHWHQYR\H]ODHQWRXWHFRQƬGHQWLDOLWÄ»YRWUH
pharmacie BENU.
)RWRJUDƬHUHQ6LHPLW,KUHPL3KRQHL3DGRGHU$QGURLG
7HOHIRQ,KU5H]HSWXQGVHQGHQ6LHHVYHUVFKO×VVHOWDQ,KUH
BENU Apotheke.

DANS TOUTES VOS BENU PHARMACIES, LES LIVRAISONS À DOMICILE
SONT GRATUITES
,1$//(1,+5(1%(18$327+(.(1Ǖ*5$7,6/,()(581*)5(,+$86
Pharmacie Bienne
Apotheke Biel
Rue Franche 11 2502 Bienne
T : 032 323 33 11
F : 032 323 33 12

Infos unter 0848 559 111
oder www.fust.ch

nur

799.–
statt
ttt

1699
1699.–
699.–

n
Sie spare

Sie sparen

900.–

Setpreis nur

2598.–

stattt

4398.–
4398

n
Sie spare

1800.–

-40%
Mit Wollpﬂege-Programm

Waschmaschine

Exclusivité

Wäschetrockner

Exclusivité

TW 5457 F
WA 1457 F
• Diverse Zusatzprogramme wie
• Grosse Einfüllöffnung 34 cm
*Diese Aktion wird unterstützt durch das Förderprogramm ProKilowatt unter der Leitung
Leichtbügeln Plus oder Extra Kurz
• 20des
Min.
Schnellprogramm
Bundesamt
für Energie.
Art. Nr. 158337
Art. Nr. 159315
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTAxtgQABnuXHg8AAAA=</wm>
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nur

reis

Aktionsp

arz
Auch in schw
erhältlich

E : bienne@benupharmacie.ch

Jeudi Donnerstag : 08h00 à 21h00
Samedi 6DPVWDJ : 08h00 à 17h00

1499.–

statt 2399.–
2399
399.–
99
99.

500.–

900.–

Horaire ±ƪQXQJV]HLWHQ
Lundi Montag - Mercredi Mittwoch : 08h00 à 19h00
Vendredi Freitag :
08h00 à 19h00
www.benupharmacie.ch

SONNTAGSVERKAUF!

*Diese Aktion wird unterstützt durch das Förderprogramm ProKilowatt
unter der Leitung des Bundesamt für Energie. www.besteefﬁzienz.ch

Sie sparen

nur
Fust-Rabatt Fr. 400.–
«Beste Efﬁzienz»
Vorteil Fr. 100.–*
für Waschmaschine

Exclusivité

Exclusivité

Etagen-Waschmaschine

Einbau-Geschirrspüler

EWC 1150
• Nur knapp 50 cm breit und 67 cm hoch
• Einfachste Bedienung dank Drehwahlschalter • EU-Label AC Art. Nr. 159290

GA 555 iF
• 30 Minuten Kurzprogramm • Höhenver-stellbarer Oberkorb für lange Gläser • Frontplatte gegen
Aufpreis Art. Nr. 159836

.11.
Gültig vom 25
bis 24.12.13

Tauschen Sie jetzt Ihre
Superpunkte in
Fust-Einkaufsgutscheine
um.
Fr.

50.–
tschein

Einkaufsgu

E R O T I C A
Studio Madrid

erotica

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

NEUE SERVICES: Köstüme und Rollenspiele,
Fetischismus, AV, Prostata und Erotik-Massagen.
HAUS- & HOTELBESUCHE

NAOMI

schöne Frau mit schönen
Brüsten, lange Haare,
Massagen, 24/24.
Auch Escort A-Z
077 960 65 13

Ich, OLIVIA, bin so süss
und schön, mit sehr grossen
Brüsten XXXXL, mache A-Z,
Massage, Hausbesuche.
24/24. Escort-Service.
077 967 76 48
www.lips6.ch/olivia

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

LISA 50 ans

JITKA
bereit für jedes
Abenteuer!

Spitzenservice!
Haus-/Hotelbesuche
077 428 64 75

In Biel
Dufourstrasse 51

EROTIKKELLER

mit neuem Team
079 485 18 73
Nette Kolleginnen
gesucht:
079 381 29 01

Belles rondeurs,
forte poitrine,
reçoit en privé
et se déplace.
S.v.p. du 2ème au 4ème âge
076 630 04 28

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

un bon MASSAGE
aux huiles essentielles
qui dure 1h sur table.
Relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

Schöne, reife Frau
mit grossem Busen.
Spezialistin Bodymassage! Komm und
spiele mit mir!
076 770 25 95

NEU in Biel
VALENTINNA
Trans Domina

Trans MEGAN
Schery
E. Schülerstr.
22, 4. St.
Türe 41
076
623 99 58

BIEL BIENNE erscheint am
Montag, 23. Dezember 2013

0906

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

Inseratenschluss EROTICA:
Mittwoch, 18. Dezember
17.00 Uhr

Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am
8./9. Januar 2014

★

076 727 39 64

NEW Biel
Travesti
ALEXIA A/P

076
632 41 10

Weihnachten

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Neujahr
Am 1./2. Januar 2014
erscheint KEIN BIEL BIENNE!

gut bestückt!
7/7 • 24/24

EROTISCHE
LADY, schlank,
Mitte 30, verwöhnt
den Gentleman nach
seinen Wünschen.
Besuchbar in LYSS.
Auch Escort!
078 855 21 40

Erscheinungsweise über die
Festtage 2013/2014

E. Schülerstr. 22,
5. Stock, Türe 52

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

Parution pendant les jours
de fêtes 2013/2014

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

Noël
BIEL BIENNE paraît le lundi
23 décembre 2013

Délai pour la remise
des annonces EROTICA:
mercredi 18 décembre
à 17.00 h

XXL

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

Nouvel An
Le 1/2 janvier 2014
PAS DE PARUTION!
Première parution dans la nouvelle année le
8/9 janvier 2014

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
Aufgestellte Afrikanerin, 33-j., schlank, sportlich
sucht einen Mann, 33- bis 43-j., für eine schöne
Partnerschaft mit Zukunft. Raum BE und Region.
Inserate-Nr. 343517
Heimweh Bernerin, gläubig, Christin, sucht einen
ebensolchen Partner bis 60-j. Nur ernstgemeinte
Anrufe. Ganzer Kanton Bern. Inserate-Nr. 343524
Allein? Muss nicht sein! Frau, 64-j., sucht lieben
Mann. Region BE/SO. Ruf an! Inserate-Nr. 343518
Afrikanerin, 43-j., attraktiv, sucht ebenso unkomplizierten, lieben Mann, romantisch, seriös, für eine
gute Beziehung. Wir können so viel miteinander
machen. Nur seriöse Anrufe. Inserate-Nr. 343523
BE, w., junggeblieben, 77/172, schlank, NR, mit GA,
möchte gerne mit einem lieben Freund die Freizeit
verbringen. Ein Anruf würde mich freuen.
Inserate-Nr. 343505
Wo bist du attraktiver Mann, 30- bis 42-j. Du bist
nicht auf den Kopf, Mund gefallen, magst Natur,
Musik, Reisen, möchtest eine Partnerschaft mit Zukunft? Ruf mich, 37-j., doch bitte an. Bern Stadt.
Inserate-Nr. 343484
Witwe, 75-j., R, sucht einen ehrliche Partner und
ehrlich Freund zw. 68- bis 70-j., mobil. Bis bald.
Inserate-Nr. 343494
Interessante Frau, 69-j., schlank, sucht lieben Mann
für eine gemeinsame Zukunft, nicht als Putzfrau.
Inserate-Nr. 343489
Ich, w., 54-j., NR, suche ehrliche Partnerschaft zum
Kuscheln, Spazieren, Reden usw. Bin leicht mollig,
aufgestellt. Du, m., 55- bis 66-j. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 343474
Sensible, leicht devote, attraktive Sie, 35-j., sucht
gepflegten Mann, der weiss, was er will.
Inserate-Nr. 343471

Ich, w., 60-j., R, vollschlank, gesellig und ehrliche
suche auf diesem Weg eine Partnerschaft, um die
Zeit zu zweit zusammen zu verbringen. Ruf mich
an.
Inserate-Nr. 343475
BE, ich, w., +60-j., junggeblieben, aufgestellt, suche
einen sympathischen, min. 175cm grossen Mann
bis 66-j., für eine Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343472
AG, ich, 59/170, bin sportlich, attraktiv, schlank und
naturverbunden. Ich suche einen attraktiven, sportlichen Mann mit Niveau ab 178cm, bis 65-j. Ein Anruf lohnt sich, bis bald.
Inserate-Nr. 343467
Chinesin, 50/50/60, attraktiv, feinfühlig, unkompliziert, sucht einen gepflegten, gebildeten Mann mit
Niveau, bis 58-j., für eine Partnerschaft. BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 343458
Afrikanerin, 50-j., attraktiv, sucht Mann, ca. 50- bis
60-j., liebevoll, romantisch und treu, für eine seriöse Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343459
Attraktive NRin, CH, 50-j., sportlich, mehrsprachig
F/E/I, Muttersprache deutsch, freut sich grosszügigen Gentleman kennen zu lernen. Melde dich doch
bei mir.
Inserate-Nr. 343405
Frau, 41/161, NR, schlank, Region Burgdorf sucht
einen gepflegten, aufgestellten CH-Mann bis 46-j.,
für eine ehrliche, feste Beziehung. Warte gespannt
auf ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 343348
Liebe Afrikanerin, 170cm, normale Figur, sucht lieben, treuen, bis 45-j., gepflegten Mann, um eine
schöne Partnerschaft aufzubauen. Raum Bern und
Region. Ich bin 30-j., gepflegt und warte auf dich.
Inserate-Nr. 343440
BL, Witwe, 66-j., NR, naturverbunden, ehrlich, temperamentvoll sucht tanzfreudigen, ehrlichen, liebevollen Freund/Partner bis 66-j., für eine schöne Beziehung. Warte gespannt auf dein Echo. Bis bald.
Inserate-Nr. 343449

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.)

Er sucht Sie
CH-Mann, 72/186, schlank, sportlich, gutsituiert,
sucht schlanke, naturliebende, etwas jüngere Frau
für eine schöne, zärtliche Beziehung. NR! Bis bald.
Inserate-Nr. 343513
Bin ein treuer CH-Mann, 67-j., gepflegt, Region
Seeland/Biel/SO. Bin schlank, romantisch und auf
der Suche nach einer Frau, 50- bis 60-j., für eine
Partnerschaft.
Inserate-Nr. 343504
Attraktiver Mann, 61/173, NR, sucht Asiatin/Thai
für eine Beziehung. Wenn möglich Deutsch sprechend, schlank. Würde mich freuen. Melde dich.
Inserate-Nr. 343501
Gesucht: Tanzpartnerin, hübsch, attraktiv, halblange Haare, bis 60-j., schlank! Bin sportlich, junggeblieben, 63-j., schlank, der tanzt. Hobbys: Wandern, Ski, Velo. Raum SO/AG/BE/LU. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 343208
Mann, 58/183. Wenn du liebe, treue Frau auch nicht
mehr alleine sein möchtest, dann ruf einfach an.
Dann sehen wir wie es weiter geht. Hoffe weit, bis
sehr weit. Bis bald.
Inserate-Nr. 343485
Sympathischer, romantischer, gutaussehender, gepflegter Mann, 72/176, sucht ebensolche Frau bis
68-j., Region BE/SO/JU.
Inserate-Nr. 343486
Ich suche dich, schlanke Frau, kultur-, reisefreudig,
ab ca. 45-j., für eine tolle Partnerschaft mit mir,
Mann, 65-j., mit vielen Interessen. Auf ein Glas
Wein. BE/SO/BS/BL.
Inserate-Nr. 343481
Sehnst du dich nach einer harmonischen Beziehung, hörst du Musik, gehst ins Kino, magst Tanzen? Bist du, w., 35- bis 55-j.? Bin m., 172cm,
schlank. Habe ein Auto und freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343464

Bald ist Weihnachten, gerne möchte ich mit einer
aufgestellten Dame bis 63-j., Weihnachten feiern.
Möchtest du auch nicht mehr alleine sein, so melde
dich bitte bei mir.
Inserate-Nr. 343468
58-j. Berner, gläubig sucht ebenfalls gläubige Frau
bis 170cm, bis 58-j., für Freundschaft evtl. Heirat.
Raum BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 343461
AG/SO/Stadt BE. Achtung ig m., 59-j., jünger ussehend, hät es Herz z`verschänke ane verückti Frau,
50- bis 58-j., wo mer Pferd cha stehle. Bisch o no
sportlich, dann lüt a.
Inserate-Nr. 343460
Traumfrau gesucht. Du, mittelschlank, max.
170cm, lang- oder kurzhaarig, zw. 45- und 54-j.,
NR, magst Hunde, bist ehrlich, treu und bereit für
einen Neuanfang, dann bist du evtl. meine Traumfrau. Berner und 55-j. jung. Inserate-Nr. 343441
Ich bin ein junger, lediger, attraktiver, lieber Mann,
44/177, NR, aus der Region Mittelland. Das Einzige
was mir fehlt, um mein Leben zu geniessen ist eine
nette, treue Frau bis 50-j.
Inserate-Nr. 343412
Interessanter CH-Mann, 70/182/79, mit Charisma
und Niveau sucht passende Frau ohne finanzielle
Probleme. Region FR/BE/SO/AG/NE. Meine Hobbys: Auto, Velo, Wandern, Musik. Freue mich.
Inserate-Nr. 343424
Welche Frau ab 40-j., will mit mir eine Beziehung
eingehen? Bin 55-j., NR, sportliche Figur, blaue Augen, habe ein schönes Haus im Grünen. Dort
möchte ich dich auf Händen tragen. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 343417
Mann, junggeblieben, unternehmungslustig, tierliebend, NR, 70/177, schlank, guter Gesprächspartner, aus dem BEO sucht nette, gepflegte, unternehmungslustige Frau bis 72-j. Inserate-Nr. 343404
Mann, 47-j., etwas mollig, nett, treu, ehrlich usw.
sucht eine neue Freundin und Beziehung. Mein
Hobby sind Velo- und Skifahren. Möchte mich wieder verliebe.
Inserate-Nr. 343411

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Er sucht Ihn
Berner, 45-j., sucht Asiate/Inder für eine Beziehung.
Du, 30- bis 40-j., ehrlich, gebildet, gepflegt und
treu. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343516

Freizeit
Sie sucht Ihn
Wünsche netten Spatz, 57- bis 62-j., hundeliebend,
für Freizeit, der viele Hobbys hat, hübsch, romantisch ist. Reisen, gutes Essen, treu und naturliebend. Ich, w., bin häuslich, flexibel. Ruf mich an.
Inserate-Nr. 343487
BL, junggebliebene Frau, 57/170, NR, sucht sportlichen, vielseitigen Mann, NR, für Freizeit und gute
Freundschaft, vielleicht wird auch mehr daraus.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343433

Sie sucht Sie
Ist mir, w., egal wo du wohnst. Ich suche eine liebe
Freundin im Alter von 65- bis 80-j., möglichst ohne
Gesundheitsprobleme, zum Wandern, Kino, Ausstellungen evtl. Reisen.
Inserate-Nr. 343462

Er sucht Sie
Gepflegter Senior wünscht Bekanntschaft mit einer
reiferen Frau für gelegentliche Aktivitäten aller Art.
Grossraum Bern bevorzugt. Inserate-Nr. 343498
Gesucht: Tanzpartnerin, hübsch, attraktiv, halblange Haare, bis 60-j., schlank! Bin sportlich, junggeblieben, 63-j., schlank, der tanzt. Hobbys: Wandern, Ski, Velo. SO/AG/BE/LU.Inserate-Nr. 343493

Flirten/Plaudern
Möchte gern eine sinnliche Frau, die keinen Beziehungsstress kennt verwöhnen. Bei mir kannst du
alles haben was dir fehlt. Bin 55-j., NR, blaue Augen, zärtlich, romantisch.
Inserate-Nr. 343509

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Samedi au théâtre de Poche,
chanson française avec les
«petits chanteurs à la gueule de
bois» et leur show «On va pas
vers le beau». Rires assurés.

Wer französische Chansons mag, kommt
diesen Samstag im «Théâtre de Poche» mit
«Les petits chanteurs à la gueule de bois» auf
seine Kosten. Let’s go!
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Mein Licht», Audition der Klavierklasse von
DONNERSTAG
Thomas Würgler, 10.30.
JEUDI
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Musizierstunde Violinklasse von Regula Schwaar
KONZERTE
CONCERTS
Niederhäuser, 15.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Les petits chanteurs à la
l CAFÉ/BAR CECIL, The
THEATER
gueule de bois, «On va pas
Magic Five, Rock & R&B mit THÉÂTRE
vers le beau», 20.15.
Musiker der Polo Hofer
Band und Mario Capitano, l GASKESSEL, Es huere
l LYSS, KUFA, Halle,
Shows: 21.00 / 22.00.
Cabaret 19, 21.00.
Housefabrik präsentiert:
l STADTTHEATER, «Das Remady feat. Manu-L,
Support: Bluelabel, Simeon,
Schloss», Schauspiel von
THEATER
THÉÂTRE
X-Creator, NastyMike,
Franz Kafka, 19.30.
Musikstil: House, Electro,
Tür: 22.00, Show: 00.00.
l CAFÉ DU COMMERCE, UND
www.starticket.ch
Songs From Utopia, 21.00. AUSSERDEM ...
DE PLUS...
Club, Watch out Gotham
l CAFÉ FLORA, FloraCity! Bad Taste – Superhelstrasse 30, Blues for the Phiden Edition, DJ KUFA Alllippines, Kollekte für die
l BSG, Fondue-Plausch,
stars, Musikstil: Partytunes,
Glückskette mit Pierre-Alain 19.30-22.15.
MashUp, Tür: 22.00.
Kessi, guitar, vocal; Silvano
Anm. 032 / 329 88 11.
Parroni, bass, vocal; Githe
l DUO CLUB, 2. 2uo Birth- l WALPERSWIL, MehrChristensen, vocal; Det Bau- day Party, DJs Urbanity Resi- zweckhalle, Winterkonzert
mann, double bass; Thomas dents – Various DJs, 23.00.
der Musikgesellschaft WalFahrer, drums, ab 20.00.
l ELDORADO-BAR, Great perswil (20.15) & der
Jugendmusik Walperswil
69 Soundsystem, DJs Set,
l LITERATURCAFÉ,
(19.00), Türe: 18.00.
SKA Beat and Reggae
Hannes Buder – AvantFever, Guest DJ Volcanic
garde Guitar, 20.30.
l VINELZ, ref. Kirche,
l STADTTHEATER, Lieb- Heat & Surprise DJ, 22.00. Adventskonzert der Seeland Singers, «He Calls His
haberbühne Biel, «Die
l VOLKSHAUS, «VerborSheep By Name», Bruno
schwarze Spinne», 19.30.
gene Schätze der Bieler Gel RECONVILIER, Théâtre schichte», Vernissage, 18.00. Wyss, Dir. & Klavier; Sascha
Biehl, Schlagzeug; Thimode l’Atelier, «Petit déjeuner l BÜREN, Stedtli, Samithé Daniel Keller, Basscompris» avec les Tréteaux chlaus, 18.00-19.00.
gitarre, 20.00.
d'Orval, 20.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Rés. 079 / 453 56 47.
Country Night und Winus
Chili-Essen, Line Dance
THEATER
THÉÂTRE
mit DJ André, ab 17.00.
UND
AUSSERDEM ... l LYSS, KUFA, Club, The
DE PLUS...
Revolution presents:
l RENNWEG 26, à proHappy Santa Claus Party,
pos – Gastspiele für junges
DJ Invincible, Musikstil:
Publikum Biel, Theater Gusl STADTBIBLIOTHEK,
tavs Schwestern Zürich,
öffentliche Führung, 17.30. HipHop, Mash-Up,
Tür: 22.00, Show: 22.00.
«Wilhelm Kasperli Tell», ein
l TAVANNES, hôtel de
Heldenstück für alle ab 7
Ville, «Quelle terre pour
l LA NEUVEVILLE, vieille
mes petits-enfants?», con- ville, grand marché artisanal Jahren, 11.00.
férence avec Carine Stucki- de la St-Nicolas, 14.00-20.00. Res. 032 / 345 13 69.
Steiner, spécialiste de
Place de la Liberté: fête de la l STADTTHEATER, «Die
l'environnement, 14.00.
Saint- Nicolas, 16.00.
Fledermaus», Operette von
l TRAMELAN, CIP, soirée l MOUTIER, centre ville, Johann Strauss, 19.00.
scrabble, 18.45.
cortège de Saint-Nicolas & l BÜREN, Kellertheater
carte blanche au centre de Lindenhof, «Loriot», mit Siljeunesse, 18.00.
via Jost & Andreas Berger,
«Ich sitze hier, weil es mir
Spass macht» - vereinigt
FREITAG
Szenen & Sketches des
VENDREDI
grossen «Loriot», 20.15.
SAMSTAG
Res. 079 / 286 29 83.
SAMEDI
KONZERTE
l NIDAU, Kreuz, Lorenz
CONCERTS
Keiser – Chäs & Brot &
Rock'n'Roll (try out neues
KONZERTE
CONCERTS
Programm), 20.30.
l CARGO CLUB, James
www.ticketino.ch.
Taylor Quartett – verschoben auf April 2014! What
l BRUDER KLAUS
l RECONVILIER, Théâtre
the Funk, DJs Foxhound,
KIRCHE, Raindrop-Singers, de l’Atelier, «Petit déjeuner
Cap, C-Stone, ab 22.30.
Gospels, Weihnachtslieder, compris» avec les Tréteaux
Victoria Walker, Dir., Martin d'Orval, 20.30.
l CYBER BLUES BAR,
Rés. 079 / 453 56 47.
Flourish, curly pop, 21.00. Jufer, Klavier, 19.30.
l ÉTAGE, NIL – CD Taufe l DIAMOND EVENT HALL,
«Below the line», 21.00.
Juravorstadt 44, 90’s RNB Re- UND
vival, Eröffnungsparty, mit Pa- AUSSERDEM ...
l MUSIKSCHULE, Saal
rentz (BNC), DJ Swissivory, DJ DE PLUS...
301, «Soirée Prokofiev en
Prostaff, 23.00.
Suisse», Klavierklassen
Karin Schneider & Roumil ELDORADO BAR, Ver- l ALTE KRONE, Disco,
ana Kirtcheva, 1. Konzert,
nissage Simone Baumann
freies Tanzen zu Musik aus
18.30; 2. Konzert, 20.00.
mit Trouble For Nothing
aller Welt, 21.00-23.30.
Live Show, 19.00.

5.12.

6.12.

l LYSS, Jazzclub Hirschenplatz, The Bowler Hats,
Chlouserkonzert, 20.30.
Res. 032 / 387 70 60.
l NIDAU, Kreuz, Max
Lässer und das kleine Überlandorchester, 20.30.
www.ticketino.ch.

7.12.

l COUPOLE, 70's & 80's
Flashback, DJs Wiz, Mo-B,
Nerz, ab 23.00.
l CARGO CLUB, Strictly
90’s, DJ Paolo Peloso, 22.30.
l DUO CLUB, Take 5 –
A Night of Memories, DJs
Aston Martinez, Dainskin,
Tonic, Rocca, Satino,
Jacques Delarue, 23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – ZSC Lions, 19.45.
l ÉTAGE, Gayles, Tanzanlass präsentiert von Gayles
Biel: Elektronische Sounds
zum richtig Abtanzen abgemischt von Digital Tina &
DJ Dunch, ab 22.30.
l GURZELEN, FC BielBienne – Lugano, 16.00.
l KONGRESSHAUS, 27.
Rock & Oldies Night, 20.00.
Res. 032 / 322 05 22.
l STADTBIBLIOTHEK,
Kinder- und Jugendbibliothek, 2. Stock, Märchenzeit
mit Barbara Buchli , 10.00
(d), 11.00 (f).
l VIGNES DU PASQUART, contes et grittibänze, pour enfants,
parents et grands-parents,
confection de Grittibänze,.
10.00; contes en allemand
par Ester Rohner, 11.00..
l EVILARD, maison communale, 5e Téléthon, concerts et animations de
10.30 à 23.00.
l TAVANNES, salle communale, les 20 ans du Pistou, 19.30.
Rés. pistou@leroyal.ch.

8.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Fondue & Bielersee-Buebe, stimmungsvolle
Drei-Seen-Fahrt, 09.4517.30. Aufenthalt in Murten: 13.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SALLE DE LA LOGE,
Quatuor Sine Nomine,
Pascal Moraguès, clarinette, Mozart, von
Webern, Brahms, 17.00.
l STADTKIRCHE,
jazzinchurch, Christmas
Anniversary Jazz, Chico
Freeman, Sopran- und
Tenorsaxophon, Bassklarinette; Reto Weber, Exotic
Percussion; Svante Henryson, Cello, 17.00.
l VOLIÈRE, Jacques Offenbach et la mouche enchantée, concerts pour
enfants, 11.00.
l ERLACH, Oberstufenschule, Das Ensemble
Σigma, Poulenc, Mozart,
17.00.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – News
«Das merkwürdige Kätzchen», FR/SA/SO/MO: 20.30, SO: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«The Counselor», DO-MI: 20.15. «Recycling Lily», DO-MI: 18.00.
«Die Legende vom Weihnachtsstern», SA/SO/MI: 16.00.
«Das merkwürdige Kätzchen», FR: 16.00, «Z’Alp», SO:10.30
«Die Eiskönigin», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Zum Beispiel Suberg», SA/SO: 17.40.
«Die Tribute von Panem», DO-MI: 20.00, SA/SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Eiskönigin – 3D», DO-MI: 18.15, SA/SO/MI: 14.00.
«Die Legende vom Weihnachtsstern», SA/SO/MI: 16.15.
«The Counselor», DO-MI: 20.30.
l INS, INSKINO
«Zum Beispiel Suberg», FR/SA/SO/MI: 20.15
(SA in Anwesenheit des Regisseurs Simon Baumann)..
l LYSS, APOLLO
«Die Eiskönigin – 3D», SA/SO/MI: 14.30. «Zum Beispiel
Suberg», DO/FR/MO/MI: 18.00, SA/SO: 17.00, SO: 10.30.
«Die Tribute von Panem», DO-MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Sur le chemin de l’école», JE: 20.00.
«Hunger games», VE/SA/DI: 20.30.
«L’apprenti père Noël et le flocon magique», DI: 16.00.
«Le Hobbit – la désolation de Smaug – 3D», ME: 20.00.

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Hunger games», VE/SA/DI: 20.30.
«L’apprenti père Noël et le flocon magique», SA/DI: 14.30.
«Tableau noir», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Casse-tête chinois», ME. 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les garçons et Guillaume, à table!», DI: 20.00.
«Casse-tête chinois»: JE/LU: 20.00 VE/SA: 20.30, DI: 16.00.
«Hunger Games – L’embrasement», SA: 17.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Immortel», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«L’apprenti père Noël et le flocon magique», SA/DI: 14.00.
«Capitaine Philipps», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00..
«Les garçons et Guillaume, à table!», SA: 17.00, DI/MA:
20.00. «Tableau noir», LU: 20.00.
«La reine des neiges – 3D», ME: 16.00.
«Casse-Tête chinois», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La reine de neiges – 3D», JE: 1700 (2D), VE: 18.00, SA:
15.00, 18.00 (2D), DI: 14.00 (2D), 17.00.
«Casse-tête chinois», VE: 20.30, SA: 21.00, LU: 20.00.
«La Vénus à la fourrure», JE/DI: 20.00.
«Il était une forêt», MA: 20.00.
«Le Hobbit – la désolation de Smaug», ME: 15.00, 20.00.

l NIDAU, Kirche, Weihnachtsmusik aus 3 Jahrhunderten, Claudia Wili, Querflöte; Christian Wili, Violoncello; Ursula Weingart,
Orgel, Klavier, Vivaldi,
Corelli, Bach, Haydn, Mendelssohn, 18.00.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Winterkonzert der
Musikgesellschaft Walperswil
& der Jugendmusik Walperswil, ab 14.00, Türe: 13.30
l BELLELAY, Abbatiale,
fête de l’Immaculée Conception, Bénjamin Guélat,
organiste, Zurich, 16.00.
l CORGÉMONT, temple,
concert de l'Avent du Brass
Band Corgémont, Anderson,
Greenwood, Morricone,
Richards, Strauss, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, spectacles français, «Des joues
fraîches comme des coquelicots», dès 7 ans, 17.00.
Res. 032 / 345 13 69.
l STADTTHEATER, «Der gestiefelte Kater», ein Märchen
mit Musik & Songs für Kinder
ab 6 Jahren, Fassung von Teresa Rotemberg und Ralph
Blase, 15.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Märchenzeit für
Erwachsene, 16.00.
Res. 079 / 286 29 83.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Hallelujabäse», ab
4 Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Grischka le
petit âne», Théâtre Couleurs d’Ombres, 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Petit déjeuner
compris» avec les Tréteaux
d'Orval, 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.
l TRAMELAN, Marelle,
«Stationnement alterné» de
Ray Cooney par les Amis du
Boulevard Romand, 17.00.
Rés. jvo@bluewin.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GASKESSEL, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l MAISON DU PEUPLE,
«Fleuve gelé – Fleuve de vie»,
un film-conférence d’Olivier
Föllmi, 16.00 & 19.30.
l KALLNACH, MatterLuginbühl, Weihnachtsapéro,
10.00-15.00. Gäste: Brutus
Luginbühl, atelier incontro.
l KAPPELEN, Restaurant
Linde, Seeländer-Chötti,
Weihnachtsessen.
Info & Anmeldung:
032 / 396 10 94.
l NIDAU, Weihnachtsmarkt, 11.00-24.00.

9.12.
MONTAG
LUNDI

10.12.
11.12.
DIENSTAG
MITTWOCH
MARDI

MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

l ALTSTADT, Chlausermarkt, ab 14.00.
l BÖZINGEN, Chlauser
Redlet, 20.00-23.00.
l CAFÉ-RESTAURANT
BIERHALLE, soirée littéraire avec Michel Antoine
Chappuis, 19.00.
l CAR TERMINAL BIEL,
Seeländer-Chötti, Weihnachtsmarkt in Strasbourg,
08.00.
Anm. 032 / 331 74 45.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Kloten Flyers,
19.45.
l SAINT-IMIER, bibliothèque, l’heure du conte,
09.00-09.45.
l TAVANNES, Pro
Senectute, après-midi jeux,
14.00-16.00.

Robinsonspielplatz

Kerzenziehen /
Créer ses bougies
19. November bis
13. Dezember 2013.
Dienstag / Donnerstag /
Freitag, 14.00-17.00,
Mittwoch, 13.00-17.00.
Goldgrubenweg 76 /
ch. de la mine d’or

l PALACE, midi-théâtre,
le Théâtre du Brandon,
«Comment Grandgousier
connut l’esprit merveilleux
de Gargantua à l’invention
d’un torche-cul», 12.15.
l STADTTHEATER, «Viel
Lärm um Nichts», William
Shakespeare, 19.30.
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Sven Mathiasen,
«Das Piratenschwein» (d),
ab 4 Jahren – Dauer ca. 45
Minuten, 14.30.
Res. 079 / 229 56 93 MI
9.00-11.00 oder info@
theater-chlyne-petits.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
aînés de Bienne, fête de
Noël, Maurice Baumann,
prof. hon. de l’Université
de Berne présente l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach, 14.15.
l STADTBIBLIOTHEK,
Lirum, Larum, Värslispiel,
Reime und Fingerspiele für
kleine Kinder, mit Andrea
Cavaleri, 10.00-10.30.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
12. bis 18. Dezember 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 6. Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
12 au 18 décembre 2013 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 6 décembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Feiertage - wichtige Informationen
Fêtes – informations importantes
Informationen über Veranstaltungen vom
19. bis 25. Dezember 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 13. Dezember, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Les informations concernant les événements du
19 au 25 décembre 2013 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 13 décembre à 08.00 h.

Keine Agenda
In den Wochen 52 (Spezialausgabe) und 1 (keine
Ausgabe) publiziert BIEL BIENNE keine Agenden.
Events vom 26. Dezember 2013 bis 1. Januar 2014
(Nr. 52) und vom 2. bis 8. Januar 2014 (Nr. 1) werden
deshalb nicht publiziert.

Pas d’agenda
Les semaines 52 (édition spéciale) et 1 (pas de
parution), BIEL BIENNE ne publie pas d'agenda. Les
informations concernant les événements du 26
décembre 2013 au 1er janvier 2014 (No. 52) et du 2 au
8 janvier 2014 (No. 1) ne seront pas publiées.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Vorspiel einiger Schüler der Klavierklasse von
Madeleine Grimm, 19.00.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

THEATER
THÉÂTRE
l GRENCHEN, Parktheater, «Tod auf dem Nil»,
Krimiklassiker von Agatha
Christie, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l RING, politisches Nachtgebet, mit Jeremy Jolo,
Klarinette & Pia Maria,
Performance, 18.00.

FRI DEC 06 | 22.30

WHAT THE FUNK

| AGE 20+

DJ FOXHOUND & DJ CAP
DISCO-FUNK, OLD SCHOOL HIP-HOP &
GROOVIN’ HOUSE
SAT DEC 07 | 23.00

STRICTLY 90‘s

| AGE 20+

DJ PAOLO P. (MASCOTTE CLUB ZÜRICH)
GREATAEST 90‘s DISCO HITS & 90‘s HOUSE.
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AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l B:B SCHULE FÜR GESTALTUNG, «Impression», Drucke
aus der Bleisatz- und Buchdruckwerkstatt OFFIZIN, bis
10.1.2014, Vernissage 10.12., 18.30. MO-FR 08.00-17.00.
l CENTREPASQUART, Cantonale Berne Jura 2013
(Kunstverein Biel); Prix Photoforum; Prix Anderfuhren, bis
19.1.2014, Vernissage 7.12., 17.00. Kindervernissage:
16.45. ESPACE LIBRE, Galerie Harry Mugwumps presents
«Season», bis 19.1., Vernissage 7.12., 20.00.
MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK, rue
Haute 5, David Simcha, peinture, jusqu’au 10.1.2014,
vernissage 7.12, 16.00.
l ELDORADO-BAR, Vernissage Simone Baumann mit
Trouble For Nothing Acoustic Live Show, bis 10.01.2014,
Vernissage 7.12., 19.00.
l ESPACES CRÉATION, Ob. Quai 38, «Auftakt – Prélude», bis 15.12., Vernissage 6.12., 17.00. MO/DI/FR
14.00-18.00, DO/SA 14.00-20.00, SO 10.00-17.00.
l RESIDENZ AU LAC, Kunstwerke aus den Generationentreffen zwischen Senioren der Residenz & Kindern der
Kindertagesstätte kids au lac, Vernissage 7.12., 13.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Impression National», Ausstellung für Druckgrafik, bis 2.2.2014, Vernissage 7.12.,
16.00.
l NIDAU, Ruferheim, Michèle Gammenthaler, Nidau,
abstrakte Bilder, bis 28.2.2014.
l WORBEN, Heimatmuseum, «Melodien Zauber», Tee &
Guetzli, SO 8.12., 14.00-17.00 mit Bettina Obrist.

Werner Hadorn

«Wir treffen uns
jeden Freitag, üben
uns gegenseitig in
Konversation und
haben es meist
lustig.» «Eine SuperIdee – herzlichen
Dank!» «Ich lerne
nun Portugiesisch
für meine Brasilienreise!» So das Echo,
welches das Forum
für Zweisprachigkeit
auf sein einmaliges
Unternehmen hat:
Sprachtandems.
Gebildet werden die
Paarungen in der
Bieler Stadtbibliothek. Die Interessierten sind mit Namen
und zwei Sprachen
angeschrieben: die
eine wollen sie
lernen, die andere
andern beibringen.
Zwei Partner verschiedener MutterIMMER NOCH GEÖFFNET:
sprache, die sich
TOUJOURS À L’AFFICHE:
sympathisch sind,
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, «O’L’air que
treffen sich fortan
gemme», la pierre ollaire sous le charme de la pierre précieuse, Anna Kohler, bijoux & Michèle Péquegnat, sculptu- wöchentlich einmal:
im Kino, im Restaures, jusqu’au 18.1.2014. ME 10.00-14.00, JE/VE 10.00rant, beim Spazie13.00, 14.00-19.00, SA 10.00-16.00.
ren, in der Regel
l ART-ETAGE, Urs Dickerhof, «Schwarz auf Weiss»,
während sechs
gemalt, gezeichnet, geschrieben, bis 14.12.
MI-SA 14.00-18.00.
Monaten. Die Partner
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
reden je eine halbe
Alexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
Stunde miteinander,
Collage, Pastell, bis 31.1.2014. MO/DI/DO 16.00-20.00.
zuerst in der einen,
dann in der andern
l ELDORADO-BAR, Djulia Drekovic, «Dans un autre
Sprache. Die Tanmonde», dessins, 2.11- 6.12.
l GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK, rue dems boomen: Jeweils drei, vier DutHaute 5, Maryl Mary, peinture, jusqu’au 6.12.
l NEW OPTIC BRILLENMODE, Dufourstrasse 12, Eliane zend Teilnehmer erscheinen beim KickOtter, Biel, «Rausch der Farben», bis 31.1.2014.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei off-Meeting, im Jahr
sind es über 200.
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Le
Vier von fünf finden
Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
einen Partner. Meist12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch). Robert Walser,
gewählte Sprachen
«Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921) bis
12.1.2014. «Grosses Format», Wandbilder von Karl Walser, sind Schweizerdeutsch und FranzöLéo-Paul & Philippe Robert in der Nachfolge Hodlers, bis
sisch, im Angebot
2.2.2014. ME 11.12, 18.00: visite commentée avec Elise
sind auch PortugieMaillard.
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis sisch, Spanisch, Italienisch und Rus23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
sisch. Das 6. Treffen
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diessbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00, des Jahres findet diesen Donnerstag, 19
jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Luciano Spanio, Bern, Ölbil- Uhr, in der Stadtbibliothek statt.
der, Aquarelle, Zeichnungen, bis 8.12. FR 18.00-21.00,
SA 10.00-12.00, 14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner, Weih«Nous nous renconnachtsausstellung, «Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, trons tous les vendresondern macht sichtbar»., bis 22.12. SA/SO 14.00-19.00. dis, pour nous exercer
à converser et c’est très
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
amusant.» «Une idée
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis
géniale – merci beau14.9.2014.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26, coup!» «J’apprends le
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung, portugais pour un
bis Ende Februar 2014. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 voyage au Brésil!»
C’est l’écho qu’a le
(Freitagnachmittag geschlossen).
Forum du bilinguisme
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Amazonie», photos
pour son projet Tand’Edmond Farine, jusqu’au 31.1.2014.
dems linguistiques.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Nicolas Gilbert, travaux au
Les duos sont formés à
fusain, jusqu’au 22.12.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photographies la bibliothèque de la
«La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par Martine ville. Les participants
se présentent avec
Courvoisier, jusqu’au 31.3.2014. Tous les jours 08.00leurs noms et deux
19.00.
langues: l’une ils veul SAINT-IMIER, CCL, exposition collective d’arts plastilent l’apprendre et
ques, jusqu’au 8.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00l’autre l’enseigner.
17.00.
Deux partenaires de
l TRAMELAN, café de l’Envol, Natacha Studer Koull
expose ses horizons, jusqu’au 20.12. LU-VE 08.00-13.00, langue différente, qui
se trouvent sympaVe soir 19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, Jacqueline Chaignat présente ses der- thiques, se rencontrent
une fois par semaine:
nières créations, des aquarelles pleines de fraîcheur aux
au cinéma, au restaucouleurs chaudes, jusqu’au 8.12.
rant ou ailleurs, généLU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
ralement pendant six
mois. C’est un succès,
des dizaines de particiBieler Weihnachtsmarkt
pants se présentent
5.-24. Dezember 2013
aux meetings de coup
Montag-Freitag: 11.00-19.00. Donnerstag: 11.00-21.30.
d’envoi et sur toute
Samstag: 09.00-18.00. Sonntag: 10.00-18.00.
l’année ils sont plus de
Dienstag, 24. Dezember 2013, 09.00-17.00.
200. La 6e rencontre
An den Samstagen 7. / 14. & 21. Dezember 2013
schliessen die Ladengeschäft in der Innenstadt um 18.00.
de l’année se déroulera
jeudi à 19 heures à la
Sonntagsverkäufe: 15. / 22. Dezember 2013, 10.00-18.00.
bibliothèque.
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Der neue Coen –
eine ernste Komödie.

BIEL BIENNE 4 / 5 DÉCEMBRE 2013

Inside Llewyn Davis HHH

VON
Der trostlose Winter im
LUDWIG New York des Jahres 1961.
HERMANN Seine momentane Stimmung
(und seine Stimmung für den
Rest des Films) gibt der Folksänger Llewyn Davis gleich
zu Beginn bekannt: «Hängt
mich, hängt mich!» keucht er
zur Gitarre. Und die Miene
des Sängers zeigt: Es ist ihm
ernst. Nicht nur, dass Llewyn
(Oscar Isaac) kürzlich seinen
Gesangspartner verloren hat
(er ist von der George-Washington-Brücke gesprungen).
Auf der Suche nach dem grossen Durchbruch läuft im Leben des Llewyn Davis so ziemlich alles schief.

Unglaublich: Aus dieser
niederschmetternden Konstellation zaubern Joel und Ethan
Coen eine Komödie. Geben
einen unbeschwerten Einblick
in das turbulente Leben eines
Sängers und Songwriters, der
sich stets im falschen Moment
am falschen Ort mit den falschen Leuten trifft. Mit skurrilen Typen wie Mister Turner
etwa (herrlich: John Goodman), einem fetten, unsäglich
phlegmatischen Musikproduzenten, der im Fond eines Autos sitzt, sich von Chauffeur
Johnny Five (Garrett Hedlund)
nach Chicago kutschieren lässt
und dem verwirrten Llewyn
unterwegs sinnlose Ratschläge
erteilt. Tipps, die der arme
Schlucker nie und nimmer
realisieren kann.
Was macht ein erfolgloser
New Yorker Musiker ohne Zuhause? Die Coen-Brothers lassen ihn zum Beispiel jede
Nacht auf einer anderen Couch
schlafen. Mal bei einem schöngeistigen Akademikerpaar in
der vornehmen Upper West
Side, mal – über die Feuerleiter
eingestiegen – bei Jim (Justin
Timberlake), seinem besten

Der Folksänger Llewyn
(Oscar Isaac)
und die Katze
Odysseus:
Zwei verlorene Seelen
im frostigen
New York.
Le chanteur
folk Llewyn
(Oscar Isaac)
et le chat
Odyssée: deux
âmes perdues
dans une New
York frigorifiée.

Freund und dessen Frau Jean
(Carey Mulligan). Nur: Heute
ist Jean schlecht aufgelegt. Sie
ist schwanger. Von Llewyn.
Zur Strafe muss der Gast am
Boden schlafen. Und die Abtreibung – die bezahlt er.

Parallelen. Der Geniestreich, der in keinem CoenWerk fehlen darf? Das gewisse
Etwas, das die Arbeiten der filmenden Brüder aus dem Durchschnitt hebt? In «Inside Llewyn
Davis»: Die rote Katze! Der Kater
Odysseus, der dank Llewyns
Unvorsichtigkeit
Freiheit
schnuppert und zu einer Odyssee abhaut. Wie das Vieh nach
Irrungen und Verwirrungen
endlich wieder zu seiner alten
Herrschaft zurückfindet – da
werden Parallelen deutlich: Kater
Odysseus macht ähnliches Ungemach durch, wie Llewyn, der
heimatlose Folksänger im garstigen New York zur Winterzeit.

Mit ihrem neuen Film erfüllten sich die Coen-Brothers
einen Wunsch. Sie hatten keinen Kassenschlager vor. Sie
schrieben das Drehbuch mit
Herzblut. Llewyns Versuche,
im Leben und in der Musik
Fuss zu fassen; sein Schicksal,
das die Verlorenheit einer ganzen Generation zeigt, all das
ist kein Film fürs breite Publikum. Kein «Fargo» und kein
«No Country for Old Men»,
kein Reisser für die Masse. «Inside Llewyn Davis» richtet sich
an Liebhaber der Folkmusik,
richtet sich an Fans von Leuten wie Bob Dylan – und vor
allem an Fans von Joel und
Ethan Coen.
n

Le nouveau film des frères
Cohen – une comédie sérieuse.
PAR
New York, 1961, hiver moLUDWIG rose. L’ambiance, qui imprègne
HERMANN le film du début à la fin, est
donnée dès le commencement:
«Pendez-moi, pendez-moi!»,
geint le chanteur folk Llewyn
Davis et les traits de son visage
indiquent qu’il le pense sérieusement. Non seulement
parce que Llewyn Davis (Oscar
Isaac) a perdu son partenaire,
qui a sauté du pont George
Washington, mais aussi parce
que dans sa vie tout marche
peu ou prou de travers.

Darsteller/Distribution: Oscar Isaac, Carey Mulligan,
John Goodman, Garrett Hedlund, Justin Timberlake,
Max Casella, F. Murray Abraham
Buch & Regie/Scénario & réalisation: Joel & Ethan Coen
Dauer/Durée: 104 Minuten/104 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga

Eine absolut neue Art von Film:
Nichts passiert!

Das merkwürdige Kätzchen HHH

VON
Dieser 70-minütige Film
MARIO widerspiegelt die Sensation
CORTESI des Gewöhnlichen. Ein Abbild
des unspektakulären Alltags,
das daherkommt, als habe ihm
kein Drehbuch zugrunde gelegen. Da geht es um das Wochenende einer Berliner Familie mit drei Kindern, Hund
und Katze, wobei Verwandte
zum Nachtessen auf Besuch
kommen. Drei Generationen
in einer engen Wohnung.

Das Nesthäkchen
schreit,
wenn die
Kaffeemaschine
in Gang
gesetzt
wird.

Doch bevor sich alle versammeln, geschieht allerlei
Nichts: Die Waschmaschine
wird repariert, das Kätzchen
frisst einen Falter, man macht
ein Experiment mit Orangenschalen (auf welche Seite kommen sie zu liegen, wenn man
sie auf den Boden wirft?), ein
Hemdknopf wird angenäht,
eine kleine Wunde verarztet,
eine Ratte gefüttert. Und das
Nesthäkchen beginnt aus vollem Hals zu schreien, wenn
die Kaffeemaschine in Gang
gesetzt wird. All das ist weder
umwerfend, noch aufregend,
weder trist noch witzig, überhaupt nicht spannend. Ein
ganz gewöhnlicher Alltag.

Seeländer. Aber wie der
Seeländer Ramon Zürcher, der
als Student an der Berliner
Filmhochschule erst nächstes
oder übernächstes Jahr seinen
Abschlussfilm realisieren wird,
dieses «Zwischenwerk» realisiert hat, verdient höchste Beachtung. Es ist ihm dabei auch
gelungen, den Film sowohl
an die Filmfestspiele Berlin
wie auch nach Cannes zu
«schmuggeln», wo er auf ungeteilte Aufmerksamkeit eines
kritischen Publikums stiess.

La petite
dernière
hurle
quand on
enclenche
la machine
à café.

Incroyable. A partir de
cette désolation, la magie de
Joel et Ethan Coen concocte
une comédie et pose un regard
insouciant sur la vie turbulente
d’un chanteur-auteur-compositeur qui se trouve à chaque
fois au mauvais endroit, au
mauvais moment avec les mauvaises personnes. D’étranges
personnages comme Mr. Turner
(formidable John Goodman),
un producteur grassouillet indescriptible, assis au fond de
sa voiture que son chauffeur
Johnny Five (Garrett Hedlund)
conduit à Chicago, et qui,
pendant le trajet, donne des
conseils insensés à un Llewyn
Davis désemparé et tout à fait
incapable de les réaliser.
Que fait un New-Yorkais
sans succès et sans domicile
fixe? Les frères Cohen le font
par exemple dormir chaque
nuit sur un autre divan. Une
fois chez un couple d’acadé-

n’est ni renversant, ni palpitant, encore moins triste ou
drôle et sans le moindre suspense. Un jour tout ce qu’il y
a de plus banal.

Seelandais. Mais la réalisation du Seelandais Ramon
Zürcher – étudiant à la Haute
école du film de Berlin qui
n’achèvera son film de fin
d’examen que dans un ou
deux ans – pour cette première
œuvre mérite tout le respect
qui lui est due. Ce faisant, il a
réussi à passer son film en catimini au Festival de Berlin et
à celui de Cannes où il a éveillé
l’attention d’un public des
plus critiques.
A juste titre. Incroyable
l’observation que Ramon Zür-

miciens cultureux dans le
quartier chic de l’Upper West
Side, une autre fois – en passant par la rampe d’incendie
– chez son meilleur ami Jim
(Justin Timberlake) et sa
femme Jean (Carey Mulligan).
Mais voilà que Jean est de
mauvaise humeur. Elle est enceinte de Llewyn Davis qui
est puni et doit dormir par
terre. De plus, c’est lui qui devra casquer pour l’avortement.

Parallèles. Quel est le trait
de génie qui ne doit jamais
manquer dans un film des
frères Cohen? Le petit quelque
chose de plus qui élève leur
travail au-dessus de la
moyenne? Dans «Inside Llewyn Davis», ce petit quelque
chose est un chat roux! Le
chat Odyssée qui grâce à l’imprudence innée de Llewyn Davis prend la poudre d’escampette. La manière dont le chat
retrouve son foyer après errance et désarrois, nous livre
des parallèles évidents. Odyssée traverse des galères semblables à celles que connaît
Llewyn Davis, le chanteur folk
apatride dans la rudesse de
l’hiver new-yorkais.
Avec leur nouveau film, les
frères Cohen exaucent un
vœu. Ils n’avaient pas l’intention de tourner une machine
à succès, mais de se livrer
corps et âme. Les tentatives
de Llewyn Davis de surnager
en tant qu’homme et musicien, son destin de magnifique
perdant qui montre la désespérance de toute une génération, ne donnent pas un film
tout public. Ce n’est pas là
«Fargo» ou «No Country for
Old Men», pas un produit de
masse. «Inside Llewyn Davis»
s’adresse aux amoureux de la
musique folk, de Bob Dylan
et surtout aux fidèles de Joel
et Ethan Coen.
n

cher consacre au rien, aux bavardages à tort et à travers,
étonnant la manière dont les
personnages se dévoilent au
public. Rien ne semble joué,
tout se déroule comme dans
un documentaire. Cela fait
penser à une caméra invisible
qui aurait filmé, à leur insu,
les habitants vaquant à leurs
besognes quotidiennes. Un
grand film sur les petites
choses insignifiantes de la vie.
Et peut-être que sous la surface
d’apparence tranquille de la
famille, les choses sont en
constante ébullition. Quoi
qu’il en soit, la seule certitude
du spectateur à la fin du film,
c’est que le chat, bien
qu’étrange, est le seul être vivant normal de cette famille.n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
Zu recht: Es ist unglaublich, wie Ramon Zürcher dieses
Nichts beobachtet hat, wie
hier munter drauflos palavert
wird, wie sich diese Charaktere
den Zuschauern offenbaren.
Nichts scheint gespielt, alles
verläuft wie in einem Dokumentarfilm. Es ist, als hätte
eine unsichtbare Kamera diese
Bewohner bei ihrem Tun und
Lassen gefilmt. Ein grosses
Movie über die kleinen, unscheinbaren Dinge. Und vielleicht brodelt es ja unter der
ruhigen Oberfläche, an der
sich diese Familie zu bewegen
scheint. Jedenfalls, das steht
für den Zuschauer am Ende
fest: Das merkwürdige Kätzchen ist eigentlich das vernünftigste und normalste Lebewesen in dieser Familie. n

Un film d’une tout
autre espèce où
rien n’arrive!
PAR MARIO CORTESI
Ce film de septante minutes reflète la sensation de
l’ordinaire, le caractère d’un
quotidien qui n’a rien de spectaculaire et qui donne l’impression d’avoir été tourné
sans scénario. Il est question
du week-end d’une famille
berlinoise avec trois enfants,
un chien, un chat qui reçoit

la visite de parents pour le
souper. Trois générations à
l’étroit dans un appartement.
Mais avant que tout ce
beau monde se réunisse, il se
passe toutes sortes de riens: la
machine à laver est réparée,
le chat dévore un papillon,
on s’essaye à une expérience
avec des pelures d’orange (de
quel côté tombent-elles
lorsqu’on les jette à terre?),
un bouton de chemise est recousu, on soigne une petite
blessure, on nourrit un rat. Et
puis la petite dernière se met
à hurler lorsque l’on enclenche
la machine à café. Tout cela

Darsteller/Distribution: Jenny Schily,
Anjorka Strechel, Matthias Dittmer
Regie/Réalisation: Ramon Zürcher (2012)
Dauer/Durée: 72 Minuten/72 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium

HHHH
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H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The Hunger Games – Catching Fire
(Apollo, Beluga, Rex 1+2)

HHH

HHH(H)

l Blue Jasmine (Lido1+2)

HHH(H)

HHH(H)

l Gravity - 3D (Apollo)

HHH

HHH

l The Lunchbox (Rex 1)

HHH

HHH

l Zum Beispiel Suberg (Lido 2+Rex 2)

HHH

HHH

l Frozen – Die Eiskönigin 3D
(Lido 1, Rex 1+2)

HHH

l Fack Ju Göthe (Lido 1+Palace)

HH(H)

l Escape Plan (Rex 1)

HH

l The Counselor (Palace)

HH

HH
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