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Der Bieler Stadtrat
berät nächste Woche
das Budget 2015.
Geplant sind weder
höhere Steuern noch
grössere Sparübungen.
2016 ist die Schonzeit
vorbei. Seite 2.
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SEASON OPENING
R’ADYS FACTORY
STORE 9.-11.10.14
Ipsachstrasse 8, 2560 Nidau
Mi – Fr: 16.00 – 18.30
Sa:
9.00 – 12.00
www.radys.com
free drinks & snacks

Le budget 2015 figure
au programme du prochain Conseil de Ville
biennois. Pas de hausse
d’impôt ni coupes sombres en vue avant 2016.
Page 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Roman Ehrlich gewinnt den WalserPreis 2014. Werner
Hadorn wagt eine Annäherung an sein Erstlingswerk «Das kalte Jahr».
Seite 4.

n

Roman Ehrlich est
le lauréat du prix
Walser 2014. Portrait en
page 17, critique de son
roman «Das kalte Jahr»
en page 4.

n

Leur petite épicerie
est une institution.
Doris et Rolf
Flubacher prendront
bientôt leur retraite,
mais leur succession
est assurée. Page 11.

Die Bieler Filmgilde
vereint 1000 Kinofans. Präsident Jérôme
Voumard gibt einen
Ausblick auf die 66. Saison. Seite 2.

n
Der Quartierladen
Flubacher ist eine
Istitution in der
Bieler Schützengasse. Bald
übergeben
Doris und Rolf
Flubacher ihr
Geschäft in
andere Hände.
Seite 11.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / FF

La guilde biennoise
du film présente
son 66e programme et
espère offrir à ses près de
mille membres de nombreuses découvertes.
Page 2.

n

La Ville de Bienne
renégocie son
contrat de prestation avec le canton
de Berne concernant
la police.
Page 3.

Am 18. Oktober
sticht wieder das
Literaturschiff in
den Bielersee.
Einer von fünf
Autoren an Bord
ist der Walliser
Rolf Hermann.
Seite 7.
Rolf Hermann
aime observer les
gens pour y puiser de l’inspiration. Portrait de
«quelqu’un qui
écrit» en page 7.

Freund und Helfer – doch
nicht alle sind zufrieden
mit der Polizei. Die Stadt
Biel handelt mit dem
Kanton einen neuen
Ressourcenvertrag aus.
Seite 3.

«Finden
Sie Ihren Wohntraum auf
newhome.ch»
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FÜNF FRAGEN AN ... /CINQ QUESTIONS À…

Die Filmgilde Biel präsentiert ihre
66. Saison. Der Co-Präsident zählt in
seinem Kino-Klub fast 1000 Mitglieder.

Jérôme Voumard

et c’est très bien, c’est ce que
nous souhaitons. Cela dit,
nous avons constaté au cours
de ces dix-vingt dernières années un vieillissement de l’âge
moyen du public. Ce constat
a persuadé le comité de faire
une publicité concertée chez
les plus jeunes, en nous rendant dans les gymnases et les
écoles. Fin octobre, nous aurons par exemple, une séance
d’information au Gymnase
Bienne-Seeland.

Jérôme
Voumard:
«Wir zeigen
mehrere
Schweizer
Filme.»
Jérôme
Voumard:
«Nous
aurons
plusieurs
films
suisses.»

PHOTO: FABIAN FLURY

VON THIERRY LUTERBACHER Man kann nicht sagen, dass
wir ausserhalb des normalen
Verleihs vorstellen, die meisten
Biel Bienne: Wie beschreiben
Sie das Publikum der Filmgilde? werden in der Schweiz verJérôme Voumard: Es ist ein trieben und gezeigt. Es sind
vielseitiges Publikum: Von jun- keine experimentellen Filme
gen bis bereits pensionierten für eine bestimmte Elite. Aber
Leuten. Damit sind wir sehr es ist schon so, dass wir verzufrieden, da wir genau das suchen Filme vorzustellen, die
wollen. Dies zeigt, dass wir in in Biel noch nicht zu sehen
den vergangenen zehn bis waren.
zwanzig Jahren das durchschnittliche Alter des Gilde- Wie wählt das Komitee aus?
Publikums halten konnten. Der zentralen Ansprüche sind
Dies hat das Komitee ausser- Ausgewogenheit und Qualität!
dem veranlasst, Werbung für Unsere Auswahl ist nicht theJugendliche in Gymnasien menbezogen. Jede Saison zeiund Schulen zu machen. Bei- gen wir achtzehn Filme im
spielsweise haben wir Ende Kino Apollo: Am Freitag jeOktober eine Informations- weils um 17.30 Uhr und am
veranstaltung im Bieler See- darauffolgenden Sonntag um
10.30 Uhr. Zudem versuchen
landgymnasium.
wir, dass die Filme möglichst
in beiden Sprachen untertitelt
Wieso gehen manche
sind. Ein ausgewogenes ProJugendliche selten ins Kino?
Ich denke, dass die Jugend gramm in Bezug auf Herkunft,
das Kino heutzutage auf an- Stil und Erstaufführung des
dere Weise nutzt. In erster Li- Films. Das sind unsere zennie schauen sie alle Filme zu tralen Leitlinien.
Hause auf ihrem Computer,
laden sie herunter, legal oder An was erinnert die 66. Saison,
illegal. Was wir ihnen mit un- die am 24. Oktober beginnt,
serem Projekt veranschauli- und was bringt die
chen wollen ist, dass es eine Zukunft?
ganz andere Erfahrung ist, Fil- Dieses Jahr zeigen wir mehrere
me auf einem grossen Bild- Schweizer Filme: «Waterschirm mit 300 bis 400 ande- marks» von Luc Schädler,
ren Leuten zu sehen, als alleine «Halb so wild» von Jeshua
Dreyfus und «Mon père, la
Zuhause.
révolution et moi» von Ufuk
Emiroglu. Daneben haben wir
Sind die Filme die Sie
immer ein Vorprogramm mit
präsentieren, ausserhalb des
Kurzfilmen von jungen
normalen Verleihs?
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Schweizer Filmemachern. Wir
planen ausserdem eine besondere Veranstaltung, die sich
«Vampires» nennt und nicht
nur den Mitgliedern vorbehalten ist. Sie findet nach der
regulären Saison im Filmpodium statt. Die Gilde ist ein
Verein, lebt ohne jegliche Subventionen von den Beiträgen
ihrer Mitglieder. Somit hoffe
ich auf eine gute Zukunft. n

La Guilde biennoise du film présente
sa 66e saison. Son co-président
peut se vanter d’un club de cinéma
comptant près de mille membres.

www.filmgilde.ch

PAR THIERRY LUTERBACHER
BIEL BIENNE: Comment décrire
le public de la Guilde du Film?
Jérôme Voumard: Un public
hétéroclite, formé de jeunes,
de moins jeunes, de retraités

Pourquoi, à votre avis, les
jeunes peinent-ils à se rendre
dans les salles de cinéma?
Je pense que cette tendance
existe parce qu’aujourd’hui
les jeunes consomment malheureusement le cinéma de
manière différente. Ils le regardent avant tout sur leur
ordinateur, en téléchargeant
des films, légalement ou non.
Ce que nous aimerions leur
montrer, c’est que la projection d’un film sur grand écran
avec 300 à 400 autres personnes, c’est tout de même
une autre expérience que seul
chez soi devant son écran.

nous essayons de montrer des
films qui n’ont pas encore
passé à Bienne.
Comment alors qualifier le
choix du comité?
Les mots-clé sont qualité et
équilibre! Notre choix n’est
pas thématique, nous proposons dix-huit films par saison
au cinéma Apollo, le vendredi
à 17 heures 30 ou 45 et le dimanche suivant à 10 heures
30 – nous essayons dans la
mesure du possible qu’ils
soient sous-titrés dans les deux
langues. Un programme de
qualité mais accessible, équilibré en termes de provenance
géographique, de style et
d’époques.
A quoi ressemble cette
66e saison qui débute le
24 octobre et à quoi ressemble
l’avenir?
Nous aurons cette année plusieurs longs-métrages suisses,
«Watermarks» de Luc Schädler,
«Halb so wild» de Jeshua Dreyfus, «Mon père, la révolution
et moi» de Ufuk Emiroglu.
En plus de cela, nous avons
toujours en pré-programme
des courts-métrages de jeunes
réalisateurs suisses. Nous
avons aussi prévu une soirée
spéciale «Vampires» au Filmpodium qui aura lieu en mars,
après la saison régulière, qui
sera ouverte à tous.
Quant à la Guilde, une association strictement privée qui
vit de la cotisation de ses
membres, sans aucune subvention, elle est je l’espère
promise à un bel avenir. n

Les films que vous présentez
sont-ils en dehors des circuits
commerciaux?
On ne peut pas le dire. La
plupart sont distribués en
Suisse et censés passer en salle.
Ce ne sont pas des films expérimentaux ou réservé à une
élite. Cela dit, il est vrai que www.guildedufilm.ch

BUDGET 2015

BUDGET 2015

Letzte Schonrunde

Dernier tour de piste

VON
Biel ist finanziell in der
HANS-UELI Klemme: Über die Jahre hat
AEBI die Stadt über 14 Millionen
Steuersubstrat pro Jahr verloren. Die vielbeschworenen
«guten Steuerzahler» wollen
trotz vieler Neubauten, imposanter Sportstadien und lauschigem See nicht in Massen
in die Seelandmetropole strömen. Stattdessen lebt in Biel
fast jeder Achte von Sozialhilfe, wie mittlerweile das ganze Land weiss.

Lastenausgleich. Fakt ist:
Biel nimmt zu wenig ein, gibt
zu viel aus und finanziert die
Lücke, indem Familiensilber
verscherbelt wird. Müsste die
Stadt die Sozialkosten aus der
Stadtkasse berappen (so wie
in anderen Kantonen üblich),
könnte man den Laden gleich
dicht machen. Die Ausgaben
für Sozialhilfe betragen
80 Millionen Franken oder
fast soviel, wie die Steuererträge natürlicher Personen.
Anders gesagt: Der Steuerzahler füttert mit seinen Gemeindesteuern jene 6000 Bewohner
durch, die wenig bis nichts
zum Gemeinwohl beitragen.
Was jedem Bieler (Steuerzahler) klar sein muss: Der
tiefe Steuersatz (1,58) wird
vom innerkantonalen (FILAG)
und letztlich nationalen Finanzausgleich (NFA) subventioniert. Biel kann sich also

bei den Geberkantonen wie
Zürich, Zug oder Schwyz bedanken. Wie lange diese den
Umverteilungszirkus noch
mitmachen, ist fraglich, so
fliessen mittlerweile 40 Prozent der Zuger Steuereinnahmen (263 Millionen Franken)
in den NFA, bei den Schwyzern sind es 20 Prozent (206
Millionen).

Überschätzt. Kommende
Woche berät der Bieler Stadtrat
das Budget 2015: Finanzdirektorin Silvia Steidle erinnert
Kahlschläger und Träumer
gleich vorweg: «Das Budget
wird als Steuerungsinstrument
für den städtischen Finanzhaushalt immer wieder überschätzt.» Ein grosser Teil der
Beträge ist durch übergeordnetes Recht (Bund/Kanton)
oder durch Beschlüsse von Regierung, Parlament oder Volk
vorgegeben (z.B. Investitionen
in Grossprojekte wie die Esplanade), dazu kommen
(noch) gültige Verpflichtungen
(z.B. Kulturausgaben für Museen oder Orchester).
2015 kommt Biel ein letztes Mal ungeschoren davon:
Es sind weder Steuererhöhungen noch schmerzhafte Einschnitte vorgesehen. Der Gemeinderat rechnet mit Einnahmen von 424 Millionen
Franken. Der Steuerertrag
steigt gegenüber 2014 um 5,9
Millionen, inklusive 4 Millionen Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen «Steuern
natürliche Personen» und
«Steuern juristische Personen».
Da die Wirtschaft gut läuft,
wurde zudem der Steuerertrag
von juristischen Personen um
2 Millionen höher angesetzt.
Geschönt wird die Rechung
durch eine Entnahme von
über 10 Millionen aus der
«Spezialfinanzierung Buchgewinne». Der budgetierte Aufwand beträgt 424,4 Millionen,
das Defizit 4,3 Millionen.

Silvia
Steidle:
«Le budget
a toujours
été surévalué comme
instrument
de pilotage.»
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Der Bieler Gemeinderat
präsentiert noch einmal ein
Budget ohne Steuererhöhung
und ohne schmerzhafte
Einschnitte. Ab 2016 sind
Massnahmen auf der
Einnahmen- und Ausgabenseite notwendig.

Silvia Steidle: «Das
Budget wird als
Steuerungsinstrument
für den Finanzhaushalt
überschätzt.»

Investitionsstau. Dieser
zeigt sich etwa an den verlotterten Schulhäusern. Sollten
sich die Prognosen bestätigen,
wird in den nächsten Jahren
weiterer Schulraum benötigt,
ein Grossteil davon für Kinder
aus sozial schwachen Familien
erstellt. Steidle rechnet für
2015 mit Bruttoinvestitionen
von 57 Millionen Franken
(2014: 26 Millionen), davon
entfallen 7,2 Millionen auf
die Krematorium-Sanierung.
Hart zur Sache gehts nächstes Frühjahr, wenn der Stadtrat
die künftige Finanzpolitik berät: Der Gemeinderat schlägt
mittelfristig einen Lastenabbau
von 15 bis 17 Millionen vor.
Dabei wird darum gestritten
werden, welche Leistungen die
Stadt senken oder abschaffen
soll. Unter Druck geraten dürfte
vor allem die Kultur, was die
Linke erbittert bekämpfen wird.
Auf der Einnahmenseite soll
eine Erhöhung der Steuern
und Gebühren 11 bis 15 Millionen bringen, was den
(Rechts-)Bürgerlichen ein Dorn
im Auge ist. Aufatmen dürfen
vorübergehend jene, die dringend mal müssen: Die öffentliche Toiletten werden aufs
neue Jahr wieder geöffnet. n

Le Conseil municipal biennois
présente un budget sans
hausse d’impôts et sans
nouvelles coupes importantes.
Mais en 2016, des mesures
tant au niveau des dépenses
que des recettes seront
indispensables.
PAR
La situation financière de
HANS-UELI la ville de Bienne est claire:
AEBI année après année, elle a subi
des pertes fiscales à hauteur
de 14 millions par an. Et les
tant attendus «bons contribuables» n’ont pas afflué malgré les nombreuses nouvelles
constructions, les imposants
stades et les rives accueillantes.
En lieu et place un habitant
de Bienne sur huit bénéficie
de l’aide sociale et tout le pays
le sait.

Péréquation. Un fait est
établi: Bienne encaisse trop
peu et dépense trop, elle finance la différence en puisant
dans son patrimoine. Si la
Ville devait payer les dépenses
sociales de sa poche, on pourrait directement mettre la clé
sous le paillasson. A elles
seules, les dépenses en matière
d’aide sociale coûtent 80 millions aux contribuables, soit

presque autant que les recettes
fiscales des personnes physiques. En d’autres termes, les
contribuables biennois alimenteraient avec leurs impôts
communaux les 6000 personnes qui ne participent pas
ou peu à cet effort fiscal.
Chaque contribuable biennois doit être conscient d’une
chose: le faible taux d’imposition (1,58) est en partie compensé au niveau cantonal par
la nouvelle péréquation financière et au niveau fédéral
par la nouvelle répartition des
charges. En ce sens, Bienne
profite aussi de la politique
fiscale de cantons comme Zurich, Zoug ou Schwyz. Reste à
savoir combien de temps ce
système continuera à fonctionner, qui voit 40% des recettes fiscales zougoises (263
millions de francs) participer
à la solidarité nationale. Pour
les Schwytzois, c’est 20% (206
millions).

Surévalués. La semaine
dernière, le Conseil municipal
biennois, par la bouche de la
directrice des Finances Silvia
Steidle a rappelé quelques vérités fortes en présentant son
budget. «Le budget a toujours
été surévalué comme instrument de pilotage permettant
d’assainir les finances de la
ville.» D’ailleurs, une grande
partie de ses besoins et de ses
ressources dépendent de décisions prises ailleurs, au niveau de la Confédération, du
gouvernement bernois, du
parlement ou du peuple (investissements importants
comme l’Esplanade) ou encore
des contrats de prestation (en
particulier dans le domaine
culturel).
Pour la dernière fois en
2015, Bienne devrait bien s’en
tirer: ni hausse d’impôts ni
coupes importantes. L’Exécutif
table sur des rentrées fiscales
de 424 millions de francs. Par

rapport à 2014, les revenus
fiscaux s’accroissent de 5,9
millions y compris une ponction de 4 millions dans les financements spéciaux «Imposition personnes physiques»
et «imposition personnes morales». Et les perspectives économiques sont plutôt bonnes
– on prévoit que les rentrées
fiscales des personnes morales
seront 2 millions plus hautes.
Et les comptes bénéficieront
d’un prélèvement de plus de
10 millions dans le financement spécial «gains comptables». Du coup le budget de
424,4 millions prévoit un déficit de 4,3 millions.

Investissements. Les besoins d’investissements urgents se profilent notamment
au niveau des écoles délabrées.
Si l’évolution démographique
se confirme, le besoin en nouvelles classes va s’accroître, et
souvent destinées à une population défavorisée. Silvia
Steidle estime à 57 millions
les investissements prévus en
2015 (26 millions en 2014),
7,2 millions devront être
consacrés au seul crématoire
du cimetière.
Le Conseil de ville devra
donc faire des choix décisifs
au printemps prochain,
lorsqu’il devra se prononcer
sur sa nouvelle politique financière. Le Municipal prévoir
notamment des économies de
l’ordre de 15 à 17 millions. Il
faudra alors décider dans quels
domaines faire des coupes. La
culture, chère à la gauche,
risque d’être mise à mal. Mais
une hausse des impôts et des
taxes de 11 à 15 millions, peu
prisée de la droite n’est pas à
exclure. Une quasi certitude
cependant: les toilettes publiques seront rouvertes l’an
prochain.
n
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SICHERHEIT

VON
Die gekreuzten Beile sind
FLORIAN schon lange von den UniforBINDER men der Bieler Polizisten verschwunden. 2009 fusionierte
die Stadtpolizei (Stapo) von
der Burg mit der Kantonspolizei (Kapo) vom Amtshaus
zur Einheitspolizei «Police
Bern». Doppelspurigkeiten
sollten der Vergangenheit angehören, Effizienz und Schlagkraft erhöht werden. Kritiker,
allen voran der ehemalige Polizeidirektor Jürg Scherrer
warnten, der Gemeinderat
könne ohne Stapo bei Problemen nicht mehr direkt intervenieren und werde somit geschwächt. Die Argumente der
Befürworter überwogen indes
die Befürchtungen des polternden Mahners und so
stimmte das Volk der Einheitspolizei zu.

Bürgernähe. Die Stadt
schloss mit der kantonalen
Polizei- und Militärdirektion
(POM) einen Ressourcenvertrag ab. Für 10,5 Millionen
Franken wurden 93 000 Leistungsstunden eingekauft, was
einem Etat von 80 Stellen entspricht. Als Scharnierstelle zwischen dem Gemeinderat und
der Kapo fungiert der vormalige Stapo-Kommandant André Glauser als Chef Öffentliche Sicherheit, der ordnungsund sicherheitsrelevante Forderungen der Stadt mit der
Kapo koordiniert.
Die Ernüchterung folgte
schleichend aber nachhaltig.
Statt der versprochenen erhöhten Präsenz im Strassenbild ärgerten sich die Bürger
über teilnahmslos in der Stadt
herumkurvende weiss-orange

Karossen und unbehelligte
Drogendealer. Sie vermissten
zudem «ihre» Polizisten, zu
denen sie oft ein persönliches
Verhältnis hatten und die man
zur Not auch nach Dienstschluss um Rat fragen konnte.
Diese Lücke konnte die neu
geschaffene «Schlichtungstruppe» namens Sicherheit Intervention Prävention (SIP)
nur teilweise auffangen, vor
allem auch deshalb, weil sie
über keine Sanktionsmacht
verfügt.
Doch auch im Korps rumort es hier und dort. Unter
vorgehaltener Hand beklagen
Beamte die verlorene «Bürgernähe», die ihnen von der Bevölkerung im Polizeialltag vorgehalten werde. Sie könnten
auch kaum mehr präventive
Arbeit leisten, weil dies nun
Sache der SIP sei. Es wird auch
auf die realitätsferne Zentrale
in Bern verwiesen, wobei der
Seeländer Kommandant versuche, alles so gut wie möglich
unter einen Hut zu bringen.

André Glauser: «Die
Kantonspolizei hat
deutlich weniger
polizeiliche
Dienstleistungen
erbracht. »

SÉCURITÉ

Police bernée

Ungenügend. Gemäss André Glauser erfüllte die Einheitspolizei ihren Teil der Abmachung unzureichend: «Der
Umfang der im Ressourcenvertrag vereinbarten Leistung
ist dauerhaft unterschritten
worden.» Die Kantonspolizei
hätte deutlich weniger polizeiliche Dienstleistungen erbracht. Im Jahr 2012 wurden
zum Beispiel nur 84 000 der
bestellten 93 000 Polizeistunden geleistet. Anders formuliert: Biel zahlt den Preis für
ein Kilogramm Brot, bekommt
vom Bäcker aber nur einen
900-Gramm-Laib über den Tresen geschoben.
Da sowohl beim Kanton
wie bei der Stadt das Geld
fehle, «konnte nicht ausgeschlossen werden, dass eine
einvernehmliche Lösung nur
schwer zu finden sein wird»,
wie sich Glauser diplomatisch
ausdrückt. Konkret: Der Gemeinderat war unzufrieden
und kündigte Ende 2013 den
Ressourcenvertrag per Ende
2015. Sollte eine Einigung zustande kommen, verlängert

André Glauser aussi relève qu’en matière de police unique «les prestations
définies dans le contrat ne sont pas
atteintes.»

sich der Ressourcenvertrag unbefristet; wenn nicht, dann
läuft er Ende 2015 definitiv
aus.
Glauser sagt im Hinblick
auf die bevorstehenden Einigungsgespräche: «Bei der Neuverhandlung geht es konkret
um die Frage, wie viele Stellen
die Stadt Biel bei der Kantonspolizei weniger einkaufen wird
und für welche polizeilichen
Tätigkeiten die verbleibenden
Stellen eingesetzt werden.» n

Bienne est mécontente de la police unique. Certains
policiers grognent également. La Ville a dénoncé le
contrat de ressources et traite avec le Canton.
PAR
Les haches croisées ont deFLORIAN puis longtemps disparu de
BINDER l’uniforme des policiers biennois. En 2009, les polices municipale et cantonale ont fusionné en une seule entité,
«Police Berne». L’objectif était
de supprimer les doublons,

Manche
Bieler
Bürger
vermissen
die Nähe
zur Polizei.
A mots couverts, les
policiers
bernois
regrettent
la perte de
proximité.
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Biel ist unzufrieden mit der
Einheitspolizei und auch im
Korps sind nicht alle nur
glücklich. Die Stadt hat
den Ressourcenvertrag
gekündigt und verhandelt
nun mit dem Kanton.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Quo vadis,
Police Bern?

NEWS
Arbeitsgruppe FAI:
Gault&Millau 2015:
Bieler Esplanade:
Pichard und Cadetg
wenig Überraschungen. n Änderungen.
n
n
treten aus.

Auf dem
Die Bieler Stadt- Der neue Gault&Millau war- Gaswerkareal entstehen die
Esplanade Kongresshaus, das
räte Leonhard Cadetg (FDP)
tet mit wenigen ÜberraParking und die Esplanade
und Alain Pichard (GLP) tre- schungen für unsere Region
Laure Wyss. Im Norden platen aus der Arbeitsgruppe
auf. Aarberg, bislang immer
der Sozialdirektion zur Reor- mit zwei bewerteten Restau- nen Private den Bau von 220
Wohnungen, dazu werden
ganisation der Fachstelle Ar- rants im Gastroführer, ist
beitsintegration (FAI ) aus.
nicht mehr vertreten. In Biel die Evangelische Mission
Geleitet wurde diese von Di- schafften es vier Restaurants Biel und die städtische Liegenschaftsverwaltung dort
rektionssekretär Patrick Nyin die Ränge, die «Lindenangesiedelt. Im Süden der Esfeler. «Wir akzeptieren nicht, egg» führt mit (neu)
planade sollte ursprünglich
dass der Gemeinderat und
14 Punkten, «Opera Prima»
das neue Verwaltungsgebäudie Verwaltung den Willen
und «Palace» erhielten
de der Stadt Biel gebaut werdes Stadtrates missachten!»
13 Punkte, «L’Écluse» deren
den. Das Projekt wurde aus
Gemäss diesem sollte die FAI 12. In der Region ist alles
von 1100 auf 400 Stellenpro- beim Alten geblieben: An der finanziellen Gründen gezente zusammengekürzt wer- Spitze die «Sonne» in Scheu- kippt. Dank einer Umzoden und nur noch eine Tria- nenberg mit 17 Punkten vor nung soll dieses Baufeld für
gefunktion zwischen Sozial- dem «Hotel du Cerf» in Son- private Nutzer geöffnet werhilfebezügern und Anbietern ceboz mit 16 Punkten. Rund den, die zulässige Geschosszahl wird von drei (plus Attivon Sozialarbeitsplätzen ha- um den See wurden bloss
ka) auf sechs (ohne Akttika)
ben. Nun habe «der Gemein- zwei Restaurants bewertet:
erhöht. Im Umfeld des Gasderat offenbar weder die Kür- Die «3 Fische» in Lüscherz
kessels soll jene Fläche erzung des Stellenetats umgeund das «Fontana» in
setzt werden, die das AJZ
setzt noch ernsthaft die Um- Twann, beide mit 14 Punkdurch den Abbruch der Villa
setzung der Motion vorange- ten. In Grenchen findet das
Fantaisie verliert. Der Stadttrieben». Dadurch habe er
von Swatch-Mitererfinder
rat berät das Geschäft komdie Renitenz der Verwaltung Ernst Thomke sanierte
mende Woche.
HUA
gegen den Stadtratsbeschluss «Chäppeli» mit 14 Punkten
gestützt, «während das
einen rasanten Einstieg. Als
mutige und entschlossene
sicherer Wert manifestiert
Gault&Millau 2015: peu
Handeln seitens Direktionssich wie immer das «Le Grilde surprises.
sekretärs bestraft wird». HUA lon» in Les Près-d’Orvin mit Le nouveau Gault&Millau
15 Punkten.
RJ réserve peu de surprises dans

n

notre région. A noter toutefois, la disparition d’Aarberg,
jusqu’ici toujours représentée
par deux restaurants. A
Bienne, quatre établissements
ont droit au guide, la «Villa
Lindenegg» en tête avec un
nouveau score de 14 points. Si
le Palace perd un point pour
se retrouver à 13, l’Opera
Prima (13) et l’Ecluse (12) restent stables. Peu de changement ailleurs dans la région.
Le «Sonne» à Scheunenberg
caracole en tête avec 17
points, suivi par le «Cerf» de
Sonceboz à 16 points. Autour
du lac de Bienne, seuls restent
deux restaurants, le «3 Poissons» à Locraz et le «Fontana»
à Douanne, tous deux à 14
points. A Granges, le restaurant «Chäppeli», rénové par le
co-inventeur de la Swatch
Ernst Thomke, fait une entrée
remarquée avec 14 points
d’emblée. Dans les valeurs
sûres, on retrouve le «Grillon»
des Prés-d’Orvin avec 15
points. Dans le Jura bernois,
«La Clé» aux Reussilles perd
un point et descend à 12. RJ

d’améliorer l’efficacité et la
force de frappe. Les critiques,
l’ancien directeur de la police
Jürg Scherrer en tête, répondaient que le Conseil municipal ne pourrait plus réagir directement en cas de problèmes
et serait donc affaibli. Mais
les arguments des personnes
favorables à ce projet faisaient
mouche et la population acceptait le projet.

Proximité. La Ville avait
à l’époque conclu un contrat
de ressources avec la direction
cantonale de la police et des
affaires militaires. 93 000
heures d’engagement étaient
réservées, pour 10,5 millions
de francs, ce qui équivaut à
80 postes. L’ancien commandant de la police municipale
André Glauser, promu chef de
la sécurité publique, fait office

3

d’intermédiaire entre le
Conseil municipal et la police
cantonale.
Lentement mais sûrement,
il a fallu déchanter. Au lieu
de la présence policière accrue
dans les rues promise, les citoyens s’agaçaient de voir des
voitures orange et blanc tourner alors que des dealers sévissaient sans soucis. De plus,
les habitants regrettaient
«leurs» policiers, avec lesquels
ils entretenaient souvent une
relation personnelle et à qui
ils pouvaient demander
conseil. Le service Sécurité Intervention Prévention (SIP)
créé entre-temps ne comble
que partiellement cette lacune,
notamment parce qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de sanction.
Cela bruisse également au
sein du corps de police. A
mots couverts, les agents se
plaignent de la perte de proximité. Ils ne peuvent plus effectuer de travail de prévention, qui incombe désormais
au SIP. La centrale à Berne serait éloignée de la réalité du
terrain, même si le commandant seelandais essaie de tout
concilier.

Insuffisant. Selon André
Glauser, la police unique n’a
pas rempli sa part du contrat:
«Les prestations définies dans
le contrat de ressources ne
sont pas atteintes.» Selon lui,
la police cantonale a fourni
bien moins d’heures d’engagement que prévu. 84 000 en
2012, au lieu de 93 000 commandées, par exemple. Autrement dit, Bienne paie un
kilo de pain mais n’en reçoit
que 900 grammes du boulanger.
Comme les caisses de la
Ville sont aussi vides que celles
du canton, «il n’est pas exclu
qu’il soit difficile de trouver
une solution à l’amiable», affirme avec diplomatie André
Glauser. Concrètement, le
Conseil municipal, mécontent, a dénoncé à fin 2013
pour fin 2015 le contrat de
ressources. Si une solution est
trouvée d’ici là, le contrat de
ressources sera prolongé pour
une durée indéterminée, sinon
il se terminera fin 2015.
En prévision des tractations, André Glauser affirme
que «les questions qui se poseront seront combien de
postes en moins la Ville de
Bienne veut acheter au canton
et quelles tâches policières incomberont aux postes restants.»
n
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in Debüt, das niemanden kalt lässt.»
So urteilt ein renommierter Rezensent
über den ersten Roman des
diesjährigen Gewinners des
Robert Walser-Preises, Roman
Ehrlich, der sich am 18. Oktober den Preis über 20 000
Franken abholen kann.
Das Urteil hat etwas Ironisches an sich, denn «Das kalte
Jahr» ist eine klamme Geschichte. Winterliche Starre
spielt die Hauptrolle – in mehrfachem Sinn: Die dürre Handlung spielt im eisigen Winter
Norddeutschlands, die menschlichen Beziehungen darin entbehren jeder Wärme, die eingeflochtenen Geschichten von
Auswanderern, Naturkatastrophen und Abenteurern in Amerika oder Indonesien enden
meist brutal mit Figuren, die
sich den Kopf wegexplodieren,
gehängt oder verbrannt werden. «Kälte greift sich Menschen, Landschaft und Vergangenheit», fasst die Jury ihre
Begründung für die Preisvergabe zusammen.
Auch dem Leser gegenüber
strahlt Ehrlich mit seiner merkwürdigen Geschichte vor allem
die Kälte unlösbarer Rätsel aus.
«Mir ist schon klar, dass das
Buch den Leser fordert», sagt
Ehrlich. Der Talkmaster von
TELEBIELINGUE, der ihn zum Gespräch einlud, gab offen zu, er
habe das Buch nur durchge-

«E

«Kopf wegexplodiert, gehängt
und verbrannt»
blättert, habe nichts damit anfangen können.
Dem Erzähler fehlt der
Name, die einzigen Menschen,
mit denen er näheren Umgang
hat, sind ein geheimnisvoller
Knabe namens Richard, der sich
im Haus der Eltern eingenistet
hat und dort an einem rätselhaften Projekt bastelt, das eine
Bombe sein könnte. Weiter Herr
Letterau, der Besitzer eines Fernsehfachgeschäfts, in dem der
Erzähler eine Zeitlang etwas
Geld verdient, indem er Dorfbewohnern, die das Programm
nicht mehr empfangen können,
Kassetten aufzeichnet. Schliesslich der einsiedlerische Willy
Helbig, der Grabkreuze repariert.

Kurz: eine eiskalte Gesellschaft
in gefrorener Umwelt unter der
Kuppel eines grauen Himmels.
Es ist ein faszinierendes,
aber auch schwieriges Buch,
das Ehrlich mit seinem Erstling
vorlegt, auch wenn die Geschichte an sich einfach ist:
Der Ich-Erzähler, der zu Beginn
in einem Grossraumbüro beschäftigt ist (und auch im
frühlingshaften Epilog wieder
da sitzt), erzählt in einer grossen Rückblende, wie er sich
entschlossen hat, ohne sichtbaren Grund zu Fuss durch
die verschneite Landschaft
nach Norden in sein Elternhaus nahe eines verlassenen
Militärgebiets zurückzukehren,
«um nachzudenken über die
Vergangenheit und die nächste Zukunft».
Da sind die Eltern spurlos
verschwunden. Wie Richard
hierherkam, bleibt ein Rätsel.
Etwas Zugang findet der Erzähler durch die brutalen Geschichten, die er ihm erzählt,
und durch die Spaziergänge
in der eisigen Landschaft, die

Werner Hadorn über den
diesjährigen Gewinner
des 15. Robert-WalserLiteraturpreises, der alle
zwei Jahre an ein
deutsch- oder französischsprachiges ErstlingsProsawerk vergeben wird.

Werner Hadorn
à propos du lauréat du
15e prix Robert-Walser.
Thomas Mannschen Satzungetümen gespickte Sprache,
die die Kälte der Jahreszeit widerspiegelt durch «die Stimmung von Angst, Bedrohung
und dem Verlieren aller Sicherheiten», wie die Jury kommentiert.
So mag sich der Leser wie
der Autor in der folgenden
Passage fühlen: «Ich überflog
nochmals den Artikel über
den Autor, der aus dem Nichts
gekommen war, las ihn fast

n début qui ne
laisse personne
froid.» Voilà ce qu'a
écrit un critique réputé du premier roman du
lauréat du prix Robert Walser
2014, Roman Ehrlich, qui recevra le 18 octobre la récompense et les 20 000 francs assortis.
Un jugement un rien ironique. «Das kalte Jahr» est une
histoire abrupte. La rigueur hivernale y tient le rôle principal,

«U
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plein de secrets nommé Richard, qui s'est faufilé dans la
maison des parents du narrateur. Il y travaille à un mystérieux bricolage, qui pourrait
bien être une bombe. Puis intervient monsieur Letterau,
propriétaire d'un magasin de
télévision dans lequel le narrateur a gagné un peu d'argent
en enregistrant des cassettes
aux habitants du village qui
ne captaient plus les programmes. Et puis finalement
le solitaire Willy Helbig, qui
répare des croix tombales. En
résumé, une société glaciale
dans un monde gelé sous un
ciel gris.
Le premier roman d'Ehrlich
est un livre fascinant mais
compliqué, quand bien même
l'histoire est simple. Le narrateur, qui travaille au début
dans un grand bureau (et y
retourne pour l'épilogue printanier) raconte, dans un grand
retour en arrière, comment il
a décidé sans raison apparente
de retourner vers le Nord et
la maison de ses parents, à
travers un paysage enneigé,
près d'une zone militaire abandonnée, «pour réfléchir au
passé et à l'avenir proche».

game de fiction, d'Histoire, de
récit et de certification par
l'image devrait coller. Comme
les images illustraient si peu
ce qui était décrit, texte et illustrations formaient un mélange pâteux. Et perdaient leur
fonction de symbole de la vérité.»
Le roman d'Ehrlich sur la
solitude humaine touche par
sa langue juste qui reflète la
froideur de l'hiver, par son

Les parents ont disparu
sans laisser de traces. Comment Richard est arrivé là,
cela reste un mystère. Le narrateur trouve quelques bribes
d'information dans les histoires brutales que le garçon
lui raconte et à travers les promenades dans le paysage glacé
qui inspirent à Richard une
phrase sage mais insensible
qu'il répète deux fois: «Entre
ceux qui sont assis sur le
champ, on reconnaît les morts
parce que la neige reste sur
eux.»
Le livre est illustré par des
photos noir-blanc volontairement mauvaises, souvent
floues. Des anti-photos. «Une
bonne description», affirme
Roman Ehrlich. «L'image est
un outil de certification pour
le texte. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur
des documents sous forme
d'illustrations, et je me suis
dit: je ne peux pas coucher ce
monde historique sur papier
sans ces illustrations. Cet amal-

tout de quoi on parlait et de
ce que cela voulait dire, cela
me mit dans une colère froide
et je balançai tout le journal
au feu qui, soudain presque
étouffé par cette quantité de
papier, se mit à fumer atrocement.»
Un cri sur papier, «Das kalte
Jahr»: un cri sourd parce que
le monde est engourdi, parce
que les histoires sont si brutales qu'elles n'éveillent que
la méfiance, parce que la communication a gelé, parce que
même le retour vers le passé
ne sort pas de la solitude. Un
message de désespoir froid,
sans appel, mais qui éveille
pourtant la sympathie.
n

Le roman d’Ehrlich
touche par sa langue juste.
phrasé à la Thomas Mann,
par son ambiance «de peur,
de menace et de perte de sécurité», commente le jury.
Le lecteur devrait se sentir
comme l'auteur dans des passages comme celui-ci: «Je survolai une fois encore l'article
sur l'auteur sorti du néant, je
le lus presque jusqu'au bout,
où il était dit du livre qu'il
s'agissait d'un cri couché sur
le papier, mais je ne pus rien
en faire, je ne savais pas du

Der getippte Schrei
Le roman de Roman

Richard den zweimal wiederholten, ebenso altklugen wie
herzlosen Satz entlockt: «Unter
denen, die draussen auf dem
Feld sitzen, erkennt man die
Toten daran, dass der Schnee
auf ihnen liegen bleibt.»
Illustriert ist das Buch mit
bewusst schlechten, meist unscharfen schwarz-weiss-Bildern
– Anti-Fotos: «Ein guter Begriff», sagt Ehrlich. «Das Bild
ist an sich ein Beglaubigungswerkzeug für Text. Ich bin bei
den Recherchen auf Abbildungen als Dokumente gestossen,
sodass ich mir sagte: Ich kann
diese historische, erzählte Welt
nicht mit reinnehmen ohne
diese Abbildungen. Dieses Verhältnis von Fiktion, Geschichtsschreibung, Erzählung
und Beglaubigung durchs Bild
sollte mit reinspielen. Weil
die Bilder so wenig tatsächlich
illustrieren von dem, was beschrieben wurde, geraten Tet
und Bild in ein knödeliges
Verhältnis. Und verlieren die
Funktion, Wirklichkeit zu symbolisieren.»
Ehrlichs Roman über die
Einsamkeit des Menschen besticht durch eine genaue, mit

bis an sein Ende, wo es über
das Buch hiess, es handle sich
dabei um einen getippten
Schrei, konnte aber gar nichts
mehr damit anfangen, wusste
überhaupt nicht, wovon da
die Rede war und was das alles
heissen sollte, wurde unheimlich wütend und warf die komplette Zeitung ins Ofenfeuer,
das von der plötzlichen Papiermenge fast erstickt wurde
und schrecklich zu qualmen
begann.»
Ein getippter Schrei – auch
«Das kalte Jahr»: Ein stummer
Schrei darüber, dass die Welt
erstarrt ist, dass Geschichten,
so brutal sie auch sind, kaum
mehr als Misstrauen erwecken, dass das Kommunizieren
erfroren ist, dass selbst die
Rückkehr in die Vergangenheit
nicht aus der Einsamkeit heraushilft. Eine kühle, eine hilflose, aber gerade deshalb auch
Sympathie erweckende Botschaft der Hoffnungslosigkeit.
Ehrlichs ehrliche Botschaft…
n

dans plusieurs sens. L'histoire
se déroule dans l'hiver glacial
du nord de l'Allemagne et les
relations humaines sont sans
chaleur, les histoires emmêlées
d'émigrants, de catastrophes
naturelles et d'aventures en
Amérique ou en Indonésie se
terminent souvent brutalement, avec des personnages
qui finissent décapités, pendus
ou brûlés. «Le froid est dans le
coeur des hommes, des paysages
et du passé», résume le jury.
Roman Ehrlich souffle aussi
le froid en direction du lecteur
avec son histoire remarquable
et ses rébus insolubles. «Je suis
bien conscient que mon livre
est exigeant», affirme Roman
Ehrlich. Dans un talk sur
TELEBIELINGUE, le journaliste
qui l'interviewait avouait s'être
contenté de feuilleter l'ouvrage
pour n'avoir pas réussi à entrer
dans l'histoire.
On ne connaît pas le nom
du narrateur. La seule personne avec qui il interagit régulièrement est un garçon

Siehe auch Seite 17.

Roman Ehrlich: Das kalte Jahr.
DuMont Verlag, Cologne,
2013, 248 pages.
Voir aussi page 17.

Der 1234 in der Stadt
erspart den Preisvergleich.
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n Radelt: Biel ist am 18. Juni
2015 Etappenziel der Tour de
Suisse. Am 19. Juni bricht
der Tour-Tross in der SeelandMetropole dann zur siebten
Etappe nach Düdingen auf.
n Eröffnet: Die Bieler Messe
öffnet ihre Türen. Ein Ausstellungsschwerpunkt bildet
unter anderem die Direktion
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA).
n Geschlagen: Der HC
Franches-Montagnes unterliegt
im Schweizer Cup dem EHC
Biel mit 1:12. Damit sehen
die Bieler im Achtelfinal.

n Qualifiziert: Die beiden Bieler NLA-Inlinehockey-Clubs,
die Seelanders und die BS90,
qualifizieren sich für den Playoff-Halbfinal.
n Ausgeraubt: Um 9.45 Uhr
wird in Nähe des Gaskessels
ein Mann ausgeraubt. Der Täter bedroht das Opfer mit einem Messer und erbeutet Geld
und ein Mobiltelefon. Der Täter ist zirka 180 cm gross, hat
einen dunklen Teint und Boxernase. Er trägt ein weisses
T-Shirt und eine blaue Jeans.
Zudem spricht er Französisch
mit afrikanischem Akzent. Die
Kapo Bern nimmt Hinweise
entgegen.

Donnerstag, 2. Okt.

Montag, 6. Okt.

n Fusioniert: Die Stadt Grenchen plant innerhalb der
nächsten drei bis fünf Jahre,
die vier verschiedenen Fussballvereine der Stadt zu fusionieren. Der Prozess wird von
Valesca Zaugg, einer neutralen
Projektleiterin, begleitet.

n Beendet: Die traditionsreiche Lysser Boutique Schmid
Mode schliesst nach 40 Jahren
nun ihre Türen. Besitzerin Karin Schmid ist der Mietzins
zu hoch.

Mittwoch, 1. Okt.

Dienstag, 7. Okt.

n Angeschlossen: Die SBB
Freitag, 3. Okt.
stellt gratis WLAN am Hauptn Gewonnen: Der EHC Biel bahnhof Biel zur Verfügung.
schlägt den HC Freiburg-Got- Bis Ende Jahr will die Bundesbahn das Angebot von 41
téron mit 4:1.
auf 50 Bahnhöfe ausweiten.

Samstag, 4. Okt.
n Verloren I: Der EHC Biel
unterliegt Davos auswärts mit
0:7.
n Verloren II: Der FC Wohlen
schlägt den FC Biel mit 4:0.

Sonntag, 5. Okt.
n Beendet: Die Bieler Messe
schliesst um 18 Uhr ihre Tore.
20 000 Personen besuchten
die Ausstellung. Das sind
25 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Deutsche Studenten und
Wissenschaftler haben die
Monster rekonstruiert. Ein
österreichisches Unternehmen
hat mit den PolyesterfiberglasViechern vier Ausstellungen
«World of Dinosaurs» zusammengestellt, die seit einigen
Jahren erfolgreich durch
Europa touren. Eine dieser
Ausstellungen ist nun für
sechs Wochen im Nidauer
Schlosspark zu sehen. Über
50 Saurier aus den Urzeiten
und einige Eiszeit-Tiere, wun-

Des étudiants et des scientifiques allemands ont reconstitué les monstres. Une entreprise autrichienne a créé
quatre expositions «World of
Dinosaurs» avec les bestioles
en polyester et fibres de verre.
Elles tournent depuis quelques
années à travers l’Europe. Une
de ces expos fait étape durant
six semaines dans le parc du
château de Nidau. Plus de
50 sauriens préhistoriques et
quelques animaux de l’ère
glaciaire sont répartis dans le

Jurassic Parc
derschön auf dem Parkgelände
drapiert, zwischen Bäumen
oder Sträuchern versteckt,
immer zur Attacke bereit. Und
einige Skelette sind im Sand
vergraben und können von interessierten Kindern ausgebuddelt werden. Dazu kurze,
prägnante Beschreibungen zu
jedem der Urgetüme (ob Vegetarier oder Fleischfresser), die
alle im richtigen Massstab
hergestellt wurden. Jurassic
Parc mit T-Rex und Triceratops um das Schloss Nidau.
Absolut sehenswert!

Mercredi 1er octobre
n Pédalé: le Tour de Suisse fera
escale à Bienne, le 18 juin 2015,
6e étape au départ de Wil (SG),
traversée du plateau et arrivée à
Bienne; départ le 19 juin pour
la 7e étape, après une boucle en
Suisse romande et le canton du
Jura, arrivée à Guin (FR).

parc, entre les arbres ou cachés
derrière les buissons, comme à
l’affût d’une proie. Et quelques
squelettes sont enterrés dans le
sable permettant aux enfants
de jouer aux archéologues.
Chacun de ses animaux du
lointain passé, tous en grandeur nature, qu’il soit végétarien ou carnivore, fait l’objet
d’une courte et passionnante
description. C’est Jurassic Parc
avec ses tyrannosaures et ses
tricératops autour du château
de Nidau. A ne manquer sous
aucun prétexte.

n Invités: la Foire de Bienne
ouvre ses portes avec des invités de marque, la Direction
du développement et de la
coopération et un village médiéval.
n Etrillé: le retour de la
Coupe de Suisse de hockey
permet au HC Bienne de se
qualifier facilement pour les

8e de finale en étrillant le
HC Franches-Montagnes (1re
ligue) 1-12 au Centre de Loisirs de Saignelégier.
n Chassé: la chasse au chevreuil débute et se poursuit
jusqu’au 15 novembre à raison de trois jours par semaine, lundi, mercredi et
samedi.
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Samedi 4 octobre

n Giflés: les matchs du HC
Bienne se suivent et ne se ressemblent pas. Après avoir terrassé le dragon fribourgeois,
les Seelandais se font gifler
par Davos 7-0 à la Vaillant
Arena devant 4579 spectateurs.
n Infligé: le FC Bienne s’enfonce encore un peu plus
Jeudi 2 octobre
dans la crise. Le leader Wohn Tiré: le tirage au sort des len inflige au Niedermatten
huitièmes de finale de la une sévère défaire de 4-0 à un
Coupe de Suisse désigne Klo- FC Bienne en piteux état.
ten comme prochain adversaire du HC Bienne au Stade
Dimanche 5 octobre
de Glace pour une place en
quart de finale.
n Fréquenté: la Foire de
Bienne 2014 ferme ses portes
sur un bilan réjouissant: plus
Vendredi 3 octobre
de 20 000 personnes ont frén Terrassé: le HC Bienne ter- quenté l’exposition, une augrasse le dragon et inflige une mentation de 25%.
sévère défaite de 4-1 à Fri- n Qualifiés: les deux clubs
bourg Gottéron en pleine biennois de LNA d’inline
crise de confiance devant hockey, le néo-promu BS90 et
4854 spectateurs au Stade de les Seelanders, se qualifient
Glace.
pour les demi-finales des
play-off.

n Brigandé: un homme est
victime d’un brigandage à
proximité de la Coupole à
Bienne. Un inconnu, armé
d’un couteau, l’agresse afin de
lui subtiliser ses biens. La police recherche des témoins.

Lundi 6 octobre
n Certifié: le nouvel album
du groupe de rock biennois
Pegasus, «Love & Gunfire»,
est certifié disque d’or (plus
de 10 000 albums vendus) en
Suisse.

= ADIEU
Aeberhard-Ritzmann Elsa, 85, Täuffelen; Andres Silvain, 34, Tramelan; Arnold Suzanne, 83,
Biel/Bienne; Blanchard-Kurth Julien, 96, Malleray; Blumenstein Michel, 66, Pieterlen; Bühler René,
70, Tavannes; Cammaroto Giuseppe, 81, Biel/Bienne; Camponovo Roger, 86, Mörigen; Flückiger
Jean-Pierre, 81, Biel/Bienne; Fuhrimann-Meier Paul, 85, Büren a.A.; Grosclaude Madeline, 81,
Sonceboz; Kessi-Kläy Frieda, 89, Port; Kissling Harry, 77, Erlach; Lerch-Waeber Marianne, 58,
Sonceboz; Lobsiger-Siegrist Hugo, 68, Täuffelen; Luccione Marc, 65, Tavannes; Mäder-Leu
Suzanne, 89, Biel/Bienne; Magro-Longhitano Carmel, 85, Biel/Bienne; Moser-Müller Heidy, 80,
Nidau; Mühlebach-Schleusser Yvonne, 86, Biel/Bienne; Paroz Rose-Marie, 72, Le Fuet; Racine
Paulette, 101, Gerolfingen; Rupp-Fuchs Frieda, 88, Biel/Bienne; Schär Hansruedi, 85, Biel/Bienne;
Schütz Nelly, 80, Evilard; Schwab-Schär, Margrit, 103, Siselen; Tüscher Hugo, 70, Orpund.

Optimisez votre prime d’assurance
grâce à un conseil personnalisé,
proche de chez vous.
Michael Vogt
Agent général Soleure

Optimisez dès maintenant votre
prime d’assurance. Optez, par
exemple, pour BeneFit PLUS, notre
modèle alternatif de l’assurance
obligatoire. Ou bénéﬁciez de KidsCare, notre offre de garde d’enfants:
si vous exercez une activité professionnelle et que votre enfant tombe
malade, nous trouvons immédiatement une personne qualiﬁée pour
s’occuper de lui, à votre domicile. Et,
lorsque l’un des parents doit se faire
hospitaliser, vous pouvez vous ﬁer à
notre service de garde Nanny Service, qui subvient aux besoins de vos
enfants chez vous, pendant la
semaine.

Si Helsana est l’assurance-maladie de la Suisse, c’est, entre autres, parce que nous comprenons les besoins
de nos clients et que nous y répondons avec des produits d’assurance innovants ainsi que des conseils personnalisés. En outre, vous bénéﬁciez d’une prime avantageuse. Nos conseillers spécialisés sont présents près de
chez vous, que ce soit au point de vente régional ou à votre domicile.

Attachez-vous une grande importance au confort? L’assurance
complémentaire PRIMEO est alors
faite pour vous. En cas de traitement ambulatoire, vous pouvez
choisir librement votre médecin,
tout en bénéﬁciant d’une plus
grande intimité et de nombreuses
commodités supplémentaires.
Notre proximité avec notre clientèle
est une base de conﬁance et de
satisfaction. Car les besoins
peuvent être très différents selon la
situation de chacun. C’est pourquoi
nous proposons un conseil et des
solutions sur mesure, pour vous
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faciliter la vie en tenant compte de
votre situation personnelle.

Nous sommes proches de chez vous
et nous réjouissons de votre visite.

Avez-vous des questions concernant notre offre? Recherchez-vous
des solutions d’assurance taillées
sur mesure pour vous, votre famille,
votre entreprise, votre association
ou votre club? Prenez rendez-vous
sans tarder pour un entretienconseil sans engagement ou venez
nous voir.

Groupe Helsana
Point de vente Bienne
Nidaugasse 35
2502 Bienne
ga-solothurn.private@helsana.ch
Téléphone +41 43 340 15 49

n-vous dès mai
Prenez rendez
es.
parez les prim
tenant et com

www.helsana.ch

Votre présence internet:
tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR

W W W. C H E Z L U C I A . C H

1.85 statt 2.10

2.80 statt 3.50

M-Classic Trutenschnitzel
Ungarn, produziert nach Schweizer
Tierschutz-Verordnung, per 100 g

Bohnen
Schweiz, Beutel à 500 g, 20% günstiger

076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE
Ihr Platz für Internet-Kontakte:
14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

30%

1.25 statt 1.85

2.80 statt 3.30

Schweinsschulterbraten, TerraSuisse
per 100 g

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

3.90 statt 5.40

Trauben Pizzutella
Italien, per kg, 25% günstiger

13.10 statt 16.40
11.70 statt 14.70

Anna’s Best Pizza Lunga im 3er-Pack
20% günstiger, z.B. Pizza Prosciutto/Mozzarella,
3 x 210 g

2.05 statt 2.60

Frischfondue Moitié-Moitié im Duo-Pack
2 x 400 g, 20% günstiger

Alle Bio Brote
20% günstiger, z.B. Sonnenkranz, 360 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 7.10. BIS 13.10.2014, SOLANGE VORRAT

DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

IMMO
Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation

3.5-Zimmerwohnung
ruhige, sonnige Wohnlage, offener Wohn-/
Essbereich, offene Küche mit GS/GK,
neues Bad, Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller, Gemeinschaftsgarten.
CHF 1'130.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45

À louer à La Heutte
très belle et grande
appartement 3.5 pièces.
CHF 1‘320.– charges incl.
Tél. 032 485 16 73
Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, 3-Zimmer-Wohnung
moderne Küche, eigener Wäscheturm,
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
CHF 1’250.– + NK. Tel. 032 323 41 01
oder 079 666 15 29

ƵĐƈƵƌĚĞůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ͘
ůŽƵĞƌƉŽƵƌůĞϬϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰŽƵĚĂƚĞăĐŽŶǀĞŶŝƌ

ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƚƌŝƉůĞǆͨůŽĨƚ͕ͩϮϯϬŵϮ

ĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚĐŽŶĨŽƌƚ͕ϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕
ϮƐĂůůĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ͕ďĂůĐŽŶƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƐ͘
ŶƐŽůĞŝůůĠ͘ŚĂƵĨĨĂŐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘
>ŽǇĞƌŵĞŶƐ͗͘,&ϭϵϴϬ͘Ͳн,&ϭϳϬ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐ
dĠů͘ϬϳϵϮϴϵϱϵϮϲʹ
Tél.
032 325 24 23 ǁǁǁ͘ŝŶŽǀŝŵŽ͘ĐŚ

Zu vermieten

A louer

KAUFEN/MIETEN
EIGENTUMSWOHNUNGEN

pour le 01.11.2014 ou
date à convenir à deux pas du
centre du village d‘Evilard.

4 1/2-5 1/2 ZIMMER

BELLMUND
- Bezugstermin ab 1.11.2014
- Wohnanlage Seeblick Bellmund
- Nettowohnﬂäche bis 135 m2
- Modern und geräumig
- Hochwertige Materialisierung
- Kaufen ab CHF 520‘000.—
- Mieten ab CHF 1‘950.—
- Einstellhallenplätze ab 25‘000.—
Für weiter Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

superbe, moderne et grand
appartement «style open
space», 145 m2
entièrement rénové, 2 grandes terrasses, 3 balcons, cuisine moderne,
jardin, galetas, cave.
Prix: FRS 2‘150.– + charges
Tél. 079 330 19 59

Parkplatz
Pro Monat
CHF 110.–
032 322 37 31
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Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
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PORTRÄT / PORTRAIT

BIRTH
DAY
TO
YOU

der Beobachter
joue-là comme Dürrenmatt

Er gibt seinen dritten Lyrikband heraus
und liest am 18. Oktober als einer von
vier Autoren auf dem Bielersee.

Il publie son troisième recueil de poésie
lyrique. Il sera l’un des quatre auteurs
sur le lac de Bienne le 18 octobre.

VON TERES LIECHTI GERTSCH beim Schreiben irgendwohin,
dem will ich folgen.» Und
Seine Lyrik gehöre «zum das kann mal lustig, mal
Aufregendsten, was in der nachdenklich, mal subtil und
deutschen Sprache gerade zu ironisch sein.
lesen ist», attestiert ihm die
«NZZ». Er selber antwortet
Dürrenmatt. Seine Anfän«Culture Valais» auf die Frage ge als Schriftsteller? Ein vielnach seinem Beruf: «Einer, versprechendes Fussballtalent
der schreibt». Aufgewachsen ist er gewesen, mit 16 spielte
ist Rolf Hermann, 41, in Leuk er bei den Junioren des FC
(VS), heute lebt er mit seiner Sitten, da riss ihn ein schwerer
englischsprachigen Frau und Unfall aus seinen Träumen.
der zweijährigen Tochter in Wochenlang stilles Liegen,
Biel. Zum Gespräch trifft er monatelang Therapien – in
sich mit BIEL BIENNE am Zihl- dieser Zeit begann er intensiv
kanal, empfindet als Bergler zu lesen. Zufällig stiess er auf
neben schroffen Felsen auch einen Text von Friedrich Dürspiegelnde Wasserflächen als renmatt, in dem die Schweiz
wohltuend. «Da trägt das als Fussballclub beschrieben
Leichte das Schwere!» sagt er wird. Begeistert liest er sämt– und freut sich an dem schö- liche Werke von Dürrenmatt.
«So entstand die Lust in mir,
nen Wortspiel.
mich intensiv mit Sprache
Vervielfältigung. Spiel auseinanderzusetzen.»
Auf das Literaturschiff, das
mit Sprache, Verblüffendes in
der Formulierung – er setzt am 18. Oktober um 14 Uhr
dies gerne ein. «Mir ist es mit dem Mobicat auf Fahrt
wichtig, mit der Sprache eine geht, freut er sich: «Seit einer
Welt entstehen zu lassen, die Schulreise als Bub habe ich
vertraut und unvertraut zu- beste Erinnerung an die Schiffgleich ist.» Zur Zihl ist er mit fahrt auf dem Bielersee.» Gedem Bus gekommen. «Ich fah- spannt ist er auf seine ebenfalls
re oft Bus. Eine Möglichkeit, lesenden Kollegen: Barbara
am Leben anderer teilzuha- Traber, Esther Grünig und
ben, Eindrücke zu sammeln.» Werner Hadorn. «Ich selber
Er mag das Beobachten. Be- werde ein kleines «Chrüsimüschreibt einen verwahrlosten si» machen, auch ein paar GeMann, der mit dem Automa- dichte lesen.»

PAR TERES LIECHTI GERTSCH jeune footballeur prometteur,
il jouait avec les juniors du
Ses poésies lyriques font FC Sion. Un grave accident
partie de «ce qu’il y a de plus l’a écarté de ses rêves. Des seexcitant à lire en langue alle- maines à rester couché, des
mande en ce moment», selon années de thérapie. C’est à
la «NZZ». Quand la plateforme cette période qu’il s’est mis à
culturelle «Culture Valais» lui lire énormément. Il est tombé
demande son métier, il ré- par hasard sur un texte de
pond: «Quelqu’un qui écrit.» Dürrenmatt qui décrivait la
Rolf Hermann, 41 ans, est né Suisse comme un club de footà Loèche (VS). Il vit au- ball. Enthousiasmé, il a ensuite
jourd’hui avec sa femme an- lu toutes les œuvres de l’écriglophone et leur fille de deux vain alémanique. «Et c’est
ans à Bienne. Il a donné ren- ainsi que m’est venue l’envie
dez-vous à BIEL BIENNE près du de me confronter à la langue.»
Il se réjouit de la croisière
canal de la Thielle. Ce montagnard trouve l’eau miroi- littéraire du 18 octobre, à 14
tante aussi apaisante que les heures, sur le Mobicat. «Depuis
une course d’école, tout gosse,
falaises abruptes.
la navigation sur le lac de
Bus. Jouer avec les mots, Bienne me laisse les meilleurs
trouver des formules habiles, souvenirs.»
Il se réjouit également de
il aime ça. «Il m’importe de
créer un monde à la fois fa- rencontrer ses confrères lecmilier et non familier avec la teurs: Barbara Traber, Esther
langue.» Il est venu en bus. Grünig et Werner Hadorn. «Je
«Je voyage beaucoup en bus. vais faire un petit patchwork
Ça offre la possibilité de par- et lire quelques poèmes.»
Dans son nouveau recueil
ticiper à la vie des gens, de récolter des impressions.» Il aime «Karthographie des Schnees»,
observer. Il décrit un homme il parle beaucoup du passé et
négligé, incapable de faire fa- de comment l’on s’approche
çon de l’automate à billets et de sa propre disparition. «On
qui en tient pour responsable ne m’ôtera pas de l’idée que
la défaite de son équipe de si j’écris, c’est peut-être aussi
foot favorite. «La littérature pour un jour pouvoir mourir
n
est concentrée sur la diversité plus facilement.»
de la vie.»

PHOTO: JZ.V.G.

Rolf Hermann

PEOPLE

l Thierry Spring (PLR), président du conseil de Ville de StImier, annonce sa candidature pour la mairie. L’élection aura
lieu le 30 novembre. l Le Biennois Hans Stöckli (PS) briguera un nouveau mandat au Conseil des Etats. l Avec quatre buts et un assist en deux tiers-temps, Ahren Spylo s’est
fait plaisir lors de la rencontre de coupe de Suisse de hockey
remportée par le HC Bienne à Porrentruy contre Ajoie (1-12).

n

n

Andrea Costa, 51 ans,
aime qu’on l’appelle il
poetuccio. L’électricien de
Cortébert passe en effet le
plus clair de son temps libre
à écrire de la prose poétique
dans sa langue d’origine,
l’italien. Avec un certain
bonheur d’ailleurs, puisqu’il
en est déjà cette année à son
quatrième recueil de pensées, poèmes, songes et fantaisies intitulé «Luna
vagabonda». Andrea Costa a
toujours eu le goût de l’écriture. «Je suis le poète des
gens. C’est avec la simplicité
que l’on atteint le cœur des
autres», souligne-t-il. «Lune
vagabonde décrit ma façon
de voir les choses, simplement. Les pensées naissent
dans une nuit d’amour où
l’on respire joie et félicité.
Dans un monde où les petites choses ont de la valeur.»
Il poetuccio présentera son
livre au public à la Casa
d’Italia, route de Mâche 75,
samedi à 17 heures. Et il partage fréquemment ses pensées poétiques avec de
nombreux amis sur son profil facebook.
RJ
Karin Bachmann, 45
ans, aime l’écriture depuis sa plus tendre enfance.
Au mois d’août, elle a remporté le premier prix dans la
catégorie «Writing for children – short story» (écrire
pour les enfants – nouvelles) à
Derbyshire, en Angleterre,
avec «Shambles». Ce prix,
remis par la Writer’s Summer
School, trône actuellement
dans son appartement de
Perles. Karin Bachmann est
opticienne à Bienne et se définit comme une «amoureuse de l’anglais». Elle
trouve l’inspiration en se
promenant ou au cours de

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: FABIAN FLURY

l SP-Ständerat Hans Stöckli will sein Mandat verteidigen.
Eine Kampagne muss man früh beginnen. So kam es ihm gerade recht, dass die rechtsstehende WELTWOCHE ein Porträt
über seine Zeit als Stapi publizierte: Er selber habe Biels Wirtschafts- und Finanzkraft gestärkt, die Sozialhilfemisere habe
Kollege Pierre-Yves Moeschler (mit)verursacht. Begründung: «Einem Sozialdirektor kann man nicht dreinreden.»

Croisière littéraire sur le
Mobicat (en allemand),
18 octobre de 14 heures
à 17 heures.
Réservation recommandée.
Tél. 032 329 88 11

Dürrenmatt. Ses débuts
comme écrivain? A 16 ans,

...SMS...

...SMS...

Literaturschiff auf dem Mobicat, 18. Oktober 14 Uhr bis
17 Uhr, Reservation erforderlich Tel 032 329 88 11

En plus de la poésie lyrique,
Rolf Hermann écrit également
des pièces de théâtre ou radiophoniques, ainsi que de la
prose courte et amusante pour
la radio SRF2, intitulée «FrühStücke». «J’aime le changement. Dans la forme, dans la
langue. Je ne crois pas qu’un
auteur ait une seule voix.
L’écriture me tire quelque part
et je suis.» Et cela peut être
drôle, sensible, subtil, ironique.

n

Karin Bachmann, 45,
liebt das Schreiben seit
Kindesbeinen. Nun gewann
sie mit ihrer Kurzgeschichte
«Shambles» im englischen
Derbyshire den ersten Preis
in der Kategorie «Writing for
Children – Short Story». Der
Wanderpreis, der ihr von der
Writer’s Summer School verliehen wurde, steht und
glänzt zurzeit in ihrem
Wohnzimmer in Pieterlen.
Bachmann arbeitet als Optikerin in Biel und bezeichnet
sich als «Liebhaberin des
Englischen». Inspiration findet sie auf Spaziergängen
oder während ihrer Reisen,

Rolf
Hermann:
«Il m’importe de
créer
un monde
à la fois
familier
et non
familier.»

In Hermanns neuem Lyrikband «Karthographie des
Schnees» geht es viel um Vergänglichkeit und wie man sich
dem eigenen Verschwinden nähern kann. «Ohnehin werde
ich den Verdacht nicht los, dass
ich auch deshalb schreibe, weil
ich meine, aufgrund dieser Tätigkeit eines Tages vielleicht
leichter sterben zu können.» n

Andrea Costa, 51,
mag es, wenn man ihn
als il poetuccio bezeichnet.
Tatsächlich verbringt der
Elektriker aus Cortébert
einen Grossteil seiner Freizeit schreibend und produziert dabei poetische Prosa in
seiner italienischen Muttersprache. Es scheint ihm gut
zu laufen, ist er doch in diesem Jahr bereits an seiner
vierten Sammlung von Gedanken, Gedichten, Träumen und Fantasien, die er
«Luna vagabonda» genannt
hat. Costa hat schon immer
gern geschrieben. «Ich bin
der Poet der Leute. Es ist die
Einfachheit, mit der man die
Herzen der anderen erreicht.
Die Gedanken werden in
einer Liebesnacht geboren,
wenn man Freude und
Glückseligkeit atmet. In
einer Welt, in der die kleinen
Dinge Wert besitzen.» Il poetuccio wird der Öffentlichkeit am Samstag um 17 Uhr
sein Buch präsentieren, in
der Casa d’Italia an der Mettstrasse 75 in Biel. Seine poetischen Gedanken teil er
auch über Facebook.
RJ

n

Rolf
Hermann:
der grosse
Friedrich
Dürrenatt
inspierierte
ihn.

ten fürs Busticket nicht zurechtkommt und dafür die
Niederlage seines Fussballclubs
verantwortlich macht. «Literatur ist fokussierte Vervielfältigung des Lebens.»
Neben Lyrik schreibt Hermann Hörspiele, Theaterstücke und hintergründig witzige
Kurzprosa für Radio SRF 2,
sogenannte «Früh-Stücke».
«Ich schätze den Wechsel. In
der Form, in der Sprache.
Und ich glaube nicht daran,
dass man als Autor nur eine
Stimme hat. Mich zieht es
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die sie schon bis nach Neuseeland führten. «Ich bin
immer mit Heft und Stift unterwegs», berichtet Bachmann. Am 14. November
wird sie ihr neustes Kinderbuch «Die Venezianischen
Perlen» in der Bibliothek der
Primarschule Pieterlen vorstellen.
FB

ses voyages qui l’ont emmenée jusqu’en Nouvelle-Zélande. «J’ai toujours un
cahier et un crayon», affirme-t-elle. Le 14 novembre,
elle présentera son nouveau
livre pour enfants, «Die Venezianischen Perlen» à la bibliothèque de l’école
primaire de Perles.
FB

n Heinz
Siegenthaler,
Grossrat
BDP/PBD,
Rüti, wird
diesen
Samstag
59-jährig;
député PBD,
Rüti, aura
59 ans
samedi.
n Sascha
Yeremik,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird diesen
Sonntag
53-jährig;
restaurant
Waldschenke,
St-Nicolas,
aura 53 ans
dimanche.
n Giuseppe
Morello,
Stürmer
FC Biel, wird
diesen
Sonntag
29-jährig;
attaquant
FC Bienne,
aura 29 ans
dimanche.

n Fatima
Simon,
Stadträtin
Grüne, Biel,
wird
kommenden
Montag
60-jährig.
«Ich habe das
ganze Jahr
über immer
wieder Freunde
zum Essen
eingeladen,
und werde
deshalb an
diesem Tag
kein Fest
machen.»
conseillère de
Ville les Verts,
Bienne, aura
60 ans lundi
prochain. «J’ai
invité des amis
à manger toute
l’année, je ne
ferai donc pas
de fête ce jourlà.»
n Thomas
Eichelberger,
Inhaber
Orpundgarage, Biel,
wird
kommenden
Montag
51-jährig;
propriétaire
garage
Orpond,
Bienne, aura
51 ans lundi
prochain.

TELEFONAKQUISITION
tŝƌƐƵĐŚĞŶǌƵƌƌŐćŶǌƵŶŐƵŶƐĞƌĞƐdĞĂŵƐŝŶŝĞů͕ƉĞƌƐŽĨŽƌƚŽĚĞƌ
ŶĂĐŚsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŝŶĞŬŽŶƚĂŬƚĨƌĞƵĚŝŐĞ͕ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚĞWĞƌƐŽŶ
ŵŝƚƌĨĂŚƌƵŶŐŝŶĚĞƌdĞůĞĨŽŶĂŬƋƵŝƐŝƚŝŽŶ;ĂƵŚĞƌƌĞŶĂŬƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
ƵŶĚdĞƌŵŝŶŝĞƌƵŶŐ͕ŬĞŝŶsĞƌŬĂƵĨͿ͘ĂƐWĞŶƐƵŵďĞƚƌćŐƚĐĂ͘ϮdĂŐĞ
ƉƌŽtŽĐŚĞ;ϰ,ĂůďƚĂŐĞͿ͘
/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚĞŶŵĞůĚĞŶƐŝĐŚƵŶƚĞƌ͗ϬϯϮϯϰϰϲϯϮϬ

DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen
Autoscheiben in bester Qualität.
Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Carrosseriespengler oder
Automobil-Mechatroniker oder
Automobil-Fachmann
Ihr Aufgabengebiet:
In dieser Funktion reparieren, ersetzen und beschichten Sie
alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Arbeitsplatz ist in der
Filiale in Biel oder beim Kunden vor Ort.
Ihr Profil:
Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / Automobil-Fachmann haben
Sie bereits Berufserfahrung gesammelt. Sie sind flexibel, an
selbständiges Arbeiten gewohnt und schätzen den direkten
Kundenkontakt. Den Führerausweis Kat. B und FranzösischKenntnisse in Wort setzen wir voraus.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0sDA0MgIAaQD8Fg8AAAA=</wm>
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Wir bieten:
Nebst einer professionellen Ausbildung und Einführung bieten
wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung?
So senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, Postfach
3074 Muri b. Bern
Telefon 031 938 48 48
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Wollen Sie mit uns die Zukunft gestalten?
Wir suchen für unseren Standort in Pieterlen nach Vereinbarung eine/n
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Die Menschheit braucht mehr natürliche Ressourcen als die Erde zur Verfügung stellt.
Es wird immer wichtiger, Sorge dazu zu tragen. Genau deshalb braucht es innovative
Spezialisten wie uns: Altola ist schweizweit führend in der Verarbeitung und Aufbereitung von Sonderabfällen. An unseren Standorten in Olten (SO) und Pieterlen (BE)
setzen sich unsere Mitarbeitenden mit Leidenschaft für innovative Lösungen ein.
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hr@desa-autoglass.ch
www.desa-autoglass.ch

Jung Disponent/in 100%
Ihre Aufgaben
– Entgegennahme und Bearbeitung von Aufträgen
– Erstellen aller nötigen Dokumente inkl. Export
– Disposition Stückgutfahrzeuge (Gefahrengut) für Region Westschweiz und Bern
– Aktive Betreuung von bestehenden Kunden
Ihr Proﬁl
– Eine abgeschlossene Berufslehre mit technischem Hintergrund
– Beherrschung der deutschen und französischen Sprache (mündlich und schriftlich)
– Freude am proaktiven Umgang mit Kunden und Partnern
– Verantwortungsbewusst, selbständig und engagiert
– Verkaufsgeschick und EDV Flair
Wir bieten
– Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Moderne Infrastruktur
– Attraktive Arbeitsbedingungen
Wir wenden uns an eine belastbare Persönlichkeit, die selbständiges Arbeiten gewohnt ist und sich durch ausgeprägte Teamfähigkeit auszeichnet. Einzelheiten zur
Unternehmung und den Aufgaben erfahren Sie telefonisch von Herr Markus Althaus,
Leiter Disposition, Tel. 062 287 23 40.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann unternehmen Sie den nächsten Schritt und senden Ihre schriftliche Bewerbung an:
Altola AG
Senta Aeberhard | Personal
Gösgerstrasse 154 | 4600 Olten
Tel. +41 (0)62 287 23 76 | Fax +41 (0)62 287 23 73
senta.aeberhard@altola.ch
Weitere offene Stellen unter www.vigier.ch

www.telebielingue.ch
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mehr Arbeitsmöglichkeiten
aber keine Wohnungen gibt!
Ein Teufelskreis. Was aber
boomt sind die Sozialhilfebezüger und Menschen die keine grosse Zukunftsperspektive mehr haben. Somit werden die jungen oder auch
gut ausgebildeten Leute Biel
den Rücken kehren und hier
bleiben viele Migranten die
in ihren Familien oder bei
Freunden Asyl gefunden haben oder Menschen, die keiRuedi Reusser aus Bellmund kritisiert den Bieler ne Arbeit mehr finden. Die
Stadt ist zweisprachig und ist
Stadtrat wegen seiner
somit doppelt attraktiv! Nun
habe ich als Neuzuzügerin
versucht, mich in diesem
Gewirr von Menschen aller
Herren Länder irgendwie
durchzuschlängeln, spürte
Immer wieder lese ich in
Ihrer Zeitung über Probleme aber schnell, dass die Stadt
mit Sozialfällen und Anders- wohl zu klein ist, um all diese Nationen, Sprachen, Menfarbigen. Ich kann gut vertalitäten in etwas Positives
stehen, dass der schwer arumzuwandeln. Ich habe jahbeitende Steuerzahler keine
relang in Genf gelebt und
Freude hat, wenn er sieht,
fühlte mich trotz 156 anders
wie teilweise sein Geld an
Arbeitsunwillige ausgegeben sprechenden Menschen und
vielen Grenzgängern total
wird. Ich habe aber auch
Verständnis, wenn Leute von wohl. Ich habe auch in Lausanne und in Fribourg in
anderswo ohne gute ZuWinterthur und in Lugano
kunftsaussichten in die
gewohnt. Hier habe ich den
Schweiz streben. Was nebst
Eindruck, die Ausländer hadiesem Thema stillschweiben der Bieler Bevölkerung
gend verloren geht, ist das
ihre Identität weggenomThema Drogen. Ich kann
nicht verstehen, wie ein Bie- men. Die Politiker müssen
ler Stadtrat Geld bewilligt für Möglichkeiten finden, um
ein Cannabisprogramm. Will diese Stadt wieder für alle ater die jungen Schweizer auch traktiv zu gestalten.
S.G., Biel
noch arbeitsunfähig ma(Name der Redaktion
chen? Das Risiko an einer
Psychose zu erkranken ist
bekannt)
mit Cannabiskonsum 14 Mal
höher. Das diese Personen
Der Bieler Alt-Stadtrat
dann unser Sozialsystem
Hans Gmünder hat den
auch noch belasten und die
Artikel «Steuerfrei in
Stadt Biel nun die Cannabis- der Uhrenmetropole»
abgabe selber in die Hand
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
nehmen will, lässt nur
vom 24./25. September
Schlechtes erahnen. Wie
gelesen und ärgert sich
wäre es mit richtiger Aufklä- über diese
rung in den Schulen, Drogentests und Entzugshilfen
bei den jungen Einstiegskonsumenten im Teenageralter?
Bis jetzt lassen sich diese
Wäre dies nicht eine sinnDaten aus «Datenschutzvollere Aufgabe der Stadt?
gründen» nicht austauschen.
Ruedi Reusser, Bellmund Was soll das? Mit einem falschen Datenschutz werden
Leute gedeckt, die keine
BIEL BIENNE-Leserin S.G.
Steuern zahlen! Solche Gaulebt seit kurzem wieder
in Biel und fühlt sich hier ner zu schonen, widerspricht
jeglichem gesunden Menschenverstand! Das ist skandalös! Die ehrlichen Steuerzahler sind wieder mal die
Eigentlich fand ich Biel
schon immer cool und wurde das erste Mal im Jahr
2008 wohnhaft und bin
Ende 2013 zurückgekehrt.
Diese Stadt hat sich in nur
vier Jahren sehr verwandelt.
Nun verlor ich meine Stelle
und fand bis heute nichts
mehr! Arbeitsstellen sind rar
in Biel, hat sich der Boom
der Uhrenindustrie nach
Asien verlagert? So müsste
man wahrscheinlich in die
Grossstädte zügeln, wo es

Sind Joints
doch nicht
so harmlos?

Drogenpolitik

Gauner

Fehl am Platz

Betagte
Menschen
werden in
der
heutigen
Gesellschaft oft
allein
gelassen.

Dummen! Falls nicht umgehend Remedur geschaffen
wird, sollte es zwingend zur
Chefsache gemacht werden.
Und das wäre oder ist der
Stadtpräsident persönlich.
Falsch verstandener PseudoDatenschutz schadet der
Heimat!
Hans Gmünder, Biel
BIEL BIENNE-Leserin Nadja
Santese beklagt: Wir
leben in einer Wellt voller

Egoisten
Die Alten, Kranken, Einsamen, Dementen, die nur
Arbeit verursachen und kosten. Ich bin selbst erst 50
Jahre jung. Trotzdem finde
ich es sehr fragwürdig, wie
wir mit unseren hilfsbedürftigen älteren Menschen umgehen! Unser Sozialsystem
hat erhebliche Lücken, was
die Betreuung im Alter angeht. Geld und Macht regieren die Welt! Der Mensch als
Egoist steht in der Weltrangliste auf Platz 1. Es ist erwiesen, dass je länger je mehr
Betagte an Demenz erkranken. Aber in den Pflegeheimen wird das Personal nicht
aufgestockt, obwohl gerade
diese Menschen mehr Aufmerksamkeit benötigen. Unzählige Pflegeheime haben
zu wenig kompetente und
gut ausgebildete Fachkräfte.
Das Personal arbeitet oft bis
an seine Grenzen oder darüber, viele werden krank davon. Danke auch an die Angehörigen die sie unterstützen, aber es reicht nicht.
Zählt wirklich nur das Geld?
Auch wir werden einmal alt
sein, da nützt uns alles Geld
nicht viel. Auf unserm letzten Lebensweg können wir
nichts mitnehmen. Einige
Beobachtungen aus dem Alltag: Der verwirrte Mann, der
alleine mit dem Rollator
vom Heim in die Stadt einkaufen geht. Auf dem Nachhauseweg steigt er vier Stationen zu früh aus und verliert die Orientierung. Die ältere Dame, die mit dem Rollator den Fussgängerstreifen
überqueren möchte, aber
sich alleine nicht traut. Der
ältere Herr, der mit seinem
Rollator im Coop einkaufen
geht und bezahlt, aber seine

Biel - die
Stadt am
See:
MultikultiPerle oder
SozialhilfeMoloch?
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Einkäufe nicht mitnimmt.
Die ältere Dame, die im
Heim stürzt und sich die
Hüfte bricht. Sie hat starke
Schmerzen und vergisst, genügend zu trinken. Sie fällt
ins Delirium und wird gerade noch rechtzeitig ins Spital
gebracht. Was wird aus ihnen und all denen, die niemanden haben?
Nadja Santese, per
E-Mail
Jean-Marie Chappuis, de
Bienne, réagit à l’article
«Non imposable à
Bienne» (BIEL BIENNE,
24/25.9.2014) au sujet du
contrôle des habitants de
Bienne et déplore le

Manque
d’effectifs
On peut dire que cet article est tombé à pic au regard
de la menace terroriste. En
effet, il s’agit d’un sujet de
grande importance pour la
sécurité de la population et
parallèlement les finances de
la ville de Bienne. Avec raison, M. Ulrich Roth y dénonce le laxisme du contrôle
des habitants dans le terrain.
Il sait de quoi il parle, lui,
qui gère des immeubles. Il
amène la preuve que les autorités de la ville ne savent
plus exactement qui et combien de personnes logent à
Bienne, ce qui favorise le
sentiment d’insécurité d’une
part et le travail au noir d’autre part. C’est une évidence.
A croire les personnes susceptibles de constater ce qui
se passe dans certains appartements, il faut admettre que
les personnes non déclarées
sont plusieurs dizaines, voire
plusieurs centaines, à profiter de tout sans rien devoir.
Et par les temps qui courent,
combien d’entre elles se cachent aux yeux de la police
dans le but de mener à bien
leurs méfaits? Nul ne le sait.
Depuis la fusion des polices
au 1.1.2011, le contrôle des
habitants dans les maisons
ne se fait que sporadiquement selon M. Glauser. Il
avoue qu’il manque d’effectif pour assumer cette tâche.
Dès lors, pourrait-il peut-être
transférer les trois demipostes, consacrés à la surveil-

lance du parcage des véhicules, au contrôle des habitants dans le terrain; vu que
le contrôle du parking est dévolu aux Sécuritas? Le
manque à gagner par ce
changement sera bien compensé par l’argent récolté en
faveur des recettes fiscales. Et
d’ores et déjà il peut être sûr
que les automobilistes lui en
sauront gré.
Jean-Marie Chappuis,
Bienne
Patrick Eggli, de Bienne,
réagit à l’opinion
«Tschüss Switzerland»
de Werner Hadorn
(BIEL BIENNE 24/25 septembre) et demande:

bâlois,
zurichois ou
bernois?
Cher Werner Hadorn,
vous semblez ne pas comprendre qu’il n’est pas
concevable pour un Romand
de ne pas s’exprimer de la
même manière que l’on
écrit. Apprendre le dialecte
aux Romands? Lequel? Le
bâlois, le zurichois, le bernois? Vous conviendrez
qu’un Haut-Valaisan peine à
comprendre un Appenzellois. Et c’est sans compter les
petites querelles de ceux-ci
qui se moquent de l’accent
de ceux-là.
Tout ça démontre bien
que c’est un problème des
Suisses-allemands entre eux,
pas celui des Romands. Si
notre pays veut faire de l’alémanique une langue, alors
qu’il décide d’une variante
unique, crée une académie,
établisse une grammaire.
Ainsi les Pays Bas ont eu la
leur.
Avant cela, l’allemand
standard restera langue officielle et sera celle apprise par
les Romands. A chacun de
faire ses efforts. Quand à
l’anglais omniprésent, c’est
une mode induite par Hollywood et propagée par l’Internet. Comme toute mode,
elle finira par passer.
Patrick Eggli, Bienne
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Von Armin Capaul,
Bergbauer,
Vallongiron,
paysan de montagne, Vallongiron
«Aufgestellt hat mich
der Bericht ‘Alles für
die Kuh’ im ‘Tages-Anzeiger’ vom 27.
September. Dieser Artikel hatte unter
anderem zur Folge, dass ich am
gleichen Tag 75 positive Rückmeldungen per Mail erhalten habe.
Eine Mail kam sogar aus Peru: ‘Lieber
Armin, ich lebe ja seit bald sechs
Jahren in Peru. Heute habe ich wieder
einmal den ‘Tages-Anzeiger’ online
gelesen und bin auf Dich gestossen.
Ich habe den Artikel über Deine HornInitiative gelesen. Ich gratuliere Dir!
Die Kühe sollen ihre Hörner behalten
dürfen. Herzliche Grüsse aus den Valle
Sagrado de los Incas, Cusco, Peru.’»
Unterschriftenbögen in den vier
Landessprachen für die „Hornkuh
Initiative“ finden Schweizer
Hörnerfreundinnen und -freunde
unter: www.valengiron.ch.
«Un article publié dans le Tages Anzeiger du 27 septembre m’a fait plaisir. Le jour même, j’ai reçu 75 courriers
électroniques, dont un du Pérou: Cher
Armin, je vis depuis bientôt six ans au
Pérou. J’ai, pour une fois, lu le Tages
Anzeiger sur internet et je suis tombé
sur toi. J’ai lu l’article sur ton initiative
pour préserver les cornes des vaches.
Bravo! Les vaches doivent garder leurs
cornes. Salutations de Valle Sagrado
de los Incas, Cuzco, Pérou.»
L’initiative pour les vaches à cornes
peut être trouvée sur
www.valengiron.ch
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Das unentbehrliche Nachschlagewerk der Stadt Biel und der Agglomeration
L’ouvrage de référence indispensable pour Bienne et son agglomération
Reservieren Sie rechtzeitig Ihr Inserat
auf Ihrer bevorzugten Seite !
Informationen:
verkauf@bielbienne.com • 032 329 39 39

Reservez à temps votre annonce
sur votre page favorite !
Informations:
verkauf@bielbienne.com • 032 329 39 39
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«Sind Sie ein Morgenmuffel?»
Êtes-vous un lève-tard?
«Nein, glaube ich nicht. Es
kommt natürlich auf die
Umstände an.»

«Nein, ich mag es früh aufzustehen. Wenn ich aufstehe, bin ich glücklich.

«Non, je ne crois pas. Mais
cela dépend des situations.»

«Non, j’aime me lever tôt.
Quand je suis debout, je suis
heureuse.»

Catherine Ruef, 53,
Sekretärin/
secrétaire,
Nidau

Ueli Burkhalter, 34,
Betriebsreiniger/
nettoyeur industriel,
Vordemwald

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Ulrich Hertig, 80,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Ja, definitiv. Ich kriege
weder meine Augen auf,
noch habe ich gute Laune.»

«Nein. Am Morgen bin ich
wach und habe Hunger.»

«Oui, définitivement. Je garde
les yeux fermés et je suis de
bonne humeur.»

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

«Non, le matin, je suis réveillé
et j’ai faim.»

hh f
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Do., 9. Oktober, bis
Sa., 11. Oktober 2014

NAT D W41/ 14

Gi
MM l l &&Gi

Till Winter, 18,
Praktikant/stagiaire,
Ipsach

solange Vorrat

33%
auf alles

33%

33%

Rabatt

Rabatt

1.–
statt 1.50

2.⁵⁰

Avocados (ohne Fairtrade Max Havelaar),
Südafrika/Kenia/
Chile/Peru, per Stück

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

40%

«Nein, mein Sohn wacht
sehr früh auf, da kann man
sich nicht viel ärgern.»
«Non, mon fils se réveille très
tôt, on ne peut pas s’agacer
de ça.»

Michelle Rufer, 18,
Augenoptikerin/
opticienne,
Wengi bei Büren
«Ja, so halb. Wach bin ich
ziemlich schnell, aber ich
liege noch gerne im Bett, bis
ich mich dann beeilen
muss.»
«Oui, plus ou moins. Je me
réveille rapidement, mais
j’aime traîner au lit jusqu’à la
dernière minute.»

statt 3.75

3 2

33%
Rabatt

für

Rabatt

3.⁹⁵

5.⁶⁰

8.⁸⁰

1

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

statt 8.40

statt 6.60

35%

Schweineﬂeisch

Tanja und / et Noah Pete,
44 und 1 ½,
Projektleiterin/
responsable de projet,
Biel/Bienne

Coop Betty Bossi
Spätzli mit Eiern,
3 × 500 g, Trio
(100 g = –.37)

Coop gehackte
Tomaten, 6 × 400 g
(100 g = –.16)

40%

Rabatt

statt 13.20

1/2

Rabatt

8.⁹⁵
statt 13.85

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

893205

Preis

50% Rabatt !

9.³⁰
statt 15.50

Heineken Bier,
Dosen, 8 × 50 cl
(100 cl = 2.33)

26.⁸⁵
statt 53.70

Chianti Classico
DOCG Villa Franchi
Triacca 2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.60)

Wir räumen die Baumschule
Palmen, Bambus, Thujas, 5 m)
Oliven, Hibiscus, Linden, Flieder,
Eiben, Tannen, Föhren, Gräser,
Rosen, Hortensien, Lorbeer, Oleander,
Jap. Ahorne und vieles mehr!

Grosse Bäume 70%!
079 414 68 76

1

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

www.pﬂanzenoase.ch
Münsingen

MARKT / MARCHÉ
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Doris und
Rolf
Flubacher:
inoffizieller
Quartiertreff in der
Schützengasse.

DETAILHANDEL

COMMERCE DE DÉTAIL

Ende einer Ära

La fin d’une ère

Rolf und Doris Flubacher vom
Quartierladen an der Schützengasse gehen Ende Oktober in
Pension und übergeben einem
Nachfolge-Team einen gut
geführten Betrieb.

Rolf et Doris Flubacher
quitteront fin octobre leur magasin de quartier à la rue du
Stand. La relève est assurée.

VON
Nach dem zweiten Weltkrieg
TERES eröffnete Bäckermeister André
LIECHTI Flubacher mit seiner Frau MaGERTSCH rie-Louise an der Schützengasse
79a eine Bäckerei/Konditorei.
Mit der Zeit kamen weitere Lebensmittel ins Angebot. «Vor
26 Jahren trat ich in den Laden
ein», berichtet Rolf Flubacher,
seit 14 Jahren steht Ehefrau
Doris hinter der Ladentheke.

Regional. «Backwaren beziehen wir heute von der Bäckerei Züttel in Ipsach und vom
Falbringenhof», erklärt Rolf Flubacher. Auch sonst setzt der
Quartierladen auf regionale
Frischprodukte – Milchprodukte
von der Käserei Wasserfallen in
Lyss, Aare Bier und Tschugger
Wein, Gemüse von Hofmanns
in Finsterhennen, Fleisch von
Bigler Fleischwaren in Büren.
Der direkte Kontakt zu den Lieferanten ist Flubachers wichtig.
Nun geht das Ehepaar Flubacher
in Pension. Das Geschäft gehört
zum Quartier wie die tolle Aussicht auf Stadt und Alpen. Umso
glücklicher sind Flubachers,
dass sie ihr «Lädeli» in gute
Hände geben können. Eine Genossenschaft führt es unter dem
Namen «Epicerie79a» weiter.
Die Lieferanten bleiben dieselben.
Auf das vergangene Vierteljahrhundert blicken Flubachers
mit Dankbarkeit, Freude und
Zufriedenheit zurück. «Bei der
Heirat hatte ich mir geschworen: Nie mit dem Ehemann im
Geschäft zusammenarbeiten»,
lacht Doris Flubacher. «Aber
bereut habe ich nie, dass ich es
dann doch tat.» Flubachers sind
ein ausgezeichnetes Team, pflegen einen respektvollen, humorvollen Umgang, genau wie
mit der Kundschaft. «Freundlichkeit und eine gute Kommunikation sind wichtig!
Manch einer erzählt uns von
seinen Sorgen. Da hören wir

zu, nehmen Anteil und behalten natürlich alles für uns.»

Pegasus. Das Geschäft ist
auch Quartiermittelpunkt und
Anlaufstelle. «Die Leute erkundigen sich nach entlaufenen
Katzen und holen Kinder, die
den Hausschlüssel vergessen
haben und bei uns Unterschlupf
finden.» Schmunzelnd erinnert
sich Rolf Flubacher, wie sein
Vater gar einmal im Radio hatte
durchgeben lassen, es sei ein
Pferd bei Flubachers abzuholen.
«Der Gaul war durchgegangen,
preschte durch die Schützengasse, mein Vater konnte ihn
einfangen und anbinden.» Viele
Episoden und viele Erinnerungen an die Kundschaft, ganz
besonders auch an die Kinder.
«So schön, wenn sie schon ganz
klein in den Laden kamen und
uns auch als Erwachsene treu
blieben».
Flubachers erinnern sich an
einen Teenager, der als Ausläufer
arbeitete. Dieser Stefan spielte
leidenschaftlich Schlagzeug und
hätte gerne bei drei anderen
Jungs aus dem Quartier in der
Band mitgespielt. «Ob wir da
nicht etwas machen könnten?
Wir würden doch deren Eltern
kennen … Nun, wir konnten!
Stefan Brenner ist jetzt Drummer in der Band; keine geringere
als die Kultband Pegasus!» Auch
Musiker des Sinfonieorchesters
und Dozenten der Musikschule
zählen zu den Kunden. «Die
Schützengasse ist eine musikalische Strasse!»
Solid. Discounter und Tankstellen-Shops haben manchen
Quartierladen in den Ruin getrieben. Mit viel Einsatz und
Fleiss haben es Flubachers geschafft, dass ihr Geschäft heute
solide dasteht, auf treue Kunden
vertrauen kann und genügend
Umsatz erwirtschaftet. Mancher
Arbeitstag dauerte 12 Stunden,
vernünftigerweise haben sie
sich auch regelmässig Ferien
gegönnt. Die Pensionierung
macht ihnen keine Angst. Heiter und vernünftig haben sie
alles geplant, wünschen der
Nachfolge gutes Gelingen und
freuen sich, Familie und Freunde noch mehr zu pflegen und
Hobbies nachzugehen. «Und
auch einfach ein wenig wohnen, nach all den Jahren.» n

Régional. «Le pain provient désormais de la boulangerie Züttel d’Ipsach et de la
ferme du Falbringen», poursuit-il. Pour le reste, cette épicerie de quartier se fournit auprès de producteurs de la région. Rolf et Doris Flubacher
accordent beaucoup d’importance aux contacts avec leurs
fournisseurs. Mais ils ont décidé de prendre leur retraite.
Cependant, au même titre que
la vue exceptionnelle sur la
ville et les Alpes, ce quartier a
fait son nom grâce à ce petit
commerce. Raison pour laquelle Rolf et Doris Flubacher
sont heureux d’avoir trouvé
des successeurs. Une coopérative nommée «Epicerie 79a»
reprendra les clefs. Avec les
mêmes fournisseurs.
Durant le quart de siècle
écoulé, le couple a été heureux
de la convivialité et de la satisfaction exprimées par leurs
clients. «Lors de notre mariage,
je m’étais jurée de ne jamais
travailler aux côtés de mon
époux», rigole Doris Flubacher.
«Mais je ne m’en veux pas
d’avoir trahi cette promesse!».
Rolf et Doris forment une
équipe qui a toujours eu le respect de la clientèle, tout en sachant faire preuve d’humour.
«Il est important de savoir bien
communiquer et de tisser des
liens amicaux. Certaines personnes nous parlent de leurs
soucis. Ce sens de l’écoute fait
partie de notre métier.»

tier. «Les gens y signalent la
disparition de leur chat où
encore amènent des enfants
qui ont perdu les clefs de leur
maison pour que leurs parents
viennent les chercher.» Rolf
Flubacher se souvient d’une
anecdote, lorsque son père
avait signalé à la radio qu’un
cheval avait été trouvé à proximité de l’épicerie. «L’animal
déambulait dans la rue du
Stand, mais mon père avait
pu l’arrêter et s’en emparer.»
Il aurait beaucoup d’autres
anecdotes à raconter à propos
de ses clients et en particulier
des enfants. «C’est touchant
de se dire que certains sont
venus dans le magasin quand
ils étaient gosses et le fréquentent encore devenus adultes.»
Rolf Flubacher se souvient
notamment d’un adolescent
qui était venu travailler chez
lui. Il se prénommait Stefan,
jouait déjà de la batterie et
avait envie de se produire avec
trois autres jeunes du quartier.
«Que pouvions-nous faire pour
l’aider? Nous connaissions leurs
parents… Et nous avons réussi!
Stefan Brenner est devenu depuis le batteur d’un groupe
qui a fait son nom: Pegasus!»
Parmi les habitués, l’épicerie
compte aussi des musiciens de
l’Orchestre symphonique et
des étudiants de l’Ecole de musique. «La rue du Stand est
une rue musicale!»

Solide. Les discounters et
les shops des stations-service
ont causé la perte de nombreux
magasins de quartiers. Mais
grâce à leur engagement sans
relâche, le couple Flubacher a
réussi à assurer une base solide
à son commerce qui peut aussi
compter sur une clientèle fidèle
servie par un personnel prêt à
travailler jusqu’à 12 heures par
jour – quitte aussi à devoir
parfois rogner sur les vacances.
Prendre leur retraite ne leur
fait pas peur. Ils avaient tout
planifié, jusqu’à leur succession. Ils pourront ainsi consacrer plus de temps à leur famille
et à leurs amis «et enfin, après
tant d’années, pouvoir à nouveau penser à nous-mêmes.»
n

Pegasus. Cette épicerie
est un peu l’épicentre du quar-

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf Bio-Brote, z.B. Sonnenkranz, 360 g
20% auf alle Stollen, z.B. Russenzopf, 300 g
50% auf Vittel Mineralwasser, 6 x 1,5 l
Rindsentrecôte, Terra Suisse, per 100 g

PAR
Peu après la fin de la SeTERES conde Guerre mondiale, le maîLIECHTI tre-boulanger André Flubacher
GERTSCH et son épouse Marie-Louise ouvrent à la rue du Stand 79a
une boulangerie/pâtisserie. Au
fil du temps, leur assortiment
s’enrichit. «Il y a 26 ans, j’ai
assuré la relève», explique son
fils Rolf Flubacher. Depuis quatorze ans, son épouse Doris est
derrière la caisse.

L’épicerie
de Doris et
Rolf
Flubacher
était
devenue
l’épicentre
du quartier.

2.05
3.30
3.00
5.75

Coop Vollrahm, 35%, UHT, 2 x 2,5 dl
5.95
Gerber Fondue L’Original, 2 x 800 g
23.65
Coop Quick-Rollschinken, Naturafarm, per 100 g 2.15
Trauben Uva Italia, (ohne Bio und Primagusto), 1 kg 2.50
Chianti Classico, Villa Franchi, 2012, 6 x 75 cl
26.85

statt
statt
statt
statt

2.60
4.20
6.00
7.20

statt 6.80
statt 29.60
statt 3.60
statt 3.75
statt 53.70

Farnese Edizione Cinque Autoctoni, 75 cl
22.90
Hakle papier toilette, div. sortes, 30 rouleaux 13.90
Thomy,
div. produits, p. ex. moutarde mi-forte, 2 x 200 g 2.70
Parfum: Hugo Boss,
Bottled, Homme, EdT Vapo, 200 ml
69.90
Max Havelaar, ananas, Ghana, kg
Fondue moitié-moitié, Emmi, CH, 100 g
Viande séchée du Valais, IGP Suisse, 100 g
Suprêmes de pintade, France, 100 g
Côtelettes de porc maigre, IP-Suisse, 100 g
Pinot Noir, Suisse, 75 cl

2.95
1.95
7.40
2.10
1.70
5.25

au lieu de 31.80
au lieu de 25.00
au lieu de 3.40
au lieu de172.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.80
9.25
3.10
2.45
10.50
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SPOTS
n S TADTBIBLIOTHEK B IEL: Künftig können in der Stadtbibliothek e-Books, Zeitschriften und Hörbücher ausgliehen werden. Insgsamt sind
es etwa 8000 Titel, darunter
700 Jugendbücher. Die Medien können bequem von zu
Hause aus auf Tablet-PCs,
e-Reader oder Smartphones
heruntergeladen werden.
Wer dieses neue Angebot
nutzen möchte, sich aber
noch nicht so genau auskennt, kann zu einer
«e-Book-Sprechstunde» kommen. Dieses neue Angebot
richtet sich an alle Leser und
Interessierten mit individuellen Fragen rund um den
eigenen e-Reader und die
darauf herunterladbaren
e-Books. Besprochen wird
auch die Kompatibilität der
e-Ausleihe mit den unterschiedlichen e-Readern,
Smartphones, Tablets und
den verschiedenen Datenformaten. Interessenten können ihre eigenen e-Reader
mitbringen. Für all diejenigen, die mal ein Lesegerät in
die Hand testen möchten,
hält die Stadtbibliothek einen e-Reader bereit.
Details: www.bibliobiel.ch

n BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE: Le
prêt d’e-Books enrichit désormais l’offre de la Bibliothèque de la Ville de Bienne.
Depuis juin 2013, le téléchargement d’eBooks sur des
tablettes, des ordinateurs,
des liseuses ou des smartphones peut se faire confortablement depuis la maison.
Celles et ceux qui souhaitent
profiter de cette nouvelle offre, mais qui ne s’y connaissent pas encore très bien,
peuvent participer à un Rendez-vous eBook. Cette
séance d’information
s’adresse aux personnes qui
rencontrent une difficulté
avec le téléchargement ou la
lecture d’eBooks sur leur
propre appareil. Les étapes
préalables, la compatibilité
des documents numériques
avec les différent(e)s liseuses,
smartphones et tablettes
ainsi que la variété des formats seront également abordées. Les intéressés sont
priés d’amener leur appareil.
La Bibliothèque de la Ville
met toutefois une liseuse à
disposition pour ceux qui
souhaitent simplement tester un terminal de lecture.
Détails: www.bibliobiel.ch

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

J

’aime Charlotte. J’aime Nicola et j’aime Désirée. Stop!
Avant que vous ne vous fassiez
des idées, je vous rappelle que
vous aimez peut-être Amandine. Amandine, la pomme de
terre! Comme le sont aussi
Charlotte, Désirée et Nicola. Je
Eva
les aime toutes, qu’elles soient
Aeschimann
fermes à la cuisson, tendres ou
farineuses. Ces noms féminins
donnent plus de force aux solach liebe Charlotte. Ich liebe
nacées. La patate alliée à la
Nicola und ich liebe Désirée.
Stopp! Bevor Ihre Vorstellungs- puissance féminine! Cela motive à les acheter et c’est acceskraft mit Ihnen durchgeht, ersible. Ces tubéreuses dames
innere ich Sie daran, dass Sie
sont tirées du sol et stockées
vielleicht Amandine lieben.
Amandine – die Kartoffel! Wie par millions. Ces prochaines
Amandine sind auch Charlotte, semaines et mois, d’innombrables Désirées, Charlottes et
Désirée und Nicola beliebte
Amandines attendront en maKartoffelsorten. Und ich liebe
gasin leur destin, bouillies ou
alle, egal ob fest- oder mehligsautées, en gratin ou en rösti.
kochend. Natürlich verleihen
La récolte de cette année dedie Frauennamen den «Früchten» des Nachtschattengewäch- vrait être supérieure à la
moyenne. J’ai beaucoup moins
ses zusätzliche Stärke. Die
apprécié, cet été, Michaela, OrKartoffel kombiniert mit
trun et Paula, trois zones de
Frauenpower! Das motiviert
basse pression qui ont arrosé

I

Namen

Noms
beim Einkaufen und lässt zugreifen. Zu Millionen werden
die knolligen Damen jetzt aus
dem Boden geholt und eingelagert. In den nächsten Wochen
und Monaten warten dann Unmengen Désirées, Charlottes
und Amandines in den Verkaufsläden auf ihren baldigen
Auftritt als «Geschwellti»,
Bratkartoffeln, Gratin oder
Rösti. Die diesjährige Kartoffelernte soll schliesslich überdurchschnittlich gut ausfallen.
Weniger Freude hatte ich im
Sommer dagegen an Michaela,
Ortrun und Paula – drei Tiefdruckgebiete, die mir die Ferien
verregneten. Aber zumindest
für Reanda, Gala und Iduna
war der nasse Sommer ideal.
Diese drei Apfeldamen profitierten wie viele andere Sorten
von Michaela, Ortrun und
Paula, also vom nassen Sommer. Insgesamt erwarten die
Schweizer Obstbauern dieses
Jahr Rekordernten mit guter
Qualität. Und wo bleiben Kurt,
Pierre oder Adam? Die zaubern
bestimmt schon in der Küche
und verwöhnen die erschöpfte
Marion, Susanne oder Béatrice
mit Gerichten aus Kartoffeln
und Äpfeln, die Marion, Susanne oder Béatrice zuvor nach
Hause geschleppt haben.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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mes vacances. Mais au moins,
Reanda, Gala et Iduna ont profité de cet été pluvieux. Ces
trois sortes de pommes ont profité de Michaela, Ortrun et
Paula et de leurs précipitations. Les arboriculteurs suisses
attendent des récoltes record et
une bonne qualité cette année.
Et où sont Kurt, Pierre et
Adam? Déjà en cuisine, où ils
préparent des petits plats de
pommes ou de patates avec les
Marion, Susanne ou Béatrice
que viennent de leur ramener
Marion, Susanne ou Béatrice.

NOTFALL

NOTFALL

■ 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

Apotheken Notfalldienst

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
d‘urgen

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

Kleintierpraxis

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Schaf Bio
Speck
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

"Wir leben nicht,
um zu essen;
wir essen, um zu
leben"
(Sokrates)

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Natürlich geniessen mit unserer Frischprodukte-Küche
Traditionelle Gerichte modern umgesetzt

restaurant

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

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
032 96
365 51
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

Bedachungen AG

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

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

Chez Giovanni

Montag und Dienstag geschlossen

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

Limousinen-Service-Seeland.ch

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66
e
ei
ein
in vo
voller
oller
lller Erfolg
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rfol
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olg
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Centr e Ro ch at

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Caisse maladie

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

ASSURA Krankenkasse
2015

(ohne Unfall/sans ass. accident)
Franchise
Médecin de famille/Hausarzt
Libre choix/Freie Arztwahl
Tel. 032 322 55 04 Fax 08

Biel/Bienne
CHF 2’500.00
CHF 218.20
CHF 253.60

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

0842 24 24 24

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

ausserhalb der Öffnungszeiten

■ 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

Seeland
Jura Bernois
CHF 182.10
CHF 213.80

bonadei_biel@hotmail.com

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

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

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ 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: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE // SERVICES
SERVICES DE
DE PIQUET
PIQUET
PIKETTDIENSTE

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE // URGENCES
URGENCES
NOTFALLDIENSTE
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE //NOTFALLDIENSTE
URGENCES
/ URGENCES
NOTFALLDIENSTE
URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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TIERASYL AAREBRÜGGLI

eine grosse Herausforderung»,
erklärt ein stolzer Ivan Schmid.
Mit viel Kreativität hat man
nach kostengünstigen Lösungen gesucht, die tiergerecht
und trotzdem sicher sind. Das
Resultat ist beeindruckend –
wie der Stand des gesamten
Tierheims.

Probleme gibts nach dem
mit der Eröffnung der Separierungsanlage gesetzten Meilenstein immer noch. Ivan
Schmid: «Die Fälle von Tieren
aus Sozial- und Konkursfällen
nehmen stark zu. Sie bereiten
uns Kopfzerbrechen. Auch was
die Kosten angeht.» Wenn jemand ein Tier in das Ferienheim gibt, kommt er für diese
Kosten auf. Wenn jedoch ein
Sozial- oder ein Betreibungsund Konkursamt ein Tier einliefert, ist das überhaupt nicht
geregelt. Wer nach Lösungen
sucht, stösst bei diesen Stellen
schnell auf die Antwort: «Dafür sind wir nicht zuständig.»
Im Fokus der Behörden steht
die Begleichung von Betreibungs- und Konkurskosten.»

Es ist erstaunlich, wie sich
das Tierasyl Aarebrüggli seit
dem Start ständig weiterentwickelt hat. Das neueste Projekt ist eine Separationsanlage,
die zum Zuge kommt, wenn
zum Beispiel Streuner ohne
Chip eingeliefert werden und
man nicht weiss, ob er übertragbare Krankheiten mit sich
trägt. Die hochflexible Anlage
kann aber auch genutzt werden, wenn nach der Räumung
einer Messi-Wohnung mehrere
Katzen untergebracht und aufgepäppelt werden müssen.
Ivan Schmid hat mit viel persönlichem Engagement, dank
einer Spende und zahllosen
Eigenleistungen von Familie
und Freunden diese Anlage
Dabei müssen viele dieser
ermöglicht. «Eine grosse Leistung, schon in der Planung Tiere aufgepäppelt, medizinisch versorgt und gepflegt
werden. «Die Kosten für die
Versorgung der heimatlos geUnterstützung für das Tierasyl Aarebrüggli wordenen Tiere will niemand
tragen. Die lapidare Auskunft,
Das Tierasyl Aarebrüggli ist auch auf kleine
die wir schon erhielten war,
Spenden angewiesen. Die IBAN-Nummer des
dass wir uns halt am KonSpendenkontos bei der Raiffeisenbank Wandkursverfahren beteiligen solflue, 2545 Selzach lautet: CH96 6000 0045
len.» Ivan Schmid lacht bitter
2492 0. Wofür das Geld verwendet wird, kann
auf: «Wir müssen uns um Tiere
im Tierheim Aarebrüggli begutachtet werden.
kümmern und es fehlt die

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI
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DIE WOCHE IN DER REGION

Freuden und Leiden
Mit einer neuen
Separationsanlage hat das
Tierasyl Aarebrüggli eine
Lücke geschlossen. Bei aller
Freude bleiben viele tägliche
Probleme.
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Dank einer Spende und viel Eigenleistung von Ivan
Schmid, seiner ganzen Familie und Freunden ist eine
beeindruckende Separierungsstation entstanden.
Zeit, solche Verfahren mit geringen Erfolgsaussichten zu
begleiten.» Er räumt indes ein:
«Wir machen auch positive
Erfahrungen mit den Behörden, vor allem mit der Stadtverwaltung, dem kantonalen
Veterinärsamt und der Polizei.»
Trotzdem ist das Leben im
Behördendschungel nicht einfach. «Einerseits werden die
Tierschutzvorschriften ständig
verschärft, anderseits werden
Tiere abgeschoben, die aus irgendwelchen Gründen in behördliche Abläufe hinein geraten. Wir dürfen dann die
Suppe auslöffeln und die ganzen Aufwendungen selber tragen. Das gibt schon zu denken.» Dank Spenden von Privaten konnten die heimatlosen Tiere in der Regel doch
betreut werden.

Verwilderte Katzen sind
ebenfalls Sorgenkinder im Aarebrüggli. «Man kann sie nicht
einfach an normale Haushalte
vermitteln. Gott sei Dank haben wir einige Partnerhöfe,
wo sie frei, aber doch auch
betreut sind.» Auf solchen
landwirtschaftlichen Betrieben
können sie weiter frei leben,
haben aber doch eine Basis.
«Wir brauchen aber noch weit
mehr Partnerhöfe, die bereit
sind, die von uns kastrierten
Katzen aufzunehmen.» Aktuell warten bereits wieder 50
normale Katzen auf neue Plätze. Das Aarebrüggli arbeitet
im wahrsten Sinne des Wortes
unter Voll-Last. Hochprofessionell mit einem klaren Konzept, aber auch mit viel Herz
und Leidenschaft.
n

M. Schwab AG, Arch:
Nachfolgeregelung
Martin Schwab lancierte
1979 sein Geschäft als klassisches Transportunternehmen. Heute steht der Betrieb auf drei starken Standbeinen. Dabei machen der
Transport und das Deponiegeschäft drei Viertel der gesamten Tätigkeiten aus.
25 Prozent entfallen auf die
Lagerung von Nahrungsund Futtergetreide sowie
auf Schwertransporte. Im
Mandat betreibt das Unternehmen zudem das Kieswerk Arch (Geschäftsführer:
Gregor Schwab). Der erfolgreiche Unternehmer hat die
Nachfolgeregelung früh
eingeleitet. Nachdem die
drei Kinder branchennahe
Ausbildungen gemacht hatten, wurden sie sukzessive
im Familienbetrieb integriert. Zuerst Sohn Gregor
im Jahr 2000. Seit März dieses Jahres steht er der neuen Geschäftsleitung, der
auch Bruder Roman
Schwab angehört, vor. Er
betreut den technischen
Bereich und trat 2007 in
das Unternehmen ein.
2011 stiess Daniela Schwab
als letzte des Geschwistertrios zum Geschäft und lei-

tet heute die Buchhaltung
und Administration sowie
das Personalwesen. Am
Drei-Säulen-Konzept des
Unternehmens soll kurzund mittelfristig nichts geändert werden. Eine Erweiterung des Betriebs ist nicht
geplant. «Wir wollen ein
Familienbetrieb in überschaubarer Grösse bleiben.»
Zwischenzeitlich wurde
einzig der Sitz der Administration auf zwei Standorte
verteilt: Zum einen auf den
historisch gewachsenen in
Arch und zum andern seit
einigen Jahren auf den
Standort Leuzigen in einem
robusten Bürocontainer in
der Kiesgrube Mettlen.
Diese übernahm Unternehmer Martin Schwab bereits
1982. Hier steht auch das
Getreidesilo mit einem
Fassungsvermögen von
5000 Tonnen. Seit 2000
verkauft die M. Schwab AG
zudem Natursteine in
Klein- und Grossmengen
aus der Schweiz und dem
Ausland. Ursprungsgeschäft
ist aber ganz klar der Transport. Der Fuhrpark besteht
aus neun eigenen Lastwagen. In Spitzenzeiten werden bis zu 18 Transporter
hinzugemietet.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-DI 20.15 + FR/SA auch 22.45

ANNABELLE

SCHWEIZER PREMIERE!
Von/de: John R. Leonetti. Mit/avec: Annabelle Wallis, Alfre Woodard.
Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 39.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: Mittwoch, 15.10.2014 - 15.00
Engl.O.V./d/f: Mittwoch - mercredi, 15.10.2014 - 20.15

THE MAZE RUNNER - LE LABYRINTHE
VORPREMIERE! / EN AVANT-PREMIÈRE!
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O‘Brien.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO - DI 15.00.

DER 7BTE ZWERG - 3D
3. Woche!
Von: Boris Aljinovic. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 28.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
OV/d: ab DO tägl. 18.15,

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Sonntag - dimanche 12.10.2014 - 10.45 „LE BON FILM !“

MITTSOMMERNACHTSTANGO
IN ERSTAUFFÜHRUNG!
Von/de: Viviane Blumenschein. Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 24.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 17.30 + 20.30 . MO-MI - LU-ME 14.30.
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: Samstag - samedi, 11.10.2014 - 20.15

GONE GIRL - LES APPARENCES
2. Woche! / 2e semaine!
Von/de: David Fincher. Mit/avec: Ben Affleck, Rosamund Pike.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO 15.00.

DIE BIENE MAJA - 2D
5. Woche!
Von: Alexs Stadermann. Ab 6 Jahren. 1 Std. 19.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: Freitag - Vendredi 23.30. Samstag-Samedi 22.45.

SIN CITY 2: A DAME TO KILL FOR - 3D
4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Frank Miller. Mit/avec: Josh Brolin, Jessica Alba.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 42.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
V.O./fr.: Samstag- Samedi, 11.10.2014 - 19.00.
LIVE AUS METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
EN TRANSMISSION DIRECT DU METROPOLITAN OPÉRA À NEW YORK!

MACBETH

Musik/musique: Giuseppe Verdi
Dirigent/dirigé par: Fabio Luisi. Mit/avec: Anna Netrebko, Joseph Calleja.
3 Std. 13.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA, DI/MI - JE, SA, MA/ME 20.30 .
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, SO/MO 20.30, FR/SA auch 23.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/ohne UT: VE/SA 22.15.

DRACULA UNTOLD
2. Woche ! / 2e semaine!
Von/de: Gary Shore. Mit/avec: Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 32.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

CINEMA ITALIANO
26/09 – 28/10/2014
L‘INTERVALLO
Leonardo Di Costanzo, It 2013, 90’, I/d
Fr/Ve
10. Okt. / 10 octobre
20h30
Sa/Sa
11. Okt. / 11ctobre
20h30
So/Di
12. Okt. / 12 octobre 18h00/20h30
Normalerweise verkauft der 17-jährige Salvatore
(Alessio Gallo) mit seinem Vater selbstgemachte
Limonade in den Strassen Neapels. Heute wird er
aber von der Mafia abkommandiert und soll in einer
heruntergekommenen Fabrikhalle auf eine Gefangene
aufpassen. Die freche 15-jährige Veronica (Francesca
Riso) wurde entführt, weil sie sich in den falschen
Jungen verliebt hat. Da man Salvatore das Handy,
seine Schlüssel und den mobilen Limo-Stand weggenommen hat, bleibt ihm nichts anders übrig, als sich
mit der Göre auseinanderzusetzen.
Dans un immense bâtiment désaffecté d’un quartier
populaire de Naples, Salvatore, un adolescent timide
et mal dans sa peau, est contraint par des boss de la
Camorra à surveiller Veronica, une jeune fille effrontée.
Il ignore totalement les raisons de cette détention.
Au cours de la journée, la relation entre les deux
adolescents évolue et une certaine complicité s’instaure. Veronica entraîne Salvatore dans
l’exploration de leur vaste prison, comme pour éviter
de penser au sort qui les attend.

FEUER & FLAMME
Iwan Schumacher, CH 2014, 84’, Dialekt, E/f
So/Di
12. Oktober / 12 octobre
10h30
In der Kunstgiesserei St. Gallen treffen namhafte
Künstler wie Urs Fischer, Katarina Fritsch oder Peter
Fischli auf Felix Lehner, den charismatischen Gründer.
Er und seine bunte Crew setzen mit grosser Begeisterung und Leidenschaft Visionen in Skulpturen um.
Mitglieder des Kunstvereins Biel erhalten
4 Franken Ermässigung auf den Eintrittspreis.
Le charismatique Felix Lehner rassemble autour de
lui des artistes de renom comme Mariana Castillio
Deball, Paul McCarthy et Hans Josephsohn, dans la
fonderie d‘art de Saint-Gall qu‘il a créée. Son équipe et
lui mettent toute leur passion et leur enthousiasme à
transformer les visions des artistes en sculptures.
Une réduction de 4 francs est accordée sur le prix
d’entrée aux membres de la Société des beaux-arts.
Rolando Ravello, It 2013, 90’, I/d
Mo/Lu 13. Okt. / 13 octobre
20h30
Di/Ma 14. Okt. / 14 octobre 18h00/20h30
Der Arbeiter Agostino lebt mit seiner Frau Anna,
seinen Kindern Erica und Lorenzo, seinem Schwager
Sergio, dessen Frau Romana, deren Kindern und dem
griesgrämigen Grossvater Rocco in einem kleinen
Haus am Stadtrand Roms. Als die ganze Familie eines
Tages von der Erstkommunionsfeier Lorenzos nach
Hause zurückkommt, muss sie feststellen, dass ihr
Haus besetzt ist. Kurzentschlossen zieht die Familie
auf den Treppenabsatz vor der Wohnung – ein erbitterter Kampf um das Recht auf ein Dach über
dem Kopf beginnt.
Ne jamais laisser sa maison sans surveillance:
la consigne est impérative quand on habite en HLM.
Pour Agostino et sa famille, il est toutefois hors de
question de ne pas célébrer tous ensemble la première
communion du petit, Lorenzo. Quand ils reviennent
chez eux dans leur immeuble de banlieue, chargés de
plateaux de friandises et de pâtisseries, la clef n’entre
plus dans la serrure. Quelqu’un l’a changée. À présent,
d’autres gens habitent chez eux. La guerre entre
pauvres peut commencer.

DER KLEINE NICK MACHT FERIEN

2. Woche! / 12e semaine !
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.30 + 18.30
Sonntag - dimanche 12.10.2014 - 11.00

YALOM‘S CURE
2. Woche! / 2e semaine!
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: Donnerstag - jeudi, 09.10.2014 - 20.15

NORTHMEN: A VIKING SAGA
VORPREMIERE in Anwesenheit des Regisseurs Claudio Fäh!
AVANT-PREMIÈRE en présence du realisateur Claudio Fäh!
Von/de: Claudio Fäh. Mit/avec: Ken Duken, Tom Hopper.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 37.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt UT: FR, SO-MI - VE, DI-ME 20.15.

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?
MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER

Problèmes de couple,
de famille ?

IL CAPITALE UMANO
3. Woche! / 3e semaine!
Von/de: Paolo Virzi. Mit/avec: Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

LUCY

9. Woche! / 9e semaine !
Von/de: Luc Besson. Mit/avec: Scarlett Johansson, Morgan Freeman.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 29.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d: Samstag, 11.10.10.2014 - 17.30
Engl.O.V./f: Dimanche, 12.10.2014 - 17.30

ONE DIRECTION - WHERE WE ARE TOUR
Der Konzertfilm der Mega-Boyband auf der grossen Kinoleinwand!
En exclusivité au cinéma, le concert filmé ONE DIRECTION
1 Std. 30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SO/MO - JE, DI/LU 20.30
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30, FR/SA MI 20.30 + FR/SA 23.15.

THE EQUALIZER

SCHWEIZER PREMIERE! / EN PREMIÈRE SUISSE!
Von/de: Antoine Fuqua. Mit/avec: Denzel Washington, Chloë Grace
Moretz, Marton Csokas. Ab/dès 16 Jahren. 2 Std. 12.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MO, MI - JE-LU, ME 17.30

GET ON UP

SCHWEIZER PREMIERE! / EN PREMIÈRE SUISSE!
Von/de: Taylor Tate. Mit/avec: Chadwick Bosemann, Viola Davis.
Ab/dès 10/8 Jahren. 2 Std. 18.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: Dienstag - mardi, 14.10.2014 - 17.45.

A BEAUTIFUL MIND

FREIER EINTRITT / ENTREE LIBRE
Von/de: Ron Howard. Mit/avec: Russel Crowe, Ed Harris.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 14.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j 20.15.

SAINT LAURENT
SCHWEIZER PREMIERE ! / EN PREMIÈRE !
Von/de: Bertrand Bonello. Mit/avec: Gaspard Ulliel, Jérémie Renier.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j 15.30 + 17.45.

L‘ABRI
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE ! / EN PREMIÈRE !
Von/de: Fernand Melgar. Ab/dès 10 Jahren. 1 Std. 40.

Prix pour enfants (6 à 13 ans) CHF 29.00
Prix pour adultes (14 ans et +) CHF 49.00

ANIMATIONS
- Raspoutine Magic le magicien
- Peter Ochse à l’accordéon

 

  

   




JEUX
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Balade à poney
Château gonflable
Trampolines
Grande place de jeux

Après le repas, libre accès à la piscine
pour les enfants et les adultes
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www.twannberg.ch

      
   

Twannberg 9
2516 Twann / Lamboing

+41 (0)32 315 01 11
info@twannberg.ch

0840 420 420
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbIwNQEAj_3p-A8AAAA=</wm>

Tarif local
<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-e3ataOS4AiC4GcImvsrAg7x3FvXtILPvGzHsicDEuQmYZpstcA5O4ojPBHiAtaJHVy1i_4-oQkCGO8hBIkPdgLIdLTey31eD8d8-VdyAAAA</wm>

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h
CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

dipl. Experte in Rechnungslegung
und Controlling
führt pflichtbewusst Ihre Buchhaltung
inkl. Löhne, MWST und Steuererklärungen.
Temporärer Einsatz auch vor Ort im Team
möglich. Ich biete Ihnen Zeitersparnis und
höhere Flexibilität.

Telefon 079 610 04 50

24. Woche ! / 24e semaine !
Von/de: Philippe de Chauveron. Mit/avec: Chantal Lauby, Frédérique Bel.
Dès/ab 10/8 Jahren. 1 Std. 37.
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Ital./d/f: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 17.45.

GRAND BUFFET

 '   (

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS -

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014

TUTTI CONTRO TUTTI

Vers. française/dt UT: DO-SO - JE-DI 14.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

LA FÊTE DU
TWANNBERG

s
Lettres et coli

en

nève

2 heures à Ge

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Wir suchen eine Tagesmutter,
für unsere Kinder (6j.,3j.,4Mt),
für 1-2 Tage/Woche,
ab Dezember 2014 in Pieterlen.
079 304 14 37
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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

WESSLING SA propose des prestations
analytiques dans les domaines de l’environnement, de l’eau potable, de la protection de la santé, de l’hygiène de travail
ainsi que du contrôle de qualité de matériaux. Cette palette d’offres s’adresse aux
bureaux d’ingénieurs, à l’industrie et
évidemment aussi aux privés. «Cet automne, nous fêterons nos dix ans d’activité en Suisse.
Die WESSLING AG bietet Analysen in den Bereichen Umwelt,
Cela fait bientôt trois ans que nous exploitons notre
Trinkwasser, Gesundheitsschutz, Arbeitshygiene und Qualitätskontrolle von Produkten an. Diese Leistungen richten sich an Ingenieur- propre laboratoire accrédité à Lyss», constate Nicolas
büros, Industrie und auch an Privatpersonen. «Wir feiern im Herbst Amstutz, responsable communication environnement. Trente collaborateurs se tiennent à disposition
unser 10-Jahr-Jubiläum in der Schweiz und betreiben seit bald drei
Jahren ein eigenes akkreditiertes Laboratorium in Lyss», sagt Nicolas pour vos questions relatives aux problèmes liés à tous
Amstutz, Leiter Vertrieb Umweltanalytik. Ein sympathisches 30-köp- types de polluants (amiante entre autres). «Vous profifiges Team steht der Kundschaft bei Fragen zu Schadstoff-Problemen tez également du savoir-faire, des excellents services et
des capacités techniques d’un prestataire actif à
jeglicher Art (unter anderem auch bei Asbest) gerne zur Verfügung.
«Ausserdem können Sie auf das Know-how und den herausragenden l’échelle européenne. En plus de cela, nous venons
Service eines international tätigen Analytik-Dienstleisters zurückgrei- récupérer vos échantillons chez vous, gratuitement»,
souligne Nicolas Amstutz.
fen. Ihre Proben holen wir kostenlos bei Ihnen ab», sagt Amstutz.

WESSLING AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss
Tel. 032 387 67 47, Fax 032 387 67 46
info@wessling.ch
www.wessling.ch

Ein sauberes Zuhause sorgt für
Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina
Stamm kümmert sich um sämtliche
Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen, waschen oder
bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt
und erstelle eine individuelle, unverbindliche
Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität:
Dafür steht das Unternehmen ein. Ob für Private
oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

Wir machen sauber
Reinigungsdienstleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Un foyer propre en ordre assure bien-être et tranquillité.
L’équipe de Regina Stamm se charge du nettoyage complet de
ménages privés, lessive et repassage inclus – le personnel d’entretien
spécialement formé s’occupe de tout. Des mandats uniques, comme
le nettoyage des fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien
personnel, je remplis avec le client un cahier des charges exhaustif
et établis ensuite un devis individuel sans engagement», explique
Regina Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa première
intervention. Professionnalisme, fiabilité et niveau de qualité élevé:
l’entreprise est là pour cela. Pour des privés ou des firmes, pour des
nettoyages lors de déménagements ou des services de conciergerie.
Les retraités de plus 65 ans bénéficient de rabais spéciaux.

ecofort GmbH
Birkenweg 11
2560 Nidau
Tel. 032 322 31 11
www.ecofort.ch
Das kompetente Team von ecofort am Birkenweg 11 in Nidau
sorgt bei Ihnen zu Hause für ein angenehmes Raumklima –
energieeffizient und umweltschonend. Dank der grossen Auswahl
an hochwertigen Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und
Bautrocknern und der kompetenten Beratung finden Sie je nach
Anwendungsbereich das richtige Gerät, um Ihre Räume und Ihr
Inventar trocken zu halten und vor Schimmel und Muffgeruch zu
schützen. Die ecofort Entfeuchtungsgeräte werden in der eigenen
Werkstatt gewartet und repariert, diese können gekauft oder
gemietet werden. Für effiziente punktuelle Wärme in Wohnräumen
oder grossen Lagerhallen usw. kann ecofort dank einem grossen
Angebot von Infrarotheizungen ebenso sorgen.

IMMO

Inserat 55 x 80 mm
Zu vermieten / Zu verkaufen
mit 4 Farben-Foto
zum Preis von CHF 225.– netto + MWST

L’équipe compétente d’ecofort, Birkenweg 11 à Nidau, installe chez vous
une climatisation efficace énergétiquement et écologique. Grâce au vaste
choix d’humidificateurs, de sèche-linge
ou de déshumidificateurs professionnels, vous trouverez l’appareil adapté à
vos besoins quels qu’ils soient pour protéger vos bureaux et vos inventaires des moisissures et des mauvaises odeurs. Les déshumidificateurs ecofort, que
vous pouvez acheter ou louer, sont contrôlés et réparés dans nos ateliers. ecofort peut également veiller à un chauffage efficace, des lieux d’habitations
aux grands espaces de stockage, grâce à une vaste
gamme de chauffages à infra-rouge.

Annonce 55 x 80 mm
A louer / A vendre
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net + TVA

Im Herzen der Bieler Altstadt
zu vermieten ab 01.11.2014
oder nach Vereinbarung sehr sonnige

emil schibli-strasse 20, lengnau
per 01. november 2014 zu vermieten:
4-zimmerwohnung im 1.og
• moderne küche mit geschirrspüler
• saniertes badezimmer mit wand- und
bodenplatten
• parkett- und laminatböden
• grosser balkon
• keller sowie lift vorhanden
mietzins chf 1'290.- inkl. nk

mattenstrasse 80h, biel/bienne
ab 1. november 2014 sucht diese frisch
sanierte 3.5-zimmer-attikawohnung an
ruhiger zentrumslage einen mieter.
• parkett- und plattenböden
• neue, separate küche
• badezimmer mit badewanne und dusche
• zwei terrassen
• lift welcher direkt in die wohnung führt
mietzins chf 2'130.- inkl. nk

mattenstrasse 62, biel/bienne
per 01.dezember 2014 sucht diese
komplett sanierte 2.5-zimmerwohnung
mit 75m2 im hochparterre einen mieter.
• badezimmer mit dusche
• moderne küche
• grosse terrasse mit zugang zu
gemeinschaftsgarten
mietzins chf 1'295.- inkl nk.

grosse Triplex-Loft-Wohnung,
230 m2
mit viel Cachet, allem Komfort,
Zwischengeschoss, 2 Cheminées,
2 Nasszellen, Dachterrasse.
Eigene Heizung. Mtl. Miete:
CHF 1‘980.– + CHF 170.– NK
Tel. 032 325 24 23

Malleray Grand-Rue 4
Au centre du
village!
Une situation
visible!
Devenez propriétaire de cet
immeuble avec 2 appartement et une
surface commerciale d'env. 70 m2.
2 appartements de 2 ½ avec cuisine
habitable, grande salle de bain, grand
galetas aménageable, caves, buanderie /
séchoir, 3 garages, places de parc.
Prix de vente: CHF 330'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch
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Bieler Messe/Foire de Bienne
Der Eröffnung der
diesjährigen Bieler
Messe wohnten
zahlreiche geladene
Gäste bei. Zu den
Attraktionen dieser
Ausgabe gehörten
Rettungshunde der
Direktion für
Entwicklung und
Zusammenarbeit
(DEZA).

La Foire de Bienne
2014 s’est déroulée du
1er au 5 octobre et de
nombreuses personnalités ont assisté à son
ouverture. Parmi les
attractions remarquées cette année, les
chiens de sauvetage de
la Direction fédérale du
développement et de la
coopération (DDC).
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Jürg Michel, Direktor der Bieler Messe/directeur foire de Bienne
und/et Marc Dörflinger, Rechtsanwalt/notaire, Biel/Bienne.

Katastrophenhund Jinny, 6, findet Verschüttete.
Jinny, 6 ans, au service REDOG, Swiss rescue, DDC.

Die Bieler Messe zeigte, wie man im Mittelalter lebte und arbeitete.
La Foire 2014 proposait de revivre le Moyen Âge.

René Rey, Rey Allround AG, Biel/Bienne und/et
Bernadette Zbinden.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Vier Jenserinnen in Berner Trachten. Quatre citoyennes de Jens,
commune invitée, en vêtements traditionnels.

Bei der Einheitspolizei gibt es seit 2009 alles aus einer Hand. Fürs
Finanzielle sorgt die Berner Kantonalbank (BEKB). / La police cantonale et la Banque Cantonale Bernoise (BCBE), exposants fidèles.

Madeleine Deckert, Gemeinderätin/conseillère communale Leubringen; Andreas Fiechter, Gemeindepräsident/maire, Ligerz/Gléresse;
Silvia Steidle, Finanzdirektorin/directrice des finances, Biel/Bienne.

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

Werbung muss nicht
teuer sein!
Flyerverteilung BIEL-SEELAND
39'303 Haushalte / bis A4 25 gr.

Preis: Fr. 3'731.– exkl. MWST (= 8.5 Rappen pro Haushalt)

Venenwoche

13. – 17. Oktober 2014
• Gratis Venencheck
• Kostenlose Information
Laser-Verödung
• Strumpfberatung mit
Sonderangeboten
Modernste Therapien gegen
Krampfadern und Besenreiser!
Anmeldung unter

032 325 44 33
DELC
Dermatologie Laser Chirurgie FMH
Marktgasse 17
2502 Biel
www.delc.ch

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne

STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE
STELLE

info@werbeverteilung.ch

Tel. 032 343 30 30

TÂNIA SOFIA CORREIA DE BARROS,
Verkaufsmitarbeiterin & Läuferin

Wir suchen

Verkaufsmitarbeiter/in
50 % – 70 %
Die Menschen stehen bei ALDI SUISSE im Mittelpunkt: als Kundinnen und Kunden,
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses Bekenntnis ist ein wesentlicher Teil
unseres Erfolgs. Seien Sie ein Teil von uns.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MzUzNQYAokKC5g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKuwqAMBBE0S_aMPuKqyklXbAQ-zRi7f9XRjuLgQtzWiue8G2t21H3wmAz0uzZtaggKXsxm1JMNk6IDLAMIxas_vOELAigv4YYBOkjjMmiZ8zpPq8Hq8UlyXIAAAA=</wm>

DIE AUFGABEN
• Sie kassieren
• Sie stellen die Waren bereit
• Sie reinigen die Filiale
IHR PROFIL
• Berufserfahrung (auch branchenfremd)
• gepflegtes Auftreten
• Einsatzbereitschaft und Flexibilität
UNSER ANGEBOT
• ein überdurchschnittlich gutes Salär
• ein sicherer Arbeitsplatz in moderner
Umgebung
• gute Vereinbarkeit von Familie & Beruf

ARBEITSORTE
Industrie Neuhof 80
3422 Kirchberg
Bürenstrasse 9
3250 Lyss
BEWERBEN
Online unter www.jobs.aldi.ch, per E-Mail
an job@aldi-suisse.ch oder per Post an
ALDI SUISSE AG, Route de l’Industrie 93,
1564 Domdidier

Jetzt bewerben. www.jobs.aldi.ch

Einfach ALDI.

SZENE / SCÈNE
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WALSER-PREIS

Sympathische
Hoffnungslosigkeit
Roman Ehrlich erhält mit
der Bieler Auszeichnung für
seinen Erstling bereits
seinen zweiten Preis.

gendwann war viel Material
da. Dann fing ich an zu schreiben, zuerst eine Art Collagentext.»
Die Auswanderergeschichten sind brutal, da werden
Leute enttäuscht, gehängt, geköpft, verbrannt … «Das war
nicht das Auswahlkriterium –
obwohl es auch das Augenmerk darauf gab, wo es am
meisten knallt und kracht.
Aber ich brauchte ein Ordnungsprinzip, eine konzentrierte, starre Situation, die Figuren als Grundstock. Als ich
diese Basis hatte, war es viel
einfacher, das Material zu sortieren.»

Auswanderer. Am ersten
Roman hat er vier Jahre gearbeitet. «Ich hatte viel gelesen
über die deutschen Auswanderer im 19. Jahrhundert, über
die Versprechungen für ein
besseres Leben anderswo, die
ja auch die heutigen Migrationsbewegungen prägen. Ir-

Brennholz. Wer hat das
Buch zuerst gelesen? «Eine
frühe Fassung hatte ich auf
einer Lesung vorgestellt. Der
Lektor vom Kölner DuMontVerlag war da. Er war der erste
Leser. Weitere stammen aus
dem Leipziger Kontext. Sie
haben mich sehr ermutigt.»
Gabs auch Krisen bei
Schreiben? «Ja. Ich habe den
grössten Teil der ersten Fassung
weggeworfen. Als das Buch
fertig war, wusste ich: Ich kann
mich jetzt von diesen früheren
Versionen trennen.»
Er arbeitet an einem zweiten Roman. Worum geht es?
«Das darf ich jetzt nicht sagen,
sonst entgleitet mir das. Ich
bin jetzt so weit, dass ich anfangen kann. Ich brauche eine
beruhigende Ansammlung
von Material, Brennholz für
zwei Winter, so dass ich durcharbeiten kann. Vielleicht schaffe ich es bis 2016.»
Ein aufwendiger Job, ein
Buch zu schreiben … «Blödsinnig, aber mich macht das
sehr glücklich. Etwas physisch
in den Händen zu halten, das
man der Welt hinterlasssen
kann.»
n

PRIX WALSER

Sympathique
désespoir
Roman Ehrlich reçoit le prix
Robert Walser, sa deuxième
récompense pour son
premier roman.
PAR
Roman Ehrlich, 31 ans, déWERNER passe beaucoup de ses semHADORN blables avec ses près de deux
mètres. Et il semblerait que sa
carrière soit à la hauteur de sa
carrure. Son premier roman
de 248 pages, «Das kalte Jahr»,
lui a déjà valu le prix d'encouragement du prix littéraire
de la ville de Brême. Et maintenant, il reçoit le 14e prix
Robert-Walser, remis tous les
deux ans à Bienne, en alternance à un auteur germanophone puis francophone.

Technicien. Il ne se voit
pourtant pas comme un écrivain établi. «Je ne savais pas
quel métier j'allais écrire sur
ma carte de visite.» Il dit vouloir «rester ouvert à d'autres
choses». Il a l'habitude des
changements de cap. Il est
entré dans le monde professionnel comme technicien radio et tv (comme le narrateur
de son roman), mais n'a pas
terminé son apprentissage.
«Cette activité est en voie d'extinction. C'était un mauvais
choix.»

PHOTO: Z.V.G.

VON
Beinahe zwei Meter gross,
WERNER überragt Roman Ehrlich, 31,
HADORN viele Mitmenschen. Und fast
scheint es, dass seine Karriere
seiner Körpergrösse nacheifert.
Für seinen 248-seitigen Erstling «Das kalte Jahr» hat er
bereits den Förderpreis zum
Bremer Literaturpreis erhalten.
Und nun den 14. Bieler Robert-Walser-Preis, der abwechselnd alle zwei Jahre an einen
deutsch- und einen franzöRätsel. Es wurde ein sehr
sischsprachigen Autoren ver- rätselhaftes Buch. Man weiss
geben wird.
nicht, wie der Erzähler heisst.
Wo sind die Eltern? Wie kam
TV-Techniker. Als arrivier- der Junge ins Elternhaus? Basten Schriftsteller sieht er sich telt er eine Bombe? «Es gibt
nicht. «Ich wüsste nicht, was die Szene, wo der Erzähler die
ich auf meine Visitenkarte als geheimnisvollen Schachteln
Beruf schreiben würde.» Er aufmacht und sieht, dass es
will «offen bleiben für Ande- nur ums Basteln geht, ohne
res». Im Umsatteln hat er grösseren Plan. Der Erzähler
Übung: In die Berufswelt stieg versucht sich dem Jungen mit
er als Radio- und Fernsehtech- dem historischen Material zu
niker ein (wie auch der Ich- nähern.»
Auch ein trauriges Buch
Erzähler im Roman), brach
die Lehre aber ab. «Diese Tä- für so einen jungen Autor!
tigkeit ist am Aussterben. Das «Sympathische Hoffnungslosigkeit finde ich schöner als
war eine falsche Wahl.»
Wie ist er auf die Literatur Traurigkeit! Es gibt ja auch
gekommen? «Durch Bücher ein paar lustigere Szenen.»
über Filme kam ich zum Lesen.
Dann fing ich an mit tagebuchartigen Aufzeichnungen,
die aber schon auf eine Öffentlichkeit hinzielten.» Der
gebürtige Bayer holt das Fachabitur nach und geht nach
Leipzig, wo er den Eintritt ins
Literaturinstitut schafft. Er
lernt Verlage kennen, Erzähltechniken, Autoren, Werke.
Nach acht Semestern schliesst
er ab und zieht nach Berlin.

Was hat ihn fasziniert an
den Auswanderergeschichten?
«Warum sie weitergegeben
werden, was als beglaubigt
gelten kann und was Misstrauen erweckt. Es gibt ja mehrere Schichten: Man bekommt
als Leser diese Geschichte auch
schon erzählt von diesem Erzähler, und der Leser ist in
derselben Situation wie Richard: Er muss entscheiden,
ob man ihm vertrauen will.
Darum lösen sich die Rätsel
nicht auf.»
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Et comment est-il entré en
littérature? «J'ai commencé à
lire des ouvrages sur des films.
Puis j'ai commencé à faire des
enregistrements sous forme
de journal intime, mais déjà
destinés à un public.» Ce Bavarois a ensuite passé une maturité professionnelle avant
d'aller à Leipzig, où il a été
admis à l'institut littéraire. Il
a découvert le monde de l'édition, les techniques narratives,
les auteurs, les oeuvres. Après
huit semestres, il a terminé
ses études et déménagé à Berlin.

Emigré. Il a travaillé quatre
ans à son premier roman.
«J'avais beaucoup lu sur les
émigrés allemands du 19e siècle, sur les promesses d'une
vie meilleure ailleurs, qui imprègnent aussi les mouvements migratoires actuels. Il
y avait beaucoup de matériel
à disposition. Alors j'ai commencé à écrire, d'abord sous
forme de collage de textes.»
Ces histoires de départs
sont brutales. Des gens sont
déçus, pendus, décapités, brûlés... «Ça n'a pas été mon critère de choix. Même si les situations scabreuses attirent
plus l'attention. Mais il me
fallait de l'ordre, une situation
concentrée, claire, des personnages comme base de l'his-
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toire. Une fois cela établi, il
m'a été plus facile de trier le
matériel.»

Devinette. Le livre est
plein de mystère. On ne sait
pas le nom du narrateur. Où
sont ses parents? Comment
le jeune est-il arrivé dans leur
maison? Fabrique-t-il une
bombe artisanale? «Il y a une
scène où le narrateur ouvre
la boîte mystérieuse et on découvre qu'il ne s'agit que de
bricolage, sans grand plan. Le
narrateur essaie de se rapprocher du jeune avec du matériel
historique.»
C'est un livre triste pour
un jeune auteur. «Je trouve le
désespoir sympathique plus
beau que la tristesse. Il y a
quelques scènes plus drôles.»
Mais qu'est-ce qui l'a fasciné dans ces histoires d'émigration? «Pourquoi elles ont
été transmises, ce qui est crédible et ce qui éveille les soupçons. Il y a plusieurs couches.
En tant que lecteur, on reçoit
l'histoire du point de vue du
narrateur et l'on est dans la
même situation que Richard:
il doit décider si on va lui
faire confiance. C'est pourquoi
les devinettes ne se résolvent
pas.»

Bois. Qui a lu le livre en
premier? «J'ai présenté une
première version lors d'une
lecture. Le lecteur de l'édition
DuMont, de Cologne, était
là. Il a été le premier à le découvrir. Puis d'autres, de Leipzig. Ils m'ont donné du courage.»
Y a-t-il eu des crises lors
de l'écriture? «Oui. J'ai jeté la
majeure partie de la première
version. Quand j'ai terminé
le livre, je me suis dit que je
pouvais enfin me départir de
ce premier jet.»
Il travaille maintenant à
son deuxième roman. De quoi
s'agit-il? «Je ne peux pas le
dire, sinon cela m'échappera.
Je suis maintenant au point
où je peux commencer. J'ai
d'abord dû assembler une
quantité confortable de matériel, du bois pour deux hivers, pour pouvoir travailler.
Peut-être terminerai-je avant
2016.»
Un boulot épuisant, écrire
Roman Ehrlich: vom Radioun livre. «C'est fou, mais ça
und TV-Techniker zum
me rend heureux. Tenir entre
preisgekrönten Autor.
les mains quelque chose de
«Das kalte Jahr», premier physique, que l'on peut léguer
au monde...»
n
roman remarqué de
Roman Ehrlich.

TIPPS / TUYAUX
urbanen Tanzstilen. Es folgt
die Show des Bieler Beatboxers Dion aka Funkaztek
und des Tänzers Shini aka
The Artist. An den Turntables steht DJ Mo-B. Samstag
ab 20 Uhr.
HUA

n

Die kleine Bieler Kultbar an der Aarbergstrasse feiert Geburtstag. Am
Samstag steigt im Volkshaus
eine Party mit einer fantastischen James Brown TributeShow der Soulvision Allstars
als Höhepunkt. Satte Schlagzeug-Rhythmen treffen auf
knackige Basslines und groovende Hammond-Melodien,
souliger Gesang und dope
Rhymes runden das Ganze
ab. Danach verbindet die
Bieler Companie TeKi TeKua
zeitgenössischen Tanz mit

Théâtre de
Poche: Cabaret
Sauvignon

n
Galleria:
Jean-Claude Kunz

n

Der Bieler Maler kann
auf fast ein halbes
Jahrhundert bildnerischen
Schaffens zurückblicken.
Seine Reisen führten in verschiedene Länder Europas
und nach Nordafrika.
25 Jahre lebte er in der
Provence, dort schuf er
Landschaftsbilder mit kräftigen Farben. 1990 begann die
Rückorientierung in die
Schweiz. Er nennt seinen
malerischen Ausdruck
«Réalisme Imaginaire» mit
farbenstarken Stillleben. Ab
2010 entstehen Skulpturen
und Collagen aus Treibholz.
Die Galleria zeigt einen
Querschnitt durch Kunz’
Schaffen. Vernissage:
Galleria, Rechbergerstrasse 3,
Biel, 19 Uhr.
HUA

Der deutsche Kabarettist Thomas C. Breuer
ist ein genialer Wortjongleur.
Seit 30 Jahren nimmt er die
Eidgenossenschaft liebevoll
aufs Korn. In seinem neuen
Programm «Kabarett Sauvignon» erwartet den Zuschauer eine Fahrt ins Blaue,

PHOTOS: Z.V.G.

Volkshaus:
5 Jahre
«bien bar»

intelligente Unterhaltung,
berauschende Wortakrobatik. Ob Politik, Kirche oder
Weinpäpste – Breuer geht
den Dingen auf den Grund
und schaut dabei tief ins
Glas. Zugleich kommen

auch die großen Dichter und
Denker zu Wort, von Goethe
bis Platon. Denn bekanntermaßen waren auch diese ja
Wein, Weib und Gesang
nicht abgeneigt. Ein Programm zum Wohlsein –
spritzig und trocken zugleich. Donnerstag,
20.30 Uhr.
HUA

Virevoltant

n

En guise d’ouverture
du festival EviDanse,
les Spectacles français de
Bienne proposent «Le poids
des éponges», une pièce qualifiée de jubilatoire. Son créateur, Guilherme Botelho, la
reprend, une dizaine d’années après la première version. On entre dans la vie
d’une famille: le père, la
mère et la fille adolescente,
prise dans les tourments et
les rêves du quotidien. On
pénètre leur univers; on assiste à une tranche de leur
vie, une même histoire abordée en trois temps, en trois
rythmes: samba virevoltante
de Chico Buarque, valse mélancolique de Chostakovitch
et piano de feu version
Scarlatti. Autour d’eux, tout

des découvertes charmantes,
dans un florilège de langues,
convient particulièrement à
notre région interculturelle
et vous fera passer un moment de détente et d’émotion.

Autrement
un monde, réel ou fantasmé,
une micro société haute en
couleur. Et en apothéose, un
ballet aquatique à couper le
souffle! Vendredi, 20 heures
15, au théâtre Palace de
Bienne.
rc

Charmant

n

Mardi prochain, le
Lyceum Club
Biel/Bienne recevra (19h00
au Nouveau Musée Bienne,
Maison Neuhaus) deux soprani jurassiennes renommées, Alessandra Boër et
Carlyn Monnin, accompagnées au piano par
Dominique Schwimmer.
Le programme, intitulé
«Bouquets, berceuses et
barcaroles», en passant de
duos et solos très connus à

n

Des Biennoises et des
Biennois ont été invités en septembre à une balade dans leur ville. En se
promenant, c’est-à-dire en
mouvement, ils ont discuté
de l’espace public. Ils partagent maintenant leur expérience en lien avec ce thème
central de l’exposition
«MOUVEMENT III –
The City Performed» avec le
public du CentrePasquArt,
lui permettant ainsi de voir

l’Autre, autre chose et peutêtre même autrement. Le
vernissage aura lieu samedi à
17 heures. Différentes contributions ont en outre été
rassemblées sur un blog;
celles-ci ne donnent pas seulement un aperçu des balades réalisées et des
réflexions des participants.
Ces entrées jouent également le rôle de complément
aux textes des salles de l’exposition et encouragent les
visiteuses et les visiteurs à se
forger leur propre point de
vue sur les œuvres.
lemouvementkvmmc.tumblr.com

Electrisant

n

Samedi, la Salle de
l’Ouest à Tramelan accueille une soirée électro
avec trois DJ’s d’excellente
composition. Homo Electronicus, deux passionnés de
vinyl qui servent de la deep
house en terrasse, Redrum
237, grand amateur de
breakbeat et de distorsion
sur la scène hardcore, et
enfin Julices Grant, un DJ
neuchâtelois qui jongle entre
la tech house, l’electro swing
ou l’electro trash.
RJ

E R O T I C A
erotica

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar: 21:00 – 05:00h

10 – 15 Girls
Neue Preise / Nouveaux prix
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc.

Studio Madrid

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen
bieten dir in einer Oasis der Entspannung
einen Top Service von A-Z, um deine
Fantasien zu erfüllen!

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6

sms
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen ruf mich an.
0906 666 789 Fr. 2.50/Anr+Min.

www.hotel-schloss-nidau.ch
S-BUDGET-SEX-LINIE

ALICIA

Jung und sexy, schöner
körper. Brüste XXXXL,
Anti-stress mass.,
A-Z, 24/24, Hausbesuch
u. Escortservice.
077 995 06 62

Willst auch Du nur ein Abenteuer?
Einfach nur spielen? Ich möchte Dich
spüre mich von Dir verwöhnen lassen.
Sende LOLITA42 an 654
CHF 3,00/sms

Ist dir dein Sexleben zu langweilig?
Dann komm doch mal bei mir vorbei.
Ganz diskret und ohne Verpflichtungen! Sende BELINDA42 an 654
CHF 3.00/sms

0906 789 789
Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

Halli,hallo ich die Svenja lieb und nett
wie das Mädchen von nebenan! Bei
mir kannst Du Dich fallen lassen und
alle Deine Sorgen vergessen! Sende
SVENJA42 an 654 CHF 1.90/sms

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Wartest du schon lange auf ein unvergessliches Abenteuer mit einer vollbusigen Frau, die genau weiß was Du willst?
Diskretion verlangt! Ruf an:
0906 777 234 Fr. 2.50/Anr+Min.

Gesucht: Tittenliebhaber für Seitensprung mit unbefriedigter Hausfrau.
Diskretion geboten und verlangt.
Ruf an: 0906 999 789 Fr. 2.50/
Anr+Min.

Lust auf Seitensprung!

Ich will endlich in schöner Atmosphäre
meiner Lust freien Lauf lassen.
Zeig mir die schöne Welt der Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht! Ruf an: 0906 555 147
Fr. 2.50/Anr+Min.

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

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
Ich, 72/155/46, hübsche, gepflegte Frau mit viel Herz
und Gefühl wünscht sich, noch einmal die ganz grosse
Liebe zu finden. Bist du in meinem Alter, ca. 175cm, gepflegt, schlank, lieb und treu dann wäre es schön dich
kennen
zu
lernen.
Inserate-Nr. 345148
Frau mit Grill, 53-j., sportlich, spontan, unkompliziert,
kontaktfreudig und gebildet sucht Mann mit Kohle, für
eine
gemeinsame
Zukunft.
Inserate-Nr. 345107
Attraktive Sie, schlank, modisch, sensibel, leicht devot,
mit Niveau, sucht dich, m, ab 176cm, um die 50-j., für
eine intensive, sinnliche Beziehung. Freue mich sehr
auf
dich.
Raum
BE.
Inserate-Nr. 345175
Afrikanerin, 26/164/63, Englisch und Deutsch, suche
einen Mann, sympathisch, romantisch, für eine schöne
Freundschaft.
Nur
seriöse
Anrufe.
Inserate-Nr. 345079
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50- und 65-j., Muttersprache Französisch.
nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345078
Pensionierte, jungaussehende CH-Frau, aus Region
Bern, sucht einen aufgestellten, grossen, modernen,
schlanken Mann, zw. 56- und 78-j., für eine nette, feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 345064
BE-Frau, blond, junggeblieben, sucht einen treuen, ehrlichen, lieben, grossen Partner. Ich liebe gute Diskussionen, Ausland Reisen, Musik, Theater u.v.m. Ich
freue mich auf deinen Anruf, bis bald.
Inserate-Nr. 345030
BE, Aufgestellte, gepflegte, hübsche, schlanke CH-Afrikanerin, 49/161/51, seriös, treu, ehrlich. Ich wünsche
mir einen schlanken, gepflegten, treuen CH-Mann für
eine Partnerschaft zw. 44- und 62-j., du solltest romantisch
und
offen
sein.
Inserate-Nr. 345001

Schweizerin, 30-j., schlank, sucht Afrikaner, bis 50j., für Familie, feste Beziehung. Seriöser + kinderliebender
Mann.
FR/E/DE
sprechend.
Inserate-Nr. 345134
Wo bist du? Glaubst du noch an die Liebe und Vertrauen? Dann bist du der Richtige. Alter bis 67-j.,
Inserate-Nr. 345135
CH-Frau, 65/166, schlanke Raucherin, wünscht
treuen, ehrlichen Mann, zw. 65- und 67-j., darf auch
jünger sein, für eine neue Beziehung. Raum Biel/Umgebung. Freue mich auf deinen Anruf, bis bald. Inserate-Nr. 345055
Aufgestellte Sie, wartet auf Ihn, zw. 50- und 60-j.,
ohne Bierbauch, gesund und fit. Möchte mit dir zusammen alles erleben. Biel und Umgebung.
Inserate-Nr. 345053
Suche einen gepflegten Mann, ca. 180 cm, bis 70-j.,
NR, für Freizeit, vielleicht wird auch mehr daraus. Bin
eine gepflegte Frau, 75/167, wenn es geht bin ich
gerne fröhlich.
Inserate-Nr. 345002
BE, ich, w., 60+, aufgestellt, vielseitig interessiert,
suche ein min. 175cm grossen, sympathischen
Mann, bis 67-j., Freu mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345133

Er sucht Sie
Suche liebe, ehrliche Partnerin mit vertrauen zwischen
60und
65-j.,
freue
mich.
Inserate-Nr. 345182
Ich, CH-Mann suche eine Frau, mit Sternzeichen
Skorpion zw. 55- und 60-j., schlank, humorvoll, treu
und lieb. Ich bin Mobil aus der Region Seeland und
suche eine Partnerin aus der Region SO/FR/Seeland.
Inserate-Nr. 345186
CH-Mann, 64/173/85, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Hobbies: Wandern, Ski, u.v.m. und auch
Liebe muss vorhanden sein. Ich bin Französischsprechend. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345159

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

BE, Ich suche eine Frau zum kennen lernen. Bin
46/180/70, ob mollig oder schlank spielt keine
Rolle.
Für
Dauer-Freundschaft.
Inserate-Nr. 345111
Reg. Biel/SO, reifer Witwer, mit schönem Haus,
Winter-Garten, sucht eine unkomplizierte Frau, für
eine nicht einengende, intime Beziehung. Wenn du
schlank, humorvoll und offen für Neues bist und
vor allem keinen Hund hast, solltest du dich melden.
Ich
freue
mich
auf
dich.
Inserate-Nr. 345087
CH-Mann, 63/162/62, sucht eine Frau für eine Partnerschaft, zum Tanzen, Spazieren gehen und mehr.
Zw. 55- und 60-j., Region SO/FR/Seeland.
Inserate-Nr. 345071
CH-Mann, 70/175/89, möchte einen Neuanfang mit
einer netten Frau, damit wir miteinander eine liebe,
schöne Zeit verbringen können. Bitte ruf mich an.
Inserate-Nr. 345052
BE/SO, Geschäftsmann mit Herz, 36/182, NR,
sucht aufgestelltes Girl, zw. 28- und 33-j., für eine
lebhafte, schöne Beziehung. Haus, Autos, Ferien…
nur Du fehlst noch zu unserem gemeinsamen
Glück!
Vordere
dein
Glück
heraus!
Inserate-Nr. 345162
Ich bin ein junggebliebener, 50 jähriger, sportlicher,
schlanker Mann aus der Region Bern, suche eine
nette, treue Frau mit dem Herz am rechten Fleck.
Inserate-Nr. 345104
CH-Mann, 56/186, sucht eine aufgestellte, humorvolle und zärtliche Frau, aus der Region Bern, um
eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Dann würde
ich gerne auf deinen Anruf warten. Freue mich.
Insearte-Nr. 345094
Romantisch, humorvoll, sucht eine süsse, tierliebende Sie um eine harmonische, schöne Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst
wie ich, dann ruf doch an.
Inserate-Nr. 345124

Sie sucht Sie
Ich. W., 59-j., suche Kolleginnen, im Raum Bern, für
Theater, Konzerte und vieles mehr. Freue mich auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 345139
Ich, w., suche eine liebe Freundin. (Kein Sex) evtl. mit
Hund, die mit mir 70-j., alles Schöne teilen möchte.
Bin Witfrau.
Inserate-Nr. 345113

Er sucht Ihn
Älterer Mann sucht, Boy-Mann für wöchentliche
Massagen bei mir Zuhause. Ausländer sind auch
Willkommen. Raum Biel/Seeland. Diskretion zugesichert.
Lust?
Ruf
mich
an.
Inserate-Nr. 345012

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
W, 165cm, schlank, NR, mobil, zw. 60- und 70-j.,
mit Humor. Hast du Freude miteinander zu
Schwimmen, Wandern, Lesen, Filme schauen, Musik hören, Gespräche, Kochen, Stunden zu zweit
verbringen. Dann melde dich. Inserate-Nr. 345179

Flirten/Plaudern
Ich, Mann 65-j., suche eine schlanke Frau, für
schöne Stunden und Wochenenden. Seeland/Kt. Bern.
Inserate-Nr. 345185

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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Das Britrock-Trio «The Brew» stellt anlässlich ihrer
Europa-Tournee in der Kufa in Lyss ihr Album
«Control» vor. Bei dieser Band hat man das Gefühl,
in die Anfänge des 70er-Rocks katapultiert zu
werden. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

10.10.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

9.10.
DONNERSTAG

l BIEN BAR, 5 years «bien
bar», Feierlichkeiten in der
und um die «bien bar», ab
JEUDI
16.00.
l SCAT CLUB, ouverture
de la saison, DixieOnAir,
KONZERTE
CONCERTS
feat. Martin Zuber (banjo),
20.15. Portes: 19.30.
l CAFÉ DU COMMERCE, l STADTKIRCHE, MitRobertson Head, 21.00.
tagsklänge, zum Geburstag
l ELDORADO BAR, Dead von Pascale Van Coppenolle,
Musik für zwei Orgeln, PasPresident, Moskau, Hard
cale Van Copenolle, StadtkirCore / Punk / Folk, 22.00.
l LITERATURCAFÉ, Pascal che Biel & Marc Mangen,
Gamboni, der Singer-Song- Grafenried, 12.30.
writer – als rätoromanischer l GRENCHEN, Musigbar,
Johnny Cash bezeichnet – Watchtown Notes, 21.00.
lädt das Publikum ein auf
Türe: 20.30.
eine Reise zwischen Traum l LYSS, KUFA, Halle,
und Realität, zwischen
Royal Arena & KUFA präZehenwippen und Besinn- sentieren: Chali 2Na of
lichkeit, 20.30..
Jurassic 5 (US), Support:
DJs Mo-B, Task, Musikstil:
l LYSS, KUFA, Halle,
Hip Hop, Rap, Tür: 22.00,
Canal 3 Soundcheck präShow: 23.00, End: 03.30.
sentiert: Philipp Fankhauwww.starticket.ch.
ser, Musikstil: Blues, Tür:
19.30, Show: 20.30,
End: 00.30.
THEATER
www.starticket.ch.
THÉÂTRE

l ST. GERVAIS, This is serious Clubbing, DJs Jean
Charles de Montecarlo &
Jean Clef; Style: cosmic,
deeeeeeeep house, future
italo disco, ab 22.30.

11.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l KIRCHGEMEINDEHAUS PAULUS, 1. Bébékonzert mit den Musikern
des Sinfonie Orchesters Biel
Solothurn, Thierry Jéquier,
Oboe; Edmund Worsfold
Vidal, Oboe; Andreas Gerber, Fagott; Susannah
Haberfeld, Erzählerin,
Werke von Fasch, Martinu,
Britten, Hovhaness, Haydn,
14.00.
l VOLKSHAUS big Birthday Party «bien bar», mit
James Brown Tribute Show
by SoulVision Allstars; The
Bubwobbles Beatbox &
Dance; TeKi TeKua DanceShow, DJ Mo-B, 20.00.
Tickets: «bien bar».
l LYSS, KUFA, Club,
The Brew (UK), Musikstil:
Britrock, Tür: 20.00,
Show: 21.00, End: 23.00.
www.starticket.ch.
THEATER
l COUPOLE, Théâtre de
Club, Mix Factory, MusikTHÉÂTRE
la Grenouille, «Eye of the
stil: Hits, Tür: 23.00-03.30.
Storm», von Charles Way,
Abendkasse.
frei nach «The Tempest»
l COUPOLE, Théâtre de
Halle, 80sforever.ch präsenvon William Shakespeare,
la Grenouille, «Eye of the
tiert, 80s Forever, Musikstil:
ab 14 Jahren, mehrspraStorm», von Charles Way,
chig, stürmisch, stur, schön, 80s, Tür: 22.00-03.30.
frei nach «The Tempest»
www.starticket.ch.
20.00.
von William Shakespeare,
Res. 032 / 341 55 86.
ab 14 Jahren, mehrspral TRAMELAN, Salle de
chig, stürmisch, stur, schön, Aftershow: Surprise Act
l’Ouest, soirée electro,
with Company Capsule &
20.00.
Homo Electronicus, Redrum
Party mit DJ SpinSlim,
Res. 032 / 341 55 86.
237, Julices Grant, 21.00.
22.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Groovesound, Thomas C.
l PALACE, spectacles
UND
AUSSERDEM ...
Breuer, «Cabaret Sauvifrançais, «Le poids des
DE PLUS...
gnon», 20.30.
éponges», danse, 20.15.
www.starticket.ch.
l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
l ALTSTADT / RING,
Gaetano Donizetti, 19.30. Handwerkermärit, 08.00UND
AUSSERDEM ... l GRENCHEN, Parkthea- 14.00.
DE PLUS...
ter, «S' tapfere Schnyderli», l CAFÉ CULTUREL, ran14.00
donnée par le chemin des
vignes, rendez-vous: débarl INNENSTADT, Monats- Vorverkauf: Team Papeterie, Bettlachstrasse 34,
cadère, 9.30. Par bateau
markt, 09.00-20.00.
jusqu’à Douanne, puis à
l PRÊLES, arrivée du vini- 2540 Grenchen.
pied sur le chemin des vifuni, Pro Senectute Arc
gnes jusqu’à Gléresse. Vijurassien, randos, «Les mar- UND AUSSERsite du Musée de la vigne.
mottes du Petit Chasseral», DEM ...
DE PLUS...
Retour par train ou par batemps de marche env.
teau. Durée à pied env. 1 h.
2h10, 13.15 (ou 14.00 à
Poussette possible.
l'hôtel de Chasseral).
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
l TAVANNES, gare, Pro
l DANCING ASTORIA,
21.00-03.30.
Senectute Arc jurassien,
Live- und Discomusik,
randos, «La cueillette des
l EISSTADION, EHC Biel- 21.00-03.30.
champignons», temps de
Bienne – HC Ambrì- Piotta,
marche env. 3h00, 13.45.
19.45.
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Samedi soir à la KUFA de Lyss, rendez-vous avec le
trio de britrock «The Brew» qui vient présenter son
nouvel album intitulé «Control». Un son typique
des années 70 pour un groupe néanmoins bien
contemporain.
l DUO CLUB, Finest Latin
Urban Music, Dj Xapa
Kente, Dj Desastre, Dj
Manza, Dj Chronic, Reggaeton/Baile Funk/Bachata/Kuduro/Black
Music/Merengue/Brasil
Music, 23.00.
l ELDORADO BAR,
DJ Fred, Metal, 22.00
l ST. GERVAIS, Minority
Circle Vol. 2 ab 22.30.
l BÜREN, Bürelouf,
10.00-18.00.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Worben, Gross-Lotto,
15.00.

12.10.
SONNTAG

14.10.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYCEUM-CLUB c/o
NMB, Bouquets, berceuses
et Barcaroles, les soprani
jurassiennes, Alessandra
Boër & Carlyn Monnin,
accompagnées au piano
par Dominique Schwimmer
nous présentent un programme original et varié
qui nous fera passer un
moment de détente, de
rires et d’émotions, 19.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ELDORADO BAR, Mieze at Eldorado, von Anita Mendes, bis 31.10.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, rue des Maréchaux
3, Alexandre Deschaumes, photos, jusqu’au 11.11.
JE 13.30-20.00, MA/ME/VE 13.30-18.30, SA 09.00-14.00.
l GALLERIA, Kunz, peinture, jusqu’au 1.11., vernissage
9.10, 18.00. ME-VE 9.30-12.00, 14.00-18.30, JE 09.3012.00, 14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
l LOKAL-INT., Collectif Rodynam feat. Julie Sas,
Vernissage 9.10., 19.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, «Bildergarten. Von der
Naturillustration zum Design / Jardin d’images. De l’illustration botanique au design», in Zusammenarbeit mit der
Zürcher Hochschule der Künste, bis 18.1.2015, Vernissage
15.10., 18.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Elsbeth Boss, Rapperswil &
Elisabeth Schneller, Bern, «Geschichten», Bilder & Objekte,
bis 26.10., Vernissage 10.10., 19.00. Einführung: Regierungsrätin Beatrice Simon. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.0017.00.
l NIDAU, Schlosspark, die Dinosaurier kommen! «The
World of Dinosaurs», bis 23.11. Oktober täglich 09.0018.00, November täglich 09.00-17.00.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Werner
Jutzeler, Marcel Stüssi, Regina Larsson, bis 9.11.,
Vernissage 12.10., 14.00. SA/SO 14.00-19.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
Tous les jours 08.00-19.00.

Hans-Ueli Aebi

Alle zwei oder drei
Jahre macht sie uns
ihre Aufwartung:
DIMANCHE
jene Wetterlage, die
uns diese goldenen
THEATER
und für lange Zeit
THÉÂTRE
KONZERTE
letzten warmen
CONCERTS
Tage des Jahres
l SAINT-IMIER, CCL,
bringt. Wer kann,
l STADTTHEATER, Burg- «Foyer moderne! Guide
sollte möglichst
pratique» par les Cies Frakt’
konzerte, Kammermusik,
viel Zeit draussen
& Théâtre Barbiturik, dînerMitglieder von TOBS, 1.
verbringen. Mögspectacle, 12.00.
Kammerkonzert, 11.00.
Nidau, Schlosspark/parc du château,
lichkeiten gibt es in
Rés. 032 / 941 44 30.
«The World of Dinosaurs»,
unserer Region ja
bis/jusqu’au 23.11.
THEATER
viele: WanderunTHÉÂTRE
UND
gen durch die TauAUSSERDEM ...
benlochschlucht
DE PLUS...
l THÉÂTRE DE POCHE,
oder durch die
spectacles français,
etwas weniger beBenoit Paradis Trio,
l BILDUNGSSTELLE
IMMER NOCH GEÖFFNET:
kannte, aber nicht
TOUJOURS À L’AFFICHE:
chanson, jazz, 18.00.
KATH. KIRCHE, Murtenstrasse 48, 4. Stock, Beginn
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- weniger reizvolle
Twannbach«Heilseminar Basis», 18.30.
18.00. Le Mouvement – Performing the City, bis 2.11.
UND
schlucht. Oder eine
AUSSERDEM ... l EISSTADION, EHC BielPHOTOFORUM, Yann Mingard, «Repaires»; Alexander
Velotour um den
DE PLUS...
Jaquemet, «Waldbegehungen», bis 16.11.
Bienne – Genève-Servette
Bielersee oder
HC, 19.45.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Isabelle
durchs Seeland.
Breguet, peintures, jusqu’au 30.10. MA 19.00-21.00,
l BAHNHOF, Seeländerl RAUM FÜR YOGA,
Oder mit Tante
ME-VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
Chötti, kleine Wanderung
Entdeckungsabend «Stilles
Langnau-Trubschachen,
Sitzen», «Wenn die Stille
l HOTEL MERCURE PLAZA, ArtDialog Festival, Künstler Erna und Onkel
Fritz eine Dreiseen10.15.
spricht», 20.15.
aus der Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei Polyakov
Anm. 032 / 342 57 66.
(UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA), Alex Doll fahrt geniessen.
Oder mit einem
(RU), Alexander Egorov (CH), Andrey Fedorchenko (CH),
l DANCING ASTORIA,
guten Buch einen
bis 3.11.
Live- und Discomusik,
Nachmittag in ei15.00-20.00.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystéMITTWOCH
ner der vielen schörieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12.
l BRÜTTELEN, MehrMERCREDI
nen Buchten am
zweckhalle, 17. Kinderkleil PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
See verbringen.
der- und Spielzeugbazar,
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
Meine Tipps:
alles rund um das Kind,
KONZERTE
l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
Von Rütte-Gut und
Kaffeestube und Spielplatz CONCERTS
DO 30.10, 19.00: Lesung & Musik, mit Ursi Anna AeschSeepromenade
13.00-16.00.
bacher, Urs Dickerhof und Peter Isler; SA 29.11., 17.00:
Lüscherz – oder
Finissage. MO-FR 08.30-17.00.
l TWANN, Räbebeizli.
l KONGRESSHAUS,
waren Sie schon
l WORBEN, Mehrzweck- 2. Abo-Konzert TOBS,
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach«Achtsamkeit / Huittenhalle, Musikgesellschaft
Haus, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten & mal im kleinen
Hafen von Vinelz?
tion», Kaspar Zehnder, LeiWorben, Gross-Lotto,
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015.
In diesem Sinne
tung; Urs Peter Schneider,
13.30.
MO-FR 09.00-16.00.
wünsche ich im
Klavier, Carl Philipp Emal SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
Namen des BIEL
nuel Bach, Urs Peter
«JALAN», Juni bis Dezember.
Schneider, Wolfgang Amal LA NEUVEVILLE, Hotel Jean-Jacques Rousseau, ArtDia- BIENNE-Teams allen
deus Mozart, Hermann
log Festival, Künstler aus der Schweiz, Russland und der
Lesenden ein paar
Meier, 19.30.
Ukraine: Alexei Polyakov (UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij sonnige, fröhliche
und erlebnisreiche
Zajchenko (UA), Alex Doll (RU), Alexander Egorov (CH),
Oktobertage!
Andrey Fedorchenko (CH), bis 3.11.
UND
AUSSERDEM ... Philipp Fankhauser, Blues, Kufa Lyss, l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
DE PLUS...
9.10., 20.30.
bis 28.11. MO/MI/FR 08.00-11.30, 14.00-17.00,
Tous les deux ou trois
DI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.
ans, il nous fait des
l COLLÈGE DU MARl VINELZ, Galerie bei der Kirche, Aurélie Jossen, Lorenzo siennes: la situationmétéorologique qui
CHÉ-NEUF, Univeristé des
le kou Meyr, bis 12.10. SA/SO 14.00-18.00.
nous apporte les deraînés de Bienne, «Un patril MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jean Scheurer –
nières belles et douces
moine artistique peu
«Peinture, peintures», jusqu’au 16.11. Visites commenconnu: les églises grecques
tées: ME 29.10, 18.30. Danse par le Cie Trop cher to share journées de l'année.
Pour ceux qui le peudu moyen âge», Pierre
– FUGA VACUI: SA 15.11, 20.00 & DI 16.11, 17.00.
vent, passez le plus de
Gresser, prof. émérite de
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
temps possible dehors.
l’Univeristé de Franchel PERREFITTE, Selz art contemporain, Daniel Frank,
Notre région regorge
Comté, 14.15-16.00.
peinture, jusqu’au 26.10. SA/DI 14.00-18.00.
l BÉVILARD, PALACE
de possibilités: des
«Gemma Bovery», JE: 20.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Victor Savanyu, «Scénographies»,
randonnées dans les
«Tu veux ou tu veux pas», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
jusqu’au 12.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00
gorges du Taubenloch,
«Elle l’adore», ME: 20.00.
(fermé le 28.9).
ou celles moins
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
l TRAMELAN, CIP, photographies, Fabien Voumard,
connues mais tout
«Tu veux ou tu veux pas», VE/SA/DI: 20.30.
Fabien Donius, Yann Neuenschwander, jusqu’au 30.10.
aussi charmantes de
«Saint Laurent», DI: 17.30, MA: 20.30.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
Douanne. Ou une
«Samba», ME: 20.30.
randonnée à bicyclette
l MOUTIER, CINOCHE
autour du lac ou dans
«Elle l’adore», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
le Seeland. Ou une
«Equalizer», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
croisière sur les trois«Samba», ME: 20.00.
lacs avec tante Irma
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
et oncle Tom. Ou sim«Miele», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
plement un bon rol TAVANNES, ROYAL
man en paressant sur
«The equalizer», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
Théâtre de la Grenouille, «Eye of the
les rives du lac, il y a
«Pride», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
Storm», 9.10. & 10.10., 20.00.
tant de beaux coins.
«Tu veux ou tu veux pas», ME: 20.00.
Mes tuyaux: le
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
domaine Von Rütte à
«3 coeurs», JE/LU: 20.00.
Ipsach, les rives de
«Tu veux ou tu veux pas», VE: 20.30, SA: 21.00,
Achtung!
Locraz, ou le petit
DI: 17.00.
Informationen über Veranstaltungen vom 16. bis 22. Oktober 2014 müssen bis spätestens am
port de Fenil. En ce
«Pause», VE: 18.00, DI: 20.00.
Freitag, 10. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
sens, je vous souhaite
«Z’alp», SA: 18.00, MA: 20.00.
au nom de BIEL
«Le courage des gentils mal-aimés», SA: 15.00
Attention!
«Les Boxtrolls», DI: 14.00, ME: 16.00.
Les informations concernant les événements du 16 au 22 octobre 2014 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
BIENNE encore de
«Samba», ME: 20.00.
vendredi 10 octobre à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
belles journées d'octobre, ensoleillées et
heureuses.

15.10.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Cinema Italiano
«Lintervallo», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Feuer & Flamme», SO: 10.30 (Kunstverein).
«Tutti contro tutti», MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Gone Girl», FR-DI: 20.15. «The Maze Runner, MI: 20.15.
«The Equalizer», DO-MI: 20.15.
«Männerhort», SA/SO/MI: 18.00
«Hectors Reise», SA/SO/MI: 17.45.
«Der 7bte Zwerg – 3D», SA/SO/MI: 15.45.
«Die Biene Maja – 3D», SA/SO/MI: 13.45.
«Der Kleine Nick macht Ferien, SA/SO/MI: 13.45.
l GRENCHEN, PALACE
«The Equalizer», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 21.00,
SA/SO: 17.00.
«Les vacances du petit Nicolas», DO-MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Gone Girl», DO-DI: 20.30. «Maze Runner», MI: 20.30.
«Monsieur Claude und seine Töchter», FR-MO: 18.00.
«Der 7bte Zwerg», DO-MI: 16.00.
«Die Biene Maja», DO-MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Wir sind die Neuen», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Die Biene Maja – Der Kinofilm», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Der kleine Nick macht Ferien», SA/SO/MI: 14.00.
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA: 17.00
«The Equalizer», DO-MI: 20.30.
«Northmen – A Viking Saga», SO: 17.00.
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Gone Girl HHH(H)

Ihren Weltbestseller transferiert Gillian
Flynn in ein intelligentes Drehbuch ...
VON MARIO CORTESI
… und natürlich macht
David Fincher («Seven», «Zodiac») daraus einen beklemmenden und nervtötenden
Thriller, dem man seine zweieinhalb Stunden nicht anmerkt. Denn immer wieder
wird der Zuschauer (wenn er
das Buch nicht gelesen hat)
vor die Frage gestellt: Wer hat
was getan? Was ist wahr, was
gelogen? Wer ist schuldig? Haben wir es mit Psychopathen,
Killern oder ganz einfach einem bitterbösen Ehekrieg zu
tun?
Hat dieser unauffällige Nick
(Ben Affleck) am Tiefpunkt
seiner Ehe und ausgerechnet
am fünften Hochzeitstag seine
attraktive Frau umgebracht,
dabei eine Entführung vorgetäuscht – oder steht er als Unbescholtener vor einem Rätsel
wie auch die ermittelnde Polizei in Missouri? Ist seine Ehefrau Amy (Rosamund Pike)
tot oder bloss ein garstiges
Miststück, das alles sorgfältig
inszeniert hat, um ihren Mann
in die Todeszelle zu bringen?

Kriegsfilm. Es war klug
von Fincher, die erfolgreiche
Autorin Gillian Flynn gleich
selber das Drehbuch schreiben
zu lassen: So sind die Eckpfeiler
des Buches immer noch da,
schmalzige Hollywood-Romantik fehlt, die schneidenden Dialoge sind verfeinert.
Und die Story entwickelt sich
– noch stärker als im Buch –
zum Kriegsfilm über eine in
die Irre geführte Ehe. Denn
die beiden Protagonisten lieben sich innig, als sie in New
York heiraten, doch als sie
ihre hochdotierten Jobs ver-

lieren und in ein kleines Kaff
im Mittelwesten ziehen, werden sie von der Provinz-Enge
erdrückt, leben wie in einem
Gefängnis, werden sich fremd,
sind nicht mehr die PartyTurteltäubchen von einst. Zuneigung und Zärtlichkeit weichen einem gegenseitigen Auflauern, man findet nicht mehr
zueinander, beobachtet sich
frostig, fragt sich, was man
eigentlich in dieser Ehe verloren hat, die vom Himmel
in die Hölle hinuntergestiegen
scheint. Der Ehemann besorgt
sich eine junge Liebhaberin,
die Frau einen Plan.

Kehrtwende. Flynn und Fincher spielen mit dem Zuschauer, lassen ihn die erste Stunde
im Ungewissen, was passiert
sein könnte. Da sind Lügen,

Unbescholtener Ehemann
oder Mörder? Nick (Ben
Affleck) ist die Ehefrau
(Rosamund Pike) abhanden gekommen.
Täuschungen, unverantwortliche Medien, unachtsame Ermittler, ein Vorzeigepaar, dessen Schein immer mehr dem
Sein weicht. Dann, nach einer
spektakulären Kehrtwende, gewinnt der Film nochmals an
Tempo und Gemeinheit, und
am Ende entlässt er Zuschauerinnen und Zuschauer mit aufgestellten Nackenhaaren: Soll,
muss die eigene Ehe überprüft
werden?
n

Darsteller/Distribution: Ben Affleck, Rosamund Pike
Regie/Mise en scène: David Fincher (2014)
Länge/Durée: 150 Minuten/150 minutes
Im Kino /Au cinéma Beluga

Ein Agent im Ruhestand findet wegen
einer Prostituierten in die Gewalt
und zum Töten zurück.
VON MARIO CORTESI tere Macht kann er als Racheengel nur seine einstige AusZwei Tage sind bedeutend bildung, die Schnelligkeit, die
in deinem Leben, hat Mark Intelligenz und sein Wissen
Twain einst geschrieben: der setzen. Genug jedenfalls, um
Tag, an dem du geboren wur- Leichen seinen Weg pflastern
dest, und der Tag, an dem du zu lassen.
weisst, warum. Und der
«Equalizer» («Ausgleicher»)
Unglaubwürdig. Antoine
weiss warum: Um Schwache Fuqua («Training Day») ist ein
und Unschuldige zu schützen Mann fürs Grobe. Anders als
und um Gerechtigkeit walten in der gleichnamigen TV-Serie
zu lassen. Allerdings wird der aus den Achtzigern (mit einem
in einem Baumarkt still und introvertierten und zurückfleissig arbeitende Robert haltenden Robert McCall im
(Denzel Washington) in diese Trenchcoat und im schwarzen
Rolle gezwungen. Der frühere Jaguar XJ-6), ist der jetzige
CIA-Agent eines Spezialkom- «Equalizer» brutal, grausam,
mandos, dessen Tod vorge- unbarmherzig. Robert schlachtäuscht und der angeblich be- tet seine Gegner buchstäblich
erdigt wurde (alsdann eine ab: mit Zapfenzieher, Bohrneue Identität erhielt), wollte maschine, mit Messer, Hamsein Leben als Witwer eigent- mer und Stacheldraht. Der 59lich fernab jeder Gefahr in jährige Denzel Washington
die Pension retten: Mit ehr- spielt zwar ordentlich, scheint
barer Arbeit im Bostoner Bau- aber diesmal doch zu wenig
markt und dem Lesen guter charismatisch, und es ist unBücher in seiner Freizeit.
glaubwürdig, mit welcher
Selbstverständlichkeit er seine
Mafia. Doch eine junge Gegner zur Strecke bringt,
Prostituierte, die von einem ohne besonders verletzt zu
russischen Zuhälter gequält werden. Ein Supermann mit
und verprügelt wird, macht Superkräften, der - im Gegenihm einen Strich durchs be- satz zu James Bond - nie in
schauliche Leben. Als er auf die Hände seiner Gegner fällt
anständige Art versucht, die und damit dem Tod ausgelieauf der Intensivstation liegen- fert scheint.
de Prostituierte vom Zuhälter
loszukaufen, steht er plötzlich
Pushkin/Putin. Zudem ereiner russischen Mafia gegen- innert der psychopathische
über, die nicht nur die Prosti- Bösewicht (Marton Csokas)
tution, sondern auch den Dro- nur von seinem Gesicht her
genhandel kontrolliert und an Kevin Spacey, der diesen
Polizeidetektive auf der Boni- Part grandios und nicht so
Liste hat. Also muss er das blass gespielt hätte. Nicht zu
Gesetz selber in die Hand neh- Gesicht bekommt man den
men. Er, der nicht mal eine Drahtzieher in Russland, Mr.
Pistole besitzt, sieht sich einer Pushkin, dessen MittelsmänArmada von schwerbewaffne- ner überall eingeschleust sind
ten, gewalttätigen Gangstern – Mr. Pushkin oder hörte man
gegenüber. Gegen diese fins- einmal sogar Mr. Putin?

Mari éploré ou meurtrier?
La femme (Rosamund
Pike) de Nick (Ben
Affleck) a disparu.

Gillian Flynn adapte le best-seller mondial
en un scénario intelligent…
PAR MARIO CORTESI a-t-il tué sa séduisante épouse
en faisant passer le meurtre
… et David Fincher («Se- pour un enlèvement? Ou estven», «Zodiac») en fait bien il un mari irréprochable qui se
sûr un thriller palpitant qui retrouve face à une énigme irmet les nerfs en pelote et l’on résolue comme les enquêteurs
ne voit pas passer les deux de la police du Missouri? Sa
heures et demie du film. Parce femme (Rosamund Pike) aque le spectateur (s’il n’a pas t-elle trépassé ou est-elle simlu le livre) se pose sans cesse plement une sale garce ayant
des questions: qui a fait quoi? tout planifié à l’avance pour
Où est la vérité, où est le men- envoyer son mari dans le cousonge? Qui est coupable? loir de la mort?
Avons-nous à faire à des psychopathes, à des tueurs ou à
Guerre. David Fincher a
une guerre de couple?
fait preuve d’intelligence en
Le discret Nick (Ben Affleck), confiant l’écriture du scénario
après avoir touché le fond de à l’auteure Gillian Flynn: ainsi,
son mariage, et ceci dès le cin- les fondements de son livre
quième jour de ses épousailles, sont encore présents, sans gui-

mauve hollywoodienne. Les
dialogues tranchants sont encore plus affinés. Et l’histoire
se développe – avec plus de
force que dans le livre – en
film de guerre d’un mariage
qui a dérivé dans la folie. Parce
que les deux protagonistes s’aiment tendrement lorsqu’ils se
marient à New York, mais
quand ils perdent leur travail
prestigieux et qu’ils se tirent
dans un patelin du Midwest,
ils sont étouffés par l’étroitesse
d’esprit provinciale. Ils vivent
comme dans une prison, deviennent étrangers l’un pour
l’autre, bien loin des tourtereaux en goguette du temps
passé. Attraction et tendresse
déraillent et finissent en guetapens, on ne retrouve plus le
chemin qui mène l’un vers
l’autre, on s’observe froidement, on se dit que l’on n’a
vraiment rien à gagner dans
ce mariage qui semble avoir
chuté des cieux en enfer. Le
mari se procure une amante,
la femme un plan.

Retournement. Gillian
Flynn et David Fincher jouent
au chat et à la souris avec le
spectateur et le laissent baigner
dans l’incertitude lors de la
première heure du film. Qu’at-il bien pu se passer? Il y a
des mensonges, des duperies,
des médias irresponsables, des
enquêteurs inattentifs, un couple modèle qui perd peu à
peu de sa splendeur. Puis, après
un retournement de situation
spectaculaire, le film redémarre
encore une fois avec force et
culot. Arrive la fin, et le spectateur est relâché, les cheveux
dressés sur la tête, avec une
question qui lui prend la tête:
ne faut-il pas réexaminer son
propre mariage?
n

The Equalizer HH
Il élimine une armée
de gangsters:
l’impitoyable Robert
(Denzel Washington).
ment enterré (afin de refaire
sa vie sous une nouvelle identité), voulait, en tant que veuf,
prendre sa retraite en se tenant
à l’écart de tout danger. Avec
un emploi honorable dans un
centre commercial de bricolage à Boston et en s’adonnant
à la lecture de bons livres pendant son temps libre.

Erledigt haufenweise
Gangster:
Unerbittlicher Robert
(Denzel Washington)

«Training Day», für den
Washington den Schauspieler-Oscar erhielt, liegt 13 Jahre
zurück. Er war schlanker, logischer, packender als der trotz aller Action - langatmige
«Equalizer», dessen SchlussShowdown sich endlos in die
Länge zieht. Unglaubwürdiges
wird geschickt mit viel Lärm,
eindringlicher Musik, Feuerwerk und Geknalle überspielt.
Aber einige neue Ideen sind
tatsächlich bemerkenswert. n

Un agent à la retraite retrouve
l’instinct du tueur et la violence de son
passé à cause d’une prostituée.
PAR
Deux jours sont importants
MARIO dans ta vie, a écrit autrefois
CORTESI Mark Twain, le jour où l’on
vient au monde et le jour où
l’on sait pourquoi. Et «The
Equalizer» (l’égaliseur) sait
pourquoi: pour protéger la
veuve et l’orphelin et pour
faire régner la justice. Toutefois, c’est forcé que Robert
(Denzel Washington), l’emDarsteller/Distribution:
ployé tranquille et appliqué
Denzel Washington, Chloe
d’un supermarché de bricoGrace Moretz
lage, endosse ce rôle. Cet anRegie/Mise en scène:
cien agent de la CIA, intégré
Antoine Fuqua (2014)
dans un commando spécial,
Länge/Durée: 134
dont la mort a été mise en
Minuten/134 minutes
scène et qui a été prétenduIm Kino /Au cinéma Rex1

Mafia. Mais une jeune
prostituée martyrisée et battue
par son souteneur russe remet
en cause son projet de vie
contemplative. Quand il
cherche de manière décente
à racheter la prostituée pour
la délivrer des mains du souteneur, alors qu’elle se trouve
aux urgences, il se retrouve
soudainement face à la mafia
russe qui contrôle non seulement le marché de la prostitution, mais aussi celui de la
drogue avec des policiers qui
sont à sa botte. Il doit donc
faire la justice lui-même. Lui
qui ne possède même pas un
pistolet doit faire face à une
redoutable horde de malfaiteurs surarmés et violents.
Pour contrer cette puissance
ténébreuse, l’ange de la vengeance ne tient à sa disposition
que sa formation d’autrefois,
sa rapidité, son intelligence
et son savoir-faire. Suffisamment en tout cas pour tracer
sa route de cadavres.
Peu crédible. Antoine Fuqua («Training Day») est
l’homme des choses brutes. A
l’opposé de la série télé éponyme des années quatre-vingt
(avec Robert McCall introverti
et tout en retenue, vêtu d’un

trenchcoat et roulant en Jaguar
XJ-6 noir), l’Egaliseur d’aujourd’hui est brutal, cruel, sans
pitié. Robert est un véritable
boucher. A l’aide d’un tirebouchon, d’une perceuse, d’un
couteau, d’un marteau et de
fil barbelé. Même si Denzel
Washington, 59 ans, s’en sort
bien, il semble pourtant manquer cette fois de charisme et
l’évidence avec laquelle il envoie ses adversaires de vie à
trépas, sans jamais vraiment
se blesser, reste peu crédible.
Un Superman doué de superpouvoirs qui – au contraire de
James Bond – ne tombe jamais
aux mains de ses adversaires
et n’est donc ainsi jamais aux
portes de la mort.

Pouchkine/Poutine. Le salopard psychopathe (Marton
Csokas) fait penser à Kevin
Spacey. Mais seulement son
visage: Spacey aurait interprété
admirablement ce rôle, pas
avec cette fadeur. Celui qui
tire les ficelles en Russie, M.
Pouchkine dont les hommes
de main sont infiltrés partout,
n’apparaît jamais à l’écran –
M. Pouchkine, mais ne l’entend-on pas être appelé une
fois M. Poutine?
Cela fait treize ans qu’est
sorti «Training Day», pour lequel Denzel Washington a reçu
l’Oscar du meilleur acteur. Il
était plus mince, plus logique
dans sa démarche, plus captivant – en dépit de l’action –
que le fastidieux «Equalizer»
qui fait traîner en longueur le
spectacle de la fin.
Et cette histoire peu crédible
se dissimule derrière beaucoup
de bruit, de musique envahissante, de feu d’artifice et de
mitraille. Cela dit, quelques
idées nouvelles sont effectivement dignes d’attention. n

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

