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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
In Biel findet ein
Kongress der Organisation «Vivre son
deuil» («Seine Trauer
leben») statt. Schwerpunktthema: Selbstmord. Seite 2.

n

L’association
«Vivre son
deuil» tient un
congrès à Bienne autour du thème du suicide. Page 2.

n

Bieler in Bern:
Hubert Klopfenstein und Samantha
Dunning verfolgen
im Grossen Rat unterschiedliche Ziele.
Seite 9.

n

Industriedesigner Björn Ischi übernimmt das PräsiLe designer Björn Ischi reprend la présidence de la
dium der Jungen Wirtschaftskammer Biel-Bienne von Jeune Chambre économique Biel-Bienne des mains
Immobilientreuhänderin Karin Roth. Seite 2.
de la gérante immobilière Karin Roth. Page 2.

Tout les opposent sauf leur
joie de faire de la politique au Grand
Conseil: le radical
alémanique Hubert
Klopfenstein et la
socialiste romande
Samantha Dunning.
Page 9

n

Die einen sind grosszügig
(Hornbach), in anderen
kriegt man Platzangst (Rüschli): BIEL BIENNE hat Parkhäuser in der Region Biel
getestet. Seite 3.
Si certains sont vastes et
spatieux comme chez Hornbach, d’autres sont étroits
et oppressants comme le
«Rüschli». Tour d’horizon
des parkings biennois.
Page 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / SF / JST / FF

Die Bieler Kunstmalerdynastie Robert gab unter anderem den Ausschlag für
die Ausstellung «Bildergarten» im Neuen Museum
Biel. Foto: Ein Werk von
Philippe Robert. Seite 21.
La dynastie biennoise des
peintres Robert figure en
bonne place dans l’exposition «Jardin d’images» du
Nouveau Musée Bienne. Cicontre, une oeuvre de
Philippe Robert. Page 21.

Reklame/Réclame

Eine Geburt
in familiärer Ambiance

Ihr Privatspital in Biel
www.kliniklinde.ch
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WIRTSCHAFT

ECONOMIE

Jugend voran!

En avant jeunesse!

VON HANS-UELI AEBI (BFB) erschienen. Neben einem geführten Networking in
Karin Roth, 31, trat mit ei- Vierergruppen fand beim Apenem klaren Ziel an: In ihrem ro ein Selfie-Contest statt. «SoJahr als Präsidentin der Jungen gar Stadtpräsident Erich Fehr
Wirtschaftskammer Biel (JCB) hat mitgemacht», schmunzelt
wollte sie die Vereinigung jun- Roth.
Spannend war eine Fühger Führungskräfte und Unternehmer wieder bekannter rung mit dem Architekten Nik
machen. Das scheint ihr ge- Liechti auf der Baustelle der
lungen zu sein: «Wir konnten neuen Bieler Stadien, «für
die Kontakte zu anderen Ser- mich als Immobilientreuhänvice Clubs wie ‘Lions’ und derin vor allem vom bautech‘Rotary’ intensivieren und nischen her», berichtet Roth.
pflegten Kontakte zu regiona- Einen Einblick in die Medien
len und nationalen Wirt- gewährte TELEBIELINGUE. «Proschaftsführern.» Auch die grammleiter Markus Böni zeigZweisprachigkeit hat der JCB te uns, wie TV-Beiträge entgefestigt, das eigene Magazin stehen, von der Idee bis zur
«La Gueule» und die Korres- Sendung.» Es sei eindrücklich,
pondenz sind zweisprachig. was junge und motivierte Leute aus wenig Mitteln herausAustausch. Die «Junior holen, «das passt gut zum
Chamber International» (JCI) Grundgedanken der JCI». Die
wurde 1915 in den USA ge- Medienwelt ist Roth wohlvergründet und ist heute in traut, sie ist Sekretärin des Fo100 Staaten vertreten. Mit 40 rums TELEBIELINGUE. Vater UlJahren scheidet man als aktives rich Roth ist dessen Präsident
Mitglied aus, kann aber wei- und treibende Kraft hinter der
terhin an Anlässen teilneh- Sendung Immobiel.
men. Die «JCI Switzerland»
ist in vier Zonen gegliedert
Motivatorin. Die «Jaycees»
mit fast 80 «Local Organisati- blicken auch über den Telleron Members» (LOM). Die rand hinaus: In der Zone 2
20 aktiven Bieler «Jaycees» (wozu auch Biel gehört) finden
treffen sich einmal im Monat regelmässig Veranstaltungen,
zum Lunch in der «Residenz Schulungen oder Seminare
au Lac» in Biel. «Wir pflegen statt, und es gibt jedes Jahr
Kontakte und tauschen uns einen «National Kongress»
über politische, wirtschaftliche (NAKO). «Während eines Wound sonstige Themen aus», chenendes können wir uns
sagt Björn Ischi, 36, der an austauschen, eine neue Region
der Generalversammlung die- kennenlernen, Kurse und
sen Freitag zu Roths Nachfol- Schulungen besuchen oder
ger gewählt wird. Höhepunkt einfach eine gute Zeit verbrinin deren Präsidialjahr war der gen», so Ischi. Am diesjährigen
Haupt-Event zum Thema NAKO in Freigurg waren die
«New Media», zu dem etwa Bieler mit zehn Teilnehmern
80 Personen im Zentrum «Bil- vertreten und zum Europa
dung Formation Biel Bienne» Kongress nach Malta fuhren
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Immobilientreuhänderin Karin Roth
übergibt das Präsidium der «Junior
Chamber Biel-Bienne» dem Industriedesigner Björn Ischi.

Karin Roth übergibt das Zepter Björn
Ischi.
Karin Roth et Björn Ischi: «Nous
soignons nos contacts.»
vier Personen. Der Weltkongress findet heuer in Leipzig
und 2015 zum 100-jährigen
Bestehen der JCI in Japan statt.
«Wir wissen noch nicht, ob
jemand von uns hinfliegt.»
Was hat das Jahr der abtretenden Präsidentin gebracht? «Ich konnte Kontakte
knüpfen zu Gleichgesinnten
und Persönlichkeiten aus der
Wirtschaft neu oder besser
kennen lernen.» Es ist zudem
ein Management-Kurs «on the
job» – man lernt Sitzungen
vorbereiten und führen, entwickelt und organisiert Projekte oder steuert die MedienPräsenz. «Sie ist eine Macherin
und gute Motivatorin», lobt
Nachfolger Ischi, der 2015 den
von Roth angeschobenen Zug
weiterziehen will und «noch
vermehrt aufstrebende Talente
mit Führungskräften vernetzen
möchte». Das nationale Thema 2015 lautet «it’s Time» –
für die «Jaycees» aus der «Uhrenweltmetropole» ein vielversprechender Aufhänger. n

Karin Roth, agente immobilière,
remet la présidence de la
«Junior Chamber Biel-Bienne»
au designer industriel
Björn Ischi.
PAR
Karin Roth, 31 ans, avait
HANS-UELI pris sa fonction avec en tête
AEBI un but clair: au cours de son
année de présidence de la
Jeune chambre économique
biennoise (JCB), elle voulait
que l’association des jeunes
dirigeants et entrepreneurs
soit à nouveau plus connue.
Cela semble lui avoir réussi.
«Nous avons pu intensifier les
contacts avec des clubs tels
que «Lions» et «Rotary» et les
soigner avec des dirigeants de
l’économie régionale et nationale.» La JCB a aussi renforcé le bilinguisme, son magazine «La Gueule» et la correspondance sont bilingues.

Echange. La «Junior
Chamber International» (JCI)
a été fondée en 1915 aux EtatsUnis et aujourd’hui elle est
représentée dans cent Etats.

Der Verband «Vivre son Deuil Suisse» FÜNF FRAGEN AN ... / CINQ QUESTIONS À…
organisiert in Biel ist einen Kongress
über die Trauer nach einem Suizid .
BIEL BIENNE hat mit Präsident
Marc Bigliardi Sidler gesprochen.
VON THIERRY LUTERBACHER einem moralischen Leiden
aufgrund von finanziellen ProBIEL BIENNE: Marc Bigliardi blemen. In dieser Situation
Sidler, löst der Suizid einer na- sieht man oft kein Licht am
hestehenden Person eine tiefere Ende des Tunnels und trifft
Trauer aus als ein natürlicher Entscheidungen. Manchmal
ist dies der Suizid.
Tod?
Marc Bigliardi Sidler: Das
Viele Angehörige plagen nach
ist eine schwere Trauer, doch
nicht unbedingt die schwie- einem Suizid Schuldgefühle. Errigste. Man muss zwei Para- schwert dies die Trauerphase?
Zu den Emotionen gehören
meter berücksichtigen, wenn
eine Person trauert. Erstens nebst der Trauer auch Schuldihre Persönlichkeit und aus gefühle oder Scham. Meist
welcher Kultur sie stammt. auch die Wut auf sich selbst,
Das zweite Element ist die bei der Fragen aufkommen:
Verbindung zur Person, die Was hätte ich noch unternehstirbt. Ist es ein nahestehender men können? Was habe ich
oder weit entfernter Mensch? übersehen, nicht realisiert oder
Bin ich von ihm abhängig? begriffen? Schliesslich geht es
Die Persönlichkeit und die darum: Wir hängen an jemanVerbundenheit mit der ver- dem, dieser Jemand ist nun
storbenen Person sind die bei- von uns gegangen, es entsteht
den Elemente, die die Schwere ein starker emotionaler
und Wichtigkeit der Trauer Schmerz. Eine positive und
solide Begleitung der Trauenbestimmen.
den kann diesem Leiden ein
Biel gehört zu den Städten Ende setzen.
mit der höchsten Suizid-, aber
Es wird viel über Sterbehilfe,
auch Sozialhilferate. Besteht da
beispielsweise über «Exit», geein Zusammenhang?
Seit ungefähr zwanzig Jah- sprochen. Was bedeutet es für
ren begleite ich Menschen die Angehörigen, also für die zudurch ihre Trauerphase. Ich künftigen Hinterbliebenen, wenn
kann bestätigen, dass Suizid sich jemand für diesen Schritt
an psychische Probleme ge- entscheidet?
Sterbehilfe bietet die Mögknüpft ist. Beispielsweise als
Folge einer Depression oder lichkeit, noch mit der Person
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Marc Bigliardi Sidler

zu reden, die gehen wird. Somit kann noch einiges geklärt
werden. Es ist nicht das gleiche, wie wenn man mit einem
unvorhergesehenen Suizid
konfrontiert wird. Bei der Sterberhilfe kann man von VorTrauer sprechen. Der Familie
wird bewusst, dass das Ende
naht und kann sich darauf
vorbereiten.
Sie organisieren am 15. November einen Kongress über die
Trauer nach dem Suizid. Ist die
Veranstaltung in der «Residenz
Au Lac» in Biel öffentlich?
Jeder kann kommen. Das
Ziel ist die Aufnahme von
Trauernden, die sie gepflegt
haben.
n
Weitere Informationen unter
www.vivresondeuil-suisse.ch

Marc Bigliardi Sidler: «Zu
den Emotionen gehören
nebst Trauer auch
Schuldgefühle.»

Marc Bigliardi Sidler:
«Notre congrès est ouvert à tout le monde.»

L’association Vivre son Deuil Suisse,
créée en 1998 par Rosette Poletti, informe le public pour permettre le cheminement du processus de deuil. Un congrès
est organisé à Bienne sur le thème du
deuil après un suicide.

A 40 ans, on se retire en tant
que membre actif tout en pouvant continuer à prendre part
aux manifestations. La JCI
Switzerland est structurée en
quatre zones distinctes avec
presque quatre-vingts membres («Local Organisation
Member», LOM). Les vingt
membres actifs biennois, «Jaycees», se retrouvent une fois
par mois pour partager un repas à la Residenz au Lac à
Bienne. «Nous soignons nos
contacts et échangeons nos
idées sur des thèmes politiques, économiques et divers», précise Björn Ischi, 36
ans, qui a été élu ce vendredi
à l’assemblée générale pour
succéder à Karin Roth. L’apothéose de son année présidentielle aura été l’événement
sur le thème «New Media»
auquel ont participé quelque
quatre-vingts personnalités au
centre «Bildung Formation
Biel Bienne» (BFB). Aux côtés
d’un travail en réseau de quatre groupes, un concours de
«selfie» a eu lieu pendant
l’apéro. «Même le maire Erich
Fehr a participé», se marre
Karin Roth.
Une visite guidée captivante en compagnie de l’architecte Nik Liechti sur le
chantier des nouveaux stades
de Bienne a ravi Karin Roth.
«Pour moi, en tant qu’agente
immobilière, l’intérêt allait
surtout aux techniques de
construction.» TELEBIELINGUE
a permis de porter un regard
au cœur des médias. «Le directeur des programmes
Markus Böni nous a montré
comment naît un reportage
télé, de l’idée jusqu’à la diffusion. Ce que de jeunes gens
motivés peuvent atteindre
avec peu de moyens est impressionnant – ce qui s’adapte
bien aux fondements de la
JCI». Etant secrétaire du Forum TELEBIELINGUE, le monde
des médias est bien connu de
Karin Roth. Son père, Ulrich

Roth, en est le président et la
force vive de l’émission «Immobiel».

t-il un deuil plus difficile que
celui d’une mort dite naturelle?
Marc Bigliardi Sidler: C’est
un deuil difficile, mais ce n’est
pas forcément le plus difficile.
Il faut prendre en compte
deux paramètres lorsqu’une
personne est en deuil, le premier est sa personnalité et
quelle est sa culture. Le
deuxième élément est le lien
avec la personne qui meurt.
Est-ce quelqu’un de très
proche ou de plus lointain,
suis-je dépendant de cette personne? La personnalité et l’attachement avec la personne
décédée sont les deux éléments qui déterminent la gravité et l’importance d’un deuil.

pabilité ou la honte, qui est
une colère contre soi – qu’estce que j’aurais pu faire de plus
ou qu’est-ce que je n’ai pas
fait, pas vu, pas compris. C’est
finalement de cela dont on
parle: je suis très attaché à
quelqu’un, ce quelqu’un est
parti, il y a une déchirure,
une blessure émotionnelle très
forte et une relation saine et
positive peut alors me soutenir
dans ma souffrance.

Motivation. Les «Jaycees»
voient également plus loin
que le bout de la lorgnette.
Dans la Zone 2, à laquelle appartient Bienne, des manifestations, des formations ou des
séminaires ont lieu régulièrement et chaque année, il y a
un Congrès National (NAKO).
«Au cours d’un week-end,
nous pouvons faire des
échanges, découvrir une nouvelle région, suivre des cours
et des formations ou simplement prendre du bon temps»,
relate Björn Ischi. Lors du dernier NAKO, à Fribourg, les
Biennois étaient présents avec
dix membres et quatre d’entre
eux se sont rendus au congrès
européen de Malte. Le congrès
mondial aura lieu cette année
à Leipzig et en 2015, pour la
célébration des cent ans de la
JCI, au Japon. «Nous ne savons
pas encore si l’un d’entre nous
va s’y rendre.»
Qu’a apporté l’année de la
présidence de Karin Roth qui
se termine? «J’ai pu nouer des
contacts avec mes pairs et apprendre à mieux ou nouvellement connaître des personnalités du milieu économique.» De plus, il y a la possibilité d’un cours de management en entreprise où l’on
apprend à préparer et à diriger
des séances, à développer et à
organiser des projets où à gérer
la présence des médias. «C’est
une faiseuse qui apporte de la
motivation», se félicite son
successeur Björn Ischi qui va
reprendre les rênes des mains
de Karin Roth et «multiplier
les mises en réseau de talents
en devenir qui disposent des
capacités nécessaires pour diriger». Le thème national pour
2015 s’intitule «it’s Time».
Une devise prometteuse pour
les «Jaycees» de la «métropole
horlogère».
n

Qu’en est-il du suicide assisté
dont il est beaucoup question?
Il y a la possibilité d’en parler
avec la personne qui va partir,
il reste donc une possibilité
de dire les choses. Ce n’est
pas comme lorsqu’on découBienne se situe parmi les arron- vre le suicide d’un proche et
dissements avec le taux de sui- qu’il n’y a plus rien à faire.
cide le plus important, mais
Là, on peut parler de pré-deuil,
également le taux d’aide sola famille est consciente que
ciale le plus élevé de Suisse, y
la fin est proche et peut s’y
a-t-il un lien de cause à effet?
préparer.
Cela fait une vingtaine d’années que je fais des accompa- Vous organisez, le 15 novemgnements et ce dont je peux bre, un congrès à la Residenz
témoigner, c’est que le suicide Au Lac à Bienne sur le thème
est fortement lié à des pro- du deuil après le suicide, est-il
blèmes psychologiques, des ouvert au public?
dépressions, des souffrances C’est ouvert à tout le monde.
morales, souvent aggravées L’objectif c’est l’accueil de perpar une situation financière sonnes en deuil quelles qu’elles
précaire. On ne voit plus le soient.
n
bout du tunnel et l’on fait
des choix. Et parmi ces choix, Informations sur
il y a parfois le suicide.
www.vivresondeuil-suisse.ch

La culpabilité des proches ne
PAR THIERRY LUTERBACHER pèse-t-elle pas pour beaucoup
dans la difficulté de faire son
deuil après un suicide?
BIEL BIENNE: Marc Bigliardi
Parmi les émotions qui contaSidler, président de l’Associaminent fortement le deuil et
tion Vivre Son Deuil Suisse, le
le freine, il y a souvent la culsuicide d’un proche entraîne-
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Bauch einziehen
beim Einparken
In manchen Parkhäusern herrscht
beklemmende Enge, in anderen gallische
Grosszügigkeit, BIEL BIENNE hat elf Parkhäuser in der Region Biel ausgemessen.
VON HANS-UELI AEBI Parkfelder müssen in der Regel
2,50m breit sein.
Parkieren verlangt vom Automobilisten oft akrobatische
Hornbach. BIEL BIENNE hat
Fähigkeiten. Kein Wunder: weitere Parkings vermessen.
Unsere Autos sind über die Grob geschätzt wurde auch der
Jahre immer breiter geworden. Anordnungswinkel, einen Blick
So mass der erste VW Golf warfen wir auf Beschaffenheit
von 1974 schlanke 1,61 m und Lage der Deckenstützen.
(m). Der aktuelle Golf VII Die meisten Anlagen wurden
misst über die Aussenspiegel in den letzten 15 Jahren erstellt.
2,03 m, auch ohne Spiegel Einige werden von Privaten besind es immer noch 1,80 m. trieben, andere, wie das Bahnhof- oder Altstadtparking, von
Katakombe. Im Parkhaus der stadteigenen Parking Biel
«Museen» (bekannt auch als AG. In deren Verwaltungsrat
Parkhaus «Rüschli») an der Bie- sitzt der Leiter der Abteilung
ler Rüschlistrasse muss man Hochbau, Jürg Saager. «Unsere
beim Aussteigen den Bauch ein- Parkings wurden buchstabenziehen, vor allem im Unterge- getreu und zentimetergenau geschoss (UG). Einige Felder sind mäss der genannten Norm erkaum 2,30 m breit. Zwei von stellt», bestätigt er.
Die BIEL BIENNE-Parkhausdrei grenzen an lange, eckige
Stützpfosten. Die Parkfelder ste- Odyssee beginnt im Bieler Quarhen senkrecht, Autos mit tier Bözingen und endet in
schlechtem Einschlag müssen Brügg. Im unterirdischen Parweit ausholen, was durch die king des «Centre Boujean» in
schmalen Fahrgassen erschwert Bözingen atmet man die galliwird. Ist das Vehikel ohne Krat- sche Grosszügigkeit des einstizer in die Lücke gezirkelt, wartet gen Carrefour. Die Felder sind
das nächste Problem: Wer nicht über 2,60 m breit. Die runden
aufpasst, schlägt die Autotüre Trägerpfosten verursachen beim
an die Wand, an eine Beton- Touchieren allenfalls einen Kratsäule oder das Nachbarauto. zer, die Türen öffnen ohne anAuf der Seite bleiben oft nur zuschlagen.
20 Zentimeter, bei einer 15 ZenGenersöse Verhältnisse bei
timeter dicken Autotür kommt Hornbach, die Felder auf dem
hier nur ein Schlangenmensch Dach des Baumarktes messen
raus.
2,70 m. Das Altstadtparking
Wegen des spärlichen Lichts hat Felder von 2,50 bis 2,67 m
und der tiefen Decke (2,50 m) im Angebot, auch hier sind die
fühlt man sich wie in einer Ka- Pfosten rund. Trotzdem herrscht
takombe. Das Parking gehört
einer privaten Firma in Genf,
die Abteilung öffentliche Sicherheit mietet es. Reklamationen habe es bisher keine gege- Während im
ben, sagt deren Leiter, André
Parkhaus
Glauser.
Rüschli Biel
Zur Ehrenrettung des «RüPlatzangstschli» ist zu erwähnen, dass es
gefahr
etwa denselben Jahrgang hat
besteht,
wie der längst verblichene Golf
überzeugt
I. Damals waren Parkfelder das Parking
2,35m breit, mittlerweile hat
«Centre
der Schweizerische Verband der
Brügg»
Strassen- und Verkehrsfachleute durch seine
(VSS) die massgebende Norm Grosszügig(SN 640 291a) angepasst: die
keit.

Enge, die Fahrgassen wirken
schmal und Felder stehen senkrecht. Unter dem Manor sind
die Felder 2,50 m breit und im
Winkel von 20 Grad angeordnet, das schafft auch optisch
Raum. Dank heller Beleuchtung
und sanfter Musik herrscht eine
freundliche Atmosphäre.
Brav das geforderte Mass erfüllt das Parking Kongresshaus
cts im Untergeschoss der Bachmannüberbauung (2,50 m). Lästig hier: viele eckige Pfosten,
immerhin sind diese leuchtend
orange bemalt. Eng geht es im
Untergeschoss des Migros Madresch zu, hier messen wir mit
2,18m die schmalsten Parkfelder, diese sind neuerdings in
einem Winkel von 45 Grad aufgemalt, sodass man trotzdem
fix einparken und der Fahrer
bequem aussteigen kann, weil
seine Tür vor der Haube des
linken Nachbarautos aufschwenkt. Die Halle wurde kürzlich in heller Farbe gestrichen,
wodurch sie grösser und weniger düster wirkt. Die Anlage
von Lidl gleich nebenan ist ein
emotionsloses 08/15-Parking
mit gerade aufgemalten Parkfeldern. Beim Ausmessen nahmen es die Maler nicht so genau, die Felder sind zwischen
2,48 und 2,65 m breit.

Familienparkplätze. Das
Bahnhofparking rangiert mit
2,40 m an der unteren Grenze,
dafür sind die Stützpfosten um
den Lichtschacht weit vorne,
so dass sie beim Einparken nicht
stören. Generös gibt sich das
«Centre Bahnhof», im neuen
Trakt sind die Felder 2,55 m
breit und im Winkel von
30 Grad aufgemalt, zudem stören keine Pfosten. Wie in einem
Fliegerhangar fühlt sich der automobile Besucher in den alten
Hallen der GM nebenan, trotz
relativ
schmaler
Felder
(2,40 m). Die Referenz findet
sich im «Centre Brügg»: breite
Felder (2,50 m), ausladende
Fahrgassen und 30 Familienparkplätze mit einer Breite von
3,30 m.
n

PARKING

Stress et étroitesse
Dans bien des parkings règne une étroitesse
angoissante, dans d’autres une largesse généreuse.
BIEL BIENNE a passé sous la loupe une dizaine de
parkings de l’agglomération biennoise.
PAR
Le parcage demande parfois
HANS-UELI aux automobilistes des talents
AEBI d’acrobates. Pas de miracle,
au fil des ans, nos voitures
sont devenues de plus en plus
larges. Ainsi la première VW
Golf de 1974 affichait une
sveltesse de 1,61 mètres. L’actuelle Golf VII affiche rétroviseurs déployés 2,03 mètres. Et
sans les rétros, encore 1,80
mètre.

à l’ouverture des portières
contre un mur ou un pilier,
ou encore le véhicule voisin.
Il ne reste souvent que 20 cm.
Avec une porte de 15 cm, il
faut être un homme serpent
pour se faufiler.
Le maigre éclairage et le
plafond bas (2,5 mètres) donnent l’impression de catacombes. Le parking appartient
à une firme privée genevoise,
le département Sécurité publique le loue. Malgré le stress
Parking
Breite Parkfelder/
suscité au sous-sol, personne
largeur d’une place
ne s’en est jamais plaint, déHornbach
2,70m
clare le délégué à la sécurité
Centre Boujean
2,60m
André Glauser.
Centre Bahnhof
2,55m
Pour la défense du «RüCentre Brügg
2,50m bis 3,30m*
schli», il faut souligner qu’il
Manor
2,50m
date de la même époque que
Kongresshaus/
la vénérable Golf 1. Autrefois,
Palais des Congrès
2,50m
les cases mesuraient 2,35 mèAltstadt/vieille ville
2,48 bis 2,67m
tres de large. Entre-temps, l’AsLidl Madretsch
2,48 bis 2,64m
sociation suisse des profesCentre Bahnhof (GM)
2,40m
sionnels de la route et des
Museen/Musées
2,30 bis 2,40m
transports (VSS) a adapté la
Migros Madretsch
2,18 bis 2,30m
norme (SN 640 291 a): les
*Familienparkplätze/Places familiales
cases doivent selon la règle
Catacombes. Au parking avoir 2,50 mètres de large.
couvert des «Musées» à la rue
du Rüschli à Bienne, il vaut
Hornbach. BIEL BIENNE a memieux rentrer le ventre en sor- suré d’autres parkings. L’angle
tant de la voiture, surtout au d’alignement a aussi été évasous-sol. Deux places sur trois lué, nous avons prêté attention
sont bordées de longs piliers à la forme et à l’emplacement
de soutien anguleux. Et cer- des piliers. La plupart des instaines places mesurent à peine tallations ont été bâties ces
2,30 m de large. Les places 15 dernières années. Certaines
sont perpendiculaires, les voi- sont exploitées par des privés,
tures braquant difficilement d’autres comme le parking de
doivent virer au large, ce qui la gare et le parking de la
est difficile vu les voies de cir- vieille ville, par la société muculation étroites. Une fois le nicipale Parking Bienne SA.
véhicule garé sans accroc, sur- Jürg Saager, responsable du
git un nouveau problème, gare département des construc-

Entre le
sinistre
«Rüschli»
et le vaste
«Centre
Brügg»,
c’est le jour
et la nuit.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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tions, siège au conseil d’administration. «Nos parkings
ont été érigés fidèlement et
précisément selon la norme
mentionnée», confirme-t-il.
L’odyssée de BIEL BIENNE
dans les parkings commence
à Boujean et se termine à
Brügg. Dans le parking souterrain du «Centre Boujean»,
on respire la générosité française de l’ancien Carrefour.
Les cases font plus de 2,60
mètres. Même si les piliers
ronds pourraient occasionner
des cabots, les portes s’ouvrent
sans les heurter.
Même générosité chez
Hornbach, les cases sur le toit
du magasin font 2,70 mètres.
Dans le parking de la vieille
ville, les cases mesurent entre
2,50 m et 2,67 m. Ici aussi,
les piliers sont ronds. On s’y
sent quand même à l’étroit
avec des voies de circulation
encaissée et des cases perpendiculaires. Chez Manor, les
places font 2,50 m et sont
orientées à 20 degrés, ce qui
donne optiquement de l’espace. Le bon éclairage et la
douce musique confèrent une
atmosphère accueillante.
Le sous-sol de Migros Madretsch est étriqué avec les
cases les plus étroites, mesurées
à 2,18 mètres. Celles-ci sont
nouvellement orientées à 45
degrés, comme cela le conducteur peut quand même sortir
confortablement, sa portière
gauche s’ouvrant devant le
capot du véhicule voisin. La
halle vient d’être repeinte dans
une teinte claire, elle semble
ainsi plus vaste et moins austère. Le parking voisin de Lidl
est traditionnel avec ses places
perpendiculaires. Les peintres
n’ont pas été très précis, les
cases oscillent entre 2,48 et
2,65 mètres.

Places familiales. Le parking de la gare est à la limite
inférieure avec des cases à
2,40 m. En revanche, les piliers
autour du puits de lumière
sont très en avant et ne dérangent pas quand on parque.
Au «Centre Bahnhof», la partie
nouvelle est généreuse, les
cases mesurent 2,55 m et sont
orientées à 30 degrés, en outre
il n’y a pas de piliers. Dans
les vieilles halles de la GM
adjacentes, on se sent comme
dans un hangar d’aviation
même si les cases à 2,40 m
sont relativement étroites. La
référence se trouve au «Centre
Brügg»: de larges cases à 2,50,
de larges voies de circulation
et 30 places familiales de 3,30
mètres de largeur.
n

NEWS

n Biel: Aufwertung.

Die
Vereinigung «KünstlerInnen – Theater – VeranstalterInnen, Schweiz» (ktv), die
seit ihrer Gründung 1975 ihren Sitz in Biel hat und jährlich in Thun ihre Künstlerbörse durchführt, kann frohlocken: Der Schweizer Kleinkunstpreis wird ab 2015 Teil
der Schweizer Theaterpreise
und vom Bundesamt für Kultur finanziert und verliehen.
Der Preis ist neu mit
30 000 Franken für eine Einzelperson und 50 000 Franken
für eine Gruppe dotiert. Die
bisherige Jury der ktv fungiert
als Nominationsgremium und
schlägt der Eidgenössischen
Jury für Theater drei Nominierte vor, die je 5000 Franken
erhalten. Aus diesen wählt die
Theaterjury den Hauptpreis.
Verliehen wird der Schweizer
Kleinkunstpreis an der Preisgala vom 9. April 2015, zum
Auftakt der Schweizer Künstlerbörse in Thun. «Die Integration des Schweizer Kleinkunstpreises in die Schweizer
Theaterpreise bedeutet eine
grosse Anerkennung und
Würdigung der von der ktv

vertretenen Sparten auf nationaler Ebene», erklärt dazu ktvGeschäftsleiterin Anne Jäggi.
«Die ktv freut sich sehr über
diese Wertschätzung, die ihr
im 40. Jahr ihres Bestehens
zuteil wird!»
WH

anzunehmen. Obwohl er vermutet, dass der Kanton bei einem Zwischenfall nur begrenzt Hilfe leisten kann, hält
er es für wichtig, die Prozesse
zu optimieren, um die Bevölkerung besser zu informieren.

Motion Grüne/SP: ReApériCIP: Stadien in
gierungsrat soll bei
Frage gestellt.
n
n
Gefahren informieren.

Der
Grosse Rat debattiert in seiner
nächsten Sitzung über eine
Motion der SP und der Grünen: Diese verlangt von der
Regierung, mit den betroffenen Gemeinden und dem
Bund im Falle eines Industrieoder Nuklearunfalls transparenter zu informieren, sollte
für die Bevölkerung eine Gefahr bestehen. Die Initianten
der Motion verweisen auf die
öffentliche Empörung, als bekannt wurde, dass radioaktive
Abfälle in Biel entdeckt worden waren. «Der Bund hat die
heisse Kartoffel einfach an die
Stadt Biel und an den Kanton
weitergereicht. Diese Situation
war inakzeptabel», ärgert sich
die grüne Bieler Grossrätin
Daphne Rüfenacht. Der Regierungsrat ist bereit, die Motion

Grenzt
der Bau mancher Sportanlagen an Grössenwahn? Das
wird das Thema der nächsten
öffentlichen Debatte «ApériCIP» sein. Fünf Gäste wurden
vom Chefredaktor des «Journal du Jura», Stéphane Devaux, eingeladen. Sie vertreten das regionale Milieu des
Sports und der Politik und
werden alle eine Reihe von
Fragen beantworten, die sich
um die «Stades de Bienne»
(Eröffnung in etwa sechs Monaten) und den regionalen
Sport drehen. «Bietet die Region Biel-Berner Jura genügend
Stadien, Kunsteisbahnen,
Sporthallen, Schwimmbäder,
Skilifte? Wenn nicht, wer sind
in erster Linie die Leidtragenden? Die Spitzenathleten, die
regionalen Klubs, die Schulen
oder die Sonntags-Sportler?»

Antworten werden in der
französischsprachigen Diskussion am Donnerstag,
27. November, von 11.30 bis
13 Uhr am CIP in Tramelan
gegeben. Die Fernsehaufzeichnung über die Diskussion ist
auf TELEBIELINGUE vom Freitag,
28., bis bis Donnerstag, 4. Dezember, jeweils ab 17 Uhr, zu
sehen.
rc

Artistes – théâtres –
promotion: prix revalon
risés.

L’association «artistes –
théâtres – promotion» (atp),
qui a son siège à Bienne depuis sa fondation en 1975 et
tient chaque année une
bourse suisse aux spectacles à
Thoune verra son prix suisse
des arts de la scène intégré dès
2015 aux Prix suisses de théâtre et financé par l’Office fédéral de la culture. Le prix est
nouvellement doté de 30 000
francs s’il s’agit d’une personne et de 50 000 francs
pour un groupe. L’actuel jury
de l’atp officiera comme
conseil de nomination et proposera au jury fédéral trois nominés qui recevront chacun
5000 francs. La révélation du

lauréat et la remise du prix auront lieu lors de la soirée de
gala du 9 avril 2015 lors de la
bourse suisse aux spectacles à
Thoune. «Cette intégration signifie une gran-de reconnaissance et estime au niveau fédéral pour les domaines représentés par l’atp», explique la
directrice de l’atp Anne Jäggi.
«L’atp se réjouit beaucoup de
cet honneur qui lui est fait
pour ses 40 ans.»
WH

voire de remontées mécaniques? Si non, qui en souffre
en premier lieu, les athlètes
d’élite, les clubs régionaux, les
écoles ou les sportifs du dimanche?» Amorces de réponse le 27 novembre de 11
heures 30 à 13 heures au CIP
de Tramelan, puis sur TeleBielingue (du vendredi au jeudi,
dès 17 heures).
rc

graves: mieux
communiquer.
n Dangers

Le Grand
Conseil débattra lors de sa
session qui débute lundi
d’une motion du PS et des
sportives: la folie des granVerts qui demandent au
deurs?», tel sera le thème du
prochain débat public «Apéri- gouvernement de mener
avec les communes conCIP». Les cinq invités de Stécernées et la Confédéraphane Devaux, rédacteur en
chef du Journal du Jura, repré- tion une politique de comsentent les milieux régionaux munication davantage
du sport et de la politique. Ils transparente lorsque la porépondront à tout une série de pulation se trouve menacée par un accident indusquestions concernant les
Stades de Bienne, six mois en- triel ou nucléaire. Les motionnaires font notamviron avant leur mise en service, mais aussi les terrains de ment référence au cafouillage qui avait suivi la désports régionaux: «La région
couverte de déchets rade Bienne et du Jura bernois
dispose-t-elle de suffisamment dioactifs à Bienne. «La
Confédération avait alors
de stades, de patinoires, de
renvoyé la patate chaude à
salles de sport, de piscines,

n

ApériCIP: stades en
question. «Installations

la ville de Bienne. Et au canton. Cette situation était intolérable», s’indigne la députée
verte Daphné Rufenacht. Le
Conseil exécutif est prêt à accepter cette motion. Même s’il
estime que dans ce genre de
circonstances, la marge de
manœuvre du canton est réduite, il juge nécessaire d’améliorer les procédures pour informer la population.

Reklame/Réclame
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ie harten Fakten blieben im
Giftschrank»,
titelte die «Berner Zeitung» über das Sperrfeuer auf Sozialdirektor Beat
Feurer (SVP), der nicht nur
gedemütigt, sondern an der
Medienkonferenz auch als absolute Null dargestellt wurde.
Dass dem in Führungsrollen
unerfahrenen Feurer nach den
Wahlen ausgerechnet das
wichtigste Bieler Departement
aufgebrummt wurde, liess von
Anfang an nichts Gutes erahnen; dass ihm nun gravierende
Führungsmängel attestiert werden und ihm eine gemeinderätliche Delegation als Aufsichtsbehörde zur Seite gestellt
wird, sind logische Konsequenzen, mit denen er sich
abzufinden hat, wenn er es
nicht vorzieht, vorzeitig aus
dem Amt zu scheiden.
Doch eben, vieles blieb im
Giftschrank, wurde der Bevölkerung nicht mitgeteilt. So
verwundert schon einmal, dass
der Berner Fürsprecher
Andreas Hubacher, der die
Administrativuntersuchung
führte, an der Medienkonferenz nicht teilnahm, sondern
sich in die Ferien verabschiedet hatte. Normalerweise wollen die Medienvertreter von
der untersuchenden Person
die Resultate erfahren und
nicht aus zweiter Hand durch
den Stadtpräsidenten und Exponenten der Gegenpartei, der

«D

«Beatrice Reusser hat nie über
ein Pflichtenheft verfügt.»

den Bericht nach seinem Gusto auslegen könnte und auch
nur eine Kurzfassung präsentierte. Dass der Untersuchende
nicht direkt befragt werden
konnte, ist ein Novum und
gehört wohl zu den undemokratischen Gepflogenheiten,
die sich in Biel breit machen.
Dann: Kein Wort, dass man
dem Vorgänger, SP-Mann
Moeschler, alles durchgehen
lassen hatte und schon 2011
eine externe Untersuchung
durch Oberrichter Hansjürg
Steiner durchgeführt worden
war. Doch der damalige Bericht
wurde, um Moeschler zu schützen, unter dem Deckel gehalten, die Chefin des Vormundschaftsamtes musste über die
Klinge springen. Steiner war
auf gravierende Missstände gestossen, durfte aber nichts sagen: Ihm war vom linken Gemeinderat ein strikter Maulkorb verordnet worden. Im
Gegensatz dazu gab der linke
Gemeinderat den rechten Feurer jetzt zum Abschuss frei.

Auch gravierend: Dass die
illoyale Leiterin Abteilung Soziales, Beatrice Reusser, für ihren längst fälligen Abgang vergoldet wurde. Wahrscheinlich
hat sie zehn Monatsgehälter
erhalten, bei einer normalen
Kündigungsfrist hätten wohl
sechs drin gelegen. Man habe
Stillschweigen vereinbart und
eine einvernehmliche Lösung
gesucht, erklärt Stapi Fehr die
unverständliche Lohnaufstockung. Man habe so der Stadt
möglicherweise einen Prozess
erspart, für den Fall, dass Reusser an die Öffentlichkeit gegangen wäre. Mit was denn
zum Teufel? Sicher nicht mit
dem Untersuchungsbericht,
der wohl unter Verschluss gehalten wird, weil er wahrscheinlich kaum ein gutes
Haar an ihr lässt. Dass sie zu
Unrecht entlassen wurde,
kanns also nicht sein. Denn
der Untersuchungsbericht (der
unzweifelhaft auf Druck der
Medien veröffentlicht werden
muss) soll – so erklären Insider – zum Schluss kommen,

Mario Cortesi über
Seltsames und
Unbegreifliches am Rande
des SozialdirektorKnatsches

Mario Cortesi à propos
d’évènements
extraordinaires et
incompréhensibles en
marge de l’affaire du
directeur de l’Action
sociale.
Feurer hätte alle Möglichkeiten gehabt, nach der Präsentation einer für Reusser geschönten und für ihn schwarzgefärbten Zusammenfassung
des Berichtes auf die Hinterbeine zu stehen, zu protestieren. Er hat es aus Feigheit
oder aus falscher Kollegialität
nicht getan. Oder weil auch
mit ihm eine geheime, für die
Öffentlichkeit unerklärliche
Lösung getroffen wurde. Bleibt

es faits concrets
restent au frigo»,
titrait vendredi
dernier la «Berner Zeitung» à propos du sort
réservé au directeur des affaires
sociales Beat Feurer (UDC).
Lors de la conférence de presse
du vendredi 31 octobre, il n’a
pas seulement été humilié,
mais carrément présenté
comme un zéro absolu. Dés
le début, le fait que cet homme

«L

interroger l’enquêteur directement est une nouveauté et
l’une de ces incongruités antidémocratiques dont Bienne
s’est faite spécialiste.
Ainsi donc, pas un mot du
prédécesseur de Feurer, le socialiste Pierre-Yves Moeschler,
à qui on a tout laissé passer et
qui avait lui aussi fait l’objet
d’une enquête externe menée
par le juge cantonal Hansjürg
Steiner. Le rapport d’expertise
d’alors avait été caché pour
protéger Moeschler, la cheffe
de l’Office des tutelles passait
au fil de l’épée. Steiner était
tombé sur de graves manquements, mais n’avait rien eu le
droit de dire. Le Conseil municipal à majorité de gauche
lui avait imposé un strict silence radio. Au contraire, le
Conseil municipal à majorité
de gauche livre cette fois son
membre de droite Beat Feurer
au feu des critiques.
Autre fait grave. La déloyale
responsable du département
des affaires sociales Beatrice

Goldener Fallschirm
Parachute doré

dass sich der Gemeinderat von
Beatrice Reusser trennen müsse, weil das Vertrauensverhältnis zwischen dem Chef und
ihr unwiederbringlich zerstört
sei.
Feurer hatte Reusser bereits
im Sommer 2013 verwarnt,
doch – so soll der Bericht festhalten – hätten in den Anhörungen die rundum Befragten
der Sozialdirektion immer wieder Reussers passiven Widerstand betont, zudem wäre es
primär an Reusser gelegen,
sich als Untergebene ihrem
neuen politischen Vorgesetzten anzupassen. Auch hat sie
– das wussten nicht nur Eingeweihte – nie über ein Pflichtenheft verfügt (auch in der
Aera Moeschler nicht) und sie
muss wohl auch deshalb für
erhebliche Mängel verantwortlich zeichnen. Es fehlten, so
soll Hubachers Bericht festhalten, schriftliche Regelungen, es existiere kein internes
Kontrollsystem,
Beatrice
Reusser selber habe eingeräumt, sie führe alles auf «Basis
Vertrauen»! Und das bei Biels
grösster Geldvernichtungs-Maschine (100 Millionen) und
100 ihr unterstellten Mitarbeitenden. Es lägen, so soll
der Bericht festhalten, auch
diverse wichtige fachliche und
sachliche Versäumnisse vor,
welche die Führungskompetenz der Abteilungsleiterin
stark in Frage stellen. Was die
Journalisten seit jeher wussten:
Die Vorsteherin führte alles
nach ihrem Gusto, egal ob
das recht und konform war.

ein weiterer Untersuchungsbericht abzuwarten: Der ehemalige Berner Finanzinspektor
Beat Büschi untersucht im
Auftrag Feurers die Abläufe
im Bieler Sozialamt. Seine Analyse, das scheint die «Berner
Zeitung» bereits zu wissen,
soll Reusser erneut ein schlechtes Zeugnis ausstellen: «Entgegen der Gepflogenheiten
wurden mit den Bezügern keine Zielvereinbarungen abgeschlossen, welche die berufliche und soziale Integration
fördern sollen.» Zudem gebe
es keine schriftlichen Anweisungen für die Sozialarbeitenden, geführt werde die Abteilung bloss informell. Beatrice
Reusser wird das nicht mehr
kratzen: Mit einer Abfindungssumme um die 150 000 Franken ist sie fein raus, zurück
bleiben einmal mehr die geprellten Steuerzahler, die sich
immer wieder über ihre Politiker und deren seltsame Entscheide wundern. Vor allem
jene 60 Prozent, die bei Gemeindewahlen der Urne ferngeblieben sind.
n

H@rry the H@cker: «Ich würde einen goldenen Gleitschirm wählen – da schwebt
man noch länger als mit dem Falschirm ...»
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inexpérimenté dans des tâches
de direction écope du département biennois le plus important ne laissait rien présager
de bon. On lui reproche maintenant de graves lacunes dans
sa capacité à diriger et on lui
colle une délégation du
Conseil municipal comme organe de surveillance. Ce sont
des conséquences logiques
dont il doit prendre son parti,
s’il ne décide pas de se retirer
prématurément.
Mais bien des choses restent au frigo et n’ont pas été
communiquées à la population. Il est hallucinant que
l’avocat bernois Andreas Hubacher, qui a mené l’enquête
administrative, n’ait pas été
présent à la conférence de
presse, car il était en vacances.
Les représentants des médias
veulent entendre les résultats
d’une telle recherche de la
bouche même de celui qui l’a
menée, pas de celle du maire
et de représentants de partis
opposés, qui auraient pu arranger le rapport à leur sauce
et n’en présenter qu’une version courte. Ne pas pouvoir

H@rry the H@cker

Reusser recevra, en échange
de son départ qui aurait dû
être exigé de longue date, un
parachute doré. Elle a vraisemblablement reçu dix mois
de salaire, alors qu’un délai
de préavis normal aurait été
de six. Le maire Erich Fehr
explique cet inexplicable traitement par le fait qu’une
clause de silence a été convenue et une solution à l’amiable
recherchée, ce qui pourrait
avoir évité un procès à la Ville.
Et comment diable? En tous
cas pas sur la base du rapport
d’expertise, laissé sous clé car
il n’épargnait probablement
pas Beatrice Reusser. Impossible qu’elle ait été licenciée à
tort. Le rapport d’expertise,
qui devra sans aucun doute
être publié sous la pression
des médias affirmerait, selon
les insiders, que le Conseil
municipal devait se séparer
de Beatrice Reusser car le rapport de confiance entre elle
et son chef était irrémédiablement rompu.
Beat Feurer avait déjà averti
Beatrice Reusser en été 2013
car, c’est ce que devrait souligner le rapport, les audiences
des personnes interrogées dans
la direction ont mentionné la
perpétuelle résistance passive
de la responsable. Et que c’était
à elle qu’il incombait de
s’adapter à son nouveau supérieur. De plus, pas seulement

les initiés le savent, elle n’avait
pas de cahier des charges (pas
plus que sous l’ère Moeschler)
et doit par conséquent également endosser sa part de responsabilités pour certains
manquements. Le rapport Hubacher devrait montrer que
les règlements écrits manquaient, qu’il n’existait pas
de système interne de contrôle
et que Beatrice Reusser ellemême avait admis fonctionner
«sur la base de la confiance»!
Et cela, au sein du plus grand
gouffre financier biennois (100
millions) avec cent collabora-

«Béatrice Reusser n’avait pas
de cahier des charges.»
teurs subordonnés. Le rapport
devrait également souligner
des manquements techniques
et matériels qui remettent en
question la capacité de direction de la responsable de département. Les journalistes savent depuis toujours qu’elle
n’en faisait qu’à sa tête, sans
vraiment se soucier de droit
et de conformité.
Beat Feurer aurait eu bien
des occasions, après la présentation d’un résumé du rapport complètement enjolivé
pour Reusser et noirci pour
lui, de ruer et de protester. Il
ne l’a pas fait, par lâcheté ou
par fausse collégialité. Ou
parce qu’une solution à l’amiable confidentielle et inexplicable publiquement a également été trouvée avec lui. Un
autre rapport d’expertise est
en cours. Mandaté par Feurer,
l’ancien inspecteur bernois
des finances Beat Büschi investigue sur les procédures au
département biennois des affaires sociales. Son analyse devrait elle aussi porter un coup
à Beatrice Reusser, semble savoir la «Berner Zeitung».
«Contrairement à l’usage, aucun accord sur les objectifs
n’était convenu avec les bénéficiaires pour encourager
l’intégration sociale et professionnelle.» De plus, les travailleurs sociaux n’auraient
pas eu de consignes écrites, le
département aurait été mené
entièrement de manière informelle. Ces accusations ne
vont plus vraiment déranger
Beatrice Reusser. Avec une indemnité de quelque 150 000
francs, elle a de quoi voir
venir. Les contribuables, eux,
n’ont une fois de plus que les
yeux pour pleurer et peuvent
s’étonner des curieuses décisions de leurs politiciens. Surtout les 60% qui ne se sont
pas déplacés aux urnes lors
des élections municipales. n

A propos de parachute, H@rry the H@cker, se souvient de la citation de Franck
Zappa: «L’esprit c’est comme un parachute, s’il reste fermé, on s’écrase.»
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Mittwoch, 5. Nov.
n Genehmigt: Der Gemeinderat genehmigt die Teiländerung der baurechtlichen
Grundordnung der Stadt Biel
im Bereich Narzissenweg. Betroffen ist das Gebiet Narzissenweg, Geyisriedweg, Jägerweg und Mettlenweg. Die Baulinien auf den Grundstücken
der Genossenschaftssiedlung
Narzissenweg werden erweitert. Zudem wird eine zusätzliche Baulinie für die Gebäudezeile westlich des Jägerwegs
ausgeschieden.
n Gebrannt: Die Feuerwehr
rückt wegen eines Kaminbrands in Pieterlen an der
Hauptstrasse 11 aus. Ein
Brandausbruch konnte dank
ihrem raschen Einsatz verhindert werden.

do Müller-Platz in Biel zu einem Unfall zwischen zwei Personenwagen. Verletzt wird niemand. Die Unfallursache ist
noch nicht bekannt. Die Höhe
des Sachschadens wird auf
10 000 Franken geschätzt.

Samstag, 8. Nov.

n Bilanziert: Da die AareFahrten für die Bieler Schifffahrt (BSG) im Sommer wegen
Hochwassers an 27 Tagen eingestellt waren, verzeichnete
die BSG von Januar bis Oktober rund 15 000 Passagiere
weniger als im Vorjahr, was
einem Rückgang von fünf Prozent entspricht.
n Gewünscht: Nidauer Lehrer
wünschen sich für die Schüler
Sozialarbeiter. Der Nidauer
Stadtrat wird in den kommenden Wochen darüber abstimmen, ob diese Idee im SchulDonnerstag, 6. Nov.
jahr 2015/16 umgesetzt wird.
n Veröffentlicht: Der Kanton n Gewonnen: Der FC Biel geBern veröffentlicht die Zahlen winnt das Heimspiel gegen Le
der Arbeitslosenquote des Mo- Mont 1:0.
nates Oktober: In Biel beträgt
sie wie im Vormonat 4 ProSonntag, 9. Nov.
zent, im Seeland 1,9 (minus
0,1), im Berner-Jura 2,9 Pro- n Kollidiert: In Aarberg
zent (minus 0,1).
kollidieren zwei Fahrzeuge.
Assistiert: Sportdirektor Stefan Der Sachschaden beträgt
Freiburghaus übernimmt vor- 20 000 Franken.
läufig die Funktion des Assis- n Gewählt: Raynald Richard
tenten von FC-Biel-Cheftrainer (SVP) wird in Müntschemier
Jean-Michel Aeby.
zum Nachfolger von Gemeindepräsident Jakob Jampen gewählt.

Freitag, 7. Nov.

n Alarmiert: Passanten alarmieren die Feuerwehr, da beim
Restaurant Spettacolo an der
Bahnhofstrasse in Biel eine
Palme in Flammen steht.
n Geehrt: Die Bio-Weinbauern
Florian Vetsch und Bruno Martin erhalten den SeeländerUmweltpreis.
n Zusammengeprallt: Am
Abend kommt es auf dem Gui-

Montag, 10. Nov.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Fragen rund um die Sozialhilfe prägen das Bieler Tagesgeschäft nach wie vor (siehe Seite 4). In diesem Zusammenhang ist es tröstlich, dass sich
im Kanton Bern die Sozialhilfequote 2013 bei 4,6 Prozent
stabilisiert hat. Die Ausgaben
für Sozialhilfe haben sich
ebenfalls bei 451 Millionen
Franken pro Jahr stabilisiert.
Dies meldet das Bundesamt
für Statistik. Dazu haben
Massnahmen im Ausgabenbereich und die Einführung des

Alors que les affaires sociales
continuent de défrayer la chronique à Bienne (voir page 4),
il est réconfortant de constater
que dans le Canton, le taux de
personnes à l’aide sociale s’est
stabilisé en 2013 (4,6%), de
même que son coût de cette
aide, qui s’élevait à 451 millions de francs, selon la statistique 2013 de l’Office fédéral
de la statistique. Les efforts de
rationnalisation des coûts, notamment l’instauration du
système du bonus-malus y ont

Prioritäten / Priorités
Bonus-Malus-Systems bestimmt beigetragen. Aber es
gibt auch Anlass zur Sorge:
Schlecht qualifizierte Personen
haben immer mehr Mühe, einen Job zu finden, ebenso wie
die über 50-Jährigen. Der Anteil der 46 bis 64-Jährigen ist
seit sieben Jahren hoch. Und:
Über ein Drittel der Empfänger sind Kinder und junge Erwachsene. Es bleibt daher viel
zu tun, damit man letzteren
bessere Perspektiven bieten
kann, um aus der Sozialhilfe
rauszukommen. Hier muss
man die politischen Prioritäten setzen.

n Verlängert: Kevin Fey bleibt
für die kommenden beiden
Saisons beim EHC Biel. Auch
Mercredi 5 nov.
Stürmer Matthias Rossi verlängert seinen Vertrag bis zum n Condamné. Le Tribunal ré30. April 2017.
gional du Jura bernois-Seeland
inflige une peine d’emprisonnement de six ans à l’auteur
d’une agression au couteau qui

sans doute contribué. Mais il
reste des phénomènes préoccupants. Les personnes peu qualifiées ont de plus en plus de
peine à trouver un emploi. Et
les personnes de plus de 50
ans aussi. La part des bénéficiaires de l’aide sociale de 46
à 64 ans est en hausse
constante depuis 7 ans. A
l’autre bout de l’échelle, je
souligne encore une fois que
près d’un tiers des bénéficiaires de l’aide sociale sont
des enfants et des adolescents.
Il y a donc beaucoup à faire,
pour leur assurer un avenir
meilleur et leur permettre d’en
sortir. Là devraient être les
priorités politiques.
aurait pu coûter en avril 2013
la vie à une contrôleuse des
Transports publics biennois.
Mais avec les conclusions de
l’expertise psychiatrique sa
peine est commuée en mesure
de thérapie stationnaire.
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Jeudi 6 nov.
n Condamné (bis). Pour avoir
roulé à 144 km/h au lieu de 80
sur le Plateau d’Orange entre
Tavannes et Tramelan, un automobiliste écope d’une peine
de 13 mois de prison avec sursis
durant deux ans. Verdict prononcé par le Tribunal régional
à Moutier.
n Coûteux. En réponse à une
interpellation, le Conseil fédéral
estime que les coûts de l’assainissement du tunnel ferroviaire
du Weissenstein entre Moutier
et Soleure se monteraient entre
100 et 175 millions. Le Conseil
fédéral affirme d’autre part que
le degré de couverture du tunnel atteindrait à peine 20%.

Vendredi 7 nov.
n Diminué. Le taux de chômage est en légère baisse à
Bienne et dans le Jura bernois,
révèlent les données du Secrétariat d’Etat à l’Economie
(SECO) pour le mois d’octobre.
Grâce à ce recul léger de 0,1%,
le Jura bernois compte 2,9%
de chômeurs inscrits, le Seeland
1,9% et la ville de Bienne 5%.

n Signée. Les huit communes
du Haut-Vallon, soit Cortébert,
Courtelary, Cormoret, Villeret,
Saint-Imier, Sonvilier, Renan
et La Ferrière signent une charte
formalisant leur volonté de travailler ensemble dans différents
domaines concrets. Une fusion
entre elles n’est pas à exclure –
mais sans doute pas avant l’horizon 2020.
n Fêtée. L’organisateur de
concerts Groovesound célèbre
son 30e anniversaire en lançant
une série de 30 heures de
concerts. Avec à la clef une
programmation éclectique qui
comprend même deux formations folkloriques.

5

n Terminé. Pour la dernière
fois, quelque 150 personnes
participent à l’hôtel Elite de
Bienne au traditionnel Bal caritatif biennois. Dès l’an prochain, les organisateurs devront
trouver un nouvel endroit pour
accueillir cette manifestation
en raison de la transformation
annoncée de L’Elite.

Dimanche 9 nov.

n Elue. L’actuelle mairesse de
La Heutte Nelly Schindelholz
sort largement gagnante du
duel qui l’opposait à son homologue de Péry Mina Fertig:
elle l’emporte avec 267 voix
contre 124 à sa rivale et deviendra donc la première maiSamedi 8 nov.
resse de la nouvelle commune
n Soulagés. La roue tourne en- fusionnée de Péry-La Heutte.
fin pour les joueurs du FC
Bienne qui remportent in exLundi 10 nov.
tremis le match de la peur
contre le Mont-sur-Lausanne n Inauguré. Un nouveau cengrâce à un but de Giuseppe tre de la santé et du social est
Morello à la 87e minute. Cette inauguré à Loveresse, dans le
victoire permet au FC Bienne bâtiment de la fondation inde revenir à 5 points de leur terjurassienne. Quelque 150
adversaire et de se remettre à apprentis sont concernés par
espérer à son maintien en Chal- les cours proposés par une trentaine d’intervenants.
lenge League.

= ADIEU
Bieri-Rospant Rémy, 79, Lengnau; Brömel Hans-Peter, 71, Biel/Bienne; Bürki Edouard, 86,
Tramelan; Carnal Evelyne, 84, Lamboing; Chevalier-Feuz Jean-Pierre, 80, Mörigen; DonzéOrlando Elisa, 88 ans, La Neuveville; Frischknecht Rudolf Emil, 67, Biel/Bienne; Matthys Ulrich,
88, Büren a. A.; Rebetez-Voirol, Angèle, 89, Biel/Bienne; Reusser Hans, 67, Biel/Bienne; Schleiniger
Franz, 72, Nidau; Schneider Georges, 89, Ipsach; Schweizer Jean, 84, Malleray; Stauffer-Jakob
Gertrud, 92, Pieterlen; Tamò Renzo, 87, Nidau; Pheulpin-Christen Rita, 79, Biel/Bienne; Vogel
Paul, 90, Orpund.

ECHO

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

wohl den Auftrag, die Werke
der Kunstsammlung der Bevölkerung immer wieder zugänglich zu machen. Die
Ausstellung mit dem Titel
«The City of Biel proudly
presents» hat – in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus CentrePasquArt – im
Dez./Jan. 2010/11 stattgefunden. Sie hat die zwischen
Ursula Langel ärgerte sich 2007 und 2010 angekauften
Werke in einen grösseren
beim Uni-Hockey-Match
der «Mistonnes» von den Kontext gesetzt und auf einer Etage des Museums zele«Seelanders» über die
briert. Eine weitere AusstelLeistung der
lung im Jahr 2008 widmete
die Kunstkommission den
Ölbildern von Heinz-Peter
Kohler. 1995 wurde mit der
Ausstellung «Merci» eine
Auswahl der Schenkungen
Die «Mistonnes haben den
der Öffentlichkeit präsenMeistertitel knapp verpasst.
tiert.
Der Titel soll den «Wolfies
Zweitens: Auch das KunstCourroux» gegönnt sein.
Auch sie haben hart dafür ge- haus CentrePasquArt hat
den Auftrag, das Schaffen
arbeitet.
Obwohl, ein bitterer Nachge- zeitgenössischer regionaler
Künstler zu zeigen und jährschmack bleibt zurück: Ich
lich eine Einzelausstellung
wage zu behaupten, dass die
zu organisieren. Felicity
Schiedsrichter mit ihren unLunn hat viel unternomfairen Entscheiden und Stramen, um das Museum zu
fen das Spiel zu sehr beeinöffnen. So hat sie das Somflusst haben. – eine absolute
Respektlosigkeit den Spielerin- merfest des Hauses initiiert,
mit dem «Werk des Monats»
nen gegenüber! Warum stellt
eine Plattform für Bieler
die Schiedsrichter-Leistung
niemand in Frage? Wieso kön- Kunstschaffende im Foyer
nen diese schalten und walten eingerichtet und lädt zudem
im Rahmen von Veranstalwie es ihnen passt?
Kein einziger Spieler und kei- tungen regelmässig Bieler
Musiker/-innen, Tänzer/
ne einzige Spielerin hat
-innen und PerformanceSchiedsrichter verdient, die
künstler/-innen ein. Dieses
Fairplay nicht einmal buchJahr hat sie mit dem Photostabieren können!
Ursula Langel, Biel forum eine Ausstellung des
Künstlerpaars «Haus am
Gern» organisiert – davor
hatte Edi Aschwanden die
Sibylle Thomke reagiert
auf den Kommentar «Ho- Ehre. Es ist wahr, dass nicht
allen regionalen Künstlern
kuspokus Abracadabra»
diese Möglichkeit geboten
von Mario Cortesi in der
wird und dass die Direktorin
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
15. / 16. Oktober 2014 und des Kunsthauses als Fachfrau
entscheidet, welche Künstler
sie als interessant und in den
Ausstellungszyklus passend
erachtet.
Der zweite Teil Ihres KomDrittens: Es gibt seit Jahren
mentars ist leider punkto
das Gefäss der WeihnachtsRecherchen zu kurz gekomausstellung – heute «Cantomen.
Erstens: Die Kunstkommissi- nale» genannt – die in verschiedenen Museen des Kanon der Stadt Biel hat sehr

Schiedsrichterentscheide:
Manchmal
nicht nur
im Fussball
umstritten.

Schiedsrichter

Präzisiert

tons und unter anderem
auch im Kunsthaus CentrePasquArt stattfindet. Dafür
können sich sämtliche
Künstler aus der Region bewerben, und es wird alljährlich ein breites Spektrum unterschiedlicher Arbeiten aus
verschiedensten Künstlergenerationen gezeigt.
Viertens: Lieber Herr Cortesi,
die Anspielung auf die englische Herkunft unserer Museumsdirektorin ist Ihnen
nicht würdig. Das ist reiner
Populismus und der Sache
abträglich. Seien wir doch
stattdessen stolz, dass es immer wieder Menschen gibt,
die von weit her nach Biel
kommen, Fans der Stadt werden und ihre Qualitäten und
ihren Innovationsgeist erweitern und nach aussen tragen! Zur Illustration: Ohne
den aus dem oberfränkischen – also deutschen –
Kulmbach stammenden und
in die Schweiz eingewanderten Hans Wilsdorf gäbe es
keine Rolex, ohne den Enkel
eines Uhrenmachers aus
Pommern (heute Polen) wäre
die Swatch-Uhr nicht erfunden worden, und die Swatch
Group in ihrer heutigen
Form ist ohne das Engagement einer libanesischen Familie nicht denkbar.
Sibylle Thomke, Biel
Antwort von Mario
Cortesi.
Es geht nicht um die zeitgenössischen regionalen
Künstler, die im Centre PasquArt Berücksichtigung finden, sondern um die längst
verstorbenen Bieler Künstler,
die mit Ausstellungen geehrt
werden sollten, was in den
letzten Jahrzehnten in Biel
leider nie geschehen ist. Mit
Populismus hat zudem die
Feststellung, dass die Leiterin
des Centre PasquArt nicht
aus unserer Region stammt,
sondern Engländerin ist,
nichts zu tun, es ist ein
wichtiger Hinweis darauf,
dass sie im erwähnten Fall
einen bekannten Bieler
Künstler just wegen ihrer
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Herkunft nicht kannte und
deshalb falsch reagierte. Zudem: Man sollte sich immer
wieder daran erinnern, was
Ariste Poma, dem wir unser
Kunsthaus verdanken, mit
seinem Millionen-Vermächtnis für die Region und seine
Künstler tun wollte. Und warum er sein Geld nicht – wie
seine Schachfreunde hofften
– der Förderung des Internationalen Schachfestivals,
sondern der regionalen
Kunst vermacht hatte.
T. Altorfer ärgert sich in
Nidau über nicht entsorgten

Müll

Wie lange soll ich die «fast
tägliche Entsorgung» dieses
Müllhaufens beim Milanweg
in Nidau mit meinen Steuern mitfinanzieren?
T. Altorfer, Nidau

parcage ont été ouverts, la
ville a de facto supprimé des
places en surface pour les
rendre indispensables et les
rentabiliser. La quantité des
cartes de stationnement vendues n’a pas été corrigée, les
cartes journalières sont
presque en vente en libreservice alors c’est normal
qu’il y ait une certaine pénurie. Etrangement, différents
véhicules avec des plaques
d’immatriculation étrangères
possèdent actuellement des
cartes de stationnement de
résident, je me demande
comment une nouvelle réglementation avec des critères très pointus pourra être
appliquée sans augmentation de personnel administratif. Sera-t-il autorisé
d’avoir une carte de stationnement si le propre garage
de la maison familiale est occupé par les skis et les vélos?
Il est correct de payer pour
parquer son véhicule sur l’espace public, mais les propositions faites vont trop loin.
Plus de cinéma, plus de théâtre le soir ou de café-croissants le dimanche matin
sans engraisser les horodateurs. S’il faut payer en ville
pourquoi ne pas aller dans
les nouveaux stades, où le
parking sera plus avantageux
pour voir un film? Merci au
Conseil municipal d’adapter
l’ordonnance du stationnement à Bienne, merci de réparer l’injustice des places de

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine
Michel Rudin,
Geschäftsführer
Konsumentenforum,
Lyss / directeur du
Forum des consommateurs, Lyss
«Ich war an der‚ Smart
Energy‘-Abendveranstaltung in Spreitenbach. Da der
Zuganschluss dermassen umständlich
war, hat mich mein Sitznachbar
spontan an den Bahnhof von Brugg
(AG) gefahren. So war ich nicht nur
eine Stunde früher im Bett, sondern
hatte auch noch ein prima Gespräch
über Gott und die Welt.»
«J'étais à un la soirée 'Smart Energy' à
Spreitenbach. Comme la liaison ferroviaire est tellement peu pratique,
mon voisin dans la salle m'a spontanément conduit à la gare de Brugg.
Ainsi, j'étais une heure plus tard au
lit, mais aussi nous avons eu une belle
conversation à bâtons rompus.»
parc gratuites aux Champsde-Boujean, merci de demander à Manor une ouverture prolongée du parking.
Mais attention de ne pas réglementer pour faire agoniser les commerces du centreville.
Marc Despont, Bienne,
PRR

Marc Despont, de Bienne,
à propos de la révision
de l’ordonnance sur le
stationnement à Bienne,
demande de ne

Pas trop
réglementer

PHOTO: JFABIAN FLURY
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Ces dernières années, en
ville, différents parking non
accessibles avec les cartes de

Plus de
cinéma ou
de théâtre
le soir sans
engraisser
les horodateurs?

cartoon 30

MEIN 30-JAHRE-GUTE-LAUNE-LIEBLINGS-RADIO
MA RADIO 30-ANS-ET-TOUTES-SES-DENTS

Tiziano Dugaro



Tr ü f fe l z a u b e r
16. November 2014
Apero (11 Uhr)

Menü
Wildlachs-Terrine mit Trüffeln


Rührei mit Trüffeln


Hausgemachte Trüffel-Rigatoni


Fasanbrust an Rahmsauce mit
Trüffeln serviert mit Spätzli


Tournedos vom Rindsfilet mit Trüffeln
Risotto und Gemüse


Käse mit Trüffeln


Dessert Maison „La Perla“


Kaffee und Friandises
Weine; Pinot Grigio del Friuli
Passimento, Baglio Gibellina
(Nero D’Avola, Frappato)
Terre Siciliane, 2013
CHF 120.– pro Person
inkl. Wein, Mineral und Kaffee

Reservationen unter:
Tel. 032 377 15 15
98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 93.9 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

w w w.canal3.ch

Restaurant Pizzeria Bar

La Perla

Hauptstrasse 11, 2542 Pieterlen

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE
zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN in
die SEELAND, BIEL und den BERNER JURA.

-25%

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE
dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER

Zu vermieten
in Biel
nach
Übereinkunft an
der Dufourstr. 60,
Nähe Stadtpark

Frinvillier, à
louer de suite
2,5 pièces
CHF 680.– +
charges
078 879 58 22

Studio
Mietzins:
CHF 450.– + NK
Auskunft:

MIETE

Tel. 032 342 43 82

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
2½-Zimmerwohnung, ab 500.– exkl.
HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.– exkl.
HK/NK Akonto

MIETE/À LOUER
Lyss
An der Hauptstrasse 33 vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung eine

3½-Zimmer-Wohnung
im 3. Stock

<wm>10CB3JMQ7DMAwEwRdRuJNISwzLwJ3hwvAHwjiq8_8qRorFFLttYQX_nut-rkcQYJXayYagWXEsQe3F-i2ICuoDTqdV18jL7fPWlPZyF13mkLyPNOboaZiDLN9r_gDfnaypagAAAA==</wm>

5.95

statt 1.20

1.20

statt 7.60

Nestlé LC1

statt 1.50

Findus Plätzli
div. Sorten, z.B.
Chäs, 8er-Pack

div. Sorten, z.B.
Vanille, 150 g

Tilsiter
pasteurisiert
45% F.i.T. 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

» Wohnzimmer mit Parkett
» Korridor und Bad mit Platten
» Schlaf- und Kinderzimmer mit Laminat
» Balkon
» Keller- und Estrichabteil
» sonnige und zentrale Lage
» Nähe öV und Einkaufsmöglichkeiten

-30%

Mtl. Mietzins Fr. 1110.– plus HK/BK Fr. 220.–.
Für einen Besichtigungstermin melden Sie
sich beim Hauswart Herrn Katic,
Tel. 032 384 86 44*.

2.50

1.40

Chiquita Bananen

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzQ0NgAAr-j6Ng8AAAA=</wm>

Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
✆ 041 310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

–.90

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, info@robertpfisterag.ch

Im Herzen der Bieler Altstadt

zu vermieten ab 01.11.2014 oder
nach Vereinbarung sehr sonnige

biel/bienne - attika im stadtzentrum
per sofort, geniessen sie es über den
dächern der bieler innenstadt zu wohnen

Eisbergsalat

Herkunft siehe Etikette, kg

Spanien, Stück

2.50

2.20

statt 3.60

statt 2.80

COQdoré Pouletgeschnetzeltes

Agri Natura
Lyoner

100 g

geschnitten, 100 g
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4.5 zi- attikawohnung
mit grosser terrasse
hell und besonnt, offene küche mit
GK/GS, plattenböden, freundliche
wohnatmosphäre und raumaufteilung.
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

grosse TriplexiplexLoft-Wohnung, 230 m2
mit viel Cachet, allem Komfort, Zwischengeschoss, 2 Cheminées, 2 Nasszellen,
Dachterrasse. Eigene Heizung.

-25%

Mtl. Miete: CHF 1‘980.– + CHF 170.– NK

3.25

6.80

statt 4.10

Camille Bloch
Schokolade

Dar-Vida

div. Sorten, z.B.
extra fin Käse,
2 x 184 g

div. Sorten, z.B.
Praline Stengel, 5 x 23 g

8.85
statt 11.85

Hero Rösti
nature, 3 x 500 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

VERKAUF/VENDRE

statt 8.50

Tage der offenen Tür
Neue Überbauung Brückfeld in Aarberg

Freitag 14.11.2014 15-17 Uhr
Samstag 15.11.2014 11-14 Uhr

12.90

15.60

Freie Rohbaubesichtigung der hellen,
attraktiven und grosszügigen 3½- bis
5½-Zimmer-Eigentumswohnungen an
der Kappelenstrasse 13 in Aarberg.

statt 16.20

statt 19.60

Médaille d’Or Kaffee Ramseier
Schorle Apfel
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

6 x 1,5 l

bonainvest AG | Bruno Küng
032 625 95 61 | kontakt@bonainvest.ch
www.brueckfeld.ch | www.bonainvest.ch

12.95
statt 16.60

3½- Zimmer, 85m2 Nettowohnﬂäche
ab Fr. 440 000.–
4½- Zimmer, 110m2 Nettowohnﬂäche
ab Fr. 550 000.–
– Oekologisch sinnvolles Heizsystem
– Komfortabler Ausbaustandard
– Eigener Waschturm, Keller
– Mitbestimmen bei der Innenausstattung
– Einstellhallenplatz Fr. 30 000.–

Nivea Visage
Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzt7A0MwUA-K5cQA8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNbObWdsxrMKigKrcJAru_VHbsIKP_tv3oYK7x3a8tucggLSsracGpdKRIxAlUL_Tq4PLSnpKi_TnDelowPwZI8zrJM3DhBlieZ_XBwVNCglyAAAA</wm>

Bezugsbereit ab Frühjahr 2016.
Kontaktieren Sie uns,
es lohnt sich.

Bezugsbereit ab Sommer 2015

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

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

LINDT SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Cresta Classic,
3 x 100 g

PRINGLES

75 cl, 2013

18.95

18.50

div. Sorten, z.B.
Pulver 2 in 1, 1,5 kg
+ 20 % Gratis

5.95
statt 7.05

div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 190 g

5.95

BALISTO RIEGEL

nur

div. Sorten, z.B.
Korn-Mix 8 plus
2 gratis, 185 g

Goldbeere
Riesling Silvaner

-34%

Calgon

div. Sorten, z.B.
Tagescreme normal,
2 x 50 ml

NESCAFÉ NFB
div. Sorten, z.B.
de luxe, 180 g

Taft Styling

div. Sorten, z.B.
Haarspray ultra stark,
2 x 250 ml

statt 28.30

Persil

div. Sorten, z.B.
Pulver Universal Box,
44 WG

9.95
statt 11.90

TOMATEN GEWÜRFELT
ODER GESCHÄLT
6 x 400 g

VITAKRAFT
CAT STICK LACHS
5 x 6 Stück

statt 7.20

2.95

statt 10.80

statt 10.50

-26%

statt 25.80

8.60

8.40

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

NIVEA RASIERSCHAUM
UND AFTERSHAVE
div. Sorten, z.B.
Rasierschaum mild, 2 x 200 ml

5.80
statt 7.20

10.95
statt 13.25

5.75
statt 6.80

H
C
S
I
R
F
T
K
R
A
M
33%

30%

14.65 statt 22.–

1.45 statt 2.10

Optigal Pouletgeschnetzeltes im 3er-Pack
Schweiz, 3 x 222 g

40%

Siedﬂeisch durchzogen, TerraSuisse
per 100 g

30%

1.40 statt 2.40

M-Classic Quick Schüfeli oder Schüfeli
geräuchert
z.B. M-Classic Quick Schüfeli, Schweiz, per 100 g

2.50 statt 3.60

Hinterschinken Puccini hauchdünn geschnitten
Schweiz, per 100 g

4.80

Kartoffeln festkochend, TerraSuisse
«Aus der Region.», Box à 2,5 kg

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son
urbanisme horloger, offre le lieu idéal pour
stimuler la créativité et favoriser les initiatives.
Attachée à la qualité du service au public, la Ville
de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
son/sa futur-e:

33%

2.80 statt 4.20
1.95 statt 2.65

Rindszunge geräuchert oder M-Classic Quick
Rindszunge
25% günstiger, z.B. Rindszunge geräuchert,
Niederlande, per 100 g

13.10 statt 16.40

Kaki Persimon
Spanien, per kg

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

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 11.11. BIS 17.11.2014, SOLANGE VORRAT

Préposé-e au Contrôle
des habitants
Chancellerie
_______________________________________
<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNzQyNgAAThWI9Q8AAAA=</wm>

Votre mission / Sous la direction du chancelier,
vous avez la responsabilité du Contrôle des
habitants et veillez à la bonne application de la
législation
en
matière
de
séjour
et
d'établissement. Vous êtes responsable des
droits politiques (planification et organisation des
scrutins,
direction
des
opérations
de
dépouillement) et de l'examen des dossiers de
naturalisation. Vous assumez la responsabilité
budgétaire de quatre centres financiers. En
outre, vous participez à plusieurs groupes de
travail et organisez de nombreuses réceptions
officielles. Le poste peut être amené à évoluer.
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Délai de postulation / 23 novembre 2014.
Consultation
des
offres
détaillées
postulation sur notre site internet :

Gutschein

et

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts
Service des ressources humaines
2301 La Chaux-de-Fonds, 032 967 62 81

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin:

Ihr Lyric Anbieter im Seeland

Hörzentrum Schweiz Biel
Hans-Hugi-Strasse 3
2502 Biel
Telefon: 032 328 60 60
www.hzs.ch

Testen Sie Ihr Gehör und
Lyric kostenlos
Original Grösse

NEU: Pure Entspannung mit einer einzigartigen Teil- oder Ganzkörpermassage
in stimulirendem Ambiente!
Wählen Sie die Massage form, die Sie
am meisten anspricht z.b. Warmöl,
Schokolade oder Hot-Stone- Massage.
Tel. 079 191 83 92

La confidentialité vous est garantie..

www.chaux-de-fonds.ch

Votre carrière chez Hilti

Pourquoi pas travailler à Zurich ?
Nous recherchons pour notre équipe de conseillers
clientèle dans notre service client des profils atypiques pleins d’entrain, avec du flair pour la vente et
le goût du contact avec les clients.

Hairstylist / in gesucht
In der „Formbar“ in Nidau haben Sie die
Möglichkeit, werden Sie selbstständig!

Nous offrons en contrepartie des arguments percutants : une marque qui rend fier. Une technique
enthousiasmante. Une culture d’entreprise unique.
Un travail en équipe de qualité.

Sie sind gut ausgebildet, kompetent und
haben einige Jahre Berufserfahrung?

Nous recherchons des

Sie sind dynamisch, kreativ und treten
stilvoll auf?
Dann sind Sie der / die ideale Mitarbeiter/in
für uns.
Rufen Sie uns an. 079 602 17 91
www.formbarcoiffeur.ch

Conseillers
clientèle

Nous recherchons des
conseillers/ères clientèle.
Hilti. Performance. Fiabilité.

(h/f)

en service de vente interne
Nous sommes impatients de faire votre
connaissance !
Plus d’infos : www.hilti.ch/career

PERSONEN / GENS D’ICI

DOPPELPORTRÄT / DOUBLE PORTRAIT

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Tous deux représentent les intérêts
biennois au Grand Conseil bernois, mais
ne sont pas du même bord: Hubert
Klopfenstein, 59 ans, est radical
alémanique, Samantha Dunning, 27 ans,
socialiste romande.

VON TERES LIECHTI GERTSCH umgeht und verschiedene Lebensmodelle zulässt. Möglichst
Kennen sie einander gut? alle, besonders auch Junge,
Eigentlich nicht. «Ich erinnere sollen sich einbringen. So entmich aber noch gut an die stehen neue Ideen und LöWahl von Hubert Klopfen- sungen.» Klopfenstein: «Der
stein in den Bieler Gemein- Kanton hat strukturelle, fiderat, da war ich zehn», weiss nanzielle Probleme, die WünSamantha Dunning (PSR). sche der Linken kosten wieder
Klopfenstein (FDP) hat Dun- Geld! Darum muss ich alle roning erstmals 2010 im Bieler ten und grünen Vorstösse abStadtrat wahrgenommen. «Sie lehnen!» Dunning lässt sich
wirkte ruhig und besonnen – nicht verprellen. «Es geht
ganz anders als man es mir nicht um noch mehr Sozialin meinen ersten Stadtrats- staat. Aber nur sparen und
jahren nachsagte.» Mit einer bestrafen, das ist nicht zielPrise Selbstironie blickt Klop- führend. Sondern: Motivieren
fenstein zurück: «In die Politik und so möglichst viele Leute
bin ich um die dreissig ge- wieder in den ersten Arbeitsgangen, weil ich angesichts markt bringen!»
Die Argumente «fliegen»
meiner Steuerrechnungen
wissen wollte, was mit mei- hin und her, beide wissen und
nem Geld geschieht! Und sagen es auch: Es herrscht viel
man soll als Bürger seinen Blockdenken im Grossen Rat,
Beitrag leisten.» Dunning ih- aber durch den Austausch der
rerseits kam durch frühe För- Positionen geht es auch immer
derung der Eltern zum Poli- wieder über Zwischenschritte
tisieren. «Schon als ich noch und Kompromisse weiter.
ganz klein war, haben sie mir
an Abstimmungssonntagen
Regiotram. Was möchten
beim Brunch Vorlagen erklärt sie für Biel erreichen? Da
und mich gefragt, wie ich herrscht sogar mal materielle
stimmen würde.»
Einigkeit: Den Campus Biel
unterstützen sie voll und ganz.
Kommissionen. Interes- «Der ist gut für den ganzen
siert hören sie einander zu Kanton!» Aber das Regiotram

PAR TERES LIECHTI GERTSCH au canton de Berne? Samantha
Dunning: «Je souhaite un canSe connaissent-ils bien? Pas ton qui traite ses minorités
vraiment. «Je me rappelle avec soin et admet différents
néanmoins bien de l’élection modèles de vie. Que tous, pard’Hubert Klopfenstein au ticulièrement les jeunes, s’enConseil municipal biennois, gagent. C’est ainsi que naissent
j’avais dix ans», se souvient des idées et solutions nouSamantha Dunning (PSR). Hu- velles.» Hubert Klopfenstein:
bert Klopfenstein (FDP) a re- «Le canton a des problèmes
marqué Samantha Dunning structurels, financiers, les
pour la première fois en 2010 vœux de la gauche coûtent
au Conseil de Ville biennois. de nouveau de l’argent. C’est
«Elle paraissait calme et réflé- pourquoi, je dois refuser toutes
chie – très différente de l’image les interventions rouges ou
qu’était la mienne lors de mes vertes.» Samantha Dunning
premières années au Conseil n’en perd pas son flegme. «Il
de Ville.» Avec une certaine ne s’agit pas d’encore plus
autodérision, Hubert Klopfen- d’Etat social. Seulement écostein évoque son passé: «Je nomiser et pénaliser n’atteint
suis entré en politique dans pas son objectif. Il faut plutôt
la trentaine, parce que vu mes motiver et remettre le plus de
factures d’impôt, je voulais gens possibles dans le marché
savoir ce que l’on faisait de de l’emploi!» Les arguments
mon argent! Et en tant que volent de part et d’autres. Les
citoyen, on doit assurer sa deux le savent et le disent: il
contribution.» De son côté, règne beaucoup une logique
Samantha Dunning est venue des blocs au Grand Conseil,
à la politique grâce à l’initia- mais par des échanges de potion précoce de ses parents. sitions, on arrive aussi toujours
«Déjà toute petite, les di- à des petits pas et à des commanches de votations, ils promis.
m’expliquaient les objets lors
du brunch et me demandaient
Regiotram. Que voulezce que je voterais.»
vous atteindre pour Bienne?
Là règne même pour une fois

PHOTO: FABIAN FLURY

Klopfenstein & Dunning
Beide vertreten die Bieler Interessen im
Grossen Rat des Kantons Bern für
unterschiedliche Parteien:
Der 59-jährige Klopfenstein politisiert für
den Freisinn, die 27-jährige Dunning für
die «Parti Socialiste Romand».

n

Béatrice Meyer, 49,
wird ab 1. Januar 2015
die neue Stellvertreterin des
Bieler Regierungsstatthalters
im Schlössli in Nidau. Nachdem sie das französische
Gymnasium in Biel besucht
und Recht in Neuenburg studiert hat, arbeitet sie momentan beim Kindes- und
Erwachsenenschutzamt des
Berner Jura in Courtelary.
Davor war sie Mitarbeiterin
beim Mietamt und bei den
sozialen Diensten der Stadt
Biel. «Ich freue mich auf den
direkten Kontakt mit der Bevölkerung, daneben habe ich
aber natürlich auch administrative Arbeiten zu erledigen.» Der essenzielle Teil der
Arbeit der Mutter zweier erwachsener Kinder wird juristischer Natur sein: Verfassen
von Beschwerdeentscheiden
und die Gemeindeaufsicht.
«Ich bin glücklich und stolz,
diese Stelle erhalten zu
haben und dass ich die Französischsprachigen von Biel
repräsentieren kann, zumal
ich perfekt Deutsch und Dialekt spreche.»
TL

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Samantha
Dunning
und Hubert
Klopfenstein: Unterschiedliche politische Positionen im
Berner Rathaus.

l Der EHC Biel hat für die kommenden drei Saisons Center
Fabian Sutter vom EV Zug unter Vertrag genommen. Der
32-Jährige absolvierte in seiner bisherigen Karriere 834 NLASpiele für den SC Bern, den HC Davos und seit 2010 für den
EVZ.
l Sofie Perll tritt als Direktorin des Spitals Aarberg zurück
und verlässt den Betrieb nach vier erfolgreichen Jahren.

«Die Zeit ist gekommen, um mit meiner
Musik an die Öffentlichkeit
zu treten», sagt Andrea
Germ. Womit die 41-jährige
Musikerin und verheiratete
Mutter eines Sohnes schon
seit Jahren «geliebäugelt»
hatte, nimmt sie nun in Angriff. Mit ihrem Song «Tu y
Yo» bewirbt sich Germ für
den Eurovision Song Contest
2015. Die Komposition
stammt aus ihrer Feder und
verbindet verschiedene Sprachen und Stile miteinander.
Auf ausgedehnten Reisen
durch Mittelamerika stillte
sie ihr Fernweh und lernte
dabei die Ekstase der süda-

Samantha
Dunning et
Hubert
Klopfenstein: tout
les sépare
sauf la joie
de faire de
la politique.

n

Béatrice Meyer,
49 ans, sera à partir du
1er janvier 2015 la nouvelle
suppléante du préfet de
Biel/Bienne au Château de
Nidau. Une accession qu’elle
voit comme une chance
dans son parcours professionnel. Après avoir fréquenté le gymnase français
de Bienne et poursuivi des
études de droit à Neuchâtel,
elle travaille actuellement à
l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du Jura
bernois à Courtelary. Précédemment, elle était collaboratrice à l’Office des
locations et au Service social
de la ville de Bienne. «Je me
réjouis du contact avec la
population, mais il est certain que ma future fonction
va aussi consister en un travail administratif.» L’essentiel du travail de cette mère
de deux filles adultes sera juridique, sous forme de rédaction de décisions sur recours
et de surveillance des communes. «Je suis heureuse et
fière d’avoir obtenu ce poste
et de pouvoir représenter les
francophones de Bienne
dont je fais partie tout en
maîtrisant parfaitement l’allemand et le dialecte.»
TL

n

«Le temps est venu
pour que ma musique
apparaisse en public», lance
Andrea Germ. L’idée que la
musicienne de 41 ans, mariée et mère d’un fils, avait
caressée depuis longtemps
prend maintenant forme.
Avec sa chanson «Tu y Yo»,
Andrea Germ participe au
concours de l’Eurovision
2015. Elle est l’auteur de la
composition qui mêle divers
styles et langues. Au cours de
longs voyages en Amérique
centrale, elle a apprivoisé

Commissions. Ils s’écou- une unité de matière: tous
tent attentivement et regrettent absolument de ne pas se
fréquenter davantage au
Grand Conseil. «C’est dû au
système, nous ne sommes ni
dans les mêmes partis, ni dans
les mêmes commissions, nous
ne partageons pas les mêmes
thèmes centraux.» Samantha
Dunning est membre de la
députation romande et de la
commission des institutions
politiques et des relations extérieures. Hubert Klopfenstein
est vice-président de la commission de justice. «Pour l’élection des juges dans le canton,
je préside le comité, toutes les
candidatures passent sur mon
bureau.»
La discussion devient plus
véhémente quand elle aborde
les positions et contenus politiques. Quelle forme donner

deux soutiennent à fond le
Campus Bienne. «Celui-ci est
bon pour tout le canton!»
Mais Klopfenstein dit qu’il va
toujours combattre le Regiotram. Samantha Dunning fait
remarquer que le tram n’est
pour l’heure plus à l’agenda
et que l’on doit discuter un
jour de paramètres qui ont
changé. «Elle a une opinion
claire», admet Hubert Klopfenstein indulgent, avant
d’ajouter «…et je suis heureux
d’avoir une autre opinion.»
Il souhaite à sa jeune collègue de ne jamais souffrir de
frustration politique, de ne
jamais devenir amère. Et elle,
qu’il conserve son envie de
faire de la politique.
De grandes contradictions
et une joie commune au travail politique. Aussi typiquement suisse.
n

l Le HC Bienne a pris sous contrat pour les 3 prochaines saisons le centre chevronné Fabian Sutter, qui évolue au EV
Zoug. Sutter, 32 ans, a disputé 834 matches de LNA avec le
CP Berne, le HC Davos, les SCL Tigers et Zoug.
l Stefan Freiburghaus est le nouvel entraîneur assistant
du FC Bienne. Le directeur sportif du club seelandais va cumuler les fonctions jusqu’au début 2015.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

werde er stets bekämpfen, sagt
Klopfenstein. Dunning weist
darauf hin, dass das Tram zurzeit nicht auf der Agenda stehe
und man dereinst geänderte
Parameter diskutieren müsse.
«Sie hat eine klare Meinung»,
räumt Klopfenstein beinahe
wohlwollend ein, bevor er
hinzufügt: «… und ich bin
froh, bin ich anderer Meinung.»
Er wünscht der jungen Kollegin, dass sie nie politischen
Frust erleidet, nie bitter wird
ob der Politik. Und sie ihm,
dass er die Lust am Politisieren
behält.
Grosse Gegensätze und gemeinsame Freude an der politischen Arbeit. Auch ein
Stück Schweiz.
n

...SMS...

...SMS...

und bedauern durchaus, dass
sie im Grossen Rat nicht mehr
miteinander zu tun haben –
«es ist durch das System gegeben, wir politisieren in unterschiedlichen Parteien und
Kommissionen, haben nicht
die gleichen Kernthemen.»
Dunning ist Mitglied der «Députation» der Romands und
der Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen.
Klopfenstein ist Vizepräsident
der Justizkommission. «Für
die Richterwahlen im Kanton
Bern präsidiere ich den Ausschuss, alle Kandidaturen gehen über mein Pult.»
Vehement wird die Diskussion, wenn es um politische Positionen und Inhalte
geht.
Wie möchten sie den Kanton Bern gestalten? Dunning:
«Ich wünsche einen Kanton,
der sorgsam mit Minderheiten
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merikanischen Musik schätzen. Zuhause ist die im
Glarnerland aufgewachsene
und in Biel wohnende Frau
überall, denn: «Die Musik ist
meine Heimat.» Für «Tu y
Yo», das Lied, «das aus mir
heraus wollte», kann man
im Internet auf
http://esc.srf.ch/de/andreagerm bis zum 17. November
abstimmen.
fb

son mal du pays en se donnant à l’extase de la musique
sud-américaine. Elle a grandi
dans le «Glanerland» et vit
aujourd’hui à Bienne, mais
elle est partout à la maison
parce que: «La musique est
ma patrie.» On peut voter
pour «Tu y Yo», la «chanson
qui voulait sortir de moi» sur
http://esc.srf.ch/de/andreagerm jusqu’au 17 novembre.

n Charles
Bonadei,
Volkswirt,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
66-jährig;
économiste,
Bienne, aura
66 ans jeudi.
n Martin
Scherrer,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
diesen Freitag
34-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
34 ans
vendredi.
n Daniel
Aeberhard,
Treuhänder,
Lyss, wird
diesen
Samstag
56-jährig;
fiduciaire,
Lyss, aura
56 ans
samedi.
n André
Berthoud,
ehem.
Präsident
Tierheim
Orpund,
Mörigen,
wird
kommenden
Montag
78-jährig;
ancien
président du
refuge SPA
d’Orpond,
Mörigen,
aura 78 ans
lundi
prochain.
n Henri
Mollet,
Architekt,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
75-jährig;
architecte,
Bienne, aura
75 ans mardi
prochain.
n Hans Peter
Kuster, ehem.
Brodbeck &
Cie AG,
Tüscherz,
wird
kommenden
Mittwoch
76-jährig;
ancien patron
Brodbeck &
Cie SA,
Daucher, aura
76 ans
mercredi
prochain.
n Vincent
Donzé,
Journalist,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
54-jährig;
journaliste,
Bienne, aura
54 ans
mercredi
prochain.
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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, Z.V.G.

Mo – So:
Lu – Di:

imim
Jahr
Tage
Jahr
5jours
7.00 – 22.00 h 3 6356Tage
parpar
an an
jours

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Schmuck, Uhren, Perlen, Partnerringe
aus Gold oder Edelstahl – Marken wie
Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina,
Auguste Reymond, Formex oder Alfex :
Wer ein elegantes, qualitativ hochwertiges Accessoire aus dem mittleren bis
hohen Preissegment sucht, wird bei der Bijouterie
Gubler fündig. Bei der jüngeren Generation findet
die Kollektion aus Silberschmuck grossen Anklang.
Besonders stolz ist Geschäftsführerin Cornelia Morand-Gubler auf den Kundendienst: «Mit unserer Erfahrung aus dreissig Jahren bieten wir eine fachmännische Beratung, auch nach dem Verkauf. Und wir
helfen bei jedem Problem, selbst wenn das Schmuckstück nicht von uns ist. Zudem führen wir Reparaturen sämtlicher Marken durch.» Ein Rundum-Service,
den die Kunden schätzen. Zu Recht.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Steht ein Zahnarztbesuch an? Keine Sorge, seien Sie herzlich
willkommen im Zahnzentrum Biel im Hauptbahnhof; 365 Tage im
Jahr geöffnet, von 7:00 bis 22:00 Uhr. Ein aufmerksames, hochmotiviertes und in allen Belangen geschultes Team führt Behandlungen mithilfe modernster Zahntechnologie durch. Das Zahnzentrum bietet eine reiche Bandbreite an Behandlungsmethoden. Von
der allgemeinen Kontrolle zur Implantologie, Teil- und Totalprothetik oder ästhetischer Zahnmedizin. Das Zahnzentrum nimmt
sich auch besonders Kinder und Angstpatienten zu Herzen. Und
natürlich kümmert sich das Zahnzentrum um alle Notfälle. Im
Zahnzentrum sind Sie in guten Händen und die einzigen Sorgen
die Sie haben müssen, sind Ihre Zahnschmerzen.

Bijouterie Gubler
Nidaugasse 54, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
032 323 45 06
Bijoux, montres, perles, bagues de fiançailles en or ou métaux précieux – des marques comme Aerowatch, Junghans, Bulova, Certina,
Auguste Reymond, Formex ou Alfex : la quête d’un accessoire élégant et de grande qualité dans la gamme moyenne-supérieure de
prix mène à la Bijouterie Gubler. La nouvelle génération apprécie
particulièrement la collection de bijoux en argent. La fierté de la patronne, Cornelia Morand-Gubler, est son service à la clientèle:
«Avec 30 ans d’expérience, nous offrons un conseil spécialisé, également après-vente. Et nous accordons notre aide pour chaque problème, même si le bijou ne provient pas de chez nous. En outre,
nous assurons la réparation de toutes les marques.» Ce service complet est chéri par la clientèle. A juste titre.

Anne-Marie Lingerie & Bademode
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.annemarie-lingerie.ch
Seit nunmehr 26 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft – ein
Zeichen, dass die Kundschaft mit den Angeboten zufrieden ist. In ihrem Sortiment von Bademode der Marken Lidea, Charmline und Maryan und Unterwäsche gibt es auch spezielle Grössen, denn jede Frau,
egal welche Figur, soll sich in ihren Kleidern wohlfühlen. Man findet
bei ihr die Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita bis Cup K.
«Es ist mir wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt.
Das verleiht auch ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie
Frauen persönlich. Montag geschlossen.

Mit Fischspezialitäten, feinen Fleischgerichten, Pizzas aus dem Holzofen
und knackigen Salaten werden die Gäste im Metterstübli verwöhnt. Über Ihren Besuch freut sich das langjährige
Wirtepaar Franz und Edit. «Wir kochen
mit Herz, das merken auch die Gäste»,
sagt Edit. Im familiären Metter Quartierrestaurant
wird Wert gelegt auf marktfrische Zutaten aus der Region. Täglich gibt es zwei Mittagsmenüs. In der gemütlichen Atmosphäre können die Gäste auch saisonale Spezialitäten wie ein feines Wildgericht oder
ein Käsefondue geniessen. Neben dem Speisesaal
und der Gaststube bietet das Metterstübli einen Saal
für spezielle Anlässe wie Firmenessen an. Für das
Silvester-Menü reservieren wir Ihnen gerne schon
heute einen Tisch. Montag geschlossen. WETTBEWERB: Gewinnen Sie ein Nachtessen für 2 Personen
auf www.restaurant-metterstübli.ch

Une visite chez le dentiste s’impose?
Pas de souci, soyez le bienvenu au Centre dentaire de la gare de Bienne, ouvert
365 jours par an de 7 à 22 heures. Une
équipe attentionnée, hautement motivée et parfaitement formée vous y fera
bénéficier de la technologie dentaire la
plus moderne. Le Centre dentaire est à même de
proposer toute la palette des prestations. Du simple
contrôle à l’implantologie, la pose de prothèse ou la
médecine dentaire esthétique. Le centre prête une
attention particulière aux enfants et aux patients
anxieux. Et naturellement, le centre dentaire sait
faire face à toutes les urgences, vous y serez entre de
bonnes mains, afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

Anne-Marie Kräuchi est dans la branche
depuis plus de 26 ans – c’est dire si son
concept fonctionne. Dans son assortiment elle propose des sous-vêtements et
de la mode de bain des marques Lidea,
Charmline et Maryan aussi en tailles
spéciales car elle estime que chaque femme, quelle
que soit sa silhouette, devrait se sentir à l’aise dans
ses vêtements. Elle propose aussi des soutiens-gorge
des marques Marie Jo, Prima Donna, Mey ou Anita
jusqu’aux bonnets K. «Pour moi, il est important
que les clientes trouvent un soutien-gorge adapté,
car cela leur procure une toute nouvelle confiance
en elles.» Conseils personnalisés au magasin. Lundi
fermé.

Restaurant Metterstübli
Edit und Franz Kancsal
Poststrasse 18
2504 Biel/Bienne
032 341 13 47
www.restaurant-metterstübli.ch
Des spécialités de poisson, de savoureux plats de viande, des pizzas
au feu de bois, de délicieuses salades: il y a tout pour régaler les
clients de la Metterstübli. Edit et Franz, patrons depuis des années, se
réjouissent de votre visite. «Nous cuisinons avec passion et nos
clients le remarquent», affirme Edit. Dans ce restaurant familial du
quartier de Mâche, on veille à utiliser des produits régionaux du
marché. Il y a deux menus du jour à midi. Les clients peuvent déguster des spécialités de saison, comme un plat de chasse ou une fondue
au fromage. En plus de la salle à manger et de la brasserie, la Metterstübli dispose d’une salle pour des événements spéciaux comme les
repas d’entreprise. Pour le menu de la Saint-Sylvestre, nous vous réserverons déjà volontiers une table! Fermé le lundi. CONCOURS:
Gagnez un repas pour deux sur www.restaurant-metterstübli.ch
Universal Reisen/Voyages
Silbergasse 18, rue d’Argent
2502 Biel/Bienne
032 323 15 15
www.universaltravel.ch
Gefühl für Ferien
Buchen Sie bei uns jede beliebige Reise. Wir vertreten alle Agenturen und Reiseveranstalter. Natürlich stellen wir Ihnen nicht nur
Pauschalarrangements aus dem Prospekt zusammen, sondern auch
Reisen à la carte. Schildern Sie uns Ihre Wünsche und Ideen - alles
ist machbar! Kommen Sie jetzt vorbei und holen Sie sich den neuen Katalog 2015 vom Mallorca Spezialisten UNIVERSAL.
Bis 10. Dezember 2014 gibt es eine süsse Überraschung dazu!
NEU: Frühbucherrabatt!

Le feeling pour vos vacances
Chez nous, vous réservez le voyage de
votre choix car nous représentons l’ensemble des agences et des voyagistes.
Nous combinons non seulement des arrangements forfaitaires issus de catalogues, mais aussi des voyages à la
carte. Faites-nous part de vos souhaits et de vos
idées – tout est réalisable! Venez donc chez nous
chercher le nouveau catalogue 2015 du spécialiste
de Majorque Universal. Jusqu’au 10 décembre 2014,
vous recevrez une douce surprise. NOUVEAU rabais
pour réservations anticipées!
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MTM Nähcenter
Mühlebrücke 13
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42
Das Nähcenter MTM an der Mühlebrücke ist das Bieler Mekka für
Nähfreunde. Die Kundschaft findet dort Stoffe für Kleider, Patchwork, Gardinen und vieles mehr. Dazu kommen Reisverschlüsse,
Bänder und Knöpfe in allen Formen und Farben. Das MTM Nähcenter ist die offizielle Vertretung der Schweizer Nähmaschinenmarke Elna und bietet Service-Leistungen für alle gängigen Nähmaschinen-Marken. «Einmal im Monat gibt es einen Überraschungstag, an dem die Kunden einen 10-Prozent-Rabatt-Bon erhalten»,
sagt die Geschäftsführerin Durdica Riggio. Ausserdem erhalten die
Kundinnen und Kunden stets eine kompetente Beratung. Es lohnt
sich also, vorbeizuschauen! 29. November gratis Nähmaschinenkontrolle!
Wenn Sie authentische und schlichte
Uhren schätzen, besuchen Sie den
Showroom der Planet Platim SA an der
Obergasse 22 in Biel. Handwerklich auf
höchstem Niveau hergestellt, sind diese aufs Wesentliche reduzierten Uhren
der Bieler Marke die Vereinigung von
Präzision und Understatement. Platim Uhren sind
zeitlose, in der Schweiz hergestellte Kunstwerke – für
unabhängige Menschen, die Qualität und einen umfassenden Service schätzen. Das Sortiment in der Platim Boutique besteht aus mechanischen und automatischen Uhren. Quarzuhren sind noch bis Ende
Jahr zu unschlagbaren Preisen erhältlich. Liebhaber
der hohen Uhrmacherkunst nehmen sich die Zeit
und pilgern an die Obergasse 22 zu Platim.
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Le centre de couture MTM au Pont-duMoulin est la Mecque de la couture. La
clientèle y trouve tissus pour vêtements,
patchwork, rideaux et bien d’autres
choses. En outre, fermeture à glissière,
rideaux, rubans de toutes formes et couleurs. Le centre de couture MTM est la
représentation officielle de la marque de machines à
coudre Elna. Et il assure également l’entretien d’autres marques courantes. «Une fois par mois, il y a
une journée surprise où les clients reçoivent un bon
de rabais de 10%», explique Durdica Riggio, la patronne. En outre, la clientèle bénéficie de conseils
compétents. Cela vaut la peine d’aller jeter un coup
d’oeil. Mercredi 29 novembre, contrôle gratuit des
machines à coudre.

Planet Platim SA
Obergasse 22, rue Haute
2502 Biel/Bienne
079 9048173
www.platim.ch
Si vous appréciez les montres authentiques et simples, visitez la
showroom de Planet Platim SA, à la rue Haute 22 à Bienne. De l’artisanat de haut niveau, les montres de la marque biennoise se réduisent à l’essentiel, le mariage de la précision et de subtilité. Les montres Platim sont intemporelles, des chefs-d’oeuvre produites en
Suisse – pour les gens indépendants qui privilégient la qualité et un
service complet. L’assortiment de la boutique Platim comprend des
montres mécaniques et automatiques. Des montres à quarz sont encore disponibles jusqu’à la fin de l’année à des prix imbattables. Les
amateurs de haute horlogerie prendront le temps de se rendre à la
rue Haute 22, chez Platim.

Edu’s Coffee & Clothes
Schmiedengasse 8, rue des Maréchaux
2502 Biel/Bienne
032/3220070
www.edus-clothing.ch
Mit viel Liebe zum Detail haben wir, Yvan Ghazarian und Marc
Fuhrer, uns in der Bieler Altstadt mit Edu’s Coffee & Clothes den
Wunsch nach einem einzigartigen Kleiderladen erfüllt. Edu’s kombiniert unsere Leidenschaften: Kaffeekultur und Qualitätsmode.
Wir sind stolz, ein aussergewöhnliches Einkaufs- und Kaffee-Erlebnis bieten zu können. Viel Ausgefallenes und auch Hausgemachtes
bereichert unser vielfältiges Angebot. Ab dem 1. Dezember erweitern wir mit der international erfahrenen Natascha Bruppacher mit
«EVOL-Hair» unser Konzept. Die Ladenerweiterung mit Hairstyling
passt hervorragend in unsere Idee und rundet das Angebot mit einer professionellen Dienstleistung ab. Wir freuen uns auf Euch!

Avec beaucoup d’amour du détail, nous,
Yvan Ghazarian et Marc Fuhrer, avons
réalisé notre vœu d’ouvrir un magasin
de vêtement unique en son genre à la
vieille ville de Bienne, Edu’s Coffee &
Clothes. Edu’s marie nos passions: la
culture du café et la mode de qualité.
Nous sommes fiers de pouvoir offrir une expérience
extraordinaire en matière d’achats et de café. Beaucoup d’articles originaux, et aussi fait maison enrichissent notre grande gamme de produits. Dès le 1er
décembre, nous étendons notre concept avec
«EVOL-Hair» et l’expérience internationale de Natascha Bruppacher. L’extension de notre magasin avec
du hairstyling correspond parfaitement à nos idées
et complète l’offre avec une prestation professionnelle. Nous nous réjouissons de votre visite!

Die zentral gelegene Zahnklinik beDental Clinic
findet sich auf dem neuesten Stand der
Nidaugasse 14, rue de Nidau
Technik und bietet ihren Patienten ein
2502 Biel/Bienne
breites Spektrum an modernster ZahnTel. 032 323 01 11
medizin – Implantate, Dentalhygiene,
www.dental-clinic-biel.ch
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster BehandParfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire prolungsmethoden und Techniken wird eine besonders pose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
langlebige, hochästhetische
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traiteSanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin
ment modernes permettent de
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realigarantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des
siert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidge- domaines allant de la simple carie au remplacement complet de
nössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental l’appareil dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou la chiClinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags rurgie buccales et le traitement des enfants. Le groupe d’intervevon 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantat- nants de la clinique est composé de dentistes biennois, tous tituberatung und eine zweite Meinung an.
laires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20
heures en semaine, et le samedi de 9 à 14 heures. La Dental Clinic
offre gratuitement un conseil en implantation et un deuxième avis.

Sehr schöne, sanierte 4 ZW, 2.OG in
BIEL, zu vermieten top moderne
Küche, Glaskeramik, Laminat /
Plättli Böden, neues Bad/WC, Keller,
zentral, Verkehrsmittel u. Einkauf in
Nähe. Mz.: CHF 1'490.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*
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Das Original für die Stadt.
Der neue smart fortwo.
Der Countdown zur Premiere am 22. November 2014 läuft.

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume
ca. 200m2
ca. 745m2
ca. 800m2
ca. 650m2

im
im
im
im

1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NDY0MQMAR82qrQ8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4TO_UMp7KooCoPqYr7_6jb2MAlV2eMtIJf73U71j0JaheysnnSrAQ81XtBJEko2F706jCq_XGBKxZgfs3nCTHpUptozNAo93k9yP0BbnEAAAA=</wm>

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

BIENNE I quartier des Tilleuls
Nous louons au Crêt-du-Bois 26,
dans un immeuble soigné et
rénové

appartement de 2.5 & 4.5 pièces,
avec grand balcon
parquet et planelles modernes,
salon/coin à manger ouvert et
clair avec cuisine fonctionnelle,
armoires murales, réduit, cave,
grenier.
2.5 pièces FRS 1’180.– + charges
4.5 pièces FRS 1’580.– + charges

Téléphone 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Biel
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/biel
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Wie viele Paar Schuhe besitzen Sie?
Combien avez-vous de paires de chaussures?
ungefähr 20 Paar, und zwar
in allen Formen und Farben.»

zwei für den Sport und FlipFlops für die Ferien.»
«J’en ai quatre paires. Une
paire de baskets pour les loisirs,
deux pour le sport et des tongs
pour les vacances.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«A chaque tenue, d’autres
chaussures. J’en ai environ
20 paires, de toutes les formes
et de toutes les couleurs.»

Lucie Friedli, 60,
Lehrerin/enseignante,
Reconvilier

Christopher Wegmüller,
22, Student/étudiant,
Biel/Bienne

Jacqueline Aeberhard, 81,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Martin Weber, 34,
Projektleiter/chef de
projet, Tavannes

«Zu jedem Outfit gehören
andere Schuhe. Ich besitze

«Ich habe vier Paar Schuhe.
Ein Paar Freizeit-Turnschuhe,

«Ich besitze fünf Paar
Schuhe. Mehr brauche ich
gar nicht.»

«In meinem Schuhschrank
habe ich drei Paar Schuhe.
Mit meinen Pantoffeln
wären es dann vier.»

«J’en possède cinq paires. Je
n’en ai pas besoin de plus.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Dans mon armoire à chaussures, j’en ai trois paires.
Avec mes pantoufles, ça fait
quatre.»

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

46/2014

Do., 13. November, bis
Sa., 15. November 2014

NAT D W46/ 14
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solange Vorrat

Mohamed Musliu, 40,
Plattenleger/poseur de
catelles, Biel/Bienne

40%

«Ich habe ungefähr zwei bis
«Ich bin ein totaler Schuhvier Paar Schuhe. Mir als
Fan. Bei 40 Paar habe ich
Mann reicht das. Frauen sind aufgehört zu zählen.»
doch viel schlimmer.»
«Je suis totalement fan de
«J’ai environ deux à quatre
chaussures. A 40 paires, j’ai
paires. En tant qu’homme, ça
arrêté de compter.»
suffit. Les femmes sont bien
pires.»

Rabatt

40%

40%

Jacqueline Fischer, 66,
Hausfrau/ménagère,
Reconvilier

Rabatt

Rabatt

10.⁸⁰

statt 65.70

statt 6.50

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland,
2 × 500 g
in Selbstbedienung

44%

39.⁴⁰

3.⁹⁰

statt 18.–

1/2
Preis

Rabatt

11.⁹⁵

per 100 g

4.⁹⁵

per 100 g

1.⁵⁰

statt 8.95

Coop Rindsentrecote, Black
Angus, Brasilien,
1 Stück
in Selbstbedienung

Sortiments-Hit

30%

statt 23.90

Coop ChocoCroquettes,
assortiert,
Fairtrade Max
Havelaar, 750 g
(100 g = 1.59)

statt 2.25

Coop Raclette
Nature, Block,
verpackt, ca. 800 g

30%

40%

Rabatt

Rabatt

Rabatt

auf das ganze
Barilla und Voiello
Teigwarensortiment
ab 2 Stück nach Wahl
(exkl. 1-kg-Packungen)
z. B. Barilla
Spaghetti n. 5, 500 g
1.45 statt 2.10
(100 g = –.29)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

à 3.– la minute!

Aigle Chablais AOC
Les Plantailles
2013, 6 × 70 cl
(10 cl = –.94)

Clementinen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.95)

33%

Rabatt

tion

Notre prix: épila

4.⁸⁵
statt 6.95

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

6.³⁵
statt 10.60

Tempo Papiertaschentücher
Classic,
42 × 10 Stück

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
4 bikini normal
4 jambes (cyclist
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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Diana Polansky: «Tanzen
ist gut für die Gesundheit
und man lernt Leute
kennen.»

SPOTS
n THE B LUES B ROTHERS : Die
«Blues Brothers» sind Kult.
Zwei Männer in schwarzen
Anzügen, schwarzen Hüten
und Sonnenbrillen haben
mit ihrer Band und der Neuerfindung der Soul- und
Rhythm & Blues-Musik einen Neuanfang gewagt. Auf
ihre Weise waren Dan
Aykroyd und John Belushi
das Coolste, was in den späten 70er-Jahren über den
Bildschirm geflimmert ist.
Judith Belushi & Dan
Aykroyd präsentieren The

n THE BLUES BROTHERS: leurs
costumes noirs, chapeaux et
lunettes noires sont légendaires. En 1976, les comédiens John Belushi et Dan
Aykroyd créent les personnages de Jake et Elwood
Blues pour chauffer le public
de l’émission Saturday Night
Live sur la chaîne NBC. Ils
enregistrent leur premier
album en 1978 lors de la
première partie du comédien
Steve Martin à Los Angeles.
En 1980, John Landis les fait
exploser sur grand écran

Blues Brothers mit allen Hits
wie «Everybyody Needs
Somebody», «Jailhouse
Rock» und «Sweet Home
Chicago». Nach dem Erfolg
Anfang 2014 wird die Hommage an die beiden legendären Musikkomiker John Belushi und Dan Aykroyd Anfang 2015 erneut auf Welttournee gehen. Diese Show
wird beweisen: Jake und Elwood Blues sind unsterblich.
1976 begann in der «Saturday Night Live Show» des
amerikanischen Fernsehsenders NBC die Geschichte der
Blues Brothers. John Belushi
und Dan Aykroyd traten in
einem Live-Sketch singend
in Bienenkostümen auf. Aus
dem Sketch wurde eine Liveband – und die war erfolgreich. Der weltweite Durchbruch gelang den Blues
Brothers 1980 mit dem
gleichnamigen Kinofilm. Die
«Blues Brothers» im Kongresshaus Biel: Donnerstag,
15. Januar, 20 Uhr. Vorverkauf: SBB-Schalter, Manor,
Die Post
sowie www.TicketCorner.ch
(print@home)
Tel: 0900 800 800
(CHF 1.19/Min. via Festnetz)
bb
n R ESTAURANT R ÄBLUS : Die
«Räblus» ist in diesen Wochen nicht nur am Nordufer des Bielersees zuhause,
sondern auch ein wenig in
Kanada: Küchenchef Eugen
Schäublin und Jakob
Wysseier – er führt das Restaurant in der vierten Generation – bieten ihren Gästen
derzeit «Canada Days» an
und servieren Spezialitäten
aus dem Norden Amerikas.
Wysseier wie Schäublin waren in der Vergangenheit
während Jahren in renommierten Hotels in Kanada tätig und wissen, mit welchen
Spezialitäten sie die Gäste im
Seeland verwöhnen können.
Übrigens. Wysseier wie
Schäublin sind mit einer Kanadierin verheiratet.
bb

dans un long-métrage mémorable avec les apparitions
d’Aretha Franklin, James
Brown, Cab Calloway, Ray
Charles, Steven Spielberg,
etc. Le 3 mars 1982, John
Belushi, devenu cocaïnomane, meurt d’une overdose
de speed ball. En 2014,
Judith Belushi & Dan Aykroyd montent le show
The Blues Brothers au West
End à Londres où il connaît
un grand succès avec des
titres légendaires comme
«everybody need somebody»
ou «Sweet home Chicago».
Le show entame une grande
tournée suisse l’an prochain
et fera étape à Bienne, au
Palais des Congrès, le jeudi
15 janvier à 20 heures. La
prévente est d’ores et déjà
ouverte aux guichets CFF,
chez Manor, à La Poste, ou
sur www.ticketcorner.ch ou
via le numéro 0900 800 800
(1,19 CHF/min sur le réseau
fixe).
n RESTAURANT RÄBLUS : les
chefs de cuisines Eugen
Schäublin et Jakob Wysseier
amènent la Belle Province au
bord du lac de Bienne avec
leurs «Canada Days». Les
deux cuisiniers ont travaillé
durant quelques années
dans ce pays d’Amérique du
Nord où ils ont rencontré
leurs épouses. Voilà pourquoi ils ont le grand plaisir
de nous faire découvrir des
spécialités de là-bas avec
notamment la fameuse
Caesar Salad préparée à votre
table avec anchois, ail, parmesan, croûtons et lardons;
le saumon du Pacifique mariné au sirop d’érable; une
entrecôte de bison ou le fameux «Surf and Turf with
Lobster Tail», soit une entrecôte de boeuf Black Angus
avec une queue de homard
grillée et beurre citronné. Et
vous prendrez bien au dessert quelques canneberges
chaudes avec liqueur d’érable et glace vanille.
Bon appétit!
RJ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Diana Polansky: «La
danse est bonne pour la
santé et permet de faire
de nouvelles rencontres.»
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Tanzen macht glücklich!

Danser rend
heureux!

Diana Polansky unterrichtet in Biel die unterschiedlichsten Tanzstile. Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums
ihrer Tanzschule «Diana Dance Studios» organisiert
sie ein rauschendes Fest.
VON
Diana Polansky lässt sich
FLORIAN zu jenen Menschen zählen,
BINDER für die das Leben ein einziges
Musikstück und eine grosse
Tanzbühne zu sein scheint.
Zweimal bitten lässt sich die
Tanzlehrerin aus Biel nicht,
ihre Passion auszuleben. Sie
dreht sich geschmeidig, wirbelt umher, eins, zwei, bewegt
die Hüften, schwingt die
Arme, drei, vier. Und lächelt
dabei.
«Beim Tanzen schüttet der
Körper Glückshormone aus»,
erklärt Polansky, «und du
kannst den Alltag vergessen.»
Das lässt sich bei der Frauengruppe mit den Cowgirl-Hüten
und den Westernstiefeln beobachten, die den Anweisungen und Schrittfolgen Polanskys folgt. «Vor allem ist Tanzen gut für die Gesundheit»,
fährt Polansky fort, «und man
lernt Leute kennen.»

Tanzfieber. Polansky, die
in Sydney, Australien, geboren
wurde und dort aufgewachsen
ist, kam über ihre Eltern mit
der Tanzerei in Kontakt. «Die
Eltern tanzten viel und mein
Vater, der ein guter Tangotänzer war, zeigte mir die ersten
Schritte.» Als sie sich mit dem
Tanzfieber infiziert, ist sie erst
sieben Jahre alt und hat noch
keine Ahnung davon, wo sie
das Tanzen überall hinführen
wird.
Jahre später begibt sich Polansky auf eine zweijährige
Reise durch Amerika. Dabei
macht sie den nächsten Schritt
in ihrer Karriere als Tänzerin:
Heimlich hat der Bruder sie
zu einem Tanzwettbewerb angemeldet, den Polansky daraufhin bestreitet – und
prompt gewinnt.
Nachdem sie wieder in ihr
Heimatland zurückgekehrt ist,
macht sie dort 1972 das Diplom zur Tanzlehrerin. Bald

Diana Polansky enseigne la danse sous
toutes ses formes à Bienne. Elle organise
une grande fête pour les 30 ans de son
école «Diana Dance Studios».

sollten sie ihre Wege in die
Schweiz führen. «1978 kam
ich der Liebe wegen nach
Lyss», blickt sie auf ihre Anfänge in der Schweiz zurück.
«Ich machte hier für sechs
Monate Ferien. Die Schweizer
Kultur gefiel mir und so blieb
ich.»
Zu jener Zeit beginnt Polansky, in der Region als Tanzlehrerin zu arbeiten und baut
sich ab 1984 ihre eigene Tanzschule «Diana Dance Studios»
auf. Mit grossem Erfolg, denn
es strömen so viele Tanzwütige
durch die Türe ihrer Schule
in Biel, dass Polansky in ihren
besten Zeiten sieben Tanzlehrerinnen und -lehrer beschäftigt.

PAR
Diana Polansky semble être
FLORIAN de ces gens pour qui la vie
BINDER n’est qu’un air de musique et
une grande scène de danse.
La professeure de danse biennoise ne se fait pas prier pour
exprimer sa passion. Elle
s’élance, tourbillonne, un,
deux, remue les hanches, trois,
quatre, balance les bras, trois,
quatre. Et sourit. «La danse
fait produire au corps des endorphines», affirme Diana Polansky. «Elles te permettent
d’oublier le quotidien.» Cela
se voit sur les visages des
femmes à chapeaux de cowgirls et bottes western qui suivent les instructions et les pas
de Diana Polansky. «Et surtout,
la danse est bonne pour la
santé», reprend Diana Polansky, «et permet de faire de
nouvelles rencontres».

Umzug. Vor sieben Jahren
zieht die Schule schliesslich
an die Alleestrasse. «Es ist das
bislang kleinste und intimste
Studio.» Auf dem Unterrichtsplan stehen moderne Einzeltänze wie der Hip-Hop, welcher besonders bei jungen
Frauen beliebt ist; grosser Beliebtheit erfreut sich auch der
«Country Line Dance». «Die
andere Hälfte meiner Kundschaft trainiert den Paartanz»,
sagt Polansky. Sie meint damit
Klassiker des Tanzes wie Tango,
Foxtrott, Walzer oder Salsa.
Polansky: «Jeder kann tanzen! Wer möchte, der kann es
nach einem halben Jahr». Man
solle seine Hemmungen überwinden und keine Angst vor
Schwierigkeiten haben. «Als
Tanzlehrerin versuche ich, alle
glücklich zu machen und für
jeden den passenden Partner
finden.»
n

Fièvre. Née à Sydney, Australie, où elle a également
grandi, Diana Polansky a
d’abord guinché avec ses parents. «Ils dansaient énormément et mon père m’a enseigné les premiers pas de tango.»
Elle avait sept ans quand elle
a attrapé la fièvre de la danse
et elle ne savait pas encore
jusqu’où les entrechats la mèneraient.
Diana Polansky commence
à enseigner la danse dans la
région et en 1984, elle ouvre
sa propre école, «Diana Dance
Studios». Avec succès. Les
élèves sont si nombreux que
Diana Polansky engage, aux
meilleures périodes, jusqu’à
sept enseignants pour son
école à Bienne.

Die Tanzschule «Diana Dance
Studios» feiert diesen Samstag,
15. November, ab 20 Uhr, im
Hotel Elite in Biel ihr 30-jähriges
Bestehen.

Déménagement. Il y a sept
ans, l’école déménage à la rue
de l’Allée, à Bienne. «Mon studio le plus petit et le plus in-

1.50
10.80
3.90
39.40
6.35

12 e mezzo Primitivo Salento IGP, Jg. 2013, Italien, 75 cl
4.95
Preishit Hardegger Fondue, div. Sorten, z.B.: Original 2 x 800 g
12.90
Fructis Shampoo oder Spülung, div. Sorten. z.B.: Color Resist Shamp. 4 x 300 ml 8.50
Parfum: Chopard Casimir, Femme, EdP Vapo, 30 ml
22.90

L’école de danse «Diana Dance
Studios» fête ses trente ans
samedi 15 novembre dès
20 heures à l’hôtel Elite à
Bienne.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Coop Raclette Nature Block, verpackt, ca. 800 g, 100 g
Coop Rindshackfleisch, CH/D, 2 x 500 g
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
Aigle Chablais AOC, Les Plantailles 2013, 6 x 70 cl
Tempo Papiertaschentücher, 42 x 10 Stk.

time jusqu’à présent.» Sur le
plan d’enseignement figurent
des techniques individuelles
telles que le hip hop, particulièrement apprécié des jeunes
femmes. La country line dance
est également très appréciée.
«L’autre moitié de ma clientèle
découvre les danses de couple», affirme Diana Polansky.
Cela comprend par exemple
le tango, le fox-trot, la valse
ou la salsa.
«Tout le monde peut danser», assure-t-elle. «Celui qui
en a envie en est capable au
bout de six mois.» Il faut pour
cela, dit-elle, surmonter sa
gêne et ne pas avoir peur des
difficultés. «Dans mon enseignement, j’essaie de rendre
tout le monde heureux et de
trouver le partenaire adéquat
pour chacun.»
n

statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt

2.25
18.00
6.50
65.70
10.60
16.90
17.00
73.00

Pain paysan foncé, de la région, 400 g
30% sur les Cappelletti M-Classic, ex: Capelletti jambon, 3 x 250 g
20% sur les petits fruits M-Classic surgelés, ex: framboises, 350 g
40% sur la viande hachée de boeuf, Suisse, le kg
Ananas Max Havelaar, la pièce
Gruyère AOP Kaltbach Emmi, affiné 12 mois en grotte, 100 g
Steaks de boeuf à la minute, 100 g
Cuisses de poulet IP Suisse, alimentation 100% céréales suisses, kg
Huile d’olive extra vierge Sabo, la bouteille
Prosecco dei Pronol, brut DOC, 75 cl

2.70
9.00
3.75
10.80

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

3.20
12.90
4.70
18.00

2.95
1.95
3.40
9.90
5.90
8.75

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

2.85
5.25
16.50
9.90
12.50

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

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

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

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.
03296
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.

Wir sind immer über dem Nebel!

Umzüge & Transporte

(meistens...)

schnell – preisgünstig

restaurant

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Karin und Roland Kilian

Chez Giovanni

Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

Limousinen-Service-Seeland.ch

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66
e
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lller Erfolg
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Centre Rochat

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

Centre Rochat

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

www.AUTOrepar.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

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

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

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
r
d‘u n

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

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

■ FEUERALARM / FEU: 118

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ 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

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 12. / 13. NOVEMBER 2014

BIEL BIENNE 12 / 13 NOVEMBRE 2014

GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT

DIE WOCHE IN DER REGION

Kleinmöbel liegen im Trend
Die Gemeinnützige Gesellschaft Grenchen war bis vor
zwanzig Jahren in den Bereichen Hauspflege, Haushilfe
und Mahlzeitendienst tätig.
Diese Aufgaben gingen vollständig in der damals neu gegründeten Spitex auf. Auf der
Suche nach einem neuen Tätigkeitsgebiet entschied man,
eine Brockenstube zu eröffnen
und mit den Erträgen Institutionen und bedürftige Einzelpersonen zu unterstützen.
Daran hat sich seither
nichts geändert. 23 Frauen
und ein Mann betreiben nach
wie vor die Brockenstube. Im
Juli hat Regula Lüthi zusammen mit Co-Präsidentin Bernadette Willemin die Leitung
übernommen. Regula Lüthi:
«Ich bin seit Anfang an dabei,
es war immer schön, in diesem
tollen Team mitzuarbeiten.»

Angebot. In der Brockenstube stehen Möbel, Lampen
Geschirr, Accessoires, aber
auch Kleider bereit, um von
Käuferinnen und Käufern entdeckt zu werden. Die Ware
wird der Gemeinnützigen Gesellschaft unentgeltlich angeboten. Das erfahrene Team

Brockenstube Grenchen
Öffnungszeiten: Jeweils am Mittwoch, 14 bis 18.30 Uhr, und am Samstag, 9 bis
12.30 Uhr. Am kommenden Samstag ist die Brockenstube wegen des Jubiläums
von 9 bis 14 Uhr offen.
http://gplus.to/brockenhaus

Regula
Lüthi und
Gérard
Drees beim
Dekorieren
in der
Brockenstube.

Konkurrenz. Online-Plattformen wie Ricardo oder Gratisinserate sind auch in der
Grenchner Brockenstube spürbar. «Viele versuchen, ihre alten Sachen dort anzubieten.
Und natürlich kaufen auch
viele dort, was sie noch brauchen.» Doch entmutigen lässt
sich Regula Lüthi nicht. «Wir
müssen einfach besser sein
und auf unsere Stärke setzen.»
Eine Stärke ist sicher, dass
Kunden keine bösen Überraschungen erleben, schliesslich
können sie die Artikel genau
ansehen. Zudem werden sie
von den Frauen zuvorkommend beraten und bedient.
«Da gibt es oft auch interessante Gespräche.» Der persönliche Kontakt und das grosse
Engagement ist denn auch die
Basis, um die Brockenstube
erfolgreich in die Zukunft zu
führen.
Die Brockenstube-Verantwortlichen haben auch Visionen. Beispielsweise eine Verlegung des Lokals ins Stadtzentrum, wo genügend Geschäftsräume leer stehen.

«Auch wenn wir alle ehrenamtlich arbeiten, können wir
die dort gefragten Mieten aber
nicht bezahlen», meint Regula
Lüthi. Die Hoffnung aufgegeben hat sie nicht: «Vielleicht
ergibt sich mal zufällig eine
Gelegenheit.»
Auch wenn die Bündengasse, wo die Brockenstube
jetzt domiziliert ist, nicht die
zentralste Lage aufweist: Die
Nachfrage ist in all den Jahren
stabil geblieben. «Wir haben
für das Jubiläum auch mit einem Flyer Werbung gemacht
und hoffen nun, dass die einen oder anderen Kunden zu
uns finden.» Mit der Unterstützung des einzigen männlichen Mitglieds, Gérard Drees,
bereitet man sich auf das Jubiläum vor und dekoriert die
Schaufenster neu. «Uns allen
macht diese Tätigkeit Spass»,
unterstreicht Regula Lüthi.
Das ist spürbar und wird auch
in Zukunft ein Erfolgsfaktor
sein.
n

Yentl – Geschichte einer
Emanzipation: Die Theaterformation fe-m@il nimmt
nach 2007 die musikalisch
inszenierte Lesung «Yentl»
wieder auf. Am kommenden Samstag gastiert sie im
Girardsaal Bachtelen in
Grenchen. «Yentl» wurde
vor allem bekannt durch
den gleichnamigen Film
aus dem Jahr 1983, in welchem Barbara Streisand das
jüdische Mädchen Yentl
spielt, welches sich als
Mann verkleidet, um an einer Talmudschule studieren
zu können. Nach den Vorschriften im orthodoxen
Judentum waren an diesen
Schulen nur Knaben zugelassen. Die Geschichte, die
der Film erzählt und die
auch die Bühnenfassung
von fe-m@il aufnimmt,
stammt ursprünglich aus
der Feder von Nobelpreisträger Isaac B. Singer und
ist eigentlich die Geschichte einer frühen Frauenemanzipation und Selbstverwirklichung. Yentl ist
eine Absage an den Fundamentalismus jeder Art und
insofern aktuell. Musikalisch inszenierte Lesung
von Tanja Baumberger (Gesang und Lesung), Anna
Katharina Trauffer (Violoncello), Marlis Walter (Klavier) und Liliane Fluri (Vio-

line). Diesen Samstag,
20 Uhr, Girardsaal
Bachtelen, Grenchen.
Steuersenkung in Lengnau. Durch die Verzögerung
beim Bau der Sporthalle hat
die Gemeinde grosse finanzielle Reserven. Der Gemeinderat entschied deshalb, anstehende Sanierungen im Hochbau sowie verschiedene Strassenbauprojekte vorzuziehen. Gleichzeitig soll per 2015 die
Steueranlage von 1,6 auf
1,54 Einheiten reduziert
werden. Wegen der hohen
Liquidität sowie der Ausgabendisziplin in den letzten
Jahren kann, gemäss Gemeinderat, eine Steuersenkung vertreten werden. Der
Voranschlag 2015 geht bei
einem Aufwand von rund
36,3 Millionen und einem
Ertrag von 29,4 Millionen
Franken von einem Defizit
von 6,9 Millionen Franken
aus. Mit dem Eigenkapital
von 16,7 Millionen kann
das Defizit gedeckt werden.
Obwohl mit einem verzögerten Baubeginn bei der
Sporthalle gerechnet wird,
will die Gemeinde auf einen positiven Bauentscheid
vorbereitet sein. Dafür sind
im Budget 2015 rund
4,5 Millionen Franken belassen worden.

Partner :

Top-Empfang

MEIN JETZT-UND-AB-SOFORT-LIEBLINGSSENDER-FÜR-GRENCHEN-RADIO
Notre client est une PME suisse renommée ayant son siège
à Bienne. Active depuis de nombreuses années, elle est
connue pour son assortiment de choix dans le commerce des
machines. Afin de soutenir le développement ultérieur de ses
activités, nous cherchons des personnes intègres, ouvertes
et habiles en mécanique afin d’occuper les postes de

technicien de maintenance et
d'application CNC (CH/FL)
Vos qualifications englobent une formation professionnelle
de polymécanicien avec de bonnes connaissances en CNC
ainsi que de l’expérience dans le domaine du montage, de la
maintenance ou du service. D’autre part, vous parlez
couramment l’allemand et le français, avez le contact facile et
savez rester calme et lucide même en situation de stress.
Vos tâches incluent le support en service interne, la mise en
service des machines, la formation auprès de la clientèle, le
diagnostic, la réparation ainsi que le service des machines à
commande numérique dans les secteurs mentionnés ci-dessus.
Pour cela, vous disposez d’outils de travail modernes ainsi que
d’un véhicule de service équipé en conséquence.
L’entreprise vous propose un poste de travail à long terme
offrant une grande liberté d’action et des conditions
d’engagement attractives.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier de candidature complet par e-mail ou par courrier postal à
Monsieur Carlo Albisetti. Vous pouvez également vous adresser
à lui pour un premier contact.

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

VON
PETER J.
AEBI

entscheidet dann, welche Gegenstände aufgenommen werden können. «Früher hatten
wir viele Bilder und Stiche,
die damals gut verkauft werden konnten. Heute ist die
Nachfrage eher gering. Dafür
sind Kleinmöbel wie Tischchen sowie Geschirr gefragt»,
weiss Regula Lüthi. Auf die
Festtage hin werden jedoch
auch gerne grosse Esstische
und Stühle eingekauft. «Plötzlich realisiert man, dass der
vorhandene Tisch nicht für
alle Gäste reicht oder nicht
genügend Stühle vorhanden
sind», erklärt Regula Lüthi.
«Nicht selten stehen dann die
Tische im Februar wieder bei
uns», lacht sie.
Eine Brockenstube hat ihren eigenen Charme. Hier lässt
es sich gut auf Entdeckungsreise gehen. Man findet japanische Teeservices aus dünnem
Porzellan aus Grossmutters
Zeit genauso wie das klassische
Langenthaler Geschirr. Gläser
in allen Formen und Grössen
oder Silberbesteck. Ein Schrank
aus Massivholz ist für weniger
als hundert Franken zu haben.
Die Preise sind grundsätzlich
tief. «Wir wollen ja die Gegenstände nicht endlos abstauben, sondern verkaufen»,
unterstreicht Regula Lüthi.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Brockenstube Grenchen
feiert ihr 20-Jahr-Jubiläum.
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Schalten Sie jetzt ein auf 87.8 MHz
und erleben Sie Ihr Grenchen laut
und deutlich, informativ und spannend,
überraschend und ganz per sönlich
auf Radio Canal 3.
Sowie jeden Mit t woch im November
live auf den BGU-Linien 21/ 24 / 25 / 33.
w w w.canal3.ch /grenchen

87. 8 MHz G renchen und Umgebung

w w w.ca na l 3 .ch
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GEMEINDEWAHLEN

ÉLECTIONS COMMUNALES

Der Nachfolger Boillats

La succession Boillat

VON
Es ist schon lange her, dass
RAPHAËL die Einwohner von Sankt ImCHABLOZ mer einen neuen Stadtpräsidenten wählen mussten. 1998
ins Amt gewählt, war Stéphane
Boillat an der Urne stets unbestritten: Drei Mal hintereinander wurde er wiedergewählt; er traf auf keine Konkurrenz. Aber das Gemeindereglement limitiert die Anzahl
Amtszeiten auf maximal vier.

Erfahrung. Nur zwei Kandidaten sind dieses Jahr angetreten. Thierry Spring, 49,
FDP, und Patrick Tanner, 36,
ARC (eine regionale und kommunale Alternative, die sich aus
der Alliance Jurassienne entwickelt hat). Beide haben Erfahrung in der Exekutive: Thierry
Spring war von 2007 bis 2010
im Gemeinderat für die Abteilung Soziales zuständig. Anlässlich der folgenden Wahlen
befand er sich auf gleicher
Höhe mit seinem Mitbewerber
Raymond Glück, der schliesslich das Rennen machte.
Spring blieb «nur» der Stadtrat,
den er dieses Jahr nach 2003
zum zweiten Mal präsidiert.
Patrick Tanner zeichnet im
Gemeinderat seit vier Jahren
für die Wirtschaft und den
Tourismus verantwortlich. Zuvor war er acht Jahre Stadtrat.
Während Thierry Spring
eine Firma führt, die sich auf
Büroartikel spezialisiert hat,

ist Patrick Tanner Mitinhaber
einer auf Kommunikation und
Projektmanagement spezialisierten Firma. Zudem unterrichtet er Wirtschaft an der
Berufsbildungsschule in Sankt
Immer. Die Lehrtätigkeit würde er im Falle eines Wahlsieges
jedoch aufgeben.
«In mehrere laufender Projekte involviert zu sein, die in
den nächsten paar Jahren fertiggestellt werden müssen –
beispielsweise der ‚Parc technologique III’ oder die Wasserfassung von Les Sauges –
ist bei diesen Wahlen sicher
von Vorteil», erklärt Patrick
Tanner. Was Thierry Spring
nicht bestreitet: «Ich werde
mich in gewisse Dossiers einarbeiten müssen, aber ich investiere immer viel Energie in
sich mir stellende Aufgaben»,
verspricht er.

Herzlichkeit. Wie in Valbirse und Tramelan beruht die
Wahlkampagne auf Herzlichkeit. «Wir wollen keine Partisanen-Politik betreiben», versichern beide Kandidaten. ARC
ist eine Gruppierung aus Sankt
Immer und die FDP eine nationale Partei. «Die Freisinnigen haben Beziehungen zum
Kanton, über die wir nicht
verfügen, beispielsweise im
Bernjurassischen Rat (BJR)»,
hält Patrick Tanner fest. «Aber
dies könnte uns Stimmen kos-

30
JAHRE/ANS

groovesound
■ DO, 13.11.2014, 20h30, Volkshaus Biel
MACEO PARKER «Two Percent Jazz And
98 Percent Funky Stuff»

ten. Bestimmte Sozialdemokraten werden sich schwer
tun, einen Freisinnigen zu
wählen», glaubt Thierry
Spring.
Die Verbesserung des Immobilienmarktes liegt beiden
Kandidaten am Herzen. Mehrere Liegenschaften bedürfen
einer Renovation und neue
müssen gebaut werden. Zwei
neue Firmen wollen in den
nächsten Jahren 170 neue Arbeitsplätze generieren. «Wenn
sie die benötigten Infrastrukturen hier nicht finden, werden sie woanders hingehen
und dort ihre Steuern bezahlen», erklärt Thierry Spring.
«Es ist ein Schwachpunkt, an
dem wir arbeiten müssen»,
bestätigt Patrick Tanner.
Für letzteren ist «Sankt Immer eine kleine Stadt, die alles
einer grossen hat.» Für Thierry
Spring ist Sankt Immer eine
angenehme Stadt. Er fordert:
«Wir müssen alles dafür tun,
dass es auch so bleibt.»
Die Wahl findet am 30. November statt.
n

Deux candidats visent la mairie
de St-Imier, Thierry Spring
(PLR) et Patrick Tanner (ARC).
PAR
Cela faisait bien longtemps
RAPHAËL que les Imériens n’avaient pas
CHABLOZ été confrontés au choix d’un
nouveau maire: élu en 1998,
Stéphane Boillat (Alliance Jurassienne) n’avait, depuis, jamais été contesté dans les
urnes. Ses trois réélections successives ont été tacites. Mais
le règlement communal limite
à quatre le nombre maximum
de mandats.

Expérience. Deux candidats, seulement, se sont lancés
dans la campagne. Thierry
Spring, 49 ans, PLR, et Patrick
Tanner, 36 ans, ARC (Alternative régionale et communale, nouvelle dénomination
de l’Alliance Jurassienne).
Tous deux ont l’expérience
de l’exécutif. Thierry Spring y
avait siégé durant la législature
2007-2010. Il était en charge
Patrick
Tanner und
Thierry
Spring:
«Wir
wollen
keine
PartisanenPolitik
betreiben.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Zwei Kandidaten haben es auf das Stadtpräsidentenamt von Sankt Immer abgesehen: Thierry Spring
(FDP) und Patrick Tanner (ARC).

des oeuvres sociales. Lors des
élections suivantes, il s’était
retrouvé à égalité parfaite avec
son co-listier Raymond Glück.
Mais seul celui-ci avait été élu
et Thierry Spring avait retrouvé
le Conseil de Ville, qu’il préside pour la deuxième fois
après 2003 cette année. Patrick
Tanner, lui, est en charge de
l’économie et du tourisme depuis quatre ans. Il avait auparavant siégé huit ans au
Conseil de Ville. Thierry Spring
est chef d’une entreprise spécialisée dans le matériel bureautique. Patrick Tanner est
associé d’une entreprise de
communication et gestion de
projets. Il enseigne également
l’économie au ceff, tâche qu’il
abandonnerait s’il était élu.
«Être impliqué dans les
nombreux projets en cours,
qui devront être réalisés ces
prochaines années, comme le
Parc technologique III ou le
puits profond des Sauges, est
certainement un avantage»,
constate Patrick Tanner. Ce
que ne conteste pas Thierry
Spring. «Je devrais travailler
pour me mettre à jour sur certains dossiers, mais je mets
toujours beaucoup d’énergie
à ce que je fais», promet-il.

affirment les deux candidats.
ARC est une formation imérienne, alors que le PLR est
un parti national. «Ils ont certainement des relais que nous
n’avons pas au canton,
comme au CJB», constate Patrick Tanner. «Mais cela peut
nous coûter des voix. Certains
socialistes auront du mal à
voter pour un radical», estime
Thierry Spring.
L’amélioration de la situation immobilière est un point
qui tient à coeur des deux
candidats. De nombreux immeubles ont besoin d’être rénovés, de nouveaux devraient
également être construits.
Deux installations d’entreprises devraient créer 170 emplois ces prochaines années.
«S’ils ne trouvent pas les infrastructures nécessaires ici,
ils iront vivre et payer leurs
impôts ailleurs», résume
Thierry Spring. «C’est un
point faible sur lequel il faudra
travailler», constate Patrick
Tanner.
Pour ce dernier, «SaintImier est une petite ville qui
a tout d’une grande.» Thierry
Spring constate, lui aussi, que
la vie est douce dans la cité
d’Erguël. «A nous de veiller à
ce qu’il fasse toujours bon y
Cordialité. Comme à Val- vivre.»
Verdict des urnes le 30 nobirse ou à Tramelan, la camn
pagne se fait sur le ton de la vembre.
cordialité. «Il ne s’agit pas de
faire de la politique partisane»,

Patrick Tanner et Thierry Spring: «Il ne
s’agit pas de faire de la politique
partisane.»

Weiter mit dem JubiläumProgramm von Groovesound!

Autres événements en notre
année d‘anniversaire:

Infos: www.groovesound.ch
Vorverkauf: www.starticket.ch
und an allen Vorverkaufsstellen.
Türöffnung jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn.

Infos: www.groovesound.ch
cket.ch
Prélocation: www.starticket.ch
et tous les points de prévente.
tes une heure
re avant
Ouverture des portes
le concert.

■ SA, 22.10.2014, 20:30, Rennweg 26
UELI BICHSEL & SILVANA GARGIULO
«Knacks»

■ FR, 12.12.2014, 22:00, KuFa Lyss
DEATH BY CHOCOLATE
«Among Sirens»

■ JE, 13.11.2014, 20:30, Maison du Peuple
Bienne
MACEO PARKER «Two Percent Jazz And
98 Percent Funky Stuff»
Maceo Parker, un prénom indissociable du Godfather James Brown
dont il sera l’un des plus ﬁ dèles et charismatiques lieutenants avec
Fred Wesley et Pee Wee Ellis. A 71 ans passés, l’indéboulonnable
saxophoniste funk semble être là pour soufﬂer jusqu’à… son dernier
soufﬂe!

Maceo Parker bürgt seit über 40 Jahren mit seinem Namen für authentischen Funkund Soul! „2% Jazz and 98% Funky Stuff“ heißt das
Erfolgsrezept des Mannes, der einst beim „Godfather of Soul“, James
Brown, die musikalischen Zügel führte.

■ FR, 21.11.2014, 20:30, Théâtre de Poche
JESS JOCHIMSEN
«Für die Jahreszeit zu laut»

Mit «Knacks» präsentiert das Clownpaar ihr viertes Gemeinschaftsprojekt. Sie verschaffen Einlass in ein staubiges, mit Schönheiten und
Schrecklichkeiten überstelltes Universum, in welchem Erinnerungen
eines verﬂossenen Jahrhunderts lagern, grosse Geschichten, Familiengeschichte, eine Kindheit.

■ DO, 04.12.2014, 20:30, Théâtre de Poche
BÄNZ FRIEDLI «Gömmer Starbucks?»

Der Musikstil der Bieler Rockband ist eine Mischung aus GitarrenMusik, Hammond, Synthesizer-Sound und Rock’n’Roll. Längst sind die
fünf Musiker über den Röstigraben hinaus bekannt und sind tausende
Kilometer gereist, um auf den unterschiedlichsten Bühnen im In- und
Ausland zu spielen.

■ ■ ■ ■ Vorschau 2015:
■ SO, 15.03.2015, 19:00, Theater Palace
EDOARDO BENNATO & Band
Wer kennt den Ohrwurm „Viva la Mamma“ nicht? Oder die Hymne
für die Fussball-Weltmeisterschaft 1990 „Un‘estate Italiana“? Der italienische Liedermacher und Rockmusiker Edoardo Bennato kann auf
eine lange Karriere zurückblicken. 2015 kommt er mit seiner Band
nach Biel.

■ JE, 11.12.2014, 20:30, Maison du Peuple
Bienne
SHANTEL & The Bucovina Club Orkestar
«ViVA DiASPORA!»
Encore une fois, le Francfortois au sempiternel bonnet de fourrure
chamboule tout: après s’être consacré pendant des années aux beats
des Balkans, Shantel se réinvente intégralement. Avec des guitares
surf fracassantes, de la beat attitude, des voix rocailleuses, des cuivres
mal polis, un orgue boueux et des percussions tonitruantes, Shantel
crée à présent un hybride de pop à en perdre… les oreilles.

■ ■ ■ ■ À venir en 2015:
■ DI, 15.03.2015, 19:00, Théâtre Palace
EDOARDO BENNATO & Band

■ MI, 29.04.2015, 20:30, Theater Palace
KONSTANTIN WECKER «40 Jahre Wahnsinn»

Das neue Programm zeigt eine ernsthaft lustige Auseinandersetzung
mit «der heutigen Jugend», ihren Slangs und Spleens.

Texte, Dias, Songs zur allgemeinen Lage Das neue Programm von
Jess Jochimsen ist der Versuch, dem grossen Geklapper zu entkommen und dabei Haltung zu bewahren. Ein Misstrauensvotum gegen
Lärmmacher aller Art.

■ DO, 11.12.2014, 20:30, Volkshaus Biel
SHANTEL & The Bucovina Club Orkestar
«ViVA DiASPORA!»
Wenn Shantel und sein Bucovina Club Orkestar spielen, startet das
Publikum durch und tanzt wie wild. Es gibt keinen anderen deutschen
Musiker, der die Menschen auf diese Art in seinen Bann ziehen kann.

40 Jahre hat Konstantin Wecker das Leben und die Liebe besungen,
gekämpft und zur Revolte aufgerufen. 40 Jahre hat er Lieder geschrieben, sein Publikum damit begleitet und ihm Mut gemacht. Auf seiner
Jubiläums-Tour blickt der Liedermacher mit seinen langjährigen Fans
auf diese bewegte Zeit zurück.

Venez découvrir le compositeur et musicien en direct à Bienne! Son
single «Viva la Mamma» devint même le hit de l’été en Italie en 1989.
Une année plus tard, c’est avec Gianna Nannini qu’il interprète la
chanson ofﬁcielle pour la Coupe du monde en Italie «Un estate italiana», devenu également numéro 1 en Suisse.
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Das herzlichste Lachen/Sourire radieux
Il y avait foule de gens
souriants samedi
dernier au «Centre
Brügg»: Mediamarkt et
Optic 2000 ont désigné
le «sourire le plus
radieux» de la région
Bienne-Seeland-Jura
bernois lors d’un grand
concours. La gagnante
s’appelle Ilenia Zmoos,
de Studen.

Viele gutgelaunte Menschen
besuchten vergangenen Samstag
das «Centre Brügg»:
Mediamarkt und Optic 2000 haben
in einem grossen Wettbewerb das
«herzlichste Lachen» der Region
Biel-Seeland-Berner Jura erkoren.
Die Siegerin heisst:
Ilenia Zmoos aus Studen.

Sie hatten sich für den Final qualifiziert/ils se sont qualifiés pour la finale: Tomislav Perkovic, Hassan Dhagane Mohidin, Ilenia Zmoos, Mendime Ibrahimi,
Lucia Bueche, Jürg Schwarz.
Sie hat das herzlichste Lachen:
Ilenia Zmoos, Studen, a le
sourire le plus radieux.

Jury-Mitglieder/membres du jury: Rahel Sutter, stellvertretende Geschäftsführerin/vice
directrice Optic 2000, Brügg; Charles Krähenbühl, Gemeindepräsident/maire Brügg;
Claudia Berger, Marketing/Kommunikation regionale Einkaufscenter, Genossenschaft
Migros Aare/marketing/communication centre d’achats régionaux, coopérative Migros Aare.

Siegerin Ilenia Zmoos beim Interview mit Dominique Antenen.
La gagnante Ilenia Zmoos interrogée par Dominique Antenen.

Paco Rubio, Geschäftsführer Mediamarkt, und/et Daniel Cattaruzza, eidg. Dipl.
Augenoptiker, Optic 2000, Brügg.

Die Gewinner des Sonderpreises/Les gagnants du prix spécial:
Canu Liam, Biel/Bienne; Nino Loosli, Port; Joël Dasen, Dotzigen.

Das Mediamarkt-Team/l’équipe de Mediamarkt: Cedric Schmid, Kevin Rolli und/et
Samuel Pfleumer, Brügg.

Das Optic-2000-Team/l’équipe d’Optic 2000, Brügg

Gespannte Zuschauer/spectateurs attentifs: Familien/les familles
Vigliotti und/et Aellig mit den Kindern/avec Lynn und/et Jasmin
Bueche, Nidau.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA, MO + DI 20.30.
Vers. française/ohne UT: SA + DI 14.30. DI + ME 20.30

LIDO 2, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-MI 15.00. DO 14.30.

INTERSTELLAR

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Christopher Nolan. Mit/avec: Matthew McConaughey,
Michael Caine, Anne Hathaway. Ab/dès 14/12 ans. 2 h 49.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

F I L M A R E N A M É R I C A L AT I N A
31/10/2014 – 02/12/2014
Im Rahmen des FESTIVALS FILMAR EN AMÉRICA
LATINA werden im November im Filmpodium elf
Filme aus Südamerika in Vorpremiere gezeigt /
En novembre, dans le cadre du FESTIVALS FILMAR
EN AMÉRICA LATINA le Filmpodium présente en
avant-première onze films de l’Amérique Latine.

CONDENADOS
Carlos Martinez, Argentinien 2013, 82’, Ov/f,
cast: Avec Facundo Espinosa, Ingrid Pelicori,
Nicolás Pauls, Alicia Zanca etc.
Fr/Ve
14. November / 14 novembre 20h30

CH-Dialekt/d/f: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.00. „LE BON FILM !“

DARK STAR - HR GIGERS WELT - L‘UNIVERS DE HR GIGER
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Wer ist der Künstler HR Giger? Was für ein
Mensch steht hinter den furchterregenden, verstörenden, aber auch
ästhetischen Gestalten und Wesen?
EN 1RE VISION ! Qui est l‘artiste HR Giger? Quel homme se cache
derrière ces formes et ces êtres redoutables et inquiétants, mais aussi
esthétiques?
Von/de: Belinda Sallin. Ab/dès 16/14 ans. 1 Std. 35.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI/MI 20.15. FR/SA 22.45.
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO - JE/VE, LU 20.15.

DUMB AND DUMBER TO - DUMM UND DÜMMEHR
DUMB & DUMBER DE

SCHWEIZER PREMIERE! In der langerwarteten Fortsetzung des
Kassenschlagers Dumm und Dümmer werden Lloyd und Harry auf einen
Roadtrip geschickt, um Harrys Kind zu finden.
EN 1ER SUISSE! 20 ans après leur première aventure loufoque, Lloyd et
Harry partent à la recherche de l‘enfant de ce dernier.
Von/de: Peter & Bobby Farrelly. Mit/avec: Jim Carrey, Jeff Daniels.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 49.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.

LIDO 2, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 15.30.

THE BOXTROLLS - 2D

4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Anthony F. Stacchl. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 36

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

AND SO IT GOES

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Mark Andrus. Mit/avec: Michael Dougals, Diane Keaton.
Ab/dès 10/8 ans. 1 h 34.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.45.
DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 15.30.

SAMBA

4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Eric Toledano. Mit/avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg.
Dès 10 ans. 1 h 58.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 15.45.
Vers. française/ohne UT: FR/SA 23.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR 23.00.

THE MAZE RUNNER

5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O‘Brien.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.

MAR DEL PLATA
Sebastián Dietsch, Ionathan Klajman, Argentinien
2012, 82’, Ov/f, cast: Pablo G. Pérez, Gabriel Zayat,
Lorena Damonte, Pablo Caramelo etc.
Sa/Sa
15. November / 15 novembre 20h30

LES ENFANTS DES MILLE JOURS
Claudia Soto Mancilla, Jaco Bidermann, Chile/F
2013, 90’, Ov/f
So/Di
16. November / 16 novembre 18h00

EL VALS DE LOS INÚTILES
So/Di

Edison Cájas, Chile 2013, 80’, Ov/f
16. November / 16 novembre 20h30

Y EN EL CENTRO DE LA
TIERRA HABÍA FUEGO
Bernhard Hetzenauer, D/A/Equador 2013, 75’, Ov/f
Di/Ma 18. November / 18 novembre 18h00

LOS HONGOS
Oscar Ruiz Navia, Kolumbien/RA/F/D 2014, 103’,
Ov/f, cast: Jovan Alexis Marquinez, Calvin
Buenaventura, Atala Estrada etc. Locarno 2014,
Prix spécial du jury etc.
Di/Ma 18. November / 18 novembre 20h30
REGARDS SUISSES SUR L’AMÉRIQUE LATINE

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

LA BARQUE N’EST PAS PLEINE

Daniel Wyss, CH 2014, DCP, 56’, Ov/d,f
Mo/Lu 17. November / 17 novembre *20h30
Am 11. September 1973 stürzte Pinochet die sozialistische Regierung Allendes in Chile. Tausende von
Männern und Frauen wurden ins Exil gezwongen.
Der Schweizer Bundesrat zeigte sich den chilenischen
politischen Flüchtlingen gegenüber misstrauisch. Der
«Freiplatzaktion» gelang es trotzdem, 2000
Flüchtlinge unterzubringen.
Des milliers de personnes quittent alors le pays pour
fuir la répression. En Suisse, les autorités se méfient
des réfugiés politiques chiliens, jugés trop à gauche.
Un vaste mouvement de désobéissance civile obligera
pourtant le Conseil fédéral à revoir sa copie.
*In Anwesenheit des Regisseurs /
En présence du réalisateur.



PALACE METZGETE
vom
13. bis 15. November 2014
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Fleischkost in vielen Variationen aus
der Brasserieküche

   

        
     

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO + MI 13.45.

QUATSCH UND DIE NASENBÄR-BANDE

2. Woche!
Von: Veit Helmer. Mit: Fritzi Haberlandt, Benno Fürmann.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 22.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

V.O./fr.: Dimanche 16.11.2014 - 10.30.

LES PONTS DE SARAJEVO

SÉANCE EXEPTIONELLE ! En présence de la réalisatrice ursula Meier.
Un film omnibus, qui a pour point de départ l‘assassinat de FranzFerdinand en 1914 et qui traverse le XXème siècle, avec ses espoirs, ses
fragilités, ses tensions et ses réconciliations.
De: Ursula Meier. Dès 16 ans. 1 h 54.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-D/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.45, 18.00 + 20.15.

SCHWEIZER HELDEN

SCHWEIZER PREMIERE! Um den Respekt ihrer Familie und Freunde
zurückzugewinnen, entschließt sich die geschiedene Hausfrau Sabine,
das Stück „Wilhelm Tell“ gemeinsam mit einer Gruppe von Asylbewerbern
in den Schweizer Bergen aufzuführen.
EN 1ER SUISSE! Sabine, une femme au foyer depuis peu séparée de son
mari, se retrouve subitement seule pendant les fêtes de Noël. Afin de
gagner la reconnaissance de sa famille et de ses amies elle décide de se
lancer dans la mise en scène théâtrale de l‘histoire de Guillaume Tell avec
un groupe de demandeurs d‘asile.
Von/de: Peter Luisi. Mit/avec: Esther Gemsch, Klaus Wildbolz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 16.11.2014 - 11.00.

YALOM‘S CURE

7. Woche! / 7e semaine !
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom. Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

O.V./d/f: FR-MI - VE-ME 18.15.

YO SÉ DE UN LUGAR

2. Woche! / 2e semaine !
Von: Beat Borter. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 37.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.

A WALK AMONG THE TOMBSTONES

SCHWEIZER PREMIERE! Der pensionierte New Yorker Cop und frühere
Alkoholiker Matthew Scudder denkt nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.
Seit er das Korps nach einer Schiesserei mit tragischem Ausgang verlassen musste, nimmt er als unlizenzierter Privatdetektiv Aufträge an.
EN 1ER SUISSE! Ancien flic, Matt Scudder est désormais un détective
privé qui travaille en marge de la loi. Engagé par un trafiquant de drogue
pour retrouver ceux qui ont enlevé et assassiné sa femme avec une rare
violence, Scudder découvre que ce n‘est pas le premier crime sanglant
qui frappe les puissants du milieu...
Von/de: Scott Frank. Mit/avec: Liam Neeson. Ab 16 Jahren. 1 Std. 54.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.00 + 20.30.

PRIDE

DEUTSCHWEIZER PREMIERE! Eine köstliche Komödie über eine beispiellose Allianz, die im Jahr 1984 zwischen den Bergleuten im Streik gegen
Margaret Thatcher und den Aktivisten der Homosexuellenbewegung
gebunden wurde.
EN PREMIÈRE ! Une comédie savoureuse sur l‘alliance inédite qui se
noua en 1984 entre les mineurs en grêve contre Margaret Thatcher et des
activistes du mouvement homosexuel.
Von/de: Matthew Warchus. Mit/avec: Bill Nighy, Imelda Staunton.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 57.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Wie sich Kerne richtig spalten
lassen, erleben Sie in unseren
Besucherzentren.

Deutsch gespr. + Vers. française/d/f: Samstag - samedi 15.11.14 - 23.00.

MANCHE HUNDE MÜSSEN STERBEN

Nocturne spéciale en présence de l‘équipe!
Spezialnocturne in Anwesenheit der Equipe!
Von/de: Laurent Wyss. Mit/avec: Olivier Tilleux, Thomas Loosli.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 21.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45.

IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS

2. Woche!
Von: Giulio Ricciarelli. Mit: Alexander Fehling, Friederike Becht.
Ab 12 Jahren. 2 Std. 03.



www.bkw.ch/besucher

RACLETTE-ABEND

Herbst- und
Winterschnitt
Bäume, Sträucher sollten jetzt in den Wintermonaten
geschnitten werden, damit Sie sich im Frühjahr wieder
an Ihrem Garten erfreuen können.
Für eine unverbindliche Beratung
empﬁehlt sich:
IMMERGRÜN
Gartenbau GmbH
Hardernstrasse 12
CH-3250 Lyss

MOBILE:
MOBILE:

Peter Meyer
Daniel Turtschi

Für dasJa
schönste

Freitag, 21. und Samstag, 22. November 2014

079 415 73 91
079 311 18 64
032 384 35 61
www.immergrün.ch

5 CHF

Raclette à discrétion + Beilagen
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Brau

CHF 35.– pro Pers. exklusiv Getränke
mit Familie Hans Bayard, Soleil de Varone, (VS)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Karin Engel und das Team vom:

CAVE DES ANGES
Zentralstrasse 26, 2502 Biel/Bienne
Anmeldung/Reservation bei uns oder unter
info@cave-des-anges.ch oder Tel. 032 341 00 00

50%
20%

Bis Ende November

Rabatt
auf Modelle

2014

Rabatt auf nicht reduzierte
Braut-& Abendkleider

Neuheiten 2015
treffen laufend ein

Restaurant

Canada Days

VINI
FERA
MO-FR:
LU-VE:
SA/SA:
SO/DI:

17.00-22.00
17.00-22.00
16.00-22.00
14.00-18.00

Lobster, Angus Beef, Bison
Salmon and more…
Thursday to Saturday evenings
www.raeblus.ch 032 322 40 51

Haben sie Modelleisenbahnen oder
ganze Sammlungen, die niemand mehr
braucht?

BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen
Solothurnstrasse 90
Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch

Di-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-11.30 / 13.30-16.00

Problèmes de couple,
de famille ?

ALTSTADT-KELLEREI BIEL

- JURAVORSTADT/FBG DU JURA 44

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

HUGI WEINE AG
VINCOEURS GMBH

LE VIN - H.R. BIEDERMANN
REYNARD JEAN-MARIE

CAVE SAINTE-ANNE

Entrée libre/collecte

www.yaroslavl.ch

Vous propose

des
voyages et excursions
en car.

MARCHÉS DE NOËL
D’EUROPA-PARK – dès FRS 80.–

LA CAVE DES ANGES

WEINGUT ELFENHOF

ME 12.11 20H COLLÉGIALE DE
NEUCHÂTEL
SA 15.11 20H EGLISE DE L’EPIPHANIE
À BIENNE (PRÈS DU FUNICULAIRE )
DI 16.11 17H SACRÉ-COEUR DE LA
CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉS DE NOËL DE COLMAR
ET KAYSERSBERG – dès FRS 35.–

MARCHÉS DE NOËL
DE STRASBOURG – dès FRS 40.–

42e FOIRE AUX VINS
CAVE DES GOURMETS

Dir. Y. Greppin

FOIRE AUX OIGNONS BERNE
24.11.2014 – FRS 25.–

DÉGUSTER & DÉCOUVRIR

GREGOR KUONEN

Choe ur
Ya rosl avl ’
Choe ur
L i ni ya

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

CASA VINOS ARGENTINOS

DIAMOND EVENT HALL

Chants orthodoxes
des Balkans

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

WEINBAUREGION BIELERSEE

ST. PETERS WEINE GMBH

www.velokurierbiel.ch

Tarif local

<wm>10CB3MOw4CMQwFwBMles-OExuXaLvVFogL7C81969AFNPOuqZV_D2X7b28kgClyBCoJs1qoGe3yhhJQgVsD1I7EMNTAvM2RLHde2nNj-J6SOFvOe-Jpn7VzzW_xDuXqmkAAAA=</wm>

Raum Bern, Biel.
Ich zahle Bar. ✆ 078 889 46 66

032 365 80 80

0840 420 420

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzIwNgYAzHyEvA8AAAA=</wm>

8. - 16. NOV. 2014
GÄUMANN WEINE

Service de
micile
livraison à do
ès
DringDring, d

Pagliari Voyages SA
Case postale 120 • 2710 Tavannes
Tél.: 032 481 11 16 • 079 464 24 31
pagliari@pagliari.ch • www.pagliari.ch

BIENNE

SOCKEYE - WILDLACHSIMPORT UND TRÜFFELSPEZIALITÄTEN

MÖVENPICK WEIN AG KANADALACHS TRINACRIA VINI
MARIVINOS GMBH
CASA LUSITANIA BERN

SMYRLIADIS SA

RIESLING & CO

VINOS DE ESPAÑA AMIGOS AG

42. BIELER

URBAN UND ICH GMBH
MAULER & CIE SA
LA PASSION DU VIN

DEGUSTIEREN
& ENTDECKEN

VINOMAX

WEINMESSE

2XYHUWXUHGHPRQFDELQHW
/HQRYHPEUHM’RXYULUDLPRQFDELQHWGHFKLUXUJLHSODVWLTXHDXFHQWUH
GH%LHQQH&ʌHVWO¢TXHMHYDLVPHFRQVDFUHUHQWLªUHPHQW¢YRXVHW¢PHVLQW«U¬WV
ODFKLUXUJLHHVWK«WLTXHDLQVLTXHODFKLUXUJLHUHFRQVWUXFWLYHVXLWHSDUH[HPSOH
¢GHVRS«UDWLRQVGHWXPHXUVRX¢GHVDFFLGHQWV

is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.– pro Minute

3RXUOHVUHQGH]YRXVYRXVSRXYH]YRXVDGUHVVHUGªVPDLQWHQDQW
¢OʌDGUHVVHVXLYDQWH

Dr. med. Raphael Wirth
6S«FLDOLVWH)0+HQ&KLUXUJLH3ODVWLTXH5HFRQVWUXFWLYHHW(VWK«WLTXH
6S«FLDOLVWH)0+HQ&KLUXUJLH
5XHGX*«Q«UDO'XIRXU_%LHQQH_ZZZGUZLUWKFK
LQIR#GUZLUWKFK_7«O_)D[

HIGHLIGHT

DANCE STUDIOS
DIE PERFEKTE PARTY
Tanzen, plaudern, Freunde treffen,
bis in die frühen Morgenstunden.

A

®

UNTERHALTUNG PUR
Ob Standard, Latino oder Swing,
es ist für jeden etwas dabei!

day
h
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h
30t
Biel, Kongresshaus CTS ....................................................... Do. 15. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................ Sa. 17. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................. So. 18. Jan. 2015
Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com
Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

ce

dan
s
‘
t
e
l
arty

p

DIANA DANCE STUDIOS
feiert ihr 30 jähriges Bestehen.
Samstag, 15. Nov. 2014
Ab 20 Uhr, Hotel Elite Biel
Unterhaltung mit DJ und
Swing Time Big Band
sowie Showeinlagen.
Anmeldung: info@dianadance.ch
Weitere Infos: www.dianadance.ch

Wir behandeln:
l für
4 halbe Beine und speziel
4 ganze Beine Männeurs:t
4 Br en
4 Achsel
r)
R ü ck
4 Bikini normal 4 Beine (Velofahre
4
4 Bikini total
4 Oberlippe
4 Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

«Le Bal» feierte vergangenen Samstag im Hotel
Elite in Biel sein 10-Jahr-Jubiläum. Der Erlös des
Wohltätigkeitsballs fliesst dieses Jahr an
«Ghirlandas – Kinderspital in Farbe. «Ghirlandas»
dekoriert beispielsweise die Zimmer jener
Kinder, die wegen Krebs oder anderen schweren
Krankheiten während Wochen oder gar Monaten
im Spital behandelt werden müssen.

Samedi dernier, «Le Bal», manifestation de
bienfaisance biennoise, célébrait ses dix ans
dans les salons de l’Hôtel Elite. La soirée était
au bénéfice de l’association «Ghirlandas –
Hôpital pour enfants en couleur» qui décore
les chambres d’enfants hospitalisés pour une
longue durée.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Komitee/Comité Le Bal: Tammy Aeschlimann, Vera Jordi, Corinne
Mauron, Elisabeth Jordi (Präsidentin/présidente), Jacqueline
Passath, Alexandra Demény Senn.

Stiftungsrat Wildermeth/conseil de fondation Wildermeth: Andreas
und/et Mirjam Sutter, Barbara und/et Walter Koch.

Am Piano/au piano: Mathilde Hammacher, Hans
Ruchti.

Ghirlandas: Kinderspital in Farbe/Hôpital pour enfants en couleur:
Christina Gartenmann, Aline Jean, Angela Widmer, Erika
Spinas, Christine Jean (Präsidentin/présidente).

Laurent und/et Silvia Steidle, Gemeinderätin/
conseillère municipale, Biel/Bienne; Natasha Pittet,
Stadträtin/conseillère de Ville (PRR), mit Gatte/avec
son mari Paul Pittet, Bovard SA, Biel/Bienne.

Michelle Martinelli, Nichte von/nièce de Peter
Hugi, Direktor/directeur Hotel Elite.

Cédric Némitz, Gemeinderat/conseiller municipal,
Biel/Bienne, mit Partner/avec son partenaire Yvan
Eckard, Praxis für Ergotherapie Biel GmbH,
Biel/Bienne.

Kurt Aeberhard, Verwaltunsratspräsident Privatklinik Linde/président
du CA Clinique des Tilleuls, mit Gemahlin/avec sa femme Michèle
Etienne, Verwaltungsrätin Inselspital/CA Hôpital de l’Ile; Urs Aebi,
Verwaltungsrat Privatklinik Linde/CA Clinique des Tilleuls, mit Gemahlin/avec sa femme Renata Aebi, Kirchgemeinderätin/conseillère de
paroisse, Nidau; Margrit und/et Hanspeter Frank, Direktor Privatklinik Linde/directeur Clinique des Tilleuls.

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER VERKAUF/VENDRE

MIETE/À LOUER

Port Aegertenstr. 14
Sehr schön
gelegen,
sonnig und
ruhig!

Biel – Rainstrasse 29
WIR VERMIETEN per sofort neu sanierte

3.5-Zimmerwohnung
– Neue Küche / neues Bad
– Laminat- und Plattenboden
– Balkon / Lift
– EH-Plätze vorhanden
Mietzins CHF 1’150.– + HK/NK

hauptstrasse 24, ipsach
nach vereinbarung suchen diese 118m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer mit
galerie im 3. stock einen neuen mieter.
• platten- und parkettböden
• geschlossene küche mit geschirrspüler
• lift sowie einstellhallenplätze vorhanden
• grosser balkon mit abendsonne
• viel stauraum (wandschränke + reduit)
mietzins chf 1840.- inkl. nk

scheurenweg 35, biel/bienne
nach vereinbarung suchen diese zwei
4.5-zimmerwohungen mit je 84 m2 einen
neuen mieter.
• separate, moderne küche
• laminatböden in zimmer
• badezimmer mit fenster
• separates wc sowie réduit
• grosser balkon
mietzins chf 1'600.- inkl. nk

neumarktstrasse 27, biel/bienne
per 01. februar 2015 suchen diese 74m2
wohnfläche im 4. stock verteilt auf
2.5-zimmer einen neuen mieter.
• schlafzimmer mit schiebetüre
• parkett- und plattenböden mit
bodenheizung
• komfortlüftung und lift
• grosses badezimmer mit dusche
mietzins chf 1'425.- inkl. nk

Zu verkaufen, freistehendes
Einfamilienhaus
4½-Zimmer. Wohnfläche ca. 105 m2.
Das Haus bedarf einer Innenrenovation.
Grosszügige Gartenanlage mit Remise,
gedeckte Terrasse, Garage, etc.
Halt 600 m2.
Verkaufspreis: CHF 475'000.-.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Nidau – Lyssstrasse 1-5
NEUBAU –
ERSTVERMIETUNG
Direkt an der
Stadtgrenze zu Biel,
VERMIETEN WIR
ab dem 1.Dezember 2014 neuerstellt

3 ½-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘470.– + HK/NK

4 ½-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘710.– + HK/NK
– Topausgestattete, moderne, offene Küche
– Grosser Balkon/Loggia mit Hauptausrichtung West
– Eigene Waschmaschine
– Zwei Sanitärbereiche
– Lift
– Aussenparkplatz auf Wunsch

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

Biel – Bartolomäusweg 19
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung helle,
renovierte

5.5-Zimmerwohnung, 110 m2
– Offene Küche mit GK und GS
– Laminat- und Plattenboden
– Balkon / Lift
– EH-Plätze vorhanden
Mietzins CHF 1’680.– + HK/NK

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

Port – Allmendstrasse 25
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung

4.5-Zimmerwohnung, ca. 92 m2
– Renoviert
– Platten- und Laminatboden
– Geschirrspüler / Essküche
– Balkon
– Lift
– Einstellhallenplatz vorhanden
Mietzins CHF 1’420.– + HK/NK

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

Biel – Eckweg 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

repräsentative Gewerberäumlichkeiten
bis zu 3‘000 m2

Biel – Schwadernauweg 12
WIR VERKAUFEN eine

– Lichtdurchflutete Räume
– Raumhöhe 4.5 m – 6 m
– Teilfläche ab 200 m2 möglich
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
– Personen- / grosser Warenlift vorhanden
– Parkplätze vorhanden – Nahe von ÖV
Mietzins auf Anfrage

– Moderne Küche
– Privatgarten, Orientierung SW
– Keller
– Ruhige, kinderfreundliche Lage
– Nahe ÖV
– Einstellplatz kann gemietet werden

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

3.5-Zi-Garten-Eingentumswohnung

Verkaufspreis CHF 295’000.–

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

www.immobiel.ch
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SZENE

EXPOSITION

Mehr als Blümchenmaler

De l’herbier au design

Die bezaubernde Ausstellung «Bildergarten» im
Neuen Museum Biel liefert verblüffende Einblicke in
die bildliche Darstellung der Pflanzenwelt im Grenzbereich von Kunst und Wissenschaft.
VON
«Bei uns blüht es, wenns
WERNER draussen weiss ist», schmunHADORN zelt Pietro Scandola, Direktor
des Neuen Museums Biel
(NMB). Er spielt damit auf seine neuste Ausstellung an, die
bis zum 18. Januar dauert. Sie
verspricht zum Mindesten einen Rekord. Scandola: «Bereits
haben sich rund 50 Schulklassen für den Besuch angemeldet.»
Botanik ist dabei angesagt
– das Urthema der sechsköpfigen Malerdynastie Robert,
die sich auch mit der minutiösen Abbildung der einheimischen Pflanzenwelt abgegeben hat. Die bekannte
Sammlung Robert, als eindrückliches Beispiel für die
Verbindung von Naturkunde
und Kunst das kostbarste Gut
des NMB, legt dafür beredtes
Zeugnis ab.
Vor allem die Bilder von
Paul André und seinem älteren
Bruder Philippe Robert (1901–
1977 bzw. 1881–1930) brachten denn auch die Ausstellungsmacher unter der Leitung
von Bernadette Walter, Kuratorin der Abteilung Kunst/
Sammlung Robert, dazu, das
Projekt aufzugleisen. Unter
dem Namen «Bildergarten»
widmet es sich der Naturillustration, aber auch deren
industrieller moderner Anwendung im Design.

«Jardin d’images». C’est la nouvelle exposition que
propose le Nouveau Musée Bienne. Une exposition
bluffante entre art et science.
PAR
«Chez nous, il fleurit quand
WERNER il fait mauvais», s’amuse Pietro
HADORN Scandola, directeur du Nouveau Musée Bienne (NMB).
Raison pour laquelle il mise
beaucoup sur la nouvelle exposition qui se déroulera
jusqu’au 18 janvier. Elle devrait
établir au moins un record,
poursuit-il: «Au moins 50
classes se sont annoncées pour
la visiter.»
La botanique chère à la dynastie des artistes-peintres Robert (six dynasties) est au coeur
de cette exposition qui fait
aussi la part belle à la végétation du cru. La célèbre collection Robert présentée au NMB
fait justement le lien entre
l’art et la science.
Paul (1901-1977) et son
frère aîné Philippe Robert
(1881-1930) ont inspiré ce
projet d’exposition aux organisateurs, sous la direction de
Bernadette Walter, conservatrice de la division «Art/Collection Robert». Baptisée «Jar-

din d’images», elle présente
représentations de la nature,
mais aussi des illustrations
industrielles s’inspirant du
design.

Médecine. A l’origine de
la découverte du monde des
plantes figure la science, en
particulier la médecine. Aux
temps les plus reculés déjà
existaient des guérisseurs qui
connaissaient de manière bluffante les vertus sanitaires des
plantes, telles notamment ces
peuplades africaines ancestrales qui connaissaient les
qualités thérapeutiques de
nombreuses plantes. Aujourd’hui encore, la connaissance de la botanique est un
bien précieux pour l’industrie
pharmaceutique.
Les herbiers tout comme
les illustrations témoignent
de la variété du monde végétal.
Cette exposition le confirme.
De l’art nouveau d’artistes
comme Hans Weiditz (1529)

ou Basilius Besler (1613) ou
d’artistes connus dans d’autres
domaines comme Ferdinand
Hodler, Cuno Amiet ou Alberto Giacometti, l’exposition
«Jardin d’images» ratisse large.
Aux côtés des œuvres de
ces célébrités figurent d’autres
documents, notamment ceux
de Jonas Labrams (1785-1852)
ou de Johannes Jacob Hegetschweiler (1789-1839). Qui
avaient confirmé à quel point
les travaux du Suédois Carl
von Linné, à l’origine de la
classification systématique des
plantes, étaient bien plus que
de simples dessins.
Cette exposition présente
cependant d’autres œuvres
davantage artistiques qui relèvent du style art nouveau
ou encore de motifs fleuris
luxuriants. Le Vaudois Eugène
Grasset s’en est inspiré pour
vendre jusqu’en Amérique des
meubles, des tapisseries, des
tapis, des poteries ou des bijoux, comme le confirme cette
exposition.
Enfin, «Jardin d’images»
présente un volet plus moderne basé sur le design industriel proposé par des artistes de la Haute école des
beaux-arts zurichoise qui
avaient visité la collection Robert pour s’en inspirer et proposer leurs propres créations.
Pietro Scandola: «Ce qui nous
a le plus étonnés en découvrant les œuvres de ces Zurichois, c’est que malgré l’utilisation de la photographie et
les procédés numériques, ils
en sont revenus aux techniques des anciens.»
n

Für die Ausstellung
«Bildergarten» waren
unter anderem die Bilder
von Philippe Robert
ausschlaggebend.

PHOTO: FABIAN FLURY

Medizin. Am Ursprung der
Erkundung der Pflanzenwelt
steht die Wissenschaft, insbesondere die Medizin. Schon
in vorgeschichtlicher Zeit verfügten ja die «Medizinmänner» über verblüffende Kenntnisse der Heilwirkungen von
Pflanzen – wer je Gelegenheit
zu Einblicken etwa in die Praktiken von afrikanischen Urvölkern hatte, der weiss, über
welch umfangreiches botanisches Wissen schon urzeitliche
Heiler verfügten. Die Erforschung der Pflanzenwelt ist

auch heute noch unverzichtbar für die Pharma-Industrie.
Das Pressen der Pflanzen
in Herbarien war dabei die
eine Form der Dokumentation, das Abzeichnen die zweite.
Ihr widmet sich die Bieler Ausstellung. Der «Bildergarten»
zeigt, neben den JugendstilWerken der Roberts, Altmeister
wie Hans Weiditz (1529) oder
Basilius Besler (1613), aber
auch bekannte Künstler, die
man nicht unbedingt in Zusammenhang mit Pflanzendarstellungen bringt: Ferdinand Hodler, Cuno Amiet,
Giovanni Giacometti.
Neben diesen Stars stehen
die wissenschaftlich ausgerichteten Pflanzendarstellungen
etwa von Jonas David Labrams
(1785–1852) oder von Johannes Jacob Hegetschweiler
(1789–1839) im Brennpunkt.
In der Aufklärung, als der
Schwede Carl von Linné seine

noch heute verwendete Systematik der Pflanzengattungen
schuf, waren sie wichtig als
Illustratoren von Pflanzenbestimmungsbüchern – mehr als
blosse Blümchenmaler also.
Eher auf Kunst denn auf
Wissenschaft ausgerichtet waren dagegen der Barock mit
seinen üppigen Gartenlandschaften oder der in Blumenmuster schwelgende Jugendstil, der die Botanik auch ins
Kunstgewerbe einbrachte. Der
Waadtländer Eugène Grasset
etwa verkaufte Möbel, Tapeten, Teppiche, Keramik und
Schmuck bis nach Amerika.
Auch dies ist im «Bildergarten»
eindrücklich dokumentiert.
Wie die Pflanzenwelt auch
heute wieder das industrielle
Design befruchtet, demonstriert schliesslich die Zürcher
Hochschule der Künste. Sie
hatte in Biel die Robert-Sammlung besucht und den Anstoss
zum «Bildergarten» geliefert.
Scandola: «Was uns bei den
Zürchern am meisten überrascht hat: Man kommt trotz
Fotografie und Digitalisierung
wieder auf die Techniken der
alten Meister zurück.»
n

L’exposition «Jardin
d’images» montre entre
autres des images du
peintre Philippe Robert.

TIPPS / TUYAUX
Biel:
«Art on Stage»

n

n

Die «Nidau Gallery»
präsentiert bis zum
6. Dezember Werke des
franko-japanischen Illustrators Hugo Yoshikawa. Die
«Nidaux Gallery» hatten den

Anlässlich der zwölften
Ausgabe von «Art on
Stage» findet dieses Jahr in
Biel ein Live-Konzert mit
«Myron» und «Ivo» statt, untermalt durch Zauberkunst
des Bielers Christoph Borer
und der Tanzshow von
«Expression Dance».
«Myron» stehen für kraftvolle,
leidenschaftliche Musik. Mit
dem vierten Album «Butterfly» schwingt sich das Duo

Traumerlebnisse und Liebe bis
zu Glücksbringer – und zeigt
Experimente sowie starke Zaubereien. «Ivo» ist die Spielfreude anzuhören. Auf seinem
dritten Studioalbum sind 13
Pop-Rock-Perlen: Mal wuchtig, dann wieder sanft. Der
Schweizer spart nicht an Instrumenten, präsentiert Gitarrenriffs, Pianoklänge, Streicherarrangements oder traditionell irische Flöten. In der
Show von «Expression Dance»
trifft Pop auf Melancholie –
die Zuschauer erleben packende Momente. «Art on Stage»,
diesen Samstag, 20 Uhr,
Kongresshaus, Biel.
bb

Biel:
Maceo Parker
Illustrator im vergangenen
Jahr eingeladen, längere Zeit
in der Region Biel-Jura zu
verbringen. Beeindruckt und
inspiriert von der Welt der
Uhrmacherei, hat Yoshikawa
eine Reihe von neuen und
überraschenden Arbeiten
kreiert, die jetzt erstmals zu
sehen sind. Ausstellung
«A l’heure du dessin» von
Hugo Yoshikawa,
«Nidau Gallery», Nidau. ajé.

n

Manu Gut und Chris Haffner
auf neue Höhen – der Schmetterling schwebt dem PopHimmel entgegen. Charmant,
witzig und verblüffend führt
Christoph Borer durch Phänomene – von «Déjà-vu» über

«Two Percent Jazz And
98 Percent Funky Stuff»
heisst das Erfolgsrezept von
Maceo Parker, der einst beim
«Godfather of Soul», James
Brown, die musikalischen
Zügel führte. Als «musical director» war er damals für die
heisseste Show weit und breit
verantwortlich und sammelte
jene Erfahrung, die ihm bis
heute weltweit den Ruf als

einer der beliebtesten und
kompetentesten Funketeers
einträgt. Gerne wird vergessen, dass er nicht nur Browns
Sound perfektionierte: An der
Seite von Funk-Pionieren wie
George Clinton oder Bootsy
Collins entwickelte er den
von allen Traditionen entfesselten P-Funk zur strahlenden
Blüte. Dann, 1990, ging
Maceo Parker solo – und übertraf alles, was er bis dahin auf
die Beine gestellt hat. Erst
jetzt konnte der Altsaxophonist die Bandbreite seiner
künstlerischen Herkunft entfalten. Und die ist weit gespannt, reicht von Ray
Charles im Big-Band-Sound
bis zu Hiphop-Versatzstücken,
dazwischen immer wieder die
typischen, synkopisch angelegten Funk-Rhythmen.
Maceo Parker, diesen Donnerstag, 20 Uhr 30, im Bieler
Volkshaus.
ajé.

Brunch Cadenza

n

L’Ecole de musique de
Bienne reprend une recette éprouvée pour satisfaire
les gourmets mélomanes.
Elles les convient à un
brunch dominical à la Ro-

tonde de Bienne. Le premier
a lieu ce dimanche à 10
heures avec un bouquet musical pour flûte et guitare
avec Claudia Schaffner et Ernesto Mayhuire. A la carte,
des compositions de Piazzolla, Merlin, Villa-Lobos,
Garrido-Lecca, Burkhard et
Ibert. La saison de Cadenza
se poursuivra aussi avec des
concerts apéro dans les locaux de la haute école des
Arts à la vieille ville.
RJ

Chœur Yaroslavl’

tienne, juste à côté du funiculaire d’Evilard. Des oeuvres byzantines de Grèce, de
l’école serbo-byzantine ou de
la tradition bulgare.
RJ

n

Sous la direction de
Yan Grappin, le chœur
Yaroslavl’, avec le choeur de
jeunes Liniya dirigé par Véronique Hammann, vient
proposer un riche répertoire
de chants orthodoxes des
Balkans samedi à 20 heures à
l’Eglise catholique chré-

Tatjana
Zimmermann

Une femme
sans histoire

n

La Galerie Tentation à
la rue Haute 5 à Bienne
vernit samedi à 17 heures
une exposition de Tatjana
Zimmermann. Elle exposera
des grands formats dans la
partie galerie et des petits
Le fameux metteur en
formats à l’atelier. Helveticoscène Dorian Rossel
espagnole, l’artiste a grandi
laisse résonner un conte de
dans le Jura bernois et vit à
la folie ordinaire inspiré de
l’affaire des bébés congelés et Bienne où elle partage son
temps entre sa famille et son
transposé au théâtre. Après
avoir été présenté au festival atelier-galerie. A propos de
de la Bâtie à Genève, c’est au son oeuvre, elle écrit: «Un
peu de réalisme, un peu
tour des Spectacles français
d’accueillir cette pièce déran- d’abstraction, beaucoup
geante et bouleversante jeudi d’émotion. Un monde, mon
monde, entre sensibilité et
à 20 heures 15 au Théâtre
imaginaire. L’art n’existe que
Palace. La mise en scène
plonge au plus près des affres s’il se prolonge et ne dure
que s’il existe!» A voir
de l’âme humaine afin de
jusqu’au 4 décembre.
RJ
saisir les multiples dimensions de ce drame.
RJ

n

PHOTOS: Z.V.G.

Nidau: Hugo
Yoshikawa

E R O T I C A
erotica

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

INTIM WORLD – SEX-SHOP

ZU VERMITEN

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

nach Absprache
Region:
Biel - Solothurn.
Thai Salon:
4-Zimmer mit
Ablöse.

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 21.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

ELIA

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen, sehr
tolerant und bin sehr verständnisvoll. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys? Sende LIZ42
an 654 CHF 1,90/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

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!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

0906

0906 1 2 3 4 5 6
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

078 890 33 65
S-BUDGET-SEX-LINIE

erotica

079 304 97 74

Elegant und sexy mit
XXXXL Brüsten. A–Z,
Massagen. Relaxen,
Hausbesuche + EscortService. 24/24
077 978 53 02

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

MURTENSEE – LAC DE MORAT
PRIVÉ sehr mollige CH, Geniesserin,
51j., Riesen-Traumbusen 140 G.
079 130 130 0
Suissesse, rondelette, 51 ans,
énorme poitrine de rêve 140 G.

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

654

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

654

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

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
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent, mit gutem Beruf. Wir sind
beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im
Denken und Handeln. Bin w, 65-j., hübsch, NR ohne
Altlasten und finanzielle Probleme. Wer wagts? Biel
Umgebung.
Inserate-Nr. 345330
Ich bin eine hübsche, Afrikanerin, 49-j., sympathisch, aufgestellt, suche CH-Mann, zw. 65 und 75j., mollig und seriös. Ich spreche ein bisschen
Deutsch und Englisch.
Inserate-Nr. 345312
72-j., jünger aussehend, blond, schlank, gross,
wünscht einen Weggefährten zum Kennenlernen.
Bin tierliebend und aufgestellt. Bis bald.
Inserate-Nr. 345272
Ich bin eine hübsche Afrikanerin, 49-j., sympathische, aufgestellte Frau suche einen Mann, zw. 65-j.
und 75-j., mollig, für feste Beziehung. Er sollte seriös sein ich spreche ein bisschen Deutsch und
Englisch.
Inserate-Nr. 345218
BE, aufgestellte, vielseitig interessierte CH-Frau,
58/172, NR, wünscht sich einen lieben, ehrlichen,
treuen Partner. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345181
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
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50 und 62-j., Muttersprache Französisch. Nur seriöse Anrufe. Freue mich.
Inserate-Nr. 345337

Farbige Frau, mit 2 Kindern, sucht einen gepflegten,
netten Mann, für Familie und Beziehung. Spreche
D/F/E, freue mich auf seriöse Anrufe, bis Bald.
Inserate-Nr. 345321
Ich, w, 63-j., aus Bern, möchte mich neu verlieben,
und mein Leben mit einem humorvollen, herzlichen
Partner teilen. Natur, Wandern, Reisen, Musik uvm.
Auf
deinen
Anruf
freue
ich
mich.
Inserate-Nr. 345315
BE-Frau, 38/170/70, hübsch, sympathisch, mit viel
Herz, sucht gepflegten, lieben Mann, für eine seriöse Partnerschaft, zw. 40 und 55-j. Freue mich auf
dich. Raum BE/SO/FR
Inserate-Nr. 345270
Afrikanerin, 51-j., sucht einen Mann, zw. 50 und 60j., sympathisch, romantisch, seriös. Für Partnerschaft
oder
eine
feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 345251
Ich, w, 56/170, Kt. SO, suche einen sportlichen CHPartner. Wenn dir Wandern, Biken, Ski und Töff fahren etwas sagt, dann melde dich bitte. Ein glas Wein
und
gutes
Essen
muss
auch
sein.
Inserate-Nr. 345220
Gutaussehende, vielseitige, schlanke Frau sucht einen 65- bis 70-j., Mann. Region BIEL/BE für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 345357
Schweizerin, 62-j. jung. Wo bist du? Glaubst du
noch an die Liebe und Vertrauen. Dann bist du der
Richtige. Region BE/SO/FR Inserate-Nr. 345358

Er sucht Sie
NR, 55/185, D/F, sucht eine aufgestellte und attraktive Frau, mit Niveau für eine schöne Beziehung.
Wandern, Spazieren gehören u. A. zu meinen Hobbies. Ich freue mich auf dich. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 345301
Schön wäre es Freud und Leid mit jemandem zu teilen. Ich, 63-j., tier- und naturliebend, möchte dich
Kennenlernen.
Bitte
melde
dich.
Inserate-Nr. 345273

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 auch
mit Kind. Mollig oder schlank. Bin 46/180/70 Für
Dauerfreundschaft.
Inserate-Nr. 345240
Junggebliebene Rentnerin, schlank, kein Oma Typ,
sucht dich junggebliebenen Mann, zw. 60- und 65j., NR, schlank. Wäre schön dich kennen zu lernen.
Raum BE/SO. Freue mich.
Inserate-Nr. 345219
Suche liebe, ehrliche Partnerin, mit Vertrauen, zw.
60- und 65-j., freue mich jetzt schon auf deinen baldigen Anruf. Bis dann.
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
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
BE, ich bin ein CH-Inder, 38/160/60, schlank, Geschäftsmann, sucht nette, treue, ehrliche, humorvolle und zärtliche Frau, bis 36-j., aus dem Raum
Bern, zum Kennenlernen. Nur seriöse Meldungen.
Inserate-Nr. 345339
Vitaler Er, 72-j., romantisch und treu sucht, eine beziehungsfähige Frau für immer. Bist du aus dem
Raum FR/AG/BE/SO und auch nicht gerne alleine,
dann freue ich mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 345338

Sie sucht Sie
Die Hoffnung, dass du eines Tages an meiner Türe
klingelst, habe ich aufgegeben. Aber vielleicht rufst
du mich ja jetzt an. Du, zw. 45 und 53-j., NR, katzenund
naturliebend.
Freue
mich.
Inserate-Nr. 345333

Freizeit
Er sucht Sie
ZH, Er, 75/177, sucht Freundin. Habe GA würde
mich über eine interessante Reisebegleiterin
freuen. Bis bald.
Inserate-Nr. 345341

Er sucht Ihn

Flirten/Plaudern

Vollschlanker Mann, im Rentenalter, würde gerne
ab und zu möglichst molligen und dicken Mann besuchen, ab 65-j., Region BE/Thun/BS/ZH. Freue
mich auf dich. Bis bald hoffe ich.
Inserate-Nr. 345180

Attraktive, sexy Frau, mit Niveau, sucht einen gut situierten Mann, für schöne, intime Stunden und Momente am Tag und in der Nacht. Ich bin gross mit
grossen Brüsten, schwarzen Haaren, schönen Augen habe sehr weibliche Figur und kann gut massieren.
Inserate-Nr. 345329

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 12. / 13. NOVEMBER 2014

Le HC Bienne reçoit samedi Zoug au Stade de Glace
à 19 heures 45. Une partie importante: une victoire
vaudrait de l’or dans la course aux play-off.
Les hommes de Kevin Schläpfer ont besoin
de leur public.

Der EHC Biel empfängt diesen Samstag um
19 Uhr 45 im Eisstadion den EV Zug. Für Biel ein
wichtiges Spiel: Ein Sieg wäre im Kampf um einen
Platz in den Playoffs Gold wert. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

13.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Mudar, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Baby
Copperhead & Brent
Arnold, 20.30.
l VOLKSHAUS,
Groovesound presents:
Maceo Parker, 20.30.
www.starticket.ch,
www.ticketcorner.ch.
l LYSS, KUFA, Canal3
Soundcheck präsentiert:
Carrousel, neues Album
«L’euphorie», Folk, Pop,
Tür: 19.30, Show: 20.30,
End: 00.30.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Une femme sans
histoire», 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse 21,
«Standpunte», Dr. Olivier
Blattmann, «Erfolgreiche
Suchmaschinenoptimierung, 11.45.
l STADTBIBLIOTHEK /
BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, den ganzen Tag
geschlossen / Fermeture
exceptionnelle toute la
journée.

14.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Röseligarte Jam mit special Guest
Reto Senn, Klarinetten,
Taragot, 20.30.

l ÉTAGE CLUB, Mellanoiseescape & J&L Deefer,
Noise Pop von Olivier Mellano und LoFi- Experimental
Sound aus Zürich, 22.00.
l SCAT CLUB, DixieOnAir
feat. Philipp Rellstab, Sax,
Dixieland, New Orleans,
Blues and more, 20.15.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Christoph
Grab’s Raw Vision, contemporary Jazz, 20.15.
Res. 079 / 286 29 83.
l DOTZIGEN, Kreuz,
Blues und Jazz der 20er
Jahre mit dem Orchester
Creole Jazz Syncopators,
7 Musiker, 20.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Dynamite Daze, Blues,
21.00.
l NIDAU, Kreuz, Konzerte
im Dunkeln, 1. Konzert,
Sandro Schneebeli & Bruno
Bieri, 18.30. 2. Konzert,
21.00.
www.ticketino.ch.
l WALPERSWIL, Kirche,
Jahreskonzerte PopChor
Aarberg 2014, Motto
«Heart + Soul», 20.00.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
Street Dancers, DJs Luciano
& Zoumanto, HipHop, Allstyles, Animation by LaRoc
Production and MD Crew,
23.00.
l LYSS, KUFA, Club, Alternating, Offshore, The Minx,
Frank needs Help, Rock,
Show: 21.30, End: 03.30.
l ELDORADO BAR,
DJ Cedric, punk française,
22.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Persisch, für
Kinder (0-5 Jahre) mit ihren
Eltern, 14.00-15.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance, Country DJ
André, 20.00.

15.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l CARRÉ NOIR, Gancho,
mit neuem Programm
«Monsun», 20.30.
l AULA PRÉS DE LA
l COUPOLE, 15 Years DJ
RIVE, le gymnase français
Mo-B Bashment, Live: Phade Bienne présente:
roahe Monch (NYC) sup«Ça déménage!», 20.00.
ported by DoubleTrouble,
Doors: 22.00-06.00.
l BRÜGG, ehemaliges
Show: 24.00.
Weber-Benteli-Gebäude,
Bernstrasse 10, Theaterl EPIPHANIE-KIRCHE,
gruppe Rapperswil, «Die
orthodoxer Gesang aus
sieben Todsünden», 20.00. dem Balkan, Chor YarosRes. www.theaterapp.ch.
lavl’, Yan Greppin, Leitung
l INS, RäbeCave, Puppen- & Jugendchor Liniya, Véronique Hammann, Leitung,
theater Daniela D'Arcan20.00.
gelo, «Eber, ledig, sucht»,
ab 4 Jahren, 16.00.
l KONGRESSHAUS, Art
Res. 032 / 313 42 39.
on Stage, Myron, Christoph
Borer, Ivo, Live-Konzert mit
l MOUTIER, salle de
Tanzshow & Zauberkunst,
Chantemerle, «Funérailles
20.00.
d’hiver», L’Estrade (Créawww.art-on-stage.ch.
tion), 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
l MAISON FAREL, Kelvis
nuit du conte, avec Hawa
Ochoa, concert unique à
Berthé, 19.00.
Bienne, 20.30.
l TRAMELAN, CIP, média- l MUSIKSCHULE, Saal 5.
thèque, «Le voyage de
Stock, Audition der FagottMilena» – un conte musical klasse von Nicolas Michel,
dès 6 ans, 17.30.
11.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Mediothek, Biblio’Sound:
UND
AUSSERDEM ... Konzert Nick Porsche (Puts
DE PLUS...
Marie), vocals & guitar,
11.00.
l BSG, gemütlicher Fonl KALLNACH, Restaurant
due-Plausch auf dem Bieler- Kreuz, Jahreskonzerte Popsee, musik. Unterhaltung
Chor Aarberg 2014, Motto
mit Jerry, 19.00-21.45.
«Heart + Soul», 20.00.
Anm. 032 / 329 88 11.

l LYSS, KUFA, Halle,
ESAG Lyss präsentiert:
Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli, Kinderkonzert,
10.00-11.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Tanznacht, Los Calvados
live, 20.00.
l PORT, Mehrzweckhalle,
Musikgesellschaft Port,
Jugendmusik JUMP IN, Kitu
und Jutu Port, Geräteturnen Nidau, Kim Takewondo, Showgruppe
Petticoat, 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir,
Stéphane Blok, chants d’entre
les immeubles, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AULA PRÉS DE LA
RIVE, le gymnase français
de Bienne présente:
«Ça déménage!», 20.00.
l BRÜGG, ehemaliges
Weber-Benteli-Gebäude,
Bernstrasse 10, Theatergruppe Rapperswil, «Die
sieben Todsünden», 20.00.
Res. www.theaterapp.ch.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Eber, ledig, sucht»,
ab 4 Jahren, 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Funérailles
d’hiver», L’Estrade (Création), 20.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Les Tréteaux
d'Orval, «Le Cabaret de
Quat'sous», 20.30.
Rés 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB,
SKI«sch»LAGER, zurück in
die Wahnsinns Villa, Party
Tunes, Schlager, DJS Hossa
Hasi, Romy, Baller Böffu &
Ole Oleg, 23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – EV Zug 19.45.
l ELDORADO BAR,
DJ Elwood, 20.00.
l ÉTAGE CLUB, Electromobiel Vol. 4, Power mit
der Lambretta DJ Squad,
ab 22.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Tigrinja
für Kinder (0-5 Jahre) mit
ihren Eltern, 14.00-15.30.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Filmar en America Latina
«Condenados», FR: 20.30. «Mar del Plato», SA: 20.30.
«Les efants des milles jours», DI: 18.00.
«El vals de los inutiles», SO: 20.30. «La barque n’est pas
pleine», LU: 20.30. «Y en el centro de la tierra habia
fuego», DI: 18.00. «Los Hongos», DI: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Interstellar», DO-MI: 20.15.
«Dumm und Dümmehr», DO-MI: 20.15.
«Hin und weg», DO-MI: 18.00.
«In Labyrinth des Schweigens», DO-MI: 17.45.
«Vampirschwestern 2», SA/SO/MI: 15.30.
«Love, Rosie – Für immer vielleicht», SA/SO/MI: 15.30.
«Die Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Quatsch und die Nasenbär-Bande», SA/SO/MI: 13.30.
«Dark Star – HR Gigers Welt», SO: 10.15.
«Liebe & Zufall», SO: 10.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Dumm und Dümmehr», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA/SO: 18.00.
«Northmen», SA/SO: 16.00.
«Mutant Ninja Turtles», SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Interstellar», DO/MO/DI/MI: 20.00, FR/SA/SO: 20.30.
«Maze Runner», SA/SO: 17.45.
«Dark Stars – HR Gigers Welt», SA/SO: 16.00.
«Boxtrolls – 3D», SA/SO: 14.00, MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Gone Girl – Das perfekte Opfer», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
KIK: «Les triplettes de Belleville», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA/SO: 17.00
«Dumm und Dümmehr», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Chef», JE: 20.00.
«On a marché sur Bangkok», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
«Hunger games – La révolte», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Interstellar», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Z’Alp», DI: 17.30.
«L’enfance retrouvée, les petites familles», MA: 20.30.
«Hunger games – La révolte», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Pride», JE: 20.00, DI: 16.00.
«Annabelle», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Capitaine Thomas Sankara», SA: 17.30.
«Mommy», LU: 20.00.
«Hunger games– La révolte», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«La danza de la réalidad», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Interstellar», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Magic in the moonlight», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«L’enfance retrouvée», LU: 20.00.
«Fury», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Une nouvelle amie», JE: 20.00, SA: 18.00.
«Le labyrinthe», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«L’enfance retrouvée», VE: 18.00.
«Les petites familles», DI: 20.00.
«Chef», LU: 20.00.
«Laissez mourir les chiens», MA: 20.00.
«Hunger Games: La révolte», ME: 20.00.

l VIGNES DU PASQUART, visite du Rockhall,
avec l’historienne Dr. Margrit Wick-Werder, bilingue,
10.30, apéro: 11.30
l LYSS, KUFA, Club
Konterbass präsentiert:
Monotop, DJS Ra.Pu &
Nekow, Introvert & Fabian
Raaf, Deep- & Techhouse,
Tür: 22.00, End: 03.30.
l NIDAU, Kulturcafé,
Nahid Ghanbari: Iran – mit
Tahchin-Degustation,
10.00-12.00.
l ORVIN, halle de gymnastique, marché artisanal
10.00-21.00.

16.11.
SONNTAG

17.11.
MONTAG

THEATER
THÉÂTRE

l THEATRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
Figurentheater Felucca,
«Wo ist meine Nase?», für
UND
AUSSERDEM ... Kinder ab 4 Jahren, Dauer
DE PLUS...
ca. 45 Minuten, 14.00
(schweizerdeutsch).
l CALVINHAUS, Singen & Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93
Basteln mit ganz kleinen
Kindern zu Herbst & Weih- «Ou est mon nez?»,
pour enfants dès 4 ans,
nachten, für Kinder von
durée env. 45 minutes,
0-3 Jahren mit Eltern,
16.00.
15.00-16.30.
l BRÜGG, ehemaliges
Weber-Benteli-Gebäude,
Bernstrasse 10, Theatergruppe Rapperswil, «Die
DIENSTAG
sieben Todsünden», 20.00.
MARDI
Res. www.theaterapp.ch.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'ArcanKONZERTE
CONCERTS
gelo, «Eber, ledig, sucht»,
ab 4 Jahren, 15.00.
l INS, Schüxenhaus, Wild Res. 032 / 313 42 39.
Eyes, Rock n' Roll from San
Francisco, Türe: 20.00,
UND
AUSSERDEM ...
Konzert: 21.21.

LUNDI

18.11.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Barbara Shields, bis 30.11., Vernissage
14.11., 18.00-21.00, Finissage 30.11., 11.00-17.00.
DI-FR 16.00-18.00, SA 10.00-12.00, 14.00-18.00.
SO 23.11., 16:.00: Dichterlesung Enzo Gallo.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Tatjana
Zimmermann, «Dérives urbaine», collages, peintures,
jusqu’au 4.12, vernissage 15.11, 17.00. MA 19.00-21.00,
ME/JE/VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l LOKAL-INT., Michal Florence Schorro & Prune-Simon
Vermot, Biel, Vernissage 13.11., 19.00.
l TRAMELAN, café de l’Envol, «Nature d’ici», exposition
de photographies de Beat App, jusqu’au 15.1.2015.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

RAPHAËL
CHABLOZ

Sicher, es ist ein
wenig Werbung.
Doch ich bin neul ART-ETAGE, Urs Hanselmann, Gast Carlo Borer, bis
DIMANCHE
gierig, endlich den
15.11. MI-SA: 14.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- ersten Spielfilm
von Laurent Wyss,
18.00. Ausstellung / Werkschau Architektur: «Studio
KONZERTE
«Manche Hunde
CONCERTS
Biel/Bienne», 8.-22.11. Rahmenprogramm: MI 19.11.,
18.30-20.00: Palaver / offene Diskussionsrunde in der Aus- müssen sterben»,
zu entdecken. Ein
stellung. PHOTOFORUM, Yann Mingard, «Repaires»;
l BRASSERIE ROTONDE,
Thriller in SchwarzAlexander Jaquemet, «Waldbegehungen», bis 16.11.
Cadenza, Lehrerkonzertweiss, der davon erDE PLUS...
reihe der Musikschule Biel,
l ELDORADO BAR, Volhel: «Dumme Fresse», bis 5.12.
zählt, wie der Arzt
«Distribution de fleurs»,
THEATER
l ESPACE AMADEO, Marie Vuille, peinture, jusqu’au
Basil Fürchtegott
musik.Strauss für Flöte &
THÉÂTRE
16.11. VE 18.00-20.30, SA/DI 11.00-17.00.
l ÉCOLE PLÄNKE, Uni(Olivier Tilleux)
Gitarre, Claudia Schaffner
veristé des aînés de Bienne, l ESPACE LIBRE, Laure Jolissaint, les dilué(e)s, jusqu’au
und seine Frau
& Ernesto Mayhuire, 10.00. l PALACE, spectacles
«La guerre des écrivains»,
23.11. ME-VE 14.00-18.00, SA-DI 11.00-18.00.
(Isabelle Freymond)
Robert Kopp, prof. hon. de l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystéfrançais, «Illusion comil STADTKIRCHE, Forum
l’Université de Bâle, 14.15- rieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12. «Bilder- auf «den Mann»
que», 20.15.
Winddynamische Orgel,
(Tom Loosli) tref16.00.
Konzert Dominik Susteck,
garten. Von der Naturillustration zum Design / Jardin
l STADTTHEATER,
fen – einen FremKöln (D), 16.30. Runder
d’images. De l’illustration botanique au design», bis
«Tahrir», Schauspiel von Ad l INNOCAMPUS, AarTisch: «Wie dynamisch ist
de Bont; Deutsch von Bar- bergstrasse 5, «Die Finan- 18.1.2015. SA 15.11., 14.00-16.00: Le Club des enfants, den aus dem Kaudie Orgel heute?», 18.00.
ateliers pour les enfants de 5-11 ans, «Les secrets du feuil- kasus. Der Film feibara Buri, Schweizer Erstzierung Ihres Startups:
erte am FFFH in
Konzert Matthias Geuting, aufführung, Premiere,
lage». MI 19.11., 18.00: Von der Natur zum digitalen
Nutzen Sie die Macht der
Biel eine erfolgreiEssen (D), 19.00.
Abbild: Wissenschaftliches Zeichnen heute. Gespräch in
19.30.
Menge!», Referenten:
che Premiere, jetzt
der Ausstellung mit Jasmin Baumann (d).
Julien Pache & Mariel STADTTHEATER, Burgkann man ihn in
Sophie Pocha, 18.00.
konzerte, Oli Kehrli, «Am
UND
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
den nächsten Wowww.innnocampus.ch.
Chnoche gnage», chansons AUSSERDEM ...
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
chen in verschiedeDE PLUS...
zwischen Leichtigkeit &
l STADTBIBLIOTHEK,
l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
nen Kinos der RegiTiefgang, 11.00.
Kinderveranstaltungen,
SA 29.11., 17.00: Finissage. MO-FR 08.30-17.00.
on sehen. Eine
l THÉÂTRE DE POCHE,
l EISSTADION, EHC Biel- «Lirum, larum, Värslispiel», l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbachschöne Anerkenspectacles français, Bernard Bienne – ZSC Lions ,19.45. für Eltern mit Kleinkindern Haus, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
nung für einen re(2-4 Jahre), um gemeinsam Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015.
Adamus, avec son blues
l TAVANNES, Pro Segionalen Film mit
in Geschichtenwelten ein- MO-FR 09.00-16.00.
francophone, est la grande nectute Arc jurassien,
einem kleinen Budzutauchen, mit Andrea Ca- l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
révélation de la nouvelle
après-midi jeux, 14.00get. Diesen Samsvaleri, 10.00.
scène québecoise, 18.00.
16.00.
«JALAN», Juni bis Dezember.
l IPSACH, Zentrum, Jahl WYTTENBACHHAUS, l AARBERG, Rathauskeller, Monique Stauffer & Michael tag, 23 Uhr, im
Rex 2 in Biel.
reskonzerte PopChor AarBeginn «Tod und Trauer –
Huber, «Lebensgefühle», Bilder & Tonfiguren, bis 23.11.
Nächsten Dienstag,
berg 2014, Motto «Heart +
Mit dem Verlust eines
MI 16.00-19.30, FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00,
Uhr, im CinéSoul», 17.00.
nahen Menschen weiterle- 14.00-17.00, SO 14.00-17.00.
MITTWOCH ben», Gesprächsabende für l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Zaric, Figuruinen, bis 20
matographe in Tral TWANN, Kirche, KonMERCREDI Trauernde, 19.30.
melan.
zertreihe: Übergänge Pas6.12., DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
www.manchehunsages, Zwischentöne,
l TRAMELAN, CIP, média- l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser & Bruno
de.com
Hansheinz Schneeberger,
thèque, après-midi jeux
Kramer, bis 4.1.2015. SO 10.00-18.00, DO 14.00-18.00,
KONZERTE
Violine; Willy Riechsteiner, CONCERTS
pour enfants dès 8 ans,
FR 14.00-20.00, SA 10.00-18.00, 16.11./ 30.11./ 14.12./
Bien sûr, c’est un peu
Gitarre, Paganini, de Falla,
14.00-16.00.
28.12., 14.00-18.00. Finissage: SO 4.1.2015, 14.30.
Satie, Granados, Zenamon, l KONGRESSHAUS,
l TRAMELAN, CIP,
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt du copinage. Mais je
suis curieux d’enfin
17.15.
«Fantastisch Dramatisch», «1911-1921: les dix preund Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahindécouvrir «Tous les
3. Sinfoniekonzert, Brian
mières années du parti
ter», bis 27.8.2015. SO 16.11., 15.00: Museumsführung
l SAINT-IMIER, Colléchiens doivent mouSchembri, Dir.; Anne-Flosocialiste à Tramelan», con- mit Fokus «Familie Girard».
giale, Martin Kasparek et
rir», le premier longrence Marbot, Sopran;
férence de Christine GagSondra Proctor, orgue à 4
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Widerspruch als Prinzip,
métrage de Laurent
Günter Baumann, Sprecher. nebin, historienne, 19.30.
mains et pieds, 19.30..
12 künstlerische Positionen von Lehrern und ehemaligen
Wyss. Un thriller en
Chor des Theater Orchester
Schülern der Schule für Gestaltung Biel, bis 23.11.
Biel Solothurn, Beethoven:
THEATER
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winne- noir et blanc, qui raconte la rencontre
Musik zu Goethes
THÉÂTRE
wisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015.
d’un médecin, Basil
«Egmont» op. 84, 8. SinfoMI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Fürchtegott (Olivier
nie F-Dur op. 93 & Chorl MOUTIER, salle de
l LYSS, Sieberhuus, Kunsthandwerk im Sieberhuus Lys,
Tilleux) et de son
fantasie op. 80, 19.30.
Chantemerle, «Funérailles
Ursula und Hans Dubler, Keramik, Metall & Holzobjekte;
épouse (Isabelle Freyd’hiver», L’Estrade (CréaUrsula Fuhrer, Floristik; Heinz Pfister, filigrane Papiermond) avec «Der
tion), 17.00.
schnitte, bis 16.11. FR 14.11., 18.00: Degustation bitter
und süss. MO-FR 14.00-21.00, SA 10.00-21.00, SO 10.00- Mann» (Tom Loosli),
l RECONVILIER, Théâtre
Vinifera 2014
un étrange homme
17.00.
de l’Atelier, Les Tréteaux
Neuer Standort!
venu du Caucase. La
d'Orval, «Le Cabaret de
Diamond Event Hall, Juravorstadt 44, Biel
l NIDAU, Gallery, Hugo Yoshikawa, «A l’heure du despremière, durant le
Quat'sous», 17.00.
sin», bis 6.12. Finissage: 6.12., 12.00-18.00.
8. bis 16. November 2013
FFFH, a eu du sucRés 079 / 453 56 47.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
Montag bis Freitag: 17.00-22.00. Samstag: 16.00-22.00
cès, suffisamment
Sonntag: 14.00-18.00.
www.vinifera.ch
l NIDAU, Schlosspark, die Dinosaurier kommen! «The
pour que l’on puisse
World of Dinosaurs», bis 23.11. Täglich 09.00-17.00.
UND
revoir ce film dans
AUSSERDEM ...
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
différentes salles de
DE PLUS...
bis 28.11. MO/MI/FR 08.00-11.30, 14.00-17.00,
la région ces proDI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.
Restaurant Räblus
chaines semaines.
l BSG, Bielerseerundfahrt Canada Days vom 6. November bis 6. Dezember 2014 l WINGREIS, Restaurant Engelberg, Bilderausstellung
Une belle reconnaisinklusive Frühstück, 10.40Canadian Chefs Eugen Schäublin, Jakob Wysseier and their Jacky Prêtre.
sance pour un film
13.05.
team will cook for you in the Panorama: Prime Rib XXL,
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
Anm. 032 / 329 88 11.
Ceasar Salad, Surf and Turf with Lobster Tail, Cheese Cake. peiture de Cristina Roters, jusqui’au 14.3.2015. Ouverture régional à tout petit
budget. Alors bien
Res. 032 / 322 40 51
env. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l BSG, Drei-Seen-Fahrt
inklusive Drei-Gang-Menu,
l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, Architecture ortho- sûr, c’est un peu du
copinage, mais pas
09.45-17.30, Aufenthalt in
doxe russe, photographies d’Edmond Farine, jusqu’au
seulement. Samedi,
Murten 13.00-14.30.
8.12. 9.00-18.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
Achtung!
l MOUTIER, Galerie du Passage, Gérard Lüthi, photogra- 23 heures, au Rex 2
à Bienne. Mardi prophies, jusquau 14.12.
l BSG, Cocolino, Kochen
Informationen über Veranstaltungen vom
chain, 20 heures, au
und Basteln auf dem Schiff, 20. bis 26. November 2014 müssen bis spätestens am
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jean Scheurer –
cinématographe de
14.00-16.30.
Freitag, 14. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion
«Peinture, peintures», jusqu’au 16.11.
Tramelan. Et la suite
Anm. 032 / 329 88 11.
sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
en page Let’s go ou
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
l DANCING ASTORIA,
sur www.manchecôté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
Live- und Discomusik,
Attention!
hunde.com.
15.00-20.00.
Les informations concernant les événements du
l SAINT-IMIER, CCL, Mica, oeuvres récentes, jusqu’au
20 au 26 novembre 2014 doivent parvenir à la rédaction
7.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l ORVIN, halle de gymau plus tard le vendredi 14 novembre à 08.00 h.
nastique, marché artisanal
l TRAMELAN, CIP, Hans-Jörg Moning, peintures, jusagenda.bielbienne@bcbiel.ch
10.00-17.00.
qu’au 7.12. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
14.00-17.00. SA 29.11, 15.00: visite guidée par l’artiste.

19.11.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Pride HHH

Schwule und Lesben unterstützen
streikende Bergarbeiter – eine
englische Komödie.
VON LUDWIG HERMANN and Gays Support the Miners).
Nach dem Zufallsprinzip wähSommer 1984. Premier- len die LGSM-Leute ein Bergministerin Margaret Thatcher arbeiterstädtchen in Wales und
führt ein beinhartes Regime. nehmen Kontakt auf.
Überall geht die englische Polizei mit gnadenloser Härte
Zwei Welten. In Kübeln
gegen Streikende vor. Ausser Geld für die Kumpel auf dem
den Mineuren leidet eine wei- Lande zu sammeln, ist das
tere Gruppe unter Thatchers Eine. Die Spenden dann auch
reaktionärer Politik: die Män- noch «an den Mann» zu brinner und Frauen aus der Ho- gen, das gestaltet sich als die
mosexuellenszene.
weitaus schwierigere Aufgabe.
Der junge Aktivist Mark Das Aufeinanderprallen der
(Ben Schnetzer) hat während beiden so grundverschiedenen
der sommerlichen Londoner Lager zeigt Regisseur Matthew
Gay Pride Parade eine Idee: Warchus mit Augenzwinkern,
Wie, wenn sich Schwule und ohne die eine oder andere
Lesben mit den streikenden Gruppe ins Lächerliche zu zieBergarbeitern aus Wales soli- hen. Unterstützt wird Warchus
darisieren würden? Kein leich- von hervorragenden Schautes Unterfangen. Die Kerle mit spielern wie Bill Nighy («Best
den russigen Gesichtern sind Exotic Marigold Hotel») und
nicht dafür bekannt, beson- Imelda Staunton («Vera
ders aufgeschlossen gegenüber Drake»), liebenswerte Alltags«den Perversen aus der Gross- helden, die in ihrem gemeinstadt» zu sein. So oder so: samen Kampf für GerechtigMit einer bunt zusammenge- keit und Respekt alle Gegenwürfelten Gruppe aus Mit- sätze und Konventionen
streitern gründet Mark die sprengen. Ein skurriles FeelKampftruppe LGSM (Lesbian good-Movie im Stil von «The

Der Film, der in Locarno mit dem
Publikumspreis ausgezeichnet wurde.
VON LUDWIG HERMANN sam sprechen, wir verstehen
schlecht!» Das wird sich änStatt sich mit ihren Freun- dern. Die meisten Insassen erdinnen im mondänen St. Mo- wärmen sich für Sabines Idee,
ritz die Tage zwischen Weih- bekommen Spass an der Arnachten und Neujahr um die beit, radebrechen, was das
Ohren zu schlagen, besucht Zeugs hält und sind begeistert,
Sabine (Esther Gemsch), seit wenn dem Tellensohn der Apkurzem von ihrem Mann ge- fel vom Kopf geschossen wird.
trennt, ein Asylbewerberheim Asylsuchende in der Rolle von
in den Bergen. Kurzschluss- Schweizer Helden?
handlung oder bloss, um bei
Verwandten und Bekannten
Simbabwe. Der Anfang ist
Anerkennung zu finden? Die holprig, mit Klischees durchDame um die fünfzig zwängt setzt – typisch Schweizer Film.
sich am mürrischen Heimlei- Was dann folgt, die Entsteter vorbei, trommelt eine hung des Stücks, die Freuden
Gruppe Asylsuchender zusam- und Leiden der Mitwirkenden,
men und sagt: «Wisst ihr was, das ist von Peter Luisi («Der
Jungs? Statt über die Feiertage Sandmann») gekonnt, paTrübsal zu blasen, studieren ckend, erstaunlich leichthänwir zusammen ein Theater- dig inszeniert. «Punishment»,
stück ein!» Nicht irgend ein der Mann aus Simbabwe, spielt
Stück solls sein, sondern – den Tell. Aber meistert er ganze
frei nach Schiller – die Ge- drei Sätze auf Deutsch? Was
schichte vom Schweizer Hel- ist mit «Elvis», dem Queruden Wilhelm Tell.
lanten, der finster in einer
Die erste Reaktion der Ecke hockt? Und «Walterli
Heimbewohner: «Bitte lang- Tell»: Gelingt dem Kleinen der
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Gros engagement du
groupe gay LGSM à
Londres: des seaux pour
collecter de l’argent pour
les mineurs en grève.

Full Monty» (1997), dem Film Grosseinsatz der
über die strippenden arbeits- Londoner Schwulosen Stahlarbeiter.
n len-Gruppe LGSM:
In Kübeln Geld für
die streikenden
Kumpel sammeln.

Les gays et lesbiennes
soutiennent des mineurs
en grève dans une comédie anglaise.

Darsteller/Distribution: Bill Nighy, Imelda Staunton,
Ben Schnetzer
Regie/Réalisation: Matthew Warchus (2014)
Dauer/Durée: 118 Minuten/118 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

PAR LUDWIG HERMANN

Eté 1984. La dame de fer,
Margaret Thatcher est à la tête
d’un gouvernement intransi-

Schweizer Helden HHH
Punishment
(Komi
Mizrajim
Togbonou),
le Zimbabwéen:
«Hourra, je
joue Guillaume
Tell!»

Trick mit dem Apfel? – «Ich
wollte keinen politischen Film
drehen», sagt Luisi. Der 39Jährige zeigt das Asylthema
von einer ganz neuen Seite.
Mit Menschen, die Spass verstehen, blödeln können, für
einmal die Helden spielen –
für einmal Gesetze und Bestimmungen vergessen dürfen.
n

Punishment
(Komi
Mizrajim
Togbonou),
der Mann
aus
Simbabwe:
«Hurra, ich
spiele den
Tell!».

Le film qui a été récompensé à
Lugano par le Prix du public

Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Science-Fiction-Spektakel und
Katastrophen-Schocker.

PAR LUDWIG HERMANN
En lieu et place de gaspiller
son temps entre Noël et Nouvel
An dans la mondaine St. Moritz, Sabine (Esther Gemsch),
récemment séparée de son
mari, rend visite à un foyer de
demandeurs d’asile situé en

geant. Partout dans le pays,
la police britannique sévit impitoyablement contre les grévistes. En dehors des mineurs,
un autre groupe souffre de la
répression réactionnaire de
Margaret Thatcher: le milieu
homosexuel. Le jeune militant, Mark (Ben Schnetzer) a
une idée pendant le déroulement de la parade Gay Pride.
Et si les gays et lesbiennes se
solidarisaient avec les mineurs
en grève du Pays de Galles?
L’entreprise n’est pas simple.
Les gaillards au visage noirci
de suie ne sont pas véritablement connus pour leur ouverture d’esprit envers les «pervers de la grande ville». Quoi
qu’il en soit, en compagnie
d’un groupe bigarré hétéroclite
de grévistes, Mark crée la
troupe de combat LGSM (Lesbian and Gays Support the
pleine montagne. Coup de tête
ou simplement manière de
trouver de la reconnaissance
auprès de ses proches et de ses
connaissances? La dame, dans
la cinquantaine, arrive à s’imposer auprès du responsable
du foyer, un grincheux qui ne
peut rien contre sa volonté de
rassembler un groupe de demandeurs d’asile pour leur dire:
«Vous savez quoi? Au lieu de
vous morfondre, étudions plutôt ensemble une pièce de théâtre.» Pas n’importe laquelle,
mais – librement d’après Schiller – l’histoire du héros suisse
Guillaume Tell.
La première réaction des
pensionnaires est de nature auditive: «S’il vous plaît, parlez
lentement, nous avons de la
peine à vous comprendre!» Cela
va changer. La plupart des demandeurs s’échauffent à l’idée
de participer au projet de Sabine, ils prennent plaisir à travailler avec elle, baragouinent
le contenu et sont enthousiastes
quand le père tire sur la pomme
déposée sur la tête de son fils.
Des demandeurs d’asile dans
le rôle de héros suisses?

Interstellar HHH

Les astroDie Astronautes
nauten
Brand et
Brand und
Cooper
Cooper
(Anne
(Anne
Hathaway
Hathaway
et Matthew
und
McConauAnspruchsvoll. Christo- Matthew
ghey) …
pher Nolan («Insomnia», «Bat- McConauman Begins», «The Dark ghey) …
Knight»), der Filmemacher der
grossen Ideen und der grossen spruchsvollem und grandioBilder, entpuppt sich einmal sem) technischem Zauber, dass
mehr als gewiefter Geschich- sich das Publikum beinahe
tenerzähler. Wohl noch selten überfordert fühlt. Zu Lachen
fühlte sich der Zuschauer in gibt es in den knapp drei Stuneinem Science-Fiction-Film so den wenig. Nolans sonst übin die Handlung integriert. liche Leichtigkeit fehlt, in dem
Was sich bekritteln lässt: «In- düsteren Weltraum-Spektakel
terstellar» ist so vollgestopft gehen Unterhaltung und Spass
mit Ideen, überbordenden verloren.
n
Theorien und (zwar an-

(speziell: Mackenzie Foy). Die
12-Jährige ist von bösen Vorahnungen geplagt. Was spürt
das Mädchen, wenn es von
«Gespenster hinter der Bücherwand» spricht?

... gehen mit Kollegen auf
einem fremden Stern auf
Nahrungssuche.
... partent avec d’autres
humains à la recherche
d’autres planètes
habitables.

Une épopée de
science-fiction, un
film catastrophe du
meilleur cru.
PAR LUDWIG HERMANN

Darsteller/Distribution:
Matthew McConaughey,
Anne Hathaway, Michael
Caine, Mackenzie Foy
Regie/Réalisation:
Christopher Nolan (2014)
Dauer/Durée:
169 Minuten/169 minutes
In den Kinos Apollo &
Rex 1/Aux cinémas Apollo &
Rex 1

Le professeur Brand (Michael Caine), un scientifique
d’un âge respectable, pressent
un avenir funeste pour notre
planète. Il prophétise que «les
champs vont se dessécher et
que les derniers survivants
mourront de faim, de soif et
d’asphyxie.» De partout surgissent de lourds nuages jaunis
qui ne fournissent pas de la
pluie mais du sable et de la

Deux mondes. Récolter de
l’argent à la pelle pour les camarades de la campagne est
une chose, mais le remettre à
une «gueule noire» en est une
autre et s’avère être largement
la tâche la plus difficile. La
collision de ces deux mondes
diamétralement opposés, le
réalisateur Matthew Warchus
la montre avec un clin d’oeil
sans pour autant que l’un ou
l’autre des groupes sombre
dans le ridicule. La réalisation
de Matthew Warchus est soutenue par de remarquables interprètes comme Bill Nighy
(«Best Exotic Marigold Hotel»)
et Imelda Staunton («Vera
Drake»), d’accortes héros du
quotidien qui dans leur lutte
commune pour la justice et
le respect font exploser les
conventions. Un film pur bonheur, bizarre, dans le style
«The Full Monty» (1997) qui
racontait l’histoire d’ouvriers
métallurgistes stripteaseurs.n
Zimbabwe. Le début est
heurté, bourré de clichés et
en cela, un film typiquement
suisse. Mais ce qui suit, la création de la pièce, les heurs et
malheurs des participants, c’est
une réussite signée Peter Luisi
(«Der Sandmann») qui fait valoir son savoir-faire. Une réalisation prenante, étonnante,
une mise en scène empreinte
de légèreté. «Punishment»,
l’homme du Zimbabwe, joue
Guillaume Tell. Mais arriverat-il à bredouiller plus de trois
phrases en allemand? Et qu’en
est-il d’Elvis, le râleur qui, l’air
sombre, reste assis dans un
coin? Et «Walterli Tell» réussira-t-il le truc de la pomme?
«Je ne voulais pas tourner un
film politique», dit Peter Luisi,
39 ans, qui aborde le thème
de l’asile de manière totalement nouvelle. Avec des êtres
humains qui aiment s’amuser,
faire les guignols et pour une
fois dans leur vie, peuvent
jouer les héros et mettre aux
oubliettes les lois et les règlements.
n

deur Cooper est en proie à de
sévères remords. Il sera en vol
pendant de nombreuses années alors qu’à la maison attend Murphy, (spéciale:
Mackenzie Foy). Sa fille de 12
ans est perturbée par de méchantes prémonitions. Qu’estce que ressent la fille
lorsqu’elle parle «des fantômes
derrière la bibliothèque»?

VON LUDWIG HERMANN
Professor Brand (Michael
Caine) sieht für die Erde eine
düstere Zukunft. «Die Äcker
werden verdorren», prophezeit
der Wissenschaftler, «die letzten Überlebenden werden verhungern, verdursten und ersticken.» Überall ziehen drohende gelbliche Wolken auf.
Die Gebilde bringen nicht Regen, sondern Sand und Staub.
Ganze Kornfelder verschwinden. Die Ernte ist dahin. Die
Leute packen ihre Autos und
fliehen – ins Ungewisse.
Brand hat einen Plan: Er
will eine Expedition in ein
anderes Sternensystem schicken, wo bewohnbare Planeten, Rohstoffe und vor allem
Leben vermutet werden. In
einem geheimen Labor der
NASA steht für die interstellare
Reise alles bereit. Die Besatzung des Raumschiffs: der Wissenschaftler Cooper (Matthew
McConaughey) und die Astronautin Brand (Anne
Hathaway). Während die Frau
die Reise unbeschwert in Angriff nimmt, leidet Cooper,
ein Witwer, an Gewissensbissen. Er wird mehrere Jahre
unterwegs sein, und zuhause
wartet seine Tochter Murphy

Miners). Le hasard aidant, ils
choisissent un petit village du
Pays de Galles et prennent
contact.

poussière. Des champs de blé
entiers disparaissent. Les gens
font leurs bagages, montent
dans leurs voitures et roulent
vers un avenir incertain.
Le professeur Brand a un
plan qui prévoit une expédition dans un autre système
solaire où existent des planètes
habitables, des matières premières et surtout des possibilités de vie. Dans un laboratoire secret de la NASA, tout
est prêt pour un voyage interstellaire. L’équipage du vaisseau spatial est composé du
scientifique Cooper (Matthew
McConaughey) et de l’astronaute Brand (Anne Hathaway). Alors que la femme entreprend le voyage sans aucune appréhension, le barou-

Captivant. Christopher
Nolan («Insomnia», «Batman
Begins», «The Dark Knight»),
le réalisateur aux grandes idées
et aux images majestueuses,
se révèle une fois de plus
comme l’un des plus grands
conteurs d’histoire de sa génération. Jamais dans un film
de science fiction, le spectateur
a été à ce point captivé et intégré à l’action. Ce que l’on
peut égratigner, c’est le tropplein d’idées et de théories et
de magie technique – bien
qu’exigeante et grandiose –
qui font que le spectateur se
sent presque dépassé par les
événements. Et il n’y a pas
beaucoup de rire à se mettre
sous la dent pendant les
presque trois heures de film.
Il manque la légèreté habituelle de Christopher Nolan,
l’absence d’amusement dans
ce sombre spectacle stellaire
empêche de jouir d’un véritable divertissement.
n

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

