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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Ausländer stehen an den
Schaltern der Dienststelle Bevölkerung
länger an als Schweizer. André Glauser,
Bieler Sicherheitsdelegierter, verspricht
Besserung. Seite 2.
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Selon que vous
soyez suisse ou
étranger, l’attente
n’est pas la même au
guichet du Service
des habitants. André
Glauser promet
d’améliorer les
choses. Page 2.

n

Der Berner Jura
ist im Nationalrat seit der Abwahl
von Jean-Pierre
Graber nicht mehr
vertreten. Das soll
sich jetzt ändern.
Seite 2.

n

Wenn Familien regieren: Fritz Stähli amtete 1965 bis
1976 als Stadtpräsident von Biel, Sohn Bernhard führte
in Nidau das Zepter von 2002 bis 2009; Erich Fehr ist seit
2011 Bieler Stapi, Vater Hermann regierte Biel von 1977
bis 1990 (Fotos ab oben links im Uhrzeigersinn). In den
Stadtbehörden tauchen immer wieder Vertreter der gleichen Familien auf. Ein Zufall? Seite 3.

Dynasties familiales: Fritz Stähli fut maire de
Bienne de 1965 à 1976, son fils Bernhard, maire
de Nidau de 2002 à 2009. Erich Fehr est maire
de Bienne depuis 2011, son père Hermann l’a
été de 1977 à 1990. Les autorités municipales
sont souvent une affaire de famille. Page 3.

Depuis le départ
de Jean-Pierre
Graber, le Jura bernois n’est plus représenté sous la Coupole
fédérale. Est-ce qu’il
faut faire changer les
choses? Page 2.

n

Reklame/Réclame

Silvana Baumgartner
widmete ihr Leben bisher
dem klassischen Tanz. Eine
besondere Leidenschaft hat
sie für den Barocktanz entwickelt. Seite 9.

Silvana Baumgartner a
consacré sa vie à la danse
classique. Elle a développé
une passion particulière
pour la danse baroque.
Page 9.

ASSISTANCE À DOMICILE
Soins, Accompagnement
et Aide au ménage
Nous nous adaptons à vos besoins et habitudes avec engagement, professionnalisme
et sensibilité
• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualiﬁé avec expérience
• ﬂexible et ﬁable
• reconnue par toutes les caisses maladie
ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA
tél. 032 322 05 02
www.homecare.ch

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 19. / 20. NOVEMBER 2014

BIEL BIENNE 19 / 20 NOVEMBRE 2014

POLITIK

POLITIQUE

«Kein Hinterbänkler»

«Pas un Hinterbänkler»

VON RAPHAËL CHABLOZ Zuber (PSA). «Ein zweisprachiger Kanton sollte nicht
Besser allein als in schlech- bloss durch die eine Sprache
ter Gesellschaft – dies besagt vertreten sein», findet Chrisein altes Sprichwort. Aber ist tophe Gagnebin (PSJB), Manes besser, in den Eidgenössi- fred Bühler (SVP) teilt diese
schen Räten mässig als gar Einschätzung. Nur Dave von
Kaenel (FDP) ist zurückhalnicht vertreten zu sein?
tender. «Man müsste mir
Stumm. Vor bald vier Jah- schon aufzeigen, in welcher
ren brach das befürchtete Un- Weise die Region in den verheil über die Region herein: gangenen vier Jahren gelitten
Jean-Pierre Graber (SVP) ver- hat.»
Chrystel Domenjoz ist bei
passte die Wiederwahl; das
erste Mal seit 1848 war der Radio Télévision Suisse (RTS)
Berner Jura nicht mehr im zuständig für das Ressort PoNationalrat vertreten. Der litik. Sie hat lange in der ReBieler Ricardo Lumengo (SP) gion gearbeitet und kennt die
musste ebenfalls über die hiesigen Verhältnisse. Sie
Klinge springen. Ist das wirk- meint, die Persönlichkeit
lich so schlimm? «Ein natio- eines allfälligen Vertreters sei
naler Parlamentarier vertritt ausschlaggebend. «Ein Hineher seine Partei als seine Re- terbänkler, der einfach an
gion», sagt Sean Müller, Poli- den Sitzungen teilnimmt, ist
tikforscher an der Universität nutzlos. Es braucht jemanBern. «Aber wenn die Leute den, der hinter den Kulissen
dies als wichtig erachten, die Fäden ziehen kann und in
dann ist es eben wichtig.» seiner Partei Gewicht hat».
Somit ist es aus dieser Per- Eine Stimme unter 200 verspektive eher von symboli- setzt keine Berge, aber ein
scher Bedeutung, ob die guter Unterhändler könne für
Region in Bern vertreten ist. seine Region viel heraushoDiese Sichtweise teilen meh- len.
rere Beobachter.
«Damit bin ich nicht einKumulieren. Somit liegt es
verstanden. Ein Teil der Ber- an den Parteien, für den Berner Bevölkerung bleibt so in ner Jura und die welschen
den
Kammern
einfach Bieler, den verlorenen Sitz
stumm», erwidert Maxime zurückzuerobern. Gemeint

sind vorab die SVP, die 2011
acht Nationalräte stellte, und
die SP mit deren sechs. Der
effektivste Weg ist die Kumulation: Der Name des Kandidaten aus dem Berner Jura
erscheint auf der Liste seiner
Partei zweimal. Dadurch erhöhen sich seine Wahlchancen; genau dies wurde
Jean-Pierre Graber vor bald
vier Jahren verwehrt. Die
SVP legt im Januar 2015 ihre
diesbezügliche Strategie fest.
Zwei Namen fallen immer
wieder: Anne-Caroline Graber und Manfred Bühler. Die
Sozialdemokraten werden
eine frankophone Liste präsentieren mit Vertretern des
PSJB, vom Bieler PSR und
eventuell aus dem übrigen
Kanton. «Das garantiert uns
zwar keinen Sitz, ist aber
einen Versuch wert», findet
Gagnebin. Die Autonomisten wurden ebenfalls angefragt, doch da fanden sich
«keine interessierten Kandidaten», bestätigt Zuber. «Wir
werden die Liste aber unterstützen, sofern sie auch wirklich
links
ist.»
Der
Wahlkampf in der Region ist
also bereits in Ansätzen lanciert worden.
n

A un an des élections au
Conseil national, les francophones bernois espèrent
retrouver un siège sous la
Coupole fédérale. Mais pas à
n’importe quel prix.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
Mieux vaut être seul que
mal accompagné, affirme un
dicton. Mais vaut-il mieux être
absent des chambres fédérales
que mal représenté?

Jean-Pierre Graber war
der letzte Nationalrat aus
dem Berner Jura.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

In einem Jahr sind Nationalratswahlen.
Die welschen Berner möchten wieder im
Bundeshaus vertreten sein – jedoch nicht
um jeden Preis.

Jean-Pierre Graber était le
dernier représentant du
Jura bernois sous la
Coupole fédérale.

Muette. Il y a quatre ans,
le cataclysme que d’aucuns
avaient pressenti s’abattait sur
la région. Jean-Pierre Graber
(UDC) n’était pas réélu et pour
la première fois depuis 1848,
le Jura bernois n’avait plus de
représentant au Conseil national. Le Biennois Ricardo Lumengo disparaissait également.
Un cataclysme, vraiment? «Un
parlementaire fédéral représente son parti plus que sa région», estime le chercheur à
l’Université de Berne Sean Müller. «Mais si des gens estiment
que c’est important, c’est important.» C’est donc plus au
point de vue symbolique que
cette représentation serait essentielle. Une analyse partagée
par plusieurs observateurs.
«Je ne suis pas du tout d’accord. Une partie de la population bernoise est muette, parce
qu’absente aux Chambres», rétorque Maxime Zuber (PSA).
«Un canton bilingue ne peut
pas avoir une représentation
qui ne l’est pas», affirme quant
à lui Christophe Gagnebin
(PSJB). Une analyse partagée
par Manfred Bühler (UDC).
Seul Dave von Kaenel (PLR)
est plus circonspect. «Il faudra
me démontrer que la région a
souffert de ces quatre dernières
années.»
Cheffe de la rubrique politique de la RTS et connaisseuse
de la région où elle a longtemps
travaillé, Chrystel Domenjoz
estime quant à elle que la personnalité de l’éventuel élu est
prépondérante. «Un Hinterbänkler, quelqu’un qui se contente
d’assister aux séances, ça ne

sert à rien. Il faut quelqu’un
qui sache tirer les ficelles en
coulisse, qui ait de l’influence
dans son parti», estime-t-elle.
«Une voix sur 200, ça ne
change pas grand chose dans
les votes, mais un bon négociateur peut apporter beaucoup
à sa région.»

Cumul. Pour permettre au
Jura bernois, ou aux francophones de Bienne, de retrouver
ce siège perdu, ce sera aux partis d’accepter de jouer le jeu.
Surtout les plus grands, l’UDC
(huit élus au Conseil national
en 2011) ou le PS (6). La solution la plus efficace est celle
du cumul: un candidat du Jura
bernois est inscrit en double
sur la liste de son parti, ce qui
optimise ses chances. L’UDC
avait refusé ce privilège à JeanPierre Graber il y a quatre ans.
Elle décidera en janvier de sa
stratégie pour 2015. Deux
noms reviennent régulièrement, ceux d’Anne-Caroline
Graber et de Manfred Bühler.
Les socialistes, eux, présenteront une liste francophone,
avec des représentants du PSJB,
du PSR (Bienne) et peut-être
du reste du canton. «Cela ne
nous assure pas un siège, mais
ça vaut la peine d’être tenté»,
estime Christophe Gagnebin.
Invité à se joindre à ce mouvement, le PSA «n’a pas trouvé
de candidats intéressés», affirme Maxime Zuber, «et soutiendra cette liste à condition
qu’elle soit vraiment socialiste».
La campagne risque d’être animée dans la région.
n

VERWALTUNG

ADMINISTRATION

Nicht auf demselben Dampfer

Pas sur le même bateau!

VON MOHAMED HAMDAOUI tiz- und Verwaltungsordnung
kaum. Ein Grund liegt auch
Monica Silva und ihr bei der Bürokratie. «Wir müsSchatz ziehen um. Das Bieler sen per Gesetz jedes Dokument
Paar will die Adressänderung und Dossier auf seine Richtigbei der Dienststelle Bevölke- keit überƒeinprüfen», ergänzt
rung melden. Dort erwartet Glauser.
Der Sicherheitsdelegierte
die Frau eine böse Überraschung: Ihr Lebensgefährte ist empfiehlt «ausländischen MitSchweizer, die Erledigung der bürgern, die bei Grossandrang
Formalität dauert bei ihm bloss nach 10 Uhr ein Ticket ziehen,
wenige Minuten. Monica mit erst am Nachmittag wiederihrem portugiesischen Pass zukommen, da sie kaum vor
hingegen muss warten … fast der Mittagspause bedient wergeschlagene drei Stunden ver- den können».
gehen, bis sie am Schalter bedient wird.
Lösungen. Seit 1. Oktober
soll der Service bei der EinWarten. «Es ist beschä- wohnerkontrolle angeblich
mend. Ich lebe seit 25 Jahren besser geworden sein: Die Öffin Biel. Es schmerzt mich, so nungszeiten der beiden Schalbehandelt zu werden, bloss ter wurden um eine Stunde
weil ich Ausländerin bin», wet- verlängert und ein neuer Emptert sie. «Die Situation ist in fangsraum an der Neuengasse
der Tat nicht immer befriedi- eingerichtet. «Wir ziehen bald
gend», sagt der städtische Si- eine erste Bilanz, damit wir
cherheitsdelegierte André weitere Verbesserungen vorGlauser. «Die Wartezeiten für nehmen können», verspricht
Ausländer sind länger als jene Glauser. Für Monica Silva liegt
für Schweizer.» Glauser sieht die Lösung auf der Hand:
für diese Ungleichbehandlung «Man müsste mehr Schalter
mehrere Gründe. Da sind zum einrichten und EDV-gestützte
einen mangelnde Sprach- Instrumente einsetzen, damit
kenntnisse. «Nicht wenige Ausländer beherrschen Deutsch
oder Französisch schlecht oder
Ausländer brauchen bei
sehr schlecht.» Dazu kennen
der Einwohnerkontrolle
mache die schweizerische Jusin Biel Geduld.

Ausländer Behördengänge wie
Adressänderungen wie die
Schweizer per Internet erledigen können.» Oder den Personalbestand der Dienststelle
Bevölkerung (aktuell 16 Stellen) erhöhen. «Als letzter Ausweg ist das nicht auszuschliessen», räumt Glauser ein.
Anfang nächsten Jahres befinden sich Silva und ihr
Freund endlich auf demselben
Boot: Sie laufen in den Hafen
der Ehe ein. Und zumindest
auf dem Standesamt werden
sie für einmal gleich lang warten müssen.
n

Selon que vous soyez suisse ou étranger, le temps
d’attente aux guichets du Service biennois des habitants est plus ou moins long. C’est un euphémisme!
PAR MOHAMED HAMDAOUI
Monica Silva et son tourtereau veulent tout simplement déménager. Ces Biennois
viennent donc annoncer leur
changement d’adresse. Mais
une désagréable surprise les
attend. Alors que pour son
conjoint de nationalité suisse,
la formalité ne dure que
quelques minutes, Monica et
son passeport portugais doivent attendre… près de trois
heures avant de pouvoir passer
au guichet!

PHOTO: FABIAN FLURY

Schweizer und Ausländer warten an den
Schaltern der Dienststelle Bevölkerung
unterschiedlich lange.

Attente. «C’est honteux.
Je vis à Bienne depuis 25 ans.
Etre traitée de la sorte parce
que je suis étrangère me fait
mal», fulmine-t-elle. «En effet,
la situation n’est pas toujours
satisfaisante», reconnaît André
Glauser, délégué à la sécurité.
«Les temps d’attente pour les
étrangers sont bien plus longs
que pour les Suisses.» André
Glauser avance plusieurs facteurs pour expliquer ces disparités. L’obstacle de la langue,
«car pas mal d’étrangers maîtrisent mal ou trop mal le
français ou l’allemand». Leur
méconnaissance de l’ordre juridique et administratif suisse.
Et la bureaucratie qui accompagne le traîtement de leurs
cas – «La loi nous oblige à
prendre soin de vérifier la véracité de toutes les pièces de
leurs dossiers», poursuit-il.
Au point, révèle André
Glauser, que «lorsqu’il y a trop
de monde, nous conseillons
dès 10 heures du matin aux
étrangers qui prennent un billet pour accéder au guichet
de partir et revenir l’aprèsmidi, car ils ne pourront sans

doute pas être accueillis avant
la pause de midi».

Solutions. Depuis le 1er
octobre, l’offre destinée aux
usagers des Services à la population est supposée être
meilleure: prolongation de
l’heure d’ouverture des deux
guichets et aménagement
d’un nouvel espace d’accueil
à la rue Neuve. «Nous allons
bientôt faire un premier bilan
et voir que faire pour améliorer la situation», promet
André Glauser. Pour Monica
Silva, les solutions sont toutes
trouvées: «Il faudrait augmenter le nombre de guichets et
surtout développer des outils
informatiques permettant aux
étrangers d’effectuer davantage de démarches administratives par internet comme
peuvent le faire les Suisses.»
Ou encore augmenter les effectifs des services – actuellement de l’ordre de 16 postes.
«En dernière issue, il ne faudra pas l’exclure», reconnaît
André Glauser.
Mais au début de l’année
prochaine, Monica Silva et
son ami seront enfin sur le
même bateau: ils convoleront
en justes noces. Et à l’Etat civil, tous deux bénéficieront
à coup sûr du même traitement!
n

Les étrangers doivent
s’armer de patience avant
d’accéder à un guichet du
service des habitants.

Zitat der Woche
«Für meinen wahrscheinlich letzten Wahlkampf könnte ich mich aufs Elektrovelo setzen»
Hans Stöckli, Bieler Ständerat, zu seiner Wiederkandidatur. Quelle: BERNER ZEITUNG.

Citation de la semaine
«Pour ma probable dernière campagne électorale, je peux enfourcher un vélo électrique.»
Hans Stöckli, conseiller aux Etats biennois, à propos de sa nouvelle candidature. Source: BERNER ZEITUNG
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FAMILIENHERRSCHAFT

POLITIQUE

Wenn der Vater
mit dem Sohne …

Tel père
tel fils...

In den Bieler Behörden sitzen
immer wieder Mitglieder der
gleichen Familien. Wird Biel von
Dynastien regiert?

als wenige Familien die Geschicke des 2000-Seelen-Städtchens bestimmten? Deren Namen sind heute noch präsent,
weil Örtlichkeiten nach ihnen
benannt sind, etwa: Alioth,
Bloesch, Daxelhofer, Haag,
Heilmann, Moser, Neuhaus,
Nieschang, Perrot, Rechberger,
Ritter, Römer, Schmid, Schnyder, Schöni, Schwab, Thellung,
Verdan, Walker, Wildermeth
oder Wyttenbach.
Sie alle waren «Biel-Burger»;
ihre Nachkommen gehören
heute noch der «Burgergemeinde» an. Diese Burgergemeinde (rund 1200 Mitglieder)
zeugt von der alten Macht:
Sie ist seit über 600 Jahren
eine der grössten Grundbesitzerinnen der Region. Ihr Besitz
erstreckt sich unter anderem
auf 1650 Hektaren Wald und
200 Hektaren Weiden, Wiesen,
Äcker und Rebland, von den
Hängen des Bielersees über
den Chasseral bis ins St. Immertal.
Die Burger bestimmten bis
etwa 1830 die Geschicke der
Stadt. Dann begann ihre Herrschaft zu bröckeln: Napoleon
besetzte Biel, 1832 trat der
Einwohner- an die Stelle des
Burgerrrats, Flüchtlinge aus
Deutschland, später aus Polen
siedelten sich in Biel an. Ein
gesetzlicher Verwandtenausschluss schob Familienherr-

schaften einen Riegel vor.
Gegen Ende des Jahrhunderts lockte die spriessende
Industrie südlichen Arbeitskräfte-Nachschub an – jeder
fünfte Bieler kam schon damals aus Italien. So wurde Biel
zu einer eigentlichen Zuwandererstadt, und die Bevölkerung verzehnfachte sich bis
1900.

De nombreux membres de
mêmes familles siègent parmi
les autorités biennoises.
Bienne est-elle régie par des
dynasties?

commencé à s’effriter. Napoléon occupait la ville. En
1832, le conseil des habitants
remplaçait celui des bourgeois. Des réfugiés allemands
puis polonais s’installaient à
Bienne. Une loi contre le népotisme sonna le coup d’arrêt
de ces grandes sagas familiales.
A la fin du siècle, le boum
de l’industrie attirait des
forces de travail venues du
Sud. Un Biennois sur cinq venait d’Italie. Bienne devint
une ville d’immigration et sa
population décupla jusqu’en
1900.

L’aristocratie appartient au
passé. Pourtant, on retrouve
encore et toujours les représentants des mêmes familles
au sein des autorités biennoises. Dernier exemple en
date, Niels Arnold est entré
au Conseil de Ville en novembre, où il rejoint son frère
Marc. Leur père Otto est un
ancien membre de conseil municipal biennois et il est toujours l’éminence grise du PS
de Madretsch.
Les Fehr sont évidemment
d’autres représentants de ces
dynasties. Hermann était
maire de 1977 à 1990 et son
fils Erich occupe ce poste depuis 2011. Il était souvent à la
tribune du Conseil de Ville du
temps du règne de son père.
Chez les Stähli, père et fils
ont également siégé à la mairie, Fritz à Bienne et Bernhard
à Nidau.
Une autre dynastie porte
le nom de Bohnenblust.
Peter a été conseiller de Ville
de 1989 à 2000 puis depuis
2013. Sa femme Regula a éga-

Bourgeois. Serait-on de
retour dans les années 1800,
quand quelques familles présidaient aux destinées de la
bourgade de 2000 habitants?
Leurs noms sont encore présents aujourd’hui, car des
lieux ont été baptisées d’après
eux: les Alioth, Bloesch,
Daxelhofer, Haag, Heilmann,
Moser, Neuhaus, Nieschang,
Perrot, Rechberger, Ritter,
Römer, Schmid, Schnyder,
Schöni, Schwab, Thellung,
Verdan, Walker, Wildermeth
ou Wyttenbach.
Tous étaient des bourgeois
de Bienne et leurs descendants font toujours partie de
la «bourgeoisie». Avec ses
1200 membres, elle témoigne
toujours de son ancien pouvoir. Depuis six siècles, elle est
l’une des principales propriétaires foncières de la région.
Ses possessions comprennent
1650 hectares de forêt et 200
de prairies, de pâturages, de
champs et de vignes, des rives
du lac de Bienne au vallon de
Saint-Imier en passant par le
Chasseral.
Jusque vers 1830, la bourgeoisie a présidé aux destinées
de la ville. Puis son pouvoir a

Familiensache II: Marc ...

... Otto und ...

… Niels Arnold.

Une affaire de famille 2:
Marc…

… Otto et…

… Niels Arnold

idéalement être déclenchée
via une intervention parlementaire».
HUA

cialisé dans les cadres, à
Berne, a été mis à contribution. Depuis lundi, Beat Feurer cherche également un
nouveau secrétaire de direction.
HUA

Eteintes. En 1998, le nouveau règlement municipal ne
comprenait plus l’interdiction du népotisme pour les
parlementaires. Mais les familles dominantes d’alors se
sont éteintes (comme les
Rechberger), ont émigré (les
Thellung vivent aujourd’hui
à Turin), ou n’exercent plus la
même influence sur la vie publique. Les exceptions sont
rares. Les Neuhaus ont fourni
une conseillère municipale
non permanente, Ariane Bernasconi-Neuhaus, les Haag
un conseiller municipal, Ueli,
et avec Peter Moser, président
de la bourgeoisie, un membre
de la vieille garde est encore
conseiller de Ville et député.
D’ailleurs, on a plusieurs
fois proposé à Rudolf Hadorn, frère de l’auteur de ces
lignes (conseiller de Ville depuis 1981), de se porter candidat pour le Parlement
municipal. Il a toujours refusé. «Un suffit.»
n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER/Z.V.G.

VON
Das aristokratische Zeitalter
WERNER ist zwar passé. Trotzdem: In
PAR
HADORN den Bieler Stadtbehörden tauWERNER
chen immer wieder gleichzeiHADORN
tig Vertreter der gleichen FaAusgestorben. Der Vermilien auf. Jüngstes Beispiel
wandtenausschluss für Parlaist Nils Arnold, der im Nomentarier verschwand 1998
vember in den Stadtrat nachim neuen Gemeindegesetz.
gerückt ist. Da sitzt schon desDie dominierenden Familien
sen Bruder Marc – beides Söhvon einst sind ausgestorben
ne von Alt-Gemeinderat Otto
(wie die Rechberger), ausgeArnold, der noch heute als
wandert (wie die Thellung,
graue Eminenz die Geschicke
die in Turin weiterleben) oder
der Bieler SP-Sektion Mahaben ihre Bedeutung im öfdretsch mitbestimmt.
fentlichen Leben verloren.
Auffälligste Vertreter der
Ausnahmen sind rar: Einzig
Dynastienherrschaft sind nadie Neuhaus lieferten mit Ariatürlich die beiden Fehrs – Herne Bernasconi-Neuhaus noch
mann war von 1977 bis 1990
eine nichtständige GemeinStadtpräsident, sein Sohn Erich
derätin, die Haags mit Ueli
übernahm 2011 das höchste
einen Gemeinderat, und mit
Exekutivamt der Stadt. Schon
Peter Moser (dem Präsidenten
zu Vaters Herrschaftszeiten
der Burgergemeinde) sitzt ein
sass er öfters auf der StadtVertreter der alten Garde in
ratstribüne. Vater und Sohn
Stadt- und Grossrat.
waren auch bei den Stählis
Übrigens: Auch Rudolf HaSpitze – Vater Fritz als Biels,
dorn, Bruder des Chronisten
Sohn Bernhard als Nidaus
(der seit 1981 im Stadtrat
Stadtpräsident.
wirkt) wurde schon angefragt,
Eine weitere Dynastie trägt
fürs Stadtparlament zu kanden Namen Bohnenblust: Vadidieren. Er lehnte stets ab:
ter Peter sass von 1989 bis
«Einer reicht», findet er.
n
2000 und wirkt seit 2013 wieder im Stadtrat. Da sass auch
schon dessen Frau Regula
(2011–2012); Sohn Simon tut
seit 2012 im Rat mit. Urs
Wendling war Stadtrat von
1991 bis 2007; seit August
2014 sitzt jetzt seine Tochter
Cécile da. Vater und Tochter
Garbani waren im Rat mit
Philippe und Charlotte vertreten; die Lachats mit Vater
Heinz und Sohn Thomas, die
Tanners mit Mutter Barbara
und Tochter Anna. Gut möglich auch, dass Sohn Stöckli
wie der Vater tickt: Er studiert
bereits Jurisprudenz …
Familiensache I: Regula, Peter und ...
... Simon Bohnenblust.

lement été membre du Parlement (2011-2012). Leur fils
Simon est élu depuis 2012.
Urs Wendling était conseiller
de Ville de 1991 à 2007, sa
fille Cécile a suivi son exemple. Les Garbani ont été représentés au Parlement par
Philippe et sa fille Charlotte,
les Lachat par le père Heinz
et le fils Thomas, Anna Tanner a suivi le chemin de sa
mère Barbara. Et il pourrait en
aller de même avec les
Stöckli, puisque le fils étudie
le droit, comme son père
Hans.
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Burger. Also wieder in die Une affaire de famille 1: Regula, Peter…
alten Zeiten vor 1800 zurück,

… et Simon Bohnenblust.

NEWS
Biel:
Umzug.
n Heilsarmee

Die Sozialberatung und kirchliche Passantenhilfe der Heilsarmee befindet sich ab diesem Donnerstag neu an der Dufourstrasse 65 in Biel. Hilfesuchende werden dort auch in
Zukunft Unterstützung finden. «Unsere Türe steht allen
Menschen offen, die Hilfe
benötigen; bei Fragen und
Problemen kann man vorbeikommen », sagt Heilsarmeeoffizier Bernhard Wittwer. Die Sozialberatungsstelle der Heilsarmee sei gut vernetzt. Der neue Standort befindet sich in den Räumlichkeiten einer ehemaligen
Schlosserei und wurde innerhalb von drei Monaten umgebaut. «Die Einrichtung
und die Sicherheit sind top»,
erklärt Wittwer.
FB

Gemeinderat Biel:
Rochade möglich, aber
n
unwahrscheinlich.

Im teilweise geheim gehaltenen
Bericht zur AdministrativUntersuchung in der Direktion für Soziales und Sicherheit (DSS) soll auch von einer möglichen Rochade der
Gemeinderäte die Rede gewesen sein. So könnte beispielsweise Finanzdirektorin Silvia

Steidle in die DSS wechseln
und auch gleich ihre Direktionssekretärin Kerstin Bücheler dorthin mitnehmen (Bücheler war jahrelang die
rechte Hand des damaligen
Polizeidirektors Jürg Scherrer
und danach von Barbara
Schwickert.) Feurer hingegen
würde sich als diplomierter
Steuerexperte im Reich der
Zahlen kaum weniger wohl
fühlen als im rauen Dschungel der Sozialhilfe. Im Gemeinderat sei eine solche Rochade trotzdem kein Thema
gewesen, wie Stadtpräsident
Erich Fehr bei der Präsentation des Berichtes Ende Oktober verlauten liess. In der
Stadtordnung steht dazu lediglich: Für die «Zuteilung
der Direktionen an die Mitglieder des Gemeinderates
und Regelung der Stellvertretung nach Gesamterneuerungs- und Ergänzungswahlen» sei der Stadtrat zuständig (Art. 40, Abs. 1). Gemäss
Stadtschreiberin Barbara
Labbé «ist aber nicht ausgeschlossen, dass ein Wechsel
auch während der Legislatur
möglich wäre». Ein solcher
Entscheid wäre am «ehesten
durch einen parlamentarischen Vorstoss auszulösen».
HUA

Bieler Sozialdirektion:
Franz Hostettler
n
kommt.

In der Führungsetage
der Bieler Direktion für Soziales und Sicherheit (DSS)
ist es nach dem Abgang der
Leiterin der Abteilung Soziales, Beatrice Reusser, und der
Versetzung von Direktionssekretär Patrick Nyfeler in die
Finanzdirektion relativ leer
geworden. Nun erhält Sozialdirektor Beat Feurer Unterstützung, und zwar von einem alten Bekannten: Franz
Hostettler, langjähriger Direktionssekretär der Finanzdirektion. Der 62-Jährige
ging voriges Jahr in Teilpension, arbeitet derzeit als Projektkoordinator «Stades de
Bienne» und als Sekretär der
Parking Biel AG für die Stadt
Biel. «Hostettler wird mich
auf meinen Wunsch hin vorübergehend mit einem Pensum von 20 Prozent administrativ bei der Gewährleistung der Geschäftsabläufe
der Direktion unterstützen»,
bestätigt Feurer. Die Stelle für
Reussers Nachfolge ist bereits
ausgeschrieben. Um die Risiken einer Fehlbesetzung zu
minimieren, wurde ein auf
Kaderleute spezialisiertes
Büro in Bern eingeschaltet.
Seit Montag sucht Feurer

auch einen neuen Direktiéchange de sièges au sein du
onssekretär.
HUA Conseil municipal. La directrice des finances Silvia
Armée du Salut Bienne: Steidle pourrait ainsi reprendéménagement. Depuis dre le DSS et emmener avec
elle sa secrétaire de direction
ce jeudi, le travail social et
paroissial de l’armée du Salut Kerstin Bücheler, bras droit
se trouveront à la rue Dufour durant des années de l’ancien directeur de la Sécurité
65 à Bienne. C’est là que les
personnes qui en ont besoin Jürg Scherrer, puis de Barbara Schwickert. Expert fisrecevront également de
l’aide à l’avenir. «Nos portes cal diplômé, Beat Feurer
sont ouvertes à tous ceux qui pourrait être plus à son aise
avec les chiffres du budget
sont dans le besoin. En cas
qu’avec ceux de l’aide sode problèmes ou de quesciale. Mais une telle solution
tions, on peut s’adresser à
n’aurait jamais été un sujet
nous», affirme Bernhard
de discussion au Conseil
Wittwer, officier de l’Armée
du Salut. Le service de travail municipal. C’est ce qu’avait
laissé entendre Erich Fehr
social de l’Armée du Salut
bénéficie de bons réseaux. Le lors de la présentation du
nouvel emplacement se situe rapport à fin octobre. Le règlement municipal dit que
dans une ancienne serrurele Conseil de Ville est resrie, les travaux de transforponsable de l’«attribution
mation ont duré trois mois.
des directions municipales
«L’aménagement et la sécurité sont optimales», affirme entre les membres du
Bernhard Wittwer.
FB Conseil municipal et de la
réglementation de la suppléance après des élections
Conseil municipal
Bienne: rocade possi- de renouvellement général
ble mais invraisemblable. Le ou des élections complémentaires» (Art. 40 §1). Serapport, partiellement selon la chancelière Barbara
cret, sur l’enquête adminisLabbé, «il n’est pas exclu
trative au sein de la direcqu’un changement soit postion des affaires sociales et
sible durant la législature».
de la sécurité (DSS) ferait
Une telle décision «devrait
mention d’un possible

n

n

Affaires sociales:
Franz Hostettler en
n
renfort.

Les bureaux de la
Direction des affaires sociales
et de la sécurité (DSS) à
Bienne étaient plutôt vides
depuis le départ de la responsable des affaires sociales
Beatrice Reusser et la mutation du secrétaire de direction Patrick Nyfeler.
Une vieille connaissance
vient au secours du directeur de la DSS Beat Feurer: Franz Hostettler, 62
ans, longtemps secrétaire
de la direction des finances. Parti en retraite
partielle l’an dernier, il
travaillait depuis comme
coordinateur du projet
«Stades de Bienne» et
comme secrétaire de Parking Bienne SA pour la
Ville. «Sur ma demande,
Franz Hostettler est engagé à 20% pour soutenir
la direction pour les
tâches administratives»,
confirme Beat Feurer. La
succession de Beatrice
Reusser est déjà mise au
concours. Un bureau spé-

Reklame/Réclame
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der EHCB im Penalty-Schiessen mit 4:3 zu seinen Gunsn Genehmigt: Der Regie- ten.
rungsrat des Kantons Bern genehmigt einen Kredit von
Samstag, 15. Nov.
rund 501 000 Franken für den
Bau eines archäologischen Ret- n Verloren: Der EHC Biel vertungsgrabens auf dem Belle- liert im Eisstadion gegen den
vue-Areal in Port. Auf dem EV Zug nach Verlängerung
Areal wird eine römische Sied- mit 2:3.
lung vermutet. An den Gesamtkosten von 3.5 Millionen
Sonntag, 16. Nov.
Franken beteiligen sich auch
die Gemeinde Port, die Stadt n Gewählt: In Kappelen wird
Biel und der Bund.
der neue Gemeinderat gen Angezeigt: Der Bieler Ge- wählt. Die Sitzverteilung in
meinderat beschliesst, eine der Exekutive bleibt in der
Strafanzeige bei der regionalen neuen Legislatur unverändert
Staatsanwaltschaft wegen Ver- mit 3 Sitzen für die SVP, 2 für
dachts auf Amtsgeheimnisver- die BDP und einem für die
letzung gegen unbekannt ein- Parteilosen; das Ergebnis kam
zureichen. Aufgrund von Pres- erst durch die 2. Verteilung
seartikeln sei davon auszuge- zustande. Die SVP holte sich
hen, dass Teile eines vertrau- das umstrittene Mandat mit
lichen Berichtes von Fürspre- dem höchsten Quotienten der
cher Andreas Hubacher den Reststimmen. Das beste ReMedien durch Dritte zugäng- sultat erreicht Martin Wittwer
(SVP) mit 349 Stimmen.
lich gemacht worden seien.

A propos …

Mittwoch, 12. Nov.

Donnerstag, 13. Nov.

Montag, 17. Nov.

n Saniert: In den kommenden
Wochen wird im Bereich der
A5-Baustelle in Biel/Brügg die
Teilsanierung der ehemaligen
Deponie abgeschlossen. Es
werden noch rund 1000 Kubikmeter Siedlungsabfälle entfernt und fachgerecht entsorgt.
Möglich ist, dass sich im Deponiematerial erneut radiumhaltige Abfälle befinden, die
separat behandelt werden
müssen.
n Gewonnen: Der FC Biel bezwingt in einem Testspiel auswärts mit 2:1.

n Gestürzt: Am Montagmittag
ist am Orpundkreisel in Biel
ein 50-jähriger Rollerfahrer
gestürzt und leicht verletzt
worden. Gemäss seinen Aussagen habe er eine Vollbremsung machen müssen, um eine
Kollision mit einem in den
Kreisel einfahrenden Gelenkbus zu verhindern.
n Gesperrt: Der SBB-Bahnübergang auf der Bernstrasse
in Aarberg wird kommenden
Samstag, 20 Uhr 30, bis Sonntag, zirka 12 Uhr, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt.
n Referiert: Der ehemalige
Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, Ottmar Hitzfeld, gastiert im Bieler Volkshaus. SRF-Korrespondet Urs
Gredig spricht mit ihm über
seine Karriere als Trainer.

Freitag, 14. Nov.
n Gesiegt: Der EHC Biel kann
in letzter Sekunde den Ausgleich gegen Ambri-Piotta erzielen; das Spiel entscheidet

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Unter den Geschäften, mit denen sich der Bieler Stadtrat
diese Woche beschäftigt, befindet sich auch die überparteiliche Motion «Übertragen
der Verantwortung der Aufgaben der SIP an Police Bern».
Ein Titel, der mich erschaudern lässt. Den Ordnungsdienst «Sicherheit-Intervention-Prävention» verschmähend
und seine Effektivität anzweifelnd, wollen die Motionäre
ihn abschaffen und seine Aufgabe wieder der Kantonspoli-

Dans les objets que traite le
Conseil de Ville cette semaine,
il y a une motion interpartis
intitulée «Transférer la responsabilité des tâches du SIP à
Police Berne». Un titre qui me
hérisse le poil. En vilipendant
dans leur texte le service
«Sécurité – Intervention –
Prévention», en critiquant son
efficacité, et en voulant le supprimer pour remettre ses
tâches à la police cantonale,
les motionnaires montrent
qu’ils ne connaissent en rien

Absurd! / Aberrant!
zei übertragen. Damit zeigen
sie, dass sie die Realität der
SIP und ihre in aller Diskretion vollbrachte, wunderbare
Arbeit nicht kennen. Das ist
absurd! Mit der Einheitspolizei verlor man alle Qualitäten
der Quartierpolizei und büsste
Bürgernähe ein. Mit mehr als
bescheidenen Mitteln hat es
die SIP verstanden, diese Lücken zu füllen. Bevor zu verunglimpfen, sollten die Motionäre mit jenen Schulen sprechen, auf deren Schulhöfen
die SIP oft eingeschritten ist.
Ich kenne noch andere Beispiele, wo die Intervention der
SIP Dramen verhindert hat,
bei denen die Polizei nachher
nur die Schäden hätte feststellen können. Deshalb, liebe
Parlamentarier: Lasst die SIP
ihre Arbeit fortführen und verwandelt diese Motion auch
nicht in ein Postulat …
streicht sie von der Liste!

la réalité du SIP et du formidable travail qu’il accomplit
en toute discrétion. C’est aberrant! Avec la police unique, on
a perdu toutes les qualités de
la police de quartier, de proximité. Avec des moyens plus
que modestes, le SIP a su pallier à bien de ces lacunes. Que
les motionnaires aillent par
exemple interroger les écoles
où le SIP est bien souvent intervenu dans les préaux, avant
de dénigrer. Je connais encore
d’autres exemples où l’intervention du SIP a évité des
drames où la police n’aurait
qu’après coup constaté les dégâts. Alors de grâce, chers parlementaires, laissez le SIP
poursuivre son travail et ne
transformez même pas cette
motion en postulat… Radiezlà du rôle!
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Mercredi 12 nov.
n Déposé: le Conseil municipal
de Bienne décide de déposer
une nouvelle plainte contre
inconnu pour cause de violation du secret de fonction au
vue des fuites concernant le
rapport d’Andreas Hubacher
sur l’enquête au sein de la Direction de l’Action sociale.
n Démissionné: François Kuonen, le responsable du Département de l’urbanisme de la
Ville de Bienne, démissionne
après dix-sept ans d’activité
pour des raisons de réorientation professionnelle.
n Fermée: la bibliothèque municipale de Reconvilier fermera
définitivement ses portes à l’été
2015. Acceptée à l’unanimité
du Conseil municipal, cette
mesure doit soulager les finances du village largement
déficitaire.

charge située sur le chantier de
la N5. Il est possible que des
matériaux contenant à nouveau
des déchets radioactifs doivent
être traités séparément.
n Voté: le comité «Biel für alle
– Bienne pour tous» ne donne
aucune consigne de vote pour
le budget 2015 de la Ville de
Bienne.
n Fêté: le comité de pilotage
du Tricentenaire de l’Abbatiale
de Bellelay tire un bilan plus
que positif des festivités écoulées. Les différents acteurs travaillent désormais à un nouveau
projet qui sera dévoilé en temps
voulu.
n Diminuées: sur un tronçon
important de la Birse, une forte
diminution des populations de
poissons est constatée dont on
ne connaît pas les origines. Des
recherches sont en cours afin
d’en identifier les causes.

une nouvelle présidente en la
personne de la Biennoise
Daphné Rüfenacht.
n Forcée: contre Ambri-Piotta,
le HC Bienne égalise (3-3) dans
les ultimes secondes et force
la décision aux tirs au but et
ramène deux points inespérés
de la Léventine.

Samedi 15 nov.
n Licencié: après une défaite
0-10 devant son public, le FC
Granges, dernier du groupe 2
de 1ère ligue, licencie avec effet
immédiat 11 joueurs.
Accroché: à Uster (ZH), le Biennois Valentin Rota accroche le
titre de Champion Suisse de
judo -66kg à son palmarès.

Lundi 17 nov.

n Chuté: un scootériste de 50
ans chute et se blesse légèrement dans le rond-point de la
Vendredi 14 nov.
place d’Orpond à Bienne. Il
Jeudi 13 nov.
n Accueillie: les Journées pho- aurait effectué un freinage d’urn Traités: derniers travaux d’as- tographiques de Bienne ac- gence afin d’éviter un bus.
sainissement de l’ancienne dé- cueillent à la tête de leur comité

= ADIEU

André Georges, 75, Biel/Bienne; Baumann-Teutsch Yvonne, 87, Orvin; Berchten Heinrich, 82,
Biel/Bienne; Bieri-Rospant Rémy, 79, Lengnau; Buoite Pascal, 43, Pieterlen; Charpilloz Paul, 78,
Bévilard; Christ Marie-Louise, 69, Moutier; Genesi Marco, Moutier, 83, Moutier; Gerber-Dreyer
Clara, 93, La Neuveville; Gräppi-Marbot Emmi, 83, Port; Grossenbacher-Barzaghini Yvonne, 90,
Mörigen; Kiener Elsbeth, 82, Biel/Bienne; Klopfenstein-Meier Heidi, 72, Brügg; Kopp Ernst, 89,
Biel/Bienne; Krähenbühl-Hug Hedwig, 89, Biel/Bienne; Kummer-Schreier Janine, 50, Biel/Bienne;
Lehmann-Kocher Kurt, 85, Jens; Leuba-Membrez Odette, 92, Biel/Bienne; Marti Jean-Claude,
58, Biel/Bienne; Müller-Amacher Helena, 89, Nidau; Nicolet Henri, 62, Tramelan; Rérat Pause
Edith, 96, Biel/Bienne; Rimaz Michel, 61, Sonceboz; Salchi Hans, 76, Aarberg; Schwab Serge, 96,
Lengnau; Seiler Hans, 79, Pieterlen; Valet-Schoenmann, Maryse, 68, Malleray; Weber Walter
Johannes, 70, Meinisberg; Zbinden Hans, 89, Safnern; Zingg Elisabeth, 78, Biel/Bienne.

autoweibel
In Memoriam
Wir suchen per sofort eine

Leo Dick

TeilzeitRezeptionistin (d/f)

a * XVIII.VI.MCMXXXIX ad + XXI.XI.MMVI
Leo grato.
Lente hora, celeriter anni. Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt.
Amicitia vincit horas. Bonus vir semper in mea memoria tiro. B.M.

(2 Sonntage
pro Monat
für wöchentlich
Montag
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von 11 bisSamstag
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Sonntag
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Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming
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Sit tibi terra levis! Bex

Platz für alles, was kommt.
Der Touran.
Bis zu 1‘989 Liter Ladevolumen – anders gesagt: Alles,

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag
BIEL BIENNE
Burggasse 14,
2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures à l'edition
BIEL BIENNE
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

was Ihnen wichtig ist, findet Platz im variablen
Innenraum. Und das, obwohl im Touran schon so viel
drin ist: zum Beispiel die Klimaanlage “Climatic”, der

Wir suchen für unseren Betrieb in Nidau per 1. Februar 2015
oder nach Vereinbarung einen motivierten und qualifizierten

Automechaniker/
-mechatroniker (m/w)
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung
als Automechaniker/-mechatroniker, haben einige Jahre
Berufserfahrung und können somit auch Diagnose und
Reparaturaufträge selbstständig ausführen. Sie sind bereit,
Verantwortung zu übernehmen und Ihren Teil zu einem guten
Teamgeist beizutragen. Vorkenntnisse auf den Marken
Renault und Dacia sind von Vorteil.
Wir bieten Ihnen eine selbstständige Tätigkeit mit Raum für
Eigeninitiative und entsprechender Verantwortung. Ein vielseitiges und anspruchvolles Aufgabengebiet rundet diese
interessante Stelle ab. Es erwarten Sie ein junges, aufgeschlossenes Team und ein professionell eingerichteter
Arbeitsplatz.
Fühlen Sie sich angesprochen und möchten in einem
dynamischen Umfeld mitwirken? Dann freut sich Herr Heinz
Häfliger (heinz.haefliger@autopaoluzzo.ch) auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder per Post.

Berganfahrassistent und 8 Airbags. Und das bereits
für 29’750* Franken. Optional sorgen der Parklenkassistent “Park Assist” und das elektrische PanoramaSchiebedach dafür, dass die Fahrt noch angenehmer
wird. Erleben und testen Sie den Touran doch einfach
bei uns.
Touran 1.2 TSI, 105 PS (77 kw), 1’197 cm3. Energieverbrauch gesamt: 6.4 l/100 km. CO2-Emission: 149 g/km
(Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 144 g/km),
Energieeffizienz-Kategorie: E.

IMMOBILIEN ZU VERMIETEN
Wir vermieten per 1.Februar 2015

*

Abgebildetes Modell inkl. Mehraus-

stattung für Fr. 40’820.–.

autoweibel ag
Murtenstrasse 4
b$DUEHUJ
7HOb
ZZZDXWRZHLEHOFK

Gewerbe- und Lagerräumlichkeiten.
Atelier:
62.25 m2
Lagerraum:
69.60 m2
Im Aussenbereich Unterstand:
3.30 m Höhe; 40 m2 Fläche
Werkhof:
4 x 16 m
An zentraler Lage in BielMadretsch.
Preis und Mietbedingungen im
gegenseitigen Einvernehmen.
Interessenten erreichen uns unter
der Nummer: 032 365 24 04.

Ab sofort zu
vermieten

4.5-Zi.Wohnung
105 m2, vollst.
saniert, Balkon,
Keller, Estrich.
Biel, Vogelsang
74, CHF 1‘550.–
+ NK.
s. Immoscout
3412277
032 322 19 20
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s ist immer wieder erstaunlich, wie lange
Biels Politiker bisweilen
brauchen, bis ihnen in
der Stadt etwas auffällt. Im
Mai schrieb BIEL BIENNE, wie
viele Ladenlokale in der Innenstadt leer stehen und dass
es immer schwieriger werde,
gute Geschäfte für Biel zu gewinnen. Einen Monat später
doppelte TELEBIELINGUE mit
«Facts um Fünf» nach und
versuchte zu analysieren, warum bekannte Geschäfte den
Standort Biel meiden und was
das für die Zukunft der Innenstadt bedeuten könnte,
wies auch darauf hin, dass
man um die Stadien einen
Einkaufs-Mantel pfropfe, der
entweder nicht rentieren werde oder aber, wenn er zum
Knüller würde, der Innenstadt
noch mehr Ausblutung verursache. Brauchen Politiker so
lange, bis sie verstehen, was
in einer Zeitung steht oder
was im Fernsehen gesagt wird?
Erst jetzt, nach einem halben
Jahr, merken freisinnige Politiker, dass in Biel mehrere Läden schon lange leer stehen
und nicht vermietet werden
können. Immerhin, im Gegensatz zu den anderen Parteien legen sie – wenn auch
mit der Entdeckung der Langsamkeit – den Finger auf den
wunden Punkt.
Doch blenden wir Jahre
zurück. Als im Bieler Stadtrat
die Stadien zur Abstimmung
standen, herrschte Friede,

E

«Man müsste die WegschauPolitik umkrempeln.»
Freude, Eierkuchen: Dass die
Stadien mit einem Einkaufsmantel (der nicht einmal beim
italienischen Meister Juventus
und seinem neuen superben
Turiner-Stadion rentiert) bestückt werden sollte, fand man
das A und O. Keine kritischen
Stimmen, die eine Redimensionierung verlangten. In der
stadträtlichen Abstimmungsvorlage wurde der Bevölkerung
sogar enthusiastisch vorgegaukelt: «Es interessieren sich bereits verschiedene Unternehmen für die verfügbaren Flächen». Jetzt, sieben Jahre später und einige Jahre klüger
geworden, melden die Liberalen, dass sie die Innenstadt
durch eine stete Erosion ausbluten sehen: «Die ganze Kraft
wird auf den Bau und späteren
Betrieb der neuen Stadien mit
den integrierten Fachmärkten
konzentriert». (Ja klar, sonst
wird dieser Mantel zum Megaflop.) Ein grosser Auszug
von Fachgeschäften und Ge-

werbebetrieben aus der Innenstadt habe in den letzten Jahren bereits stattgefunden, klagen die Motionäre. Und: «Wir
wollen keine tote Innenstadt
!».
Mit einem behördlichen
neuen Attraktivierungskonzept
(es gab bereits eines Ende der
Neunzigerjahre) möchten die
Motionäre dieser AusblutungsTendenz Einhalt gebieten:
«Eine Umkehr ist dringend
notwendig.» Umkehr? Da
müsste man die ganze Wegschau-Politik umkrempeln,
einschneidend in die Bevölkerungsstruktur wirken, nicht
nur der Industrie sondern
auch den Geschäften den
Schmaus bringen, mit einem
Marketing der Schweiz zeigen,
dass unsere Stadt Werte hat –
denn mit einigen gut gemeinten Farbtupfern in der Innenstadt ist es nicht getan. Grossen Ketten wie Pfister (21 Filialen in der Schweiz) oder
dem Kleider-Weltführer Zara
graust es vor Biel: 12 Prozent
Sozialfälle, hohe Arbeitslosig-

beauty

BIEL BIENNE

Mario
Cortesi à
propos de
la motion
du PLR
«Sauver le
centreville».
l est toujours surprenant
de voir à quel point les
politiciens de Bienne
mettent du temps pour
remarquer des changements
en ville. Au mois de mai, BIEL
BIENNE avait mis le doigt sur
le fait qu’il y a de plus en plus
de locaux vides au centre-ville
et à quel point il est difficile
d’y attirer de nouveaux commerces. Un mois plus tard,
TELEBIELINGUE enfonçait le clou

I

générale. Que les Stades devaient être dotés d’une surface
commerciale (ce qui n’est pas
rentable même dans le nouveau superbe stade de la Juventus de Turin) faisait l’unanimité. Aucune voix critique
ne s’était élevée à l’époque
pour exiger un redimensionnement. Même enthousiasme
dans le message soumis au
peuple avant la votation: «Plusieurs entreprises sont déjà intéressées à occuper ces surfaces
disponibles». Sept ans plus
tard, les libéraux-radicaux ont
compris la leçon et voient enfin que le centre-ville souffre
d’une érosion constante:
«Toute l’énergie est déployée
pour la construction et l’exploitation des stades par des
commerces spécialisés» (évidemment, sinon le projet fera
un bide). Ces dernières années,
pas mal d’enseignes et d’entreprises artisanales ont quitté
le centre-ville, se plaignent
aussi les motionnaires qui
ajoutent: «Nous ne voulons
pas d’un centre-ville mort!»
Ces politiciens demandent
donc aux autorités de mettre
sur pied un nouveau concept
pour rendre le centre-ville à
nouveau attractif (il y en avait

Jetzt und heute!
Ici et maintenant!

keit, höchste Scheidungsrate
(somit weniger intakte Familien) und immer wieder Negativ-Schlagzeilen (von angeblicher Radioaktivität bis
zum Nichtfunktionieren der
Sozialdirektion). Biel ist keine
Wunschdestination für Geschäfte, die Umsatz auf höherem Niveau machen möchten. In Bern (Beamtenstadt),
Neuenburg (Uni-Stadt) und
Solothurn (starkes Bürgertum)
haben qualitativ bessere Geschäfte grössere Chancen. Und
ärgerlich: dass viele Bieler in
diesen Städten am Samstag
flanieren, weil sie eine grössere
und qualitativ bessere Auswahl
haben als in ihrem Wohnort.
Kommt dazu, dass der Geschäfte-Mix der Innenstadt
kaum optimal ist. Kleiderläden, Warenhäuser und Discounter dominieren, Metzgereien, Milch/Käseläden, Fachgeschäfte und Nischenläden
sind verschwunden, da ist
schon Nidaus Hauptstrasse
viel angenehmer und interessanter zum Flanieren und Einkaufen.
«Attraktivieren», wie es die
Motionäre fordern? Dazu gehört sicher nicht das neueste
gemeinderätliche Signal: Die
Parkgebühren sollen erhöht
werden, auch abends soll man
fürs Parkieren bezahlen. Der
Stadt fehlen Kurzparkiermöglichkeiten oder sie werden verteuert. Wer einkaufen will,
fährt lieber in die Shoppingcenter (in Marin kostet das

H@rry the H@cker: «Ist doch toll, in der
Bieler Innenstadt findet man seine Ruhe ...»

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

Mario Cortesi über die
freisinnige Forderung
«Rettet die Innenstadt».

Parken 10 Rappen für 3 Stunden). Wer abends auswärts essen will, wird Gaststätten in
der Region besuchen und dort
gratis parkieren, statt in Biel
neu bis 22 Uhr bezahlen zu
müssen. Und soll man wirklich vermehrt Parkhäuser berücksichtigen, wo beispielsweise das Rüschli-Parking bisweilen nach Pissoir stinkt, weil
es die fehlenden öffentlichen
Toiletten ersetzt? Das alles

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

kann wohl nicht die gewünschte «Umkehr» der Motionäre sein.
Wenn die Verantwortlichen
auf Biels Attraktivität angesprochen werden, antworten
sie mit den Zukunftsvisionen
Stadien, Agglolac, Esplanade,
Campus, Regiotram. Alles gut
und recht und teuer. Doch
die Menschen in dieser Stadt
leben vor allem jetzt und heute. Die Gegenwart verlangt
eine lebenswertere, attraktivere, qualiltätsreichere Stadt.
Von den vielen Zukunftsversprechen können wir Bieler
heute nicht leben.
n

dans son émission «Critique
à trois» en analysant pourquoi
un nombre croissant d’enseignes connues boudent la
ville et les conséquences que
cette situation entraîne pour
le centre-ville. Et démontré
que les espoirs placés en la
nouvelle offre commerciale
des nouveaux stades ne seront
pas comblés, ou alors qu’en
cas de succès, elle va encore
davantage vider le centre-ville.
Les politiciens ont-ils besoin
d’autant de temps pour comprendre ce qu’écrivait un journal ou révélait une émission
de télévision? Il a fallu six
mois pour que des politiciens
radicaux remarquent que des
commerces restent longtemps
vides et peinent à être loués.
Toujours est-il qu’à la différence des autres partis, même
si leur réaction fut lente, ils
ont enfin mis le doigt là où
ça fait mal.
Un retour en arrière s’impose. Lorsque le Conseil de
Ville avait débattu des nouveaux stades, régnait un sentiment d’euphorie, d’extase

H@rry the H@cker
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déjà un à la fin années nonante) et inverser la tendance:
«Un changement de cap est
urgent». Mais quel changement de cap? Pour y parvenir,
il faudrait radicalement changer de paradigme, influencer
vigoureusement la structure
de la population, ne pas seulement tenter d’attirer des industries mais aussi des commerces, avec une politique de
marketing qui montre à tout
le pays les atouts de notre
ville. D’importantes enseignes
comme Pfister (21 filiales en
Suisse) ou le magasin de vêtement mondialement connu
Zara n’ont aucun intérêt à venir à Bienne. Mais avec un
taux d’aide sociale de 12%,
un taux de chômage élevé, de
plus en plus de divorces (et
donc de moins en moins de
familles intactes) et des titres
de la presse toujours aussi défavorables pour notre image
(comme l’affaire de la radioactivité et les dysfonctionnements à la direction des Affaires sociales), Bienne n’est
pas une destination de rêve
pour les commerces qui veulent faire du chiffre d’affaires.
Ils ont davantage intérêt à
s’implanter dans des villes
proches qui présentent certains atouts comme Berne
(ville des autorités), Neuchâtel

(cité universitaire) ou Soleure
(solide bourgeoisie). Fait rageant, beaucoup de Biennois
se rendent le samedi dans ces
villes pour y retrouver la qualité de vie et de choix perdue
à Bienne.
S’y ajoute le fait que la diversité commerciale du centre-ville n’est plus optimale.
Les magasins de vêtements,
les moyennes surfaces et les
discounters dominent, tandis
que les boucheries, laiteries,
fromageries, et autres commerces spécialisés dans des

«Un changement de cap est
nécessaire.»
produits de niche ont disparu.
De ce point de vue, il est devenu plus agréable de flâner
dans la rue principale de notre
voisine, Nidau.
Mais qu’entendent les motionnaires quand ils parlent
d’«attractivité»? Ça ne va surement pas dans le sens de la
politique actuelle du Conseil
municipal, qui veut augmenter
le prix des places de stationnement et les étendre aussi le
soir. La ville manque cruellement de places de parc de
courte durée ou elles aussi
voient leurs tarifs augmenter.
Celui qui veut faire ses achats
préfèrera se rendre dans un
grand centre commercial (à
Marin par exemple, les places
de stationnement ne coûtent
que 10 centimes pour une durée de 3 heures). Les personnes
voulant sortir manger le soir
auront meilleur temps d’aller
dans un établissement de la
région où le stationnement
est gratuit – tandis qu’à
Bienne, il sera payant jusqu’à
22 heures. Et quel intérêt aurait-on à se garer dans certains
parkings comme celui du Rüschli, devenu un véritable pissoir malodorant depuis que
les toilettes publiques ont été
fermées? Tous ces éléments
ne plaident pas pour le «virage» que souhaitent les motionnaires.
Lorsque les responsables
de la ville parlent d’attractivité,
c’est pour nous vendre des
projets futuristes comme les
nouveaux stades, Agglolac, Esplanade, Campus ou encore
Regiotram. De bon projets justifiables, mais chers. Cependant la plupart des habitants
de cette ville vivent avant tout
ici et maintenant. Le présent
exige une ville où il fasse bon
vivre, attractive, de qualité.
La population ne peut plus se
contenter de promesses à long
terme.
n

A propos de ville attractive, H@rry the H@cker se souvient du proberbe russe:
«Si chacun balayait devant sa porte, comme la ville serait propre!»

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch

14-02D

6

ECHO

BIEL BIENNE 19. / 20. NOVEMBER 2014

BIEL BIENNE 19 / 20 NOVEMBRE 2014

Trop de
véhicules
transitent
par la rue
des Alpes.

PHOTOS: BCA

französischsprachigen KlasTages plötzlich «par ordre du
sen ging!
Mufti» entfernt wurde.
F.B. Biel (Name der
Heini Züger, Ipsach
Redaktion bekannt)

Französischsprachige
Kinder
besuchen in
Ipsach den
deutschen
Kindergarten.

Heini Züger schildert ein
kleines Erlebnis und

Staunt
Wir haben seit einigen
Wochen neue Nachbarn,
und zwar ein jüngeres französisches Ehepaar mit zwei
kleinen Buben. Gestern sagt
uns die Frau, dass der Ältere
nun hier in Ipsach in den
Kindergarten gehe, der andere ist noch zu klein. Auf unsere Bemerkung, dass hier
doch Deutsch, eventuell sogar Mundart gesprochen
würde, war die Antwort wie
folgt: «Das tut ihm nur gut,
so lernt er eine neue Sprache
und das kann er später gebrauchen.»
Wie wohltuend, wenn ich
an das Gequassel in Nidau
zurückdenke, als es um die
eventuelle Abschaffung der

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Über lange Leitungen bei
Kunstbeflissenen beklagt
sich Leser F.B. und unterstützt Mario Cortesis «Hokuspokus»-Kommentar
(Biel Bienne Nr. 42)

Vehement
... Und fünftens weiss womöglich Leserbriefschreiberin Sibylle Thomke soviel
wie nichts von und über
Ariste Poma. Jedenfalls habe
ich eine ähnliche Geschichte
mit ihr erlebt wie der von
Kolumnist Cortesi aufgeführte Künstler mit der Direktorin des «Centre PasquArt».
Ich wollte der Stiftung Anderfuhren ein Selbstporträt
von Ernst «Bubu» Anderfuhren zur Verfügung stellen
und habe mindestens 15 Mal
versucht, die Stiftungsrätin
Thomke zu erreichen und
habe ihr zweimal auf den Telefonbeantworter gesprochen. Die Reaktion war
gleich null. Erst als ich mich
an Stadtpräsident Fehr wendete, kam Bewegung in die
Sache. Natürlich reagierte
Frau Thomke pikiert und mit
einer ausführlichen Begründung, wohl ähnlich wie Frau
Lunn mit dem übergangenen Bieler Künstler.
Schwamm darüber!
Gut auch, dass BIEL BIENNE
solche Themen wie die verschwundenen Kunstgegenstände aufgreift! Es wäre ja
auch interessant zu wissen,
welche Kunstwerke als Leihgabe (auf ewig, da die Inventarliste einfach zu manipulieren ist) bei Stadtangestellten (aktiven und ehemaligen) verschwunden sind. Ich
denke da unter anderem an
das schöne Zinndach des
Wetterhäuschens auf dem
Brunnenplatz, welches nun
den Garten eines ehemaligen
Stadtrates ziert. Dasselbe
Schicksal ereilte wahrscheinlich einen wunderbaren
kreisrunden, kugelförmigen
Granitbrunnen, der beim
Neumarktschulhaus eines

Guido Stäger,
Direktor der
Schweizer Zucker
AG, Aarberg
directeur de Sucre
Suisse SA, Aarberg.

Silvano Keller d’Orvin,
répond à l’«à propos»
«Egoïsme» de Mario
Cortesi (BIEL BIENNE
29/30 octobre):

Vraiment
égoïste?
Cher Monsieur Cortesi,
oui Noël approche et avec
lui ses rêves d’enfants. Quel
beau cadeau le Père Noël
pourrait-il faire à la Ville de
Bienne? Une colonie des
cygnes paisible? Des Biennois sans problèmes de voisinage? Mieux encore: une
ville sans voitures. Mais alors
que faire de toutes ces belles
routes construites pour le
bonheur des automobilistes
et des caisses de la ville: plus
d’amendes de parcage, d’excès de vitesse et autres infractions routières qui font tant
de bien aux finances communales. Vous rêvez peutêtre, Monsieur Cortesi, d’une
ville avec 3 axes routiers
pour tous, dont les routes secondaires seraient uniquement autorisées aux
bordiers. Pourquoi pas. Mais
alors les mêmes avantages
pour chacun et pas uniquement pour quelques privilégiés, choisis en fonction de
critères nébuleux. La rue des
Alpes a été construite avec
l’argent de tous les Biennois.
Vous soutenez l’idée d’en
faire une «route privée».
Vous parlez des «souffrances
de tout un quartier». Moi je
compte 1 cabane en bois et 6
maisons le long de la route,
dont la vôtre... Et vous tirez
à boulet rouge sur ce Biennois qui aimerait continuer à
utiliser une route financée
avec ses impôts, en attendant que l’éternel bouchon
du Faubourg du Lac soit solutionné. Est-il vraiment
égoïste?
Silvano Keller, Orvin

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

Réponse de la rédaction.
L’auteur de la lettre de
lecteur Silvano Keller se
trompe. Il n’y a pas qu’une
cabane et six maisons
concernées par le trafic de
transit à la rue des Alpes,
mais environ 100 familles
dans plus de 50 maisons. Les
jours de pointe plus de 3000
véhicules passent à la rue des
Alpes, selon des mesures
faites par la Ville. Et beaucoup de ceux-ci utilisent cet
axe comme un raccourci
bien pratique.

«Ich freue mich, obwohl das Wetter jeden
Tag etwas unfreundlicher wird, über
den milden Herbst mit viel Sonne
und bisher recht wenig Regen. Ich
wüsste nicht, wie wir die Rüben aus
dem Boden und in die Fabrik bringen
würden, wenn bei uns Zustände wie
vergangene Woche im überschwemmten Tessin herrschen würden. Bisher
haben wir relativ wenig Reklamationen wegen unseren Rübentransporten
erhalten. Es freut mich ganz besonders, wenn die Automobilisten und
generell die Bevölkerung Verständnis
für ihre Zuckerfabrik haben. Wir werden genug Zucker produzieren, um
unserer Bevölkerung auch die Tage zu
versüssen, an denen die Herbstsonne
im Seeland nicht mehr scheint.»
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Das Original für die Stadt.
Der neue smart fortwo.
Der Countdown zur Premiere am 22. November 2014 läuft.
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«Même si la météo est de moins en
moins agréable, j’apprécie cet automne
plutôt clément avec pas mal de soleil et
assez peu de pluie. Je ne sais pas comment nous aurions fait pour acheminer
les betteraves à sucre dans les raffineries
si nous avions vécu des inondations
comme au Tessin. Pour l’instant, nous
n’avons eu relativement que peu de réclamations lors du transport routier des
betteraves. Je suis heureux de voir à quel
point les automobilistes et l’ensemble de
la population font preuve de compréhension pour l’industrie sucrière. Nous produirons assez de sucre pour adoucir le
quotidien des habitants du Seeland durant cette saison où le soleil se fait plus
discret.»

IMMOBILIEN

BIEL BIENNE 19. / 20. NOVEMBER 2014

GLOSSE / HUMEUR

BIEL BIENNE 19 / 20 NOVEMBRE 2014

7

Werner Hadorn über
eine Nachricht, die alle
EU-Gegner dazu bringen
wird, sich bauchschüttelnd ins Fäustchen
zu lachen.
us der Werkstatt
normbesessener EUAmtsträger stammt
die Vorschrift, dass
ein Kondom fünf Liter fassen
muss. Das stellt allerdings
nicht ein Potenzlimit dar – es
soll vielmehr die Reissfestigkeit
des Verhüterlis garantieren.
Dass unterbeschäftigte Beamte der Europäischen Union
(EU) die Krümmung von Bananen vorgeschrieben haben,
ist zwar ein Märchen. Richtig
aber ist immerhin, dass Bananen nach EU-Verordnung Nr.
2257/94 unbeschädigt sein
müssen, nicht gereift sein dürfen und frei von Missbildungen oder unnormalem Wuchs
sein sollen. Ausserdem müssen
die sogenannten Bananenhände (mindestens vier Früchte
an einem Stielstück, auch das

A

vor dem nächsten Honigverzehr!
Solch europäisches Amtsschimmel-Gewieher ist für
manche helvetische Zeitgenossen das schlagende Argument gegen einen Beitritt der
Schweiz zur EU. Ihnen liefert
nun die Stadt Biel ein weiteres
Beweisstück, das manchen Bieler Stammtisch zum Beben
bringen dürfte.
Das Bieler Strasseninspektorat hat beschlossen, die Hosen der Strassenwischer nach
EU-Normen auszurichten. Genauer gesagt handelt es sich
dabei um die europäische
Norm EN 20471. Das bestätigt
der Leiter des Bieler Strasseninspektorats, Silvan Kocher,
auf Anfrage von BIEL BIENNE.
Nach dieser Norm sollen
die in der Öffentlichkeit sicht-

Werner Hadorn
à propos d’une nouvelle
qui va certainement faire
rire aux larmes tous les
eurosceptiques.

zum 1. Januar 2017 ausgedacht, bis zu welcher die Bieler
Strassenwischer ausnahmslos
in Euro-Schalen prangen sollen.
Die Leuchtstreifen-Massnahme leuchtet vor allem ein,
wenn man die Begründung
des Strasseninspektorats ver-

ans les officines obsédées par les normes
de l’administration
européenne, on a élaboré une prescription stipulant
que les préservatifs doivent
supporter cinq litres de
contenu. Il ne s’agit bien sûr
pas d’une mesure de la virilité,

D

Et avez-vous déjà consommé une fraise de moins
de 18 mm de diamètre? Là
aussi, vous êtes un contrevenant aux normes européennes
– vous l’êtes tout autant si votre miel ne présente pas une
conductance de 0,8 microsiemens au centimètre. Alors ne
manquez pas de le vérifier
avant la prochaine tartine!
De telles tracasseries administratives sont pour de nombreux Confédérés l’argument
massue contre l’adhésion de
la Suisse à la Communauté
européenne. Et maintenant la
Ville de Bienne leur livre une
nouvelle preuve qui va alimenter les conversations de
café du commerce.
L’inspection de la voirie a
décidé d’équiper ses cantonniers de pantalons aux normes

réfléchissantes de 7 cm au lieu
de 5 cm. Et pour conserver
une volonté d’autodétermination confédérale, les tenues
eurocompatibles seront ornées
des logos biennois.
Les surcoûts pour la brillance de ces nouveaux costumes sont limités: pour des
raisons d’économies, Silvan

«Les pantalons courts seront
désormais interdits.»

Kocher a fixé la date limite
du 1er janvier 2017 pour que
toutes les vieilles tenues soient

Euro-Hosen für Biels Strassenwischer
Pantalons eurocompatibles
ist Vorschrift) über ein unversehrtes Stück Krone mit glatter
Schnittstelle verfügen, die die
einzelnen Bananen zusammenhält.
Bitte überprüfen Sie auch
Ihren Garten-Grill: Wenn der
Abstand zwischen den Grillstäben 20 Millimeter überschreitet, fällt nicht nur die
Wurst in die Kohle – Ihr Grill

«Kurze Hosen und T-Shirts sind
künftig verboten.»

verstösst gegen eine der Zehntausenden von EU-Vorschriften.
Und, hallo, haben Sie
schon mal eine Erdbeere mit
weniger als 18 Millimeter
Durchmesser verzehrt? Auch
dann sind Sie ein EU-NormSünder – ebenso, wie wenn
die elektrische Leitfähigkeit
Ihres Honigs nicht bei 0,8 Mikrosiemens pro Zentimeter
liegt. Also bitte nachmessen

baren Reiniger und Flicker der
138 Kilometer Bieler Strassen,
132 Kilometer Trottoirs,
17 Kilometer Treppen und
7 Kilometer Radwege alle Hosen mit neu 7 Zentimeter breiten Leuchtstreifen tragen. Bislang wiesen die Bieler Arbeitsuniformen lediglich kümmerliche 5 Zentimeter breite
Leuchtbalken auf. Kurze Hosen sind künftig auch im Sommer verboten, ebenso T-Shirts
oder gar oben ohne.
Die Vorschrift tritt auf den
1. Dezember 2014 in Kraft.
Das heisst: Ab diesem Zeitpunkt werden alle in der Öffentlichkeit putzenden und
werkelnden Bieler Strasseninspektorats-Mitarbeiter laufend
mit eurokonformen Bein- und
Oberkleidern ausgerüstet, die
mit 7 statt 5 Zentimeter breitem Leuchtmaterial bestreift
sind. Um den eidgenössischen
Selbstbestimmungswillen zu
bekunden, werden die Klamotten allerdings zusätzlich
zum Euro-Styling ein Bieler
Logo erhalten.
Die Mehrkosten für die
neuen Leucht-Trachten sind
gering: Wohl aus Spargründen
hat sich Kocher eine Frist bis

nimmt: Sicherheit. Mit den
alten Kluften sei es immer
wieder zu Unfällen gekommen, argumentiert Kocher.
Und man will ja keinen Konflikt mit der Suva riskieren.
So muss man wohl auch
Europa für diesen Beitrag zur
Unfallverhütung dankbar
sein …
Hergestellt werden die
leuchtenden Garderoben allerdings nicht in Europa, sondern laut Kocher in Ost-Staaten, möglicherweise auch in
China. Und wie die noch vorhandenen alten Restposten
von Hosen weiter verwendet
werden sollen, war auch nicht
genauer in Erfahrung zu bringen. Vielleicht gibt es dann
auch dafür eine EU-Norm …
n

mais bien plus de garantir la
résistance des «capotes».
Que les fonctionnaires
sous-occupés de l’Union européenne aient édicté une directive sur la courbure des bananes est certes une légende.
Mais il est par contre stipulé
dans le règlement CE no
2257/94 que les bananes doivent être entières, vertes et
non muries, exemptes de malformations ou de courbure
anormale, qu’elles doivent être
présentées en bouquets de
quatre bananes au minimum
qui doivent comporter impérativement «une portion suffisante de coussinet avec une
coupe nette, non biseautée,
sans fragment de hampe».
Examinez aussi votre gril
de jardin: si l’espace entre les
barreaux excède 20 millimètres, votre saucisse ne risque
pas seulement de tomber dans
les braises – votre gril contrevient à une des dizaines de
milliers de prescriptions européennes.

européennes. Précisément la
norme EN 20471. Cela a été
confirmé à BIEL BIENNE par Silvan Kocher, responsable de la
voirie.
Selon cette norme, les cantonniers et ouvriers sur la voie
publique qui s’occupent des
138 kilomètres de routes biennoises, des 132 km de trottoirs,
des 17 km d’escaliers et des 7
km de pistes cyclables doivent
désormais porter des pantalons
comportant des bandes réfléchissantes de 7 centimètres
de large. Jusque-là, les tenues
biennoises avaient des bandes
de 5 cm. Les pantalons courts
seront désormais interdits
même en été, ainsi que les tshirts et les torses nus.
La nouvelle prescription
entre en vigueur le 1er décembre 2014. Cela signifie que
dès cette date, tous les employés de la voirie sur la voie
publique, qu’ils y travaillent
ou la nettoient, vaqueront à
leurs occupations habillés de
pied en cap avec des bandes

remplacées sans exception par
les défroques européennes.
Ces mesures luminescentes
brillent particulièrement
quand on prend en compte
les raisons avancées par l’inspectorat de la voirie: la sécurité! Avec les anciennes tenues,
il y aurait toujours des accidents, argumente Silvan Kocher. Et on ne veut pas risquer
de conflit avec la Suva. C’est
pourquoi, on devrait manifester notre reconnaissance à
l’Europe pour cette contribution à la prévention des accidents…
La resplendissante garderobe n’est même pas produite
en Europe, mais, selon Silvan
Kocher, dans les pays de l’Est,
et possiblement aussi en
Chine. Et on ne sait pas encore
trop que faire du solde des
anciens pantalons, où peuton encore les utiliser? Qui
sait, peut-être existe-t-il une
norme européenne pour cela…
n
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MEIN 30-JAHRE-GUTE-LAUNE-LIEBLINGS-RADIO

EAZY – LAZY – SUNDAY
Sonntag, 23. November 2014

MA RADIO 30-ANS-ET-TOUTES-SES-DENTS

Gemütliche Stimmung mit Musik, Essen und Weindegustation
aus den Häusern Terravigna, Obrist und Manuel Krebs von
11:30 bis 19:00 Uhr. Pro Pers. CHF 88.–

EAZY – LAZY – SUNDAY
Dimanche 23 novembre 2014
Ambiance conviviale avec musique, repas et dégustation de
vins de la maison Terravigna, Obrist et Manuel Krebs dès 11:30
et jusqu‘à 19:00 H. Et délice de la cuisine. Par pers. FRS 88.–

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
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Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

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

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

1.30 statt 1.65

2.70 statt 3.70

Tilsiter Surchoix
per 100 g, 20% günstiger

Birnen Kaiser Alexander
Schweiz, per kg, 25% günstiger

076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

Ihr Platz für Internet-Kontakte:
14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

50%

7.10 statt 14.25

M-Classic Wienerli im 5er-Pack
Schweiz, 5 x 4 Stück, 1 kg

30%

3.50 statt 5.–

Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse
per 100 g

33%

2.50 statt 3.20

Rosenkohl
«Aus der Region.», Beutel à 500 g, 20% günstiger

2.45 statt 3.80

Kartoffeln festkochend
Schweiz, Tragtasche à 2,5 kg

30%

2.40 statt 3.50

Grippeimpfung:
Prävention mit Reto Rey, Prinz Carnaval 2015.
Sonntag, 23.11.14 und 07.12.14 nach dem SPORT.

Chinakohl
«Aus der Region.», abgepackt, per kg

2.80 statt 3.30

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 18.11. BIS 24.11.2014, SOLANGE VORRAT
www.telebielingue.ch

Festtagsschmaus
SAVOIR VIVRE

Mehr Qualitätsﬂeisch für weniger Geld –
unser Fabrikladen!

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Samstag, ab 19 Uhr nach «TOUR D’HORIZON».
Zu Gast beim «Joker Boy», gebürtiger Epsacher
mit tätowiertem Joker-Gesicht.
Sponsors TV:

Biel, Geyisriedweg, 032 341 36 36
www.telebielingue.ch

Mo. bis Fr. 08.00–12.00 Uhr / 14.00–18.30 Uhr
Sa. 08.00–16.00 Uhr

www.beautybielbienne.ch
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Silvana Baumgartner

l EHC-Biel-Verteidiger Anthony Rouiller leidet am Pfeifferschen Drüsenfieber und fällt sicher bis Ende Jahr aus. Wann
Rouiller aufs Eis zurückkehren wird, hängt vom Krankheitsverlauf ab. l Die nach dem Abgang von Gerd Zenhäusern
übergangsweise neu installierten Assistenztrainer Marco
Streit und Thomas Zamboni bleiben bis zum Ende der laufenden Saison in ihrer Funktion.

PHOTO: FABIAN FLURY

n

Vincent Bourquin, 41,
ist seit Anfang Oktober
neuer stellvertretender Chefredaktor des welschen Radios
RTS (Radio Télévision Suisse). Der in Diesse aufgewachsene und in Biel wohnhafte
Bourquin war bisher Ressortleiter Politik. Seine ersten
journalistischen Erfahrungen
machte er als EishockeyKommentator 1989 beim
Bieler Lokalradio CANAL 3.
«Der Sport- und der Politikjournalismus haben eine gewisse Ähnlichkeit: In beiden
Gebieten muss man aktuell
berichten und improvisieren
können. Und: Wie im Eishockey oder anderen Sportarten gibt es auch in der Politik Konfrontationen zwischen den Beteiligten – unsere Arbeit ist oft subtiler, als
man denkt», erklärt er. Bourquin – er wird Anfang 2015
zum zweiten Mal Vater –
wird auch künftig in Biel
wohnen: «Ich werde zwischen Lausanne, Bern und
Biel pendeln.»
MH

n

Sabrina Paladino, 25,
hat ihren ersten Roman
«Ivresse écervelée» bei der
von ihr beauftragten «Editions Pensées» veröffentlicht.
Das Buch hat sie als 18-Jährige geschrieben, nachdem
sie von ihrem Vater eine alte
Schreibmaschine erhalten
hatte. «Ich schreibe heute
immer noch täglich auf ihr.
Den Computer setze ich erst
als dritte Option ein, noch
nach der Feder», sagt die in
Sankt Immer geborene und
in Biel wohnhafte Paladino,
die stolz ist auf ihre sizilianischen und venezianischen
Wurzeln. Wie Matilde, eine
der zwei Figuren ihres Romans, glaubt Sabrina Paladino nicht an die Liebe,

3e acte. Aux côtés de son
enseignement, Silvana Baumgartner se consacre aussi à la
danse baroque qu’elle a appris
à connaître au cours de sa formation de pédagogue de la
danse. «Cela m’a fasciné, j’ai
été enthousiasmée par l’esthétique et la diversité.» Cette
année, elle a produit quatre
représentations avec sa compagnie de danse. Elle tenait à
présenter cette danse historique. «Comme dans le ballet,
on tend ici vers l’harmonie
en cherchant à former une
fusion entre danse et musique.» Et c’est ainsi que la
route de Silvana Baumgartner
a recroisé celle de la scène,
mais cette fois-ci pas en tutu,
mais vêtue d’une ample robe.
n
www.compagnie-ensuite.ch
www.ballett-barocktanz.ch

Silvana Baumgartner: Der
Barocktanz ist ihre
Leidenschaft.
Silvana Baumgartner est
enthousiasmée par la
danse baroque.

...SMS...

...SMS...

2. Akt. Die Gründung der
Familie – Baumgartner ist
Mutter zweier Söhne – verschiebt die Prioritäten und
lässt das Tanzen in den Hintergrund rücken. Trotzdem
kehrt sie Jahre später in die
Welt des Tanzes zurück: Als
ausgebildete Tanzpädagogin.

PAR FLORIAN BINDER cause d’une blessure au pied.
«Le médecin pensait que le
A Bienne, Silvana Baum- ballet renforcerait mon pied
gartner porte haut les couleurs et c’est ainsi que j’ai comdu ballet. Près du CentrePas- mencé à danser.» Sa faiblesse
quArt, cette ancienne danseuse devenait ainsi une force. La
professionnelle, aujourd’hui route d’une danseuse profespédagogue de la danse pour sionnelle est toute tracée et
adultes et enfants, enseigne elle fait ses débuts à l’Opéra
l’art du ballet. «Il s’agit d’ex- de Zurich dans l’ancienne
primer sa personnalité à tra- école suisse de danse. Comme
vers la musique», explique Sil- son talent est rapidement revana Baumgartner en décri- connu, elle peut rejoindre la
vant le but de cette danse pri- compagnie. «C’était un mersée par la noblesse de la cour veilleux hasard.» C’est ainsi
du Roi Soleil, Louis XIV. «Por- qu’elle peut danser à l’Opéra
ter l’expression artistique dans dans de grandes productions
le mouvement, voilà le signe romantiques (par exemple des
d’une bonne danseuse de bal- classiques comme «Giselle»)
et trouvera plus tard un emploi
let.»
La légèreté que le spectateur au Théâtre de la Ville de Berne.
peut admirer sur scène est le Sa passion lui permet donc
résultat d’un dur travail. Aux de gagner sa vie. «Une époque
côtés des répétitions et des dorée!»
prédispositions physiques qu’il
faut posséder pour se lancer
2e acte. Fonder une fadans une carrière de danseuse, mille – elle est mère de deux
il faut ajouter cette chose in- enfants – remet en cause les
saisissable qu’est l’âme pour priorités, et la danse en subit
parvenir à la plénitude du les conséquences. Au bénéfice
mouvement. «Il faut être une d’une formation de pédagogue
personnalité pour vraiment de la danse, elle rejoint malgré
devenir bon.»
tout, des années plus tard, le
monde du ballet. Cela fait
1er acte. «Le besoin de quinze ans que Silvana Baumdanser et de se mettre en scène gartner – qui a étudié auprès
a toujours été présent», ra- d’Ursula Borrmann de la haute
conte-t-elle. Dès sa plus tendre école de danse et musique de
enfance, à peine entendait- Cologne – se soucie de la relève
elle de la musique qu’elle se et transmet son savoir au sein
mettait à danser. Lorsque ses de son école de ballet. «J’essaye
parents l’amenèrent au théâ- de préparer les élèves les plus
tre, son destin se mit en doués à leur entrée dans des
marche. «L’atmosphère de la académies de danse.» Elle ne
représentation théâtrale me les fait pas seulement profiter
fascinait», se souvient Silvana de son expérience de danseuse,
Baumgartner. Mais elle allait dit-elle, mais aussi de son satrouver le chemin vers l’école voir sur l’anatomie. Ce qui,
de ballet, paradoxalement à pense-t-elle, est essentiel pour
le bon maniement du corps
d’un enfant qui ne doit pas
être surmené.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON FLORIAN BINDER Seit 15 Jahren kümmert sich
Silvana Baumgartner, die bei
In Biel hält Silvana Baum- Professorin Ursula Borrmann
gartner das Erbe des Balletts (Hochschule für Tanz und Muhoch. Nahe des «Centre Pas- sik in Köln) studierte, mit ihrer
quArt» unterrichtet die ehe- Ballettschule um den Nachmalige Berufstänzerin und wuchs und gibt ihr Wissen
heutige Tanzpädagogin Er- weiter. «Ich versuche, die
wachsene und Kinder in der hochbegabten Kinder für weiKunst des Balletts. «Es geht terführende Schulen vorzubedarum, seine Persönlichkeit reiten», erklärt sie. Sie bringe
zur Musik auszudrücken», er- dabei nicht nur ihre eigene
klärt Baumgartner das Ziel Tanzerfahrung ein, sondern
dieses Bühnentanzes, der sich auch ihr Wissen um die Anaam Hof des französischen Son- tomie. Dies sei essenziell für
nenkönigs Louis XIV. aus den einen richtigen Umgang mit
gesellschaftlichen Tänzen der dem kindlichen Körper, der
Adeligen entwickelte. Den ei- nicht überbeansprucht werden
genen künstlerischen Aus- dürfe.
druck in die Bewegungen zu
bringen – dies sei ein Zeichen
3. Akt. Neben dem Balfür eine gute Balletttänzerin. lettunterricht widmet sich SilDie Leichtigkeit, die der vana Baumgartner heute auch
Zuschauer auf der Bühne zu dem Barocktanz, den sie dasehen bekommt, ist jedoch mals während der Ausbildung
Schwerstarbeit. Neben dem zur Tanzpädagogin kennen
Training und den körperlichen gelernt hatte. «Ich war fasziVoraussetzungen, die man für niert und die Ästhetik und
eine Karriere als Tänzerin mit- Vielfalt begeisterten mich»,
bringen muss, braucht es zur sagt sie. Dieses Jahr produzierte
Formvollendung des Tanzes sie vier Aufführungen mit ihrer
auch etwas Ungreifbares – See- Tanzgruppe, der sie selber anle: «Man muss eine Persön- gehört. Damit wolle sie den
lichkeit sein, um richtig gut historischen Tanz den Menzu werden», sagt Baumgartner. schen vorstellen, sagt sie. «Wie
im Ballett strebt man hier
1. Akt. «Der Drang zu tan- nach Harmonie und versucht
zen und sich darzustellen ist eine Einheit zwischen Tanz
bei mir immer da gewesen», und Musik zu bilden.» Und
erzählt Baumgartner. Bereits so führte der Weg Silvana
als Kind habe sie immer ge- Baumgartner abermals ins
tanzt, wenn Musik zu hören Rampenlicht der Bühne –
gewesen sei. Als die Eltern sie nicht im Tutu, sondern im
n
mit ins Theater nehmen, ist wehenden Kleid.
es um das Mädchen geschehen. «Die Atmosphäre der www.ballett-barocktanz.ch
Theatervorstellung faszinierte www.compagnie-ensuite.ch
mich», blickt Baumgartner auf
die Anfänge ihre Tanzkarriere
zurück. Doch den Weg in ihre
erste Ballettstunde sollte sie –
paradoxerweise – über eine
Fussverletzung finden. «Der
Arzt meinte, das Ballett sei
gut zur Stärkung meines Fusses
und so fing ich an zu tanzen.»
Die Schwäche wurde so zur
Stärke.
Der Weg einer professionellen Tänzerin ist vorgezeichnet, als sie am Opernhaus Zürich, an der ehemaligen
Schweizerischen Theatertanzschule, eine Tänzerausbildung
beginnt. Da Baumgartners Talent erkannt wird, rückt sie
anschliessend in die Kompanie nach. «Das war eine glückliche Fügung», meint Baumgartner. Sie tanzt nun am
Opernhaus in grossen romantischen Ballettproduktionen
(beispielsweise Klassiker wie
«Giselle») und findet später
eine Anstellung am Stadttheater Bern. So kann die junge
Tänzerin ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es seien goldene Zeiten gewesen, erzählt
sie.

Elle voue sa vie à la danse classique.
Dans son école de danse, elle enseigne
le ballet, sa compagnie veut familiariser
le public avec la danse baroque.

l Anthony Rouiller, défenseur du HC Bienne, souffre d’une
mononucléose, il sera indisponible au moins jusqu’à la fin de
l’année. l Le HC Bienne enregistre par contre le retour de
blessure de Claudio Cadonau. l Marco Streit et Thomas
Zamboni resteront entraîneurs assistants de Kevin Schläpfer jusqu’à la fin de la saison.

n

Vincent Bourquin,
41 ans, est depuis le
début du mois d’octobre le
nouveau rédacteur en chef
adjoint de la RTS, version
radio. Ce Biennois originaire
de Diesse, jusqu’à présent
responsable de la rubrique
politique de ce média, a fait
ses débuts journalistiques en
commentant des matches de
hockey pour CANAL 3 en
1989. «Il y a une certaine
analogie entre le journalisme
politique et le journalisme
sportif. Dans les deux cas,
nous devons être capables de
nous adapter à l’actualité et
donc à improviser. D’autre
part, dans le sport comme en
politique, il y a des affrontements. C’est souvent plus
subtil qu’on le pense», explique-t-il. Père d’une enfant
(mais le second est annoncé
pour le début de l’année prochaine…), Vincent Bourquin
restera domicilié à Bienne.
«Je serai un pendulaire
parmi tant d’autres et partagerai mon travail entre Lausanne, Berne et Bienne»,
poursuit ce journaliste «né
en écoutant la radio et ayant
grandi avec elle».
MH

n

Sabrina Paladino,
25 ans, vient de publier aux Editions Pensées
son premier roman: «Ivresse
écervelée». Quatre-vingt
pages écrites alors qu’elle
n’avait que 18 ans sur une
vieille machine à écrire offerte par son père. «Je m’en
sers encore et n’utilise l’ordinateur qu’en troisième option, après la plume»,
affirme cette Biennoise née à
Saint-Imier, fière de ses originaires siciliennes et vénitiennes. Comme Matilde, un
des deux personnages de son
roman, Sabrina Paladino l’af-

n Lukas
Weiss,
StepptanzJongleur und
Berater für
Kreativität
und
Innovation,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
49-jährig;
danseur de
claquettes,
jongleur et
conseiller en
créativité,
Bienne, aura
49 ans jeudi.
n Bernhard
Mosimann,
Bäcker- und
Konditormeister, Biel,
wird diesen
Samstag
63-jährig;
boulanger
confiseur,
Bienne, aura
63 ans
samedi.
n Bruno
Rindlisbacher,
Natural
Reisen, Biel,
wird
kommenden
Montag
66-jährig;
Natural
Voyages,
Bienne, aura
66 ans lundi
prochain.
n Dr. Harry
Borer, altDirektor
Rolex, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
87-jährig;
ancien
directeur de
Rolex,
Bienne, aura
87 ans
mercredi
prochain.
n Reto
Calderari,
Läufer, Nidau,
wird
kommenden
Mittwoch
73-jährig;
coureur,
Nidau, aura
73 ans
mercredi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

Sie widmet ihr Leben dem klassischen
Tanz. An ihrer Tanzschule unterrichtet
sie Ballett und mit ihrer Tanzkompanie
will sie dem Publikum den Barocktanz
näher bringen.

9
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«aber an die Leidenschaft».
«Ivresse écervelée» ist in
einer Auflage von 500 Exemplaren gedruckt worden.
«Die Mund-zu-Mund-Propaganda läuft recht gut. Die
Bieler Buchhandlung Lüthy
hat schon mehrmals Nachschub bestellt», freut sie sich.
Zurzeit bereitet Sabrina Paladino die Aufführung ihres
ersten Theaterstücks vor und
redigiert bereits das nächste.
Selbstverständlich auf ihrer
Schreibmaschine – gut, dass
sie noch den Blog
www.sabrinapaladino.com
hat!
mh

firme: «Je ne crois pas en
l’amour, mais en la passion,
oui». Une publication à
compte d’auteur tirée à
quelque 500 exemplaires.
«Mais le bouche à oreille
marche plutôt bien. La librairie Lüthi de Bienne m’en
a déjà commandé plusieurs
fois des nouveaux», ajoute
celle qui continue d’écrire au
quotidien. Elle monte actuellement sa première pièce de
théâtre et rédige la suivante.
Sur sa machine à écrire, bien
sûr – bien qu’elle ait aussi un
blog
(www.sabrinapaladino.com)!
mh

n Urs Känzig,
Stadtrat
(Grüne), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
53-jährig;
conseiller de
Ville (Verts),
Bienne, aura
53 ans
mercredi
prochain.

Pour notre garage situé à Nidau, nous cherchons pour le
1er février 2015 ou à convenir un

mécanicien/mécatronicien
sur voiture (H/F)
motivé et qualifié.

Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort

3 Telefonisten/innen
2 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Vous disposez d’une formation en tant que mécanicien ou
mécatronicien sur voiture, avez quelques années d’expérience
et pouvez ainsi poser un diagnostic et effectuer les réparations de manière indépendante. Vous êtes prêt à prendre des
responsabilités et collaborer à la bonne ambiance de l’équipe.
Des connaissances des marques Renault et Dacia sont un
atout.
Nous vous offrons une activité indépendante avec la possibilité de prendre des initiatives ainsi que des responsabilités.
Un travail varié et exigeant complète la définition de ce poste.
Une équipe jeune et dynamique ainsi qu’une place de travail
équipée de manière professionnelle vous attend.
Vous vous êtes reconnu et souhaitez contribuer à cet environnement dynamique? Alors nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature par mail ou par courrier postal à Monsieur
Heinz Häfliger (heinz.haefliger@autopaoluzzo.ch).

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

Rolla Microgear AG ist ein dynamischer Kleinbetrieb in der Faulhabergruppe mit einer
umfassenden Erfahrung in der Mikroverzahnung.
Wir suchen für unseren wachsenden Betrieb weitere Mitarbeiter.

2 Verzahnungsfachpersonen
Anforderungsprofil:
- Abgeschlossene Lehre als Polymechaniker / Mechapraktiker
- Erfahrung in CNC und konventionellem Fräsen (Wahli und Strausak)
- Sehr hohes Qualitätsbewusstsein
- Interesse Neues zu erlernen
- Bereitschaft für Schichtarbeit (2-Schichtbetrieb od. Samstag) wenn nötig
- Deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
- Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen beim verzahnen von Teilen im Bereich Modul 0.1 - 1
Die Tätigkeiten umfassen:
- Bedienung und einrichten der Anlagen
- Herstellung von Muster bis grossen Serien
- Programmierung der Maschinen und Optimierung der bestehenden Programme sowie
Verbesserung der Abläufe
- Maschinenunterhalt und Wartung der Anlagen

Das wird Ihnen geboten:
Eine selbständige und zielorientierte Arbeit in einem kollegialen Team zu attraktiven Anstellungsbedingungen. Ein sauberer Arbeitsplatz sowie eine s<riöse Einführung werden Ihnen sichergestellt.
Wenn Sie sich mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe identifizieren können, erwarten wir gerne
Ihr komplettes Bewerbungsdossier.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Wir sind ein führender Anbieter von Neuanlagen und Umbauten im Bereich von
Betonmischanlagen und Kieswerken in der Schweiz. Nebst dem Verkauf liegt unsere
Stärke in den einzigartigen Leistungen im Service- und Wartungsbereich.

Rolla Microgear AG
Lengnaustrasse 13
2540 Grenchen
www.microgear.ch

Zur Stärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Servicetechniker elektrisch
Als Servicetechniker sind Sie täglich bei unseren Kunden unterwegs. An Asphalt-,
Betonmischanlagen sowie Kieswerken führen Sie Service-, Wartungsarbeiten und Umbauten durch
oder diagnostizieren Störungen und beheben diese fachgerecht. Sie sind dazu mit modernsten
Hilfsmitteln ausgerüstet und stellen die Betriebsbereitschaft der Anlagen sicher.

Ihr Profil
•
•
•
•

Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung als Elektromonteur, Elektroinstallateur,
Automatiker oder vergleichbare Ausbildung?
Haben Sie idealerweise bereits Erfahrungen in der SPS Programmierung oder sind Sie bereit,
sich diese anzueignen?
Haben Sie Freude am Umgang mit technisch anspruchsvollen Anlagen?
Besitzen Sie nebst guten Deutschkenntnissen idealerweise auch noch Französischkenntnisse?

…dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Mehr Infos unter: www.avesco.ch -> jobs
Bitte schicken Sie uns Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail oder Post an:
Avesco AG, Claudia Leuthold, HR-Beraterin, Hasenmattstrasse 2, 4901 Langenthal
oder claudia.leuthold@avesco.ch.
Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Herr Robert Haberle, Leiter Kundendienst Sparte Anlagen,
Telefon 062 915 86 11 gerne zur Verfügung.

Verkaufsberater/in für Privatkunden
(100%)

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

Lyss und Biel

«Ganz persönlich auf die Kunden eingehen.»
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NDY3NAAAheAzPQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5jL24Nq7JoYBoPmYb7_6hpWcElR7f39IK7bX9_908S1CZkbUQavFS3bMFiocnpCtpKR1TVBY9f8FIEMK5nmrAOuqCJYbhFOX7_E6zzTcNyAAAA</wm>

technicien de maintenance et
d'application CNC (CH/FL)

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

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.

Die CSS Gruppe gehört zu den führenden Schweizer Kranken-, Unfall- und Sachversicherern. In der Grundversicherung ist sie Marktführerin: Über 1,2 Millionen Menschen
vertrauen der CSS, die mit rund 120 Agenturen schweizweit und rund 2600 Mitarbeitenden nahe bei ihren Versicherten ist.
Aufgabenbereich:
Als proaktive Verkaufspersönlichkeit umfasst Ihr Aufgabengebiet die Neuakquisition von
Privatkunden sowie die Entwicklung des bestehenden Kundenportfolios. Sie akquirieren
mit Leidenschaft, Ausdauer und Verhandlungsgeschick. Auf der Agentur beraten Sie die
Kunden kompetent und bedürfnisgerecht aus unserem umfassenden und attraktiven Versicherungsangebot. Der gute Name sowie die starke Positionierung unseres Unternehmens
helfen Ihnen dabei wesentlich.
Anforderungen:
Sie zeichnen sich aus durch Kundenorientierung, Offenheit für Neues, ein sicheres Auftreten und gewinnende Umgangsformen. Zudem können Sie mehrjährige überzeugende Verkaufserfolge vorweisen, verfügen über ein breites Beziehungsnetz und wohnen von Vorteil
im Tätigkeitsgebiet. Zusätzlich verfügen Sie über gute Französischkenntnisse in Wort und
Schrift.

Wir bieten Ihnen eine sorgfältige, professionelle Einführung, eine attraktive Entlöhnung mit
gutem Fixum und einen modernen Arbeitsplatz auf der Agentur mit einem motivierten
Team.
Kontakt:
Lajos Nagy, Human Resources Beratung, 058 277 19 45
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via Online-Plattform.
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Chez Pärli

Die Pärli AG lud vergangenen Donnerstag
ihre Kundinnen und Kunden zur
traditionellen Vernissage. Dieses Jahr
stellt der Lysser Künstler
Adreas Tschannen seine Werke aus.
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Jeudi dernier, Pärli SA invitait sa clientèle à son traditionnel vernissage annuel.
Cette année, c’était au tour de l’artiste
lyssois Andreas Tschannen d’exposer ses
œuvres contrastées et parfois coquines.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Roland Aubry, Aubry Bauleitungen GmbH, Nidau; Daniel
Wüthrich, Pärli AG, Biel/Bienne; Doris Schmid, Verlag/
édition BIEL BIENNE; Gabi Kilchenmann, Pärli AG, Biel/Bienne;
Roger Ramseier, AMAG Biel/Bienne.

René Hügel, Utz Hulliger Hügel Architekten GmbH, Biel/Bienne; Dominic Kallen, Pärli AG, Biel/Bienne; Karin Sunier,
Bloesch + Sunier Immo GmbH, Sutz; Patrick Sunier, Rechtsanwalt/avocat, Biel/Bienne.
Alain Stutz,
Vinum,
Biel/Bienne;
Jan Hänzi,
Pärli AG,
Biel/Bienne;
Michel
Brogna, UBS
AG, Biel/Bienne; Manuele
Bonù, SCT
Holding,
Biel/Bienne.

Reto Ponato, Aurum Consult GmbH, und/et Maya Ponato,
TP AG für Tech. Planung, Biel/Bienne; Thomas Strässler,
Strässler Architekten, Biel/Bienne; Danissa Hirsch, Pärli AG,
Biel/ Bienne; Jörg Brunner, Fischer Electric AG/SA, Biel/Bienne.

Thomas Allemann, Allemann AG, Zollikofen, mit seiner Gattin/avec son épouse Marion Allemann; Susanne Brunner,
Coiffure Haarmonie, Lyss; Yves Schaad, Pärli AG, Biel/Bienne.

Hans-Jörg
Schmid,
Exact Bauleitungen,
Biel/Bienne;
Christoph
Rüfenacht,
Chez Rüfi,
Biel/Bienne;
Roger
Zaugg, Pärli
AG, Biel/Bienne; Cedric
Saxer, Raiffeisenbank
Bielersee,
Biel/Bienne.
Brigitte
Burkhardt, bct
burkhardt
gmbh,
Biel/Bienne;
Thomas
Burkhardt,
Swiss Tennis,
Biel/Bienne,
Yvonne
Pasche, Seeland Gymnasium Biel, und/et
Michel Pasche,
Pärli AG,
Biel/Bienne.

Shaira, Alain, Sarah und/et Barbara Tschumi, bielerseeimmobilien ag, Biel/Bienne; Daniel Neuenschwander, Pärli AG,
Biel/Bienne.

Richard Sevinc, PS Immobilien AG, Biel/Bienne; Ursula
Haldenmann, Pärli AG, Biel/Bienne; Mario Petrone, PS Immobilien AG, Biel/Bienne.

Jan Liniger, Raiffeisenbank Bielersee, Biel/Bienne; Claudia
Vecchiato, Pärli AG, Biel/Bienne; Piano Gasparini, Axa Winterthur, Biel/Bienne.

Renaud Jeannerat, BIEL BIENNE; Evilard/Leubringen;
Christophe Chavanne, Gemeindeschreiber/secrétaire municipal, und/et Daniel Nussbaumer, Gemeindepräsident/maire,
Evilard/Macolin Leubringen/Magglingen.

Karin Roth,
Roth Immobilien AG,
Biel/Bienne;
Benjamin
Schneider,
Pärli AG,
Biel/Bienne;
Ines Roth,
Roth Immobilien AG,
Biel/Bienne.

Andreas Tschannen, Künstler/artiste, Erika Tschannen
und/et Nailah Tschannen, Lyss; Daniel Tschannen, die Mobiliar, Biel/Bienne, mit Gattin/avec son épouse Beatrice Tschannen.

Gabi Kilchenmann, Pärli AG, Biel/Bienne; Reto Bertolotti,
Architekt Bertolotti, Brügg; Yvonne Pfister, Albisetti AG, Lyss,
und/et Ernst Pfister, Pfister AG, Aegerten.

Erich Weber, Maler –und Gipsergenossenschaft, Biel/Bienne;
Gaby Von Felten, Pärli AG, Biel/Bienne.

Marc Melchtry,
Einwohnergemeinde Brügg;
Marco
Sperisen, Pärli
AG, Biel/Bienne,
Cédric Müller,
Credit Suisse,
Biel/Bienne.

Pierre Rutz, Publicité Rutz, Biel/Bienne, und/et Caroline Rutz,
Carotoons.ch, Nidau; Heinz Iseli, Bank Coop, Biel/Bienne.
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GEMEINDEWAHLEN

ÉLECTIONS COMMUNALES

Drei Männer, ein Amt

Trois hommes et un siège

Wie in St. Immer (B IEL BIENNE 12./13. November) endet
auch in Tramelan eine Ära. Drei Kandidaten kämpfen
um das Gemeindepräsidium und somit um die
Nachfolge von Milly Bregnard (SP).

Mathieu Chaignat, 41, ist
der Kandidat der Groupe Débat.

«Wir haben es geschafft, eine
Liste mit 37 Kandidaten für
das Parlament zu füllen. Es
war demnach auch logisch,
einen Kandidaten für das Gemeindepräsidium zu präsentieren», erklärt der Mediamathiker am CIP. Chaignat war
während zehn Jahren Mitglied
im Gemeinderat, hat dann
seinen Sitz Orlando Loureiro
überlassen. «Es war Zeit, Platz
für neue Ideen zu machen»,
meint er. Auf kantonaler Ebene
ist Mathieu Chaignat Mitglied
bei den Grünen. Auf kommunaler Ebene schätzt er, dass
seine Liste «diejenigen Bürger
repräsentiere, die nicht für
grosse Parteien wählen wollen». Falls er gewählt würde,
wird er sich als Erstes mit Meinungsträgern an einen Tisch
setzen und Richtlinien (ähnlich dem Legislaturprogramm
«Agenda 21») erarbeiten.

Comme à St-Imier (B IEL BIENNE des 12/13 novembre),
Tramelan vit la fin d’une ère. Trois candidats se
disputent la mairie laissée libre par
Milly Bregnard (PS).
PAR
Philippe Augsburger, 58
RAPHAËL ans, est le moins expérimenté
CHABLOZ des candidats, puisqu’il n’a
jamais fait partie du conseil
municipal. Il a été membre
du conseil général durant trois
législatures et président en
1992. Il avait également été
candidat à la mairie en 2002.
«Je suis fier que nous soyons
trois candidats pour la mairie,
c’est signe de bonne santé de
la commune», affirme le PLR –
«mais à ce niveau, l’étiquette
partisane n’est pas si importante». Un de ses principaux
chevaux de bataille: la GrandRue. Il estime que l’artère prin-

André Ducommun, 60, ist
der einzige Kandidat, der aktuell noch in der Exekutive
ist. Der Sozialdemokrat gibt
einen klaren Ton an: «Ich bin
Kandidat, damit meine Partei
die Mehrheit behält». Für ihn

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Philippe Augsburger, 58,
RAPHAËL hat von den Kandidaten am
CHABLOZ wenigsten Erfahrung, gehörte
er doch nie dem Gemeinderat
an. Er war während drei Legislaturen Mitglied des Parlamentes und 1992 dessen Präsident. Er kandidierte bereits
2002 für das Gemeindepräsidium. «Ich bin stolz, dass wir
jetzt zu dritt kandidieren werden. Das ist ein Zeichen, dass
es der Gemeinde gut geht»,
versichert der Freisinnige.
Aber: «Auf kommunaler Ebene
ist die Parteizugehörigkeit
nicht so wichtig.» Politisch
liegt ihm besonders die Grand
Rue am Herzen. Sollte er zum
Gemeindepräsidenten gewählt
werden, so will er die Lebensader von Tramelan attraktivieren. «Dies würde es uns ermöglichen, die bestehenden
KMUs bei uns zu behalten
und neue anzulocken», erklärt
er. «Unser Ort hat auch ein
reiches Kultur- und Sportleben», versichert der Präsident
des HC Tramelan, «jedoch
zieht man zu wenig Nutzen
aus diesen Qualitäten.»

ist es wichtig, für eine Partei
zu politisieren, mit der er sich
identifizieren kann und «dass
das Parteiprogramm auch für
den Wähler klar ist.» Seit vier
Jahren ist der gelernte Carrossier verantwortlich für die
Liegenschaften und die öffentliche Sicherheit. Ducommun denkt, dass die Gemeinde
in der vergangenen Legislatur
gute Arbeit geleistet hat. «Die
Einhaltung des auf fünf Jahre
ausgerichteten Finanzplans ist
wichtig». Ein weiteres Projekt,
das ihm am Herzen liegt, ist
der Bau des Windparks auf
dem Mont-Tramelan. Die Bevölkerung wird Anfang 2015
darüber entscheiden. Wird das
Projekt angenommen, «wird
die Diskussion darüber nicht
abbrechen» – die Gegner haben sich formiert. Ducommuns Slogan: «Erfahrung und
Dynamik»
n

Drei
Kandidaten/
Trois
candidats:
Philippe
Augsburger,
André
Ducommun,
Matthieu
Chaignat.

veulent pas voter pour les
grands partis». S’il est élu, une
de ses premières actions sera
de réunir autour d’une table
différents acteurs de la vie locale, pas uniquement politique, afin de mettre sur le
papier des lignes directrices,
cipale de la commune est éga- à l’image de ce qui avait été
lement sa carte de visite et fait avec l’agenda 21.
qu’il faudrait investir pour
l’embellir. «Cela permettrait
André Ducommun, 60 ans,
de retenir les PME déjà au vil- est le seul des trois candidats
lage et d’en attirer de nou- à siéger au Conseil municipal.
velles», estime-t-il. Il pense Le socialiste annonce claireégalement que Tramelan ga- ment la couleur: «Je suis cangnerait à mieux se vendre. didat pour que mon parti
«Notre vie culturelle, sportive, garde la majorité à l’exécutif.»
est riche», affirme le président Pour lui, il est important de
du HC Tramelan, «mais pas représenter un parti et de se
toujours bien mise en valeur». tenir à sa ligne, «ainsi, nos
électeurs savent à quoi s’en
Mathieu Chaignat, 41 ans, tenir». Depuis quatre ans, ce
est candidat à la mairie pour carrossier de formation est en
le groupe Débat. «Nous avons charge des bâtiments et de la
réussi à remplir une liste, avec sécurité publique. Il estime
37 candidatures, pour le que la commune a fait du
conseil général. Il était donc bon travail au cours de la lélogique de présenter égale- gislature précédente. «Le plan
ment quelqu’un pour la mai- financier sur cinq ans que
rie», affirme le médiamaticien nous avons établi est un fil
au CIP. Il a l’expérience du rouge auquel il est important
Conseil municipal, où il a de se tenir.» Parmi les projets
siégé durant dix ans avant de qui lui tiennent à coeur, celui
laisser sa place à son colistier du parc éolien de Mont-TraOrlando Loureiro. «Il était melan. La population votera
temps de laisser la place à de début 2015. En cas d’accepnouvelles idées», estime-t-il. tation, «cela restera un dossier
Au plan cantonal, Mathieu chaud pendant quelques
Chaignat est membre des temps», puisque des opposiVerts. Au niveau communal, tions ont déjà été formulées.
il estime que sa liste peut re- Son slogan: «Expérience et
n
présenter «les citoyens qui ne dynamisme».

SUBARU XV 4x4 CROSSTREK
AB FR. 36’200.–.
Crosstrek-Paket:

Sie sparen
Fr. 4’250.–

– Bicolour-Lederinterieur
(wahlweise schwarz/rot
oder schwarz/beige)
– Navigationssystem (DAB+)
– Dachreling
– Frontschutz
– Seitenschutz
– Heckschutz
Wert: Fr. 6’150.–
Sie bezahlen: Fr. 1’900.–

Abgebildetes Modell: Subaru XV 2.0i AWD Swiss two, Lineartronic, 5-türig, 150 PS, Energieefﬁzienz-Kategorie E, CO2 153 g/km,
Verbrauch gesamt 6,6 l/100 km. Listenpreis Fr. 34’300.–. Plus Fr. 1’900.– für Crosstrek-Paket (Wert Fr. 6’150.–). Total Fr. 36’200.–.
Gleiches Modell in Metallic-Farbe Fr. 37’000.–.
www.subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00. Subaru-Vertreter: rund 200. www.multilease.ch. Unverbindliche Preisempfehlung netto, inkl. 8% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten. Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO2 148 g/km.
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HI-FI

HI-FI

Der gute Ton

De bon ton
le premier autoradio d’Europe
résonna: L’Autosuper 5, de la
firme Ideal. Plus tard, l’entreprise prit le nom de Blaupunkt,
en rapport avec son logo. L’engin était un bloc de 15 kilos
avec cinq tubes électroniques
(d’où son nom). Sa consommation d’énergie était énorme:
phares allumés et essuie-glaces
enclenchés, il était nécessaire
de l’arrêter, sous peine de rester
en plan. L’Autosuper 5 coûtait
465 marks, le triple d’un salaire
moyen de l’époque. Ainsi, au
début, l’autoradio resta un
symbole de statut social de la
classe aisée.

VON HANS-UELI AEBI breitung. So strahlte schon kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg
Wer kennt das nicht? Die der Bayerische Rundfunk als
Sonne scheint, man steigt ins erster deutscher Sender sein
Auto, kurbelt das Fenster runter Programm auf der Ultrakurzund das Radio trällert den neu- welle (UKW) aus. Die Eidgeesten Sommer-Hit. Oder: Auf nossen freilich mussten darauf
dem Weg in die wohlverdienten noch fast 20 Jahre warten.
Schon damals hatte das RaFerien steht man am Gotthard
im Stau, setzt die Sonnenbrille dio das bis heute vertraute Erauf, dreht den Sound auf und scheinungsbild: Das Gerät beversucht, die Girls im Cabrio fand sich in einem metallenen
Gehäuse. Dieses wurde im Arnebenan zu beeindrucken.
maturenbrett verbaut, zu sehen
Luxusgut. Das war nicht im- war lediglich die Frontblende
mer so: Früher galt ein Autora- mit den Bedienköpfen und der
dio als Luxusgut, der Preis Senderanzeige. Fortan ging es
machte bis zu einem Drittel vorab um die technische Weides Kaufpreises eines Neuwa- terentwicklung des Autoradios.
gens aus. Heute sind selbst Dazu gehören Stationstasten
Kleinwagen oft ab Werk mit (1951), ein Jahr später stellt
einer mobilen Disco ausgerüstet, Blaupunkt das erste Autoradio
welche die Eingeweide bis zur mit UKW vor. Der Transistor
ersetzte ab 1957 sämtliche RöhÜbelkeit massieren kann.
Das erste Autoradio soll es ren und verringerte Einbauraum
schon 1905 in den USA gegeben und Stromverbrauch.
1968 stelle Philips das erste
haben. Es wird auch von einem
Gerät berichtet, das ins legen- Autoradio mit Kassettenlaufdäre Ford Modell T eingebaut werk vor, fortan konnte man
war. Die Serienfertigung erfolgte sich die Hits der Stones und

RetroDesign mit
High-Tech:
Becker
«Mexico» .
Becker
«Mexico»:
un design
retro mais in den USA ab 1927, binnen
de la haute fünf Jahren wurden gegen
technologie. 100 000 Geräte gebaut.
Die Autoradios von damals
weisen fast alle die gleiche Bauform auf: eine grössere Blechkiste (Abschirmung) mit dem
Radio-Teil, einen Lautsprecher,
manchmal inklusive Netzteil
plus ein Bedienelement, das
mit dem Radio-Teil verbunden
ist. Beim Crosley Roamio war
der Lautsprecher direkt auf dem
Empfängerkasten angeschraubt.

der Beatles auch unterwegs so
oft reinziehen, wie man wollte,
nur ein Jahr später erschallten
Mick Jagger und John Lennon
sogar in Stereo. Danach passierte ein Jahrzehnt lang recht
wenig. Ein weiterer Meilenstein
war 1985 die Einführung des
CD-Players fürs Auto. Auch da
waren die Holländer dabei,
denn Philips war an der Entwicklung der CD beteiligt. Etwa
zeitgleich veränderte sich die
Anzeige, zunächst mit digitaler
Schrift und später hin zur bild15 Kilo. An der Internatio- haften Darstellung.
nalen Funkausstellung (IFA) in
Berlin plärrte 1932 das erste
1000 Watt. Eine beeindruAutoradio Europas: Das Auto- ckende Karriere legten auch
super 5 der Firma Ideal. Später Musikboxen und Verstärker hin:
hiess das Unternehmen in An- Bis in die Siebzigerjahre plärrte
lehnung ans Firmenlogo Blau- ein einzelner Lautsprecher aus
punkt. Das Ding war ein Bro- dem Armaturenbrett, die Vercken von 15 Kilo und mit fünf stärkerleistung betrug selten
Elektronenröhren (daher der mehr als 5 Watt. Mit dem DisName) ausgestattet. Sein Ener- co-Zeitalter hielten die ersten
giebedarf war enorm, bei ein- Boxen mit separaten Hoch-,
gestellten Scheinwerfern und Mittel- und Tieftönern Einzug.
Scheibenwischern musste der Das Standardgerät mit Radio
Kasten ausgeschaltet werden, und CD-Player Mitte der Neunsonst blieb man liegen. Das Au- zigerjahre leistete 4 x 25 Watt.
tosuper 5 kostete 465 Reichs- Heutige Subwoofer hätte es
mark, das Dreifache eines da- noch vor einigen Jahren in
maligen Durchschnittlohns. So manchen Dancings zur Ehre
blieb das Autoradio ein Status- gereicht. Leistungen von 1000
symbol für die oberen Zehn- Watt und mehr sind keine Seltausend.
tenheit, wie uns Fahrer tiefergelegter M3 auch in Biel zu
Siegeszug. Erst in den Fünf- Ohren bringen.
Auch die Einbauweise hat
zigerjahren trat das Autoradio
in Europa seinen Siegeszug an. sich geändert. Wurden die AuImmer mehr Autos rollten über toradios früher in einen geunsere Strassen, wodurch der normten Schacht gesteckt, werMarkt für die Radiohersteller den sie heute oft hinter Blenden
interessant wurde. Auch Ver- verbaut, in die das Display und
besserungen bei der Übertra- die Bedieneinheit integriert
gungstechnik förderten die Ver- sind. Damit man ein Gerät

PHOTOS: Z.V.G.

Das gute alte Autoradio hat seinen Ursprung in den
USA. Europäische Hersteller brachten UKW,
Kassettengerät oder CD-Player ins Auto, heute hat
das Smartphone dort seinen festen Platz.
VON
HANS-UELI
AEBI

nachträglich einbauen kann,
bieten viele Hersteller spezielle
Rahmen an, die auf das Automodell abgestimmt sind.
Keinen speziellen Rahmen
braucht man für das Modell
«Mexico» der Firma Becker, das
als Klassiker unter den Autoradios gilt. Es wurde in den sechziger Jahren in vielen Fahrzeugen von Mercedes, Audi und
im Mini eingebaut. Heute gibt
es das Gerät wieder – im RetroLook (Bild). Es sieht aus wie
sein Urahn, bietet aber technische Finessen wie ein Navigationssystem und eine Sprachsteuerung.

Moderne Zeiten. Heute beschränkt sich das Autoradio
längst nicht mehr auf seine ursprüngliche Aufgabe. Moderne
Audio-Systeme haben die Funktion einer Multimedia-Infotainment-Zentrale übernommen.
Sie spielen fast alle gängigen
Musikformate ab und neben
einem CD-Player lässt sich bei
einigen Geräten auch Musik
von externen Festplatten abspielen.
Die Autohersteller koppeln
ihre Bordelektronik zunehmend
an Smartphones. Bei modernen
Fahrzeugen kann es ins Cockpit
integriert werden. Das Handy
wird via Adapter ans Auto angeschlossen und hat seinen festen Platz in der Mittelkonsole.
So lassen sich über den Bildschirm, Drehregler und Favoritentasten im Auto auch unterwegs verschiedene Funktionen des Handys nutzen, etwa
der Musikplayer, das Web-Radio,
das Navi, verschiedene Apps
oder der Sprachassistent. Der
Telefonempfang läuft über die
Dachantenne.
Auch bei älteren Fahrzeugen
kann ein Smartphone mit der
Freisprechanlage gekoppelt werden. Dafür sollte das Auto über
Hi-Fi sowie Bluetooth oder einen AUX- oder USB-Anschluss
verfügen. Allerdings erfolgt bei
älteren Fahrzeugmodellen die
Bedienung von Telefon, Navi,
Apps oder Musikplayer vielfach
über das Telefon selbst. Das Gerät hat oft keinen festen Platz
und kann höchstens mit einer
Befestigungsvorrichtung an der
Windschutzscheibe angebracht
werden – gerade wenn es als
Navi genutzt wird. Eine solche
Positionierung und die Bedienung des Gerätes selbst kann
vom Verkehr ablenken und zu
riskanten Situationen führen –
und dann geht der gute Ton
plötzlich aus.
n
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Le bon vieil autoradio nous est
venu d’Amérique. Les fabricants européens ont amené les
ondes ultracourtes, les lecteurs de cassettes ou de CD
dans la voiture; aujourd’hui, le
smartphone y a fait sa niche.
PAR
Qui ne connaît pas ça? Le
HANS-UELI soleil brille, on monte en voiAEBI ture, on descend la fenêtre et
déjà, la radio diffuse les derniers hits de l’été. Ou: sur le
chemin des vacances ô combien méritées, on se retrouve
au Gothard dans un monstre
embouteillage, on chausse les
lunettes de soleil, on monte
le volume pour essayer d’impressionner les filles dans le
cabriolet d’à côté.

USA. Il n’en a pas toujours
été ainsi: avant, l’autoradio
était un objet de luxe, il représentait jusqu’à un tiers du
prix d’un véhicule neuf. Aujourd’hui, même les petites
voitures sont équipées départ
usine d’une disco mobile, capable de vous nouer les tripes
jusqu’à la nausée.
Le premier autoradio est
semble-t-il apparu en 1905. Il
est aussi fait mention d’un
appareil qui a été installé dans
la légendaire Ford Modell T.
La production en série commence aux USA dès 1927; en
cinq ans, environ 100 000 appareils sont montés.
Les autoradios d’alors présentent presque tous le même
aspect: une grosse caisse métallique (blindage) avec la partie radio, un haut-parleur, parfois avec alimentation électrique plus un élément de
commande, relié à la partie
radio. Pour le Crosley Roamio
(photo), le haut-parleur était
vissé directement sur le boîtier
du récepteur.

Marche triomphale. Ce
n’est que dans les années cinquante que l’autoradio entreprit sa marche triomphale en
Europe. Toujours plus de voitures roulaient dans nos rues,
ce qui rendit le marché intéressant pour les fabricants de
radio. Des améliorations en
technique de transmission ont
aussi favorisé cet essor. C’est
ainsi que le «Bayerische Rundfunk» fut la première station
allemande à émettre son programme en ondes ultra-courtes
(UKW) dès la fin de la Seconde
Guerre mondiale. De leur côté,
les Helvètes durent attendre
encore presque 20 ans.
Déjà à l’époque, la radio
avait l’apparence qu’elle a aujourd’hui: l’appareil se trouvait
dans un boîtier métallique.
Celui-ci était monté sur le tableau de bord, sa face avant
ne montrait que les boutons
de commande et l’indication
de l’émetteur. Désormais, c’est
le développement technique
de l’autoradio qui allait primer:
les touches pour émetteurs
(1951), et une année plus tard
le premier récepteur UKW présenté par Blaupunkt. Dès 1957,
le transistor remplaça tous les
tubes et permit de réduire le
volume et la consommation.
En 1968, Philips présentait
le premier auto-radio à lecteur
de cassette; dès lors, on pouvait écouter à loisir les Stones
ou les Beatles sur la route, selon son bon plaisir. Et déjà
une année plus tard, on écoutait Mick Jagger et John Lennon en stéréo. Puis, dix ans
s’écoulèrent sans grands changements. Une étape supplémentaire fut l’introduction
des lecteurs de CD pour autos
en 1985. Là aussi, les Hollandais étaient présents, car Philips a participé au développement des CD. A peu près à la
même époque, l’aspect de la
façade changeait, d’abord avec
l’affichage digital, puis par la
représentation picturale.

1000 watts. Les haut-par15 kilos. C’est à l’IFA de leurs et les amplificateurs ont

Berlin (salon international de eux aussi subi une évolution
la radiodiffusion) qu’en 1932, substantielle: jusque dans les
Autoradio
Crosley
Roamio aus
den USA
(ca. 1930)
L’autoradio
américain
Crosley
Roamio des
années 30.

années 70, un seul haut-parleur s’entendait par le tableau
de bord, la puissance de l’ampli dépassait rarement les 5
watts. A l’époque disco, les
premiers haut-parleurs avec
aiguës et basses séparées firent
leur apparition. L’appareil standard avec radio et lecteur CD
du milieu des années 90 développait 4 x 25 watts. Il y a
quelques années, le subwoofer
d’aujourd’hui aurait fait fureur
dans bien des dancings. Des
puissances de 1000 watts et
plus ne sont pas une rareté,
comme on peut le constater à
Bienne aussi avec les M3.
La méthode de montage
aussi a changé. Avant, les autoradios étaient cachés dans
un boîtier normalisé; aujourd’hui, ils se trouvent souvent sur une façade intégrant
l’affichage et l’unité de commande. Pour pouvoir installer
après coup un appareil, beaucoup de fabricants proposent
des cadres spéciaux, spécifiques aux différents modèles
de véhicules.
Le modèle «Mexico» de la
firme Becker, qui passe pour
être la référence parmi les autoradios, ne nécessite pas de
cadre spécial. Il fut installé
dans les années 60 dans beaucoup de voitures Mercedes,
Audi et Mini. Il est à nouveau
disponible – en look rétro
(photo). Il ressemble à son
ancêtre, mais recèle des finesses techniques comme un
système de navigation et une
commande vocale.

Temps modernes. Aujourd’hui, l’autoradio ne se limite de loin plus à la fonction
qui était la sienne au départ.
Les systèmes audio modernes
remplissent les fonctions d’une
centrale «multimedia-infotainment». Ils lisent presque tous
les formats de musique courants et à part un lecteur CD,
quelques appareils permettent
la lecture de musique stockée
sur disques durs externes.
Les fabricants d’automobiles couplent de plus en plus
l’électronique de bord aux
smartphones. Dans les véhicules modernes, ils peuvent
être intégrés dans le cockpit.
Le portable est relié à l’auto
via un adaptateur et trouve
sa place fixe dans la console
centrale. Ainsi, diverses fonctions du portable peuvent être
activées dans l’auto en marche,
à l’aide de l’écran, des boutons
et des touches des favoris,
comme le lecteur de musique,
la radio du web, le navigateur,
diverses apps ou l’assistant
linguistique. La réception téléphonique est assurée par
l’antenne du toit.
Les véhicules anciens aussi
peuvent être équipés d’un
smartphone avec équipement
mains-libres. Pour cela, l’auto
doit disposer de la hi-fi et de
bluetooth, ou d’une entrée
AUX ou USB. Cependant, sur
d’anciens modèles de voitures,
la commande du téléphone,
du navigateur, des apps ou du
lecteur de musique se fait souvent par le téléphone luimême. L’appareil n’a souvent
pas de place fixe et peut tout
au plus être fixé au pare-brise
à l’aide d’un dispositif idoine
– justement pour l’utilisation
du navigateur. Un tel emplacement ainsi que la commande de l’appareil lui-même
peuvent distraire lors de la
conduite et amener des situations à risques – et alors, fini
le bon ton!
n
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«Gibt es in Biel zu viele Boutiquen?»
«Y a-t-il trop de boutiques à Bienne?»
«Die privaten, kleinen Boutiquen sollten besser vertreten
sein.»

«Ja. Biel sollte lieber weniger
Geschäfte haben, dafür hochwertigere.»

«Les petites boutiques privées
devraient être mieux représentées.»

«Oui. Bienne devrait plutôt
avoir moins de magasins, mais
de meilleure qualité.»

Jean Jeanneret, 67,
Rentner/retraité,
Leubringen/Evilard

Celine Meyrat, 37,
Illustratorin/illustratrice,
Biel/Bienne

Monique Friedli, 59,
Tagesmutter/maman de
jour, Neuenstadt/
La Neuveville

Joaquim Liengme, 23,
Fabrikarbeiter/ouvrier en
fabrique,
Orvin

«Nein, aber genügend.»

«Ich denke, es gibt genug
Kleidergeschäfte.»

«Non, mais suffisamment.»
«Je pense qu’il y a assez de magasins d’habits.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Do., 20. November, bis
Sa., 22. November 2014

solange Vorrat
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Elisa Cirulli, 39,
Direktionsassistentin/
assistante de direction,
Biel/Bienne

Rossella Badaracci, 44,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Biel/Bienne

«Es gibt zu wenige Bouti- «Nein, es gibt nicht zu viele.»
quen.»
«Non, il n’y en a pas trop.»
«Il n’y a pas assez de boutiques.»

22%
Rabatt

1/2
Preis

9.⁹⁵

auf alles
Geﬂügel

statt 20.40

Labeyrie Rauchlachs, aus Zucht,
Norwegen, 240 g
(100 g = 4.15)
in Selbstbedienung

per Tragtasche

7.⁹⁵

1/2

Pizzeria Capriccio
Neuenburgstrasse 134, 2505 Biel/Bienne
Tel. 032 323 87 00 • info@ristorante-capriccio.ch
Öffnungszeiten:
Montag Geschlossen
Dienstag bis Samstag: 09:00 – 00:30 Uhr
Sonntag: 09:30 – 00:30 Uhr

Rabatt

5.⁶⁰
statt 11.20

19.⁹⁵

hohes C Orangenoder Multifruchtsaft,
4 × 1 Liter
(1 Liter = 1.40)

Lavazza Qualità Oro,
Bohnen oder
1
gemahlen, 3 × 500 g
(100 g = 1.33)

statt 26.85

1/2

30%

Rabatt

Restaurant

25%

Preis

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
folgenden Zitrusfrüchten (ohne Bio),
Blondorangen
(Spanien), Grapefruits (USA/Israel),
Clementinen
(Spanien), Zitronen
(Spanien), Mandarinen (Spanien),
1
Pomelos (Israel),
1
Sweetie (Israel),
im Offenverkauf
(bei einem Gewicht
von 3,5 kg: 1 kg = 2.27)

40%

(exkl. Coop Prix
Garantie und
Tiefkühlprodukte)
z. B. Coop Pouletbrust, Schweiz,
per 100 g
2.65 statt 3.35

Preis

Rabatt

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch
nur

13.²⁰
statt 22.–

Coop Toilettenpapier Super Soft
Prestige oder
Sensation, FSC-Mix,
32 Rollen

13.⁷⁰
statt 19.60

Feldschlösschen
Original, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

41.⁸⁵
statt 83.70

199.–

statt

299.–

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

399.–

Hammer-Preis
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MzM2tgQAP2FzRA8AAAA=</wm>

nur

599.–

Hammer-Preis

<wm>10CFXKoQ6FMBBE0S_aZmanLC2VBEcQBF9D0Py_ejwc4qpz17UNCW_zsh3L3gjmbIqQanOVRDblkiL4mOiPT3RmxxDx2Q3hKED_P0aY2OmGaqp9DKX7vH6N7lUDcQAAAA==</wm>

-33%

Vin de Pays
d’Oc Cuvée rouge
l’Hôspitalet
G. Bertrand 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)

Freistehender
Geschirrspüler
1

nur

KGS 609 E
• Ausgestattet mit
6 Spülprogrammen
• 30 Minuten Kurzprogramm Art. Nr. 100201

Waschmaschine

WA 710 E
• Einfache Bedienung mit
Drehwahlschalter und
Tipptasten
• EU-Label A+C
Art. Nr. 103001

Wäschetrockner
TW 730 E
• 7 Trockenprogramme
• 7 kg Fassungsvermögen
Art. Nr. 103051
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n M IGROS : Die Publikation
«Migros-Kulturprozent. Eine
Kultur des Kulturförderns»
ist eine Weiterführung von
zwei grossen Umfragen aus
dem Jahr 2013. Die positiven Resultate dieser beiden
Umfragen zeigen den zentralen Stellenwert der Kultur in
der Bevölkerung ebenso klar
wie die Bedeutung, welche
Le gérant
sowohl die Bevölkerung wie
Hansueli
auch die Akteure der KulturMüller (à
welt dem Migros-Kulturprodroite, Jürg zent beimessen. Sie haben
Gnägi et
das Migros-Kulturprozent
Fina Gjoni
dazu veranlasst, die Gedanadaptent
ken im Rahmen einer Publileur assorkation weiterzuentwickeln
timent à la
und so die Zukunft der Kulclientèle.
tur und der Kulturförderung
in der Schweiz weiter aktiv
mitzugestalten.
bb
n C OOP : Coop verkauft eine
Nespresso Pixie Kaffeemaschine als Special Edition in
Grün unter der Nachhaltigkeitseigenmarke Oecoplan.
Verdient hat sie diese AusDETAILHANDEL
COMMERCE DE DÉTAIL
zeichnung nicht nur, weil sie
besonders energieeffizient
ist, sondern auch, weil ihre
Seitenblenden zu 99 Prozent
aus dem Aluminium rezyWie sich der Marché Brügg gebungsgestaltung sowie GarLe marché Brügg doit du matériel d’aménagement klierter Nespresso-Kapseln
bb
tenbau und die Tankstelle mit
extérieur et de jardinage ainsi bestehen.
gegen die übermächtige den günstigsten Treibstoffprei- s’affirmer face à la puissance que la station-service avec les
sen in der Umgebung.
prix les plus bas alentour.
Fenaco/Landi und aggressive Müller mag ein guter Verde Fenaco/Landi. Hansueli Müller est peutkäufer sein, aber als Einkäufer
être un bon vendeur, mais en
PAR HANS-UELI AEBI tant qu’acheteur c’est un
Discounter behauptet. ist er ein Tausendsassa. Nach
fast 25 Jahren verfügt er über
touche à tout. Depuis près de
VON
Kürbisse aus Dotzigen, Erde ein weitverzweigtes Netz an
Des courges de Dotzigen, 25 ans, il dispose d’un très
HANS-UELI aus Aarberg, Kartoffeln oder Lieferanten. Kürzlich erwarb
de la terre d’Aarberg, des pa- large réseau de fournisseurs.
AEBI Zwiebeln aus dem Seeland, Müller ein Los von 29 mobilen
tates ou des oignons du See- Il a récemment reçu un lot de
Mehl aus einer Mühle bei So- Gartenküchen mit Grill, Kochland, de la farine d’un moulin 29 meubles de jardin mobiles
lothurn, Tannenbäume direkt herd, Arbeitsfläche und Abprès de Soleure, des sapins de avec gril, fourneau, surface de Eva
vom Schweizer Produzenten waschbecken, die er zu einem
producteurs suisses, le tout à travail et lavabo, qu’il vend Aeschimann
– und all das zu sensationell Viertel des ursprünglichen
des prix étonnamment bas. au quart du prix d’origine.
niedrigen Preisen. Wie ist das Preises anbietet. Ramsch hat
Comment est-ce possible? Mais le marché Brügg n’est
ovember 2012: Pia musste
möglich? «Wir bezahlen den beim Marché Brügg dennoch
«Nous payons les producteurs pas un bazar. Les tondeuses à
es sich eingestehen: Ihre
Produzenten denselben Preis nichts zu suchen. Auf Rasenaux mêmes prix que Migros, gazon avec moteur Honda türkisfarbene Lieblingsbluse
wie sie von Migros, Coop oder mäher mit Honda-Motoren
Coop ou Landi», explique sont garanties cinq ou six ans. war ihr eindeutig zu eng
Landi erhalten», erklärt Hans- werden 5 bis 6 Jahre Garantie
Hansueli Müller, gérant de En ce moment, on peut aussi geworden. Als Pia diese zwei
ueli Müller, Geschäftsführer gewährt. Aktuell findet man
Marché Brügg. «Comme nous trouver des valises solides, des Jahre zuvor beim Shoppen in
bei Marché Brügg. «Da wir ein im Marché Brügg auch solide
avons un assortiment réduit parfums de luxe ou des congé- Biel entdeckt hatte, war sie
schmales Sortiment haben Schalenkoffer, edle Parfüms
et des voies d’acheminement lateurs Hoover.
hin und weg von Farbe,
und kurze Transportwege, sind oder Hoover-Tiefkühler.
courtes, la logistique et l’exForm und Schnitt. Und auch
Logistik und Bewirtschaftung
ploitation ne nous reviennent
Frais. Comment le David die Grösse passte.
günstig.» Den Kostenvorteil
pas cher.» Des avantages que de Brügg peut-il s’imposer 2011 legte Pia etwas an GeFixkosten. Wie kann sich
gibt Marché Brügg an die Kun- der David aus Brügg gegen
Marché Brügg répercute sur contre ses nouveaux concur- wicht zu, so dass die Bluse
den weiter. Bei den Früchten neue Konkurrenten wie Lidl
ses clients. Les producteurs ne rents, Aldi et Lidl, et contre leicht spannte. Im Frühling
wie Kirschen, Zwetschgen oder oder Aldi und die übermächlivrent, chaque jour, que la Fenaco/Landi? «Un assorti- darauf hängte sie die Bluse
Aprikosen liefern die Produ- tige Fenaco/Landi behaupten?
quantité nécessaire de fruits ment réduit et proche du nach der Anprobe zuhinterst
zenten jeden Tag nur die ver- «Schlankes und kundennahes
tels que cerises, pruneaux ou client, des achats flexibles et in den Kleiderschrank. Mit
brauchte Menge, «somit haben Sortiment, flexibler und fairer
abricots, «afin que nous ayons honnêtes, un petit stock ap- etwas Disziplin beim Essen
wir immer frische Ware zu ei- Einkauf, verhältnismässig kleitoujours des produits frais à proprié, des frais fixes bas et und mehr Sport würde Pia
nem super Preis».
prix avantageux».
donc des prix concurrentiels.» die Bluse im Sommer vielne Lager sowie tiefe Fixkosten
Marché Brügg loge dans ses leicht wieder passen. Doch
und dadurch konkurrenzlose
Tausendsassa. «Viele un- Preise.» Marché Brügg ist in
Touche à tout. «Beaucoup propres murs, ce qui soulage die Bluse blieb bis zum
serer Lieferanten sind auch eigenen Lokalitäten domizide nos fournisseurs sont aussi également les comptes. Hans- Herbst 2012 hinten im
Kunden», sagt Müller. Manche liert, auch das schlägt zu Budes clients», affirme Hansueli ueli Müller refuse de dévoiler Schrank hängen.
waren schon Kunden der Lan- che. Umsatzzahlen will Müller
Müller. Certains étaient déjà le chiffre d’affaires, «mais nous
di, aus der Marché Brügg vor keine nennen, «aber wir haben
clients de Landi, dont Marché avons progressé de 50% ces Überraschung
bald zehn Jahren nach einem über die vergangenen neun
Brügg est sorti il y a dix ans neuf dernières années». Les
Streit mit der übermächtigen Jahre rund 50 Prozent zugeaprès une dispute avec le tout- comptes semblent être bons,
Surprise
Fenaco/Landi hervorging. Die legt». Die Rechnung scheint
puissant Fenaco/Landi. Les le magasin est régulièrement
Landwirte beziehen Saatgut, aufzugehen, der Standort wuragriculteurs trouvent des se- agrandi. Du terrain vient d’être Im November 2012 entDünger, Maschinen, Werkzeu- de laufend ausgebaut und ein
mences, de l’engrais, des ma- acquis. «Nous voulons y dé- schied sich Pia, ihre Liebge, Arbeitskleider und viele angrenzendes Grundstück erchines, des outils et bien d’au- placer le stock pour mettre lingsbluse ihrer Freundin
weitere Artikel. Marché Brügg worben. «Wir möchten unsere
tres articles. Marché Brügg mieux en valeur le magasin Nadja zu schenken. Pia ben merkte im Trennungshat rund 50 Weine im Ange- Lager dorthin verlegen und
propose un assortiment d’une actuel.»
schmerz nicht, dass Nadjas
bot, darunter Spitzenweine den aktuellen Laden aufwercinquantaine de vins dont
Freude sich in Grenzen hielt
n
aus der Schweiz, Italien und ten.»
quelques nectars venus de Fin de l’année au Marché
(Nadja war «allergisch auf
Spanien. Beliebt ist auch die
Suisse, d’Italie et d’Espagne. Brügg
die Farbe Türkis»). Nadja vereigene Biermarke Hofgold oder
La bière Hofgold et le jus de Festival des vins: rabais de
Apfelsaft, den Marché Brügg Zum Jahresende im Marché Brügg
pommes suisses sont égale- 50% sur tout l’assortiment du steckte die Bluse zuhinterst
in ihrem Kleiderschrank,
aus Schweizer Äpfeln pressen Weinfestival: Rabatte bis 50 Prozent auf das
ment appréciés. Dans les 27 au 29 novembre.
ohne sie je zu tragen. Sie erlässt. Weitere Standbeine sind gesamte Sortiment (27. bis 29. November).
rayons, on trouve encore de Action sapins de Noël: sapins
zählte Pia im Sommer 2013
Tierfutter für Hunde, Katzen Weihnachtsbaum-Aktion (ab 1. Dezember):
la nourriture pour chiens, Nordmann suisses (de 125 à
und schweren Herzens, sie
oder Kleinnager, einige Haus- Schweizer Nordmanntannen (Grösse 125 bis
chats et rongeurs, quelques 160 cm) à des prix imbattahabe beim Waschen die Bluhaltsgeräte, Unterhaltungs- 160 cm) zu günstigen Preisen.
appareils ménagers, de l’élec- bles dès le 1er décembre.
se verfärbt und sie «leider,
elektronik, Material für Umtronique de divertissement,
leider» entsorgen müssen.
Pia war traurig über diese
«dumme Sache, aber so kann
es gehen».
November 2014: Pia stöbert
in einem Second-Hand-Shop
in Nidau und entdeckt eine
Bluse, eine türkisfarbene mit
idealem Schnitt, idealer
Alpenbrot, 380 g
2.10 statt
2.50
Amarone della Valpolicella Zî Ronda, 2010/2011, 75 cl15.90 au lieu de 19.90 Form und für sie mittlerweile
20% auf Basler Leckerli, 1,5 kg
12.00 statt
15.00
Zweifel Family Nature, 300 g, Paprika, 280 g 4.70 au lieu de 5.70 wieder idealer Grösse. Eine
50% auf alle Pepsi, auf alle Packungen 6 x 1,5 l,
Papier de toilette Hakle Economy, 36 rouleaux 15.00 au lieu de 30.00 Bluse wie ihre Lieblingsbluse
von 2010. Sie kauft sie und
z.B. Pepsi Regular, 6 x 1,5 l
5.50 statt
11.00
Parfum Thierry Mugler, Alien, Essence absolue
20% Hackbraten zum Selberbacken, CH, 100 g
1.55 statt
1.95
femme, vapo 60 ml
59.90 au lieu de134.00 trägt sie begeistert beim
nächsten Treffen mit Nadja.
Pia erzählt ihr von diesem
Vin de Pays d’Oc Cuvée rouge l’Hôspitalet,
Clémentines à feuilles, Espagne, kg
2.95
Parmigiano Reggiano DOP, 100 g
2.10 au lieu de 3.50 «unglaublichen und fantastiG. Bertrand, 2012, 6 x 75 cl
41.85 statt
83.70
Rôti de boeuf, épaule, SwissPrimAngus, 100 g
2.35 au lieu de 3.60 schen Zufall» und wie sehr
Coop Toilettenpapier, FSC-Mix, 32 Rollen
13.20 statt
19.60
Kaki weich (ohne Bio), Italiern, 4 Stk.
2.95 statt
4.50
Filet de saumon Loch Duart, élevage, Ecosse, 100 g 2.85 au lieu de 4.10 sie sich freue. Dabei überCoop Milchdrink od. Vollmilch UHT, 12 x 1 l
14.50 statt
16.20
30% sur tous les jus Tropicana, 2 x 1 l
6.90 au lieu de 9.90 sieht sie die leichte Röte im
Hohes C Orangen- od. Multifruchtsaft, 4 x 1 l
5.60 statt
11.20
Barolo DOCG 2009 Riva Leone, 75 cl
16.95 au lieu de 24.90 Gesicht ihrer Freundin …

David gegen Goliath

David contre Goliath

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

N

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

OFFRES DE LA SEMAINE

n M IGROS : avec M-Budget
Mobile One, Migros propose
un nouvel abonnement de téléphonie mobile à un prix
avantageux et sans durée
contractuelle minimale. Il
coûte 29 francs par mois et
comprend un crédit de
conversation de 500 minutes
en Suisse et vers l’Europe,
ainsi qu’un volume de données de 1 Go et 500 SMS. Il
est en outre synonyme de
contrôle des coûts, de transparence et de liberté totale en
matière d’utilisation, et ne
nécessite pas l’achat d’un téléphone portable à prix préférentiel.
(C)
n C OOP : Coop Fine Food est
une ligne de spécialités culinaires raffinées pour des moments privilégiés. A l'approche
de Noël, un florilège de nouveaux produits Fine Food arrive dans les supermarchés: du
thé vert japonais pour se détendre, de délicieux pralinés
croquants à la noisette, des flocons de sel rose tout droit
venus d'Australie ou encore
des bâtonnets de chocolat au
whisky. Des idées cadeaux originales pour les fins gourmets.
(C)

ovembre 2012: Pia avait
dû admettre que sa
blouse turquoise préférée est
finalement devenue trop
étroite. Deux ans auparavant, quand elle l’avait découverte lors d’une séance
de shopping à Bienne, tout
était parfait, la couleur, la
forme, la coupe. Et même la
taille.
En 2011, Pia a pris un peu
de poids. Sa blouse la serrait
légèrement. Au printemps,
lors de l’essayage, elle l’avait
reléguée à l’arrière de l’armoire. Avec un peu de discipline à table et de sport, Pia
pourrait peut-être remettre
sa blouse à l’été. Mais l’habit
resta finalement pendu
jusqu’à l’automne 2012.
En novembre 2012, Pia décida donc d’offrir sa blouse
favorite à sa copine Nadja.
Tout à la douleur de la séparation, elle ne remarqua pas
que la joie de Nadja était
très contenue (Nadja était
«allergique au turquoise»).
Nadja cacha la blouse tout à
l’arrière de son armoire sans
jamais la porter. Elle raconta
à Pia, en été 2013 et le coeur

N

PHOTO: Z.V.G.

Tausendsassa
Hansueli
Müller
(rechts)
pfegt mit
Jürg Gnägi
und Fina
Gjoni ein
kundennahes
Sortiment.

lourd, que la blouse avait décoloré au lavage et «hélas,
trois fois hélas», qu’il avait
fallu la mettre au vieux tissu.
Pia en fut attristée. «C’est
bête, mais ça arrive.»
Novembre 2014: Pia chine
dans un magasin de seconde
main à Nidau et découvre
une blouse turquoise avec
une coupe parfaite, une
forme parfaite et même une
taille parfaite. Une blouse
comme celle achetée en
2010. Elle l’achète et la
porte, enthousiaste, lors de
sa rencontre suivante avec
Nadja.
Pia lui raconte cet «incroyable hasard» qui la réjouit
tant. Et ne remarque même
pas le rouge aux joues de
son amie...
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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
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Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Ein sauberes Zuhause sorgt für
Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina
Stamm kümmert sich um sämtliche
Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen, waschen oder
bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt
und erstelle eine individuelle, unverbindliche
Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität:
Dafür steht das Unternehmen ein. Ob für Private
oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

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.

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.

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

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.

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.

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 BehandlungsParfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire promethoden und Techniken wird eine besonders lang- pose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
lebige, hochästhetische Sanierung von kleinen
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traiteDefekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung
ment modernes permettent de
des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des
aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten
domaines allant de la simple carie au remplacement complet de
Bieler Zahnärzten. Die Dental Clinic ist jeweils von
l’appareil dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou la chi8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr.
rurgie buccales et le traitement des enfants. Le groupe d’interveSie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
nants de la clinique est composé de dentistes biennois, tous titueine 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.

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

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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WÜRDIGUNG

Fasnacht erhält Kulturpreis

mit acht Jahren begann der heute
16-jährige Grenchner an einem Theaterkurs mit der Schauspielerei. Inzwischen überzeugte er in verschiedenen
Theaterstücken der Grenchner Regisseurin Iris Minder, u.a. in den Freilichtspielen 2009, 2011 und 2013 in
den Rollen eines Bauernjungen, als
Sheriff Little Joe sowie als Lausbub
Till. Im Schauspiel «Der letzte Einsatz» übernahm er die Rolle eines
Jugendlichen, der es wagt, den Tod
herauszufordern.
Iris Minder vom Theateratelier Grenchen über Tom Muster: «Vor etwa
neun Jahren hat Tom in meinem Kindertheater «Blitz» angefangen, Theater zu spielen. Er war in verschiedenen Figuren und Produktionen des
Kindertheaters zu sehen. Ich erkannte
seine Begabung und seine Ernsthaftigkeit, sich mit Rollen auseinanderzusetzen und versuchte ihn zu fördern und zu fordern. Seine Familie
hat ihn dabei immer unterstützt. Bald
konnte er an den Freilichtspielen in
grösseren Rollen auftreten und in den
Szenenspielen (Jumpfer Kusterli gibt
sich die Ehre in Büren oder Die wilden
Fünfziger) sowie als Regieassistent/
Souffleur beim Kindertheater ‚Blitz’
an meiner Seite mithelfen.»

Anerkennungspreis für
Jabahe-Band

Und wenn er es nicht findet,
gibt es dies nicht!

Verkehrshaus. Die Ausstellung war ein Riesenerfolg
und ging in die Annalen der
Stadt Grenchen ein. Die Broschüre verkaufte sich wie warme Brötchen. Die Ausstellung
war so erfolgreich, dass das
«grosse» Verkehrshaus bei uns
anklopfte! Es brauchte Objekte
und Informationen für eine
Sonderausstellung.
Damit begann für mich
eine fantastische Zusammenarbeit mit Fred Fasnacht. Damit es uns nicht langweilig
wurde, planten wir die Ausstellung über die 50er-Jahre.
Akribisch verfolgte Fred Fasnacht alle Themenstränge –
ich hatte den Überblick längst
verloren – und setzte sie wieder
zu einem Gesamten zusammen. Ausstellung und Broschüre waren ein voller Erfolg
und ich denke: Damit schuf
Fred Fasnacht einen wichtigen Alfred Fasnacht hat mit unermüdlichem Einsatz das
Mosaikstein für den Wakker- Kultur-Historische Museum zu einer Institution gepreis.
macht, die Massstäbe setzt.
PHOTO: PETER J. AEBI

Der Kulturpreis 2015 der
Stadt und Region Grenchen
geht an Alfred Fasnacht. Damit werden seine Verdienste
im Bereich der Geschichte
Grenchens und sein unermüdlicher Einsatz für das kleine, aber feine Kultur-Historische Museum gewürdigt. Einer, der seine Arbeit und Arbeitsweise bestens kennt, ist
sein Nachfolger im Amt des
Stiftungspräsidenten: Lukas
Walter. Walter hat für GRENCHNER WOCHE eine persönliche
Würdigung verfasst:
«Sommer 2003, das Programm der Grenchner Wohntage kündet im Kultur-Historischen Museum eine Ausstellung zur Arbeitersiedlung
Tripoli an. Nun teilte mir die
damalige Museumsleitung
mit, dass sie kein Material
für eine Ausstellung finde
und die Ausstellung absagen
wolle. Was tun, wer kann helfen? Die lapidare Antwort,
die ich erhielt, lautete Fred
Fasnacht. Das ist doch der
Typ, der sich für Burgen interessiert, wie kann er mir
bei einer Ausstellung zum
Tunnelbau helfen? Er konnte
helfen und wie. Das Material,
dass wir zusammentrugen,
reichte nicht nur für eine
Ausstellung, sondern auch
für eine Broschüre. Damals
reifte bei mir die Überzeugung, dass Fred alles findet.

Museumsausbau. Die Museums-Gesellschaft Grenchen
(MGG) und der Gemeinderat
hatten ein Einsehen und wählten Fred 2005 zum Präsidenten
der Stiftung. Und nun begann
eine recht intensive Zeit: Systematisch wurden zentrale Papiere für die Museumsführung

aufbereitet: Visionen, Leitbild,
Sammlungskonzept usw. entstanden. Weitere Themen waren: Generalstreik, Dampfmaschinen-Museum, Stadtgeschichte, Heimatsammlung
Kohler, Gretulozuzi und immer wieder die Burg Grenchen. Zentral war aber der

Der Anerkennungspreis wird der
Jabahe-Band unter Leitung von
Therese Frei verliehen. Therese Frei
gründete 1999 in Leuzigen die therapeutische Wohngemeinschaft Jabahe
für Frauen mit einer kognitiven Behinderung. Mit Hilfe von Musikerinnen und Musikern wurden mit den
Bewohnerinnen Musikstücke eingeübt. Aus ersten Auftritten in der
Wohngemeinschaft entstand mehr:
In den letzten Jahren erhielt die Band
Engagements aus der ganzen
Schweiz und war auch gerngesehener Gast an lokalen Anlässen wie
dem Grenchner Fest, der Kulturnacht
oder dem Rock am Märetplatz. Die
Jabahe-Band ist ein Beispiel für das
Zusammenspiel von behinderten und
Nichtbehinderten Menschen.
Der Anerkennungspreis soll für die
Jabahe-Band Ansporn sein, ihren eingeschlagenen Weg weiter zu gehen
und so als Vorbild für andere integrative Projekte zu dienen.
Nachwuchsförderungspreis für
Tom Muster
Tom Muster heisst der Gewinner des
Nachwuchsförderungspreises. Bereits

PHOTOS: Z.V.G.

Von 2005 bis 2013 war Alfred Fasnacht Präsident
der Stiftung Museum Grenchen und hat die
Entwicklung der kleinen Perle stark mi geprägt.
VON
PETER J.
AEBI

Um- und Ausbau des Museums. 2009 war es soweit: Fred
Fasnacht konnte ein neues,
zukunftsweisendes Museum
eröffnen, das Massstäbe setzt.
Am 28. Januar 2015 darf
er im Sonderpädagogischen
Zentrum Bachteln den Kulturpreis übergeben.»
n

Partner :

Top-Empfang

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

MEIN JETZT-UND-AB-SOFORT-LIEBLINGSSENDER-FÜR-GRENCHEN-RADIO

www.tierschutzbiel.ch
Mjövy, die kleine Deutscher
Pinscher est une jeune chienne Pinscher qui a été recueillie chez nous au refuge
dans un état déplorable.
Sous-alimentée elle souffre également stéréotypie et nous ne pouvons que supposer le lourd passé
auquel elle a dû être soumise.
Le refuge est un endroit extrêmement stressant pour notre petite
Mjövy car tout lui fait peur. Elle a

donc développé ce rituel de tournis
sur elle-même. C’est la raison pour
laquelle nous recherchons de toute
urgence une place (éventuellement
d’accueil) chez une personne sans
enfants, ayant de l’expérience avec
les chiens, qui dispose de beaucoup
de temps et qui fasse preuve d’une
grande patience.
Donnez une chance à notre petite
Mjövy et venez vite la visiter au
refuge, elle en a bien besoin!

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

Tel. 032 341 85 85
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.

Bon

Sowie jeden Mit t woch im November
live auf den BGU-Linien 21/ 24 / 25 / 33.
Prenez rendez-vous dès maintenant

Votre fournisseur pour le Seeland

Centre d’Audition Suisse
Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne
Téléphone: 032 328 60 60
www.hzs.ch

Testez votre audition et
Lyric gratuitement

w w w.canal3.ch /grenchen

87. 8 MHz G renchen und Umgebung
grandeur réelle
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Geschenk-Ideen

Photo: Chavaillaz Hervé

Delirium ludens Sàrl

ADVENTSAUSSTELLUNG

Neue Adresse / Nouvelle adresse

Unionsgasse 15 rue de l’Union
2502 Biel-Bienne
032 323 67 60
• Spiele / Jeux
• Freizeit / Loisirs
• Puzzle
• Darts, etc…

Freitag, 21. November 2014
1900 bis 2300 Uhr
im Atelier

Pendolino Blumen
Brügg am Bahnhof

032 373 70 50

Idées cadeaux

www.cave-des-anges.ch

VINOTHEK
VINOTHÈQUE



Zentralstrasse 26 / Rue Centrale 26
CH-2502 Biel/Bienne
Telefon +41 32 341 00 00
Fax
+41 32 342 40 18
info@cave-des-anges.ch
www.cave-des-anges.ch

GESCHENKGUTSCHEIN
BON-CADEAU
Vinothek • Antipasti • Degustationen • Anlässe • Wine & Dine • Private-Lounge • Geschenke
Vinothèque • antipasti • dégustations • évènements • wine & dine • private-lounge • cadeaux

Spezialitätenbrennerei
Distillerie
Daniel und Ursula Zürcher
Nägeligässli 7
2562 Port
Tel. 032 331 85 83
www.lakeland-whisky.ch

Ihr Fachgeschäft für

Edelbrände  Absinth  Liköre  Whisky
zahlreiche Dekorflaschen, ideale Weihnachtsgeschenke

Lohnbrennerei
Treberwurst-Essen (Januar – März)

Votre spécialiste en musique

Musikhaus Krebs AG
Ihr Musikspezialist
Sinnvolle Weihnachtsgeschenke, Gutscheine.
Cadeaux de noël judicieux, bons de cadeaux.

Gerbergasse 17, rue des Tanneurs
Biel/Bienne – Tel. 032 322 93 13
info@musik-krebs.ch – www.musik-krebs.ch

Idées cadeaux

Photo: Chavaillaz Hervé

www.natur-zentrum.ch

tabak

Keller

Die Welt des Tabaks
Therese Rihs
Geschäftsinhaberin
Bahnhofstrasse 1
CH-2502 Biel-Bienne
+41 32 322 52 70
keller.tabak@sunrise.ch
www.tabakonline.ch

AG
Zigarren aus aller Welt,
Humidor, Pfeifen, Tabak,
Zigaretten-Zubehör, Feuer-

Mineralien
Farfalla
Aura-Photo
Aura-Soma
Bachblüten
Juravorstadt 2, 2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 46 56

zeuge, Aschenbecher...
nicht nur für die Feiertage!

Flug - und Schiffsmodellbau
Eisenbahn und Zubehör

SPIEL + FREIZEIT

Modèles réduits
Avions et bateaux
Trains et circuits

Nachf. U. + U. Aeschlimann AG
Kanalgasse / Rue du Canal 37
2502 Biel - Bienne
Telefon 032 322 46 35
Fax 032 322 43 39

&
ÏS O C K E Y E
Wildlachsimport & Trüffelspezialitäten
U. & S. Engel / Ecke Schmiedengasse - Collègegasse

Ï

ÏWildlachs aus Alaska, vom Feinsten
Ï Trüffeln frisch von Wald, Kulturen & Import
Ï Edle Weine aus Südfrankreich

Ï

Ï

Ï

Ihr Fachgeschäft in der Bieler Altstadt
www.lachs.ch / www.trueffeln.ch

Geschenk-Ideen

KINO /CINÉMAS

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

Deutsch gespr.: DO/FR, MO/DI 20.30.
Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 23.11.2014 - 17.15.
Vers. française: SA 14.30, DI + ME 20.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.
Deutsch gespr.: DO-SA 15.00.

REX 2, Unterer Quai 92, 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 zeigt das Filmpodium im November elf
Filme aus Südamerika als Vorpremiere /
En novembre, dans le cadre du FESTIVALS FILMAR
EN AMÉRICA LATINA le Filmpodium présente en
avant-première onze films de l’Amérique Latine.

Engl.O.V./d/f: SA 22.30.

INTERSTELLAR

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Christopher Nolan. Mit/avec: Matthew McConaughey,
Michael Caine, Anne Hathaway. Ab/dès 14/12 ans. 2 h 49.

EL SILENCIO DE LAS MOSCAS
Eliezer Arias, Venezuela 2013, Blu-ray, 92’, Ov/f
*In Anwesenheit des Regisseurs /
En présence du réalisateur
Fr/Ve
21. November / 21 novembre *20h30

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: Samstag - samedi 20.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: dès JE ch.j. 15.30, VE, DI, ME 18.00. VE/SA aussi 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO, MO/DI - JE, LU/MA 18.00.
DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 20.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: Sonntag 15.30.

PELO MALO – BAD HAIR
Mariana Rondón, Venezuela 2013, DCP, 93’, Ov/d,f.
Mit Samuel Lange, Samantha Castillo, etc;
Havanna 2013, Bester Film; San Sebastian 2013,
Goldene Muschel etc.
Sa/Sa
22. November / 22 novembre 20h30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30 (ausser SO) + 20.30. FR/SA auch 23.00.

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 1

SCHWEIZER PREMIERE! Katniss konnte von den Rebellen aus dem
zerstört geglaubten Distrikt 13 aus der Arena gerettet und in Sicherheit
gebracht werden.
EN 1RE SUISSE ! Après avoir sauvé de l‘arène Katniss Everdeen, les
rebelles du district 13, supposé anéanti, lui ont donné refuge.
Von/de: Francis Lawrence. Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

LAS MUCHACHAS
Gabriela González Fuentes, Venezuela 2014,
Blu-ray, 58’, Ov/f
So/Di
23. November / 23 novembre 18h00

... Plats latino-américains servis
entre les deux films!
ATLÁNTIDA

CH-Dialekt/d/f: DO, SA, MO-MI - JE, SA, LU-ME 18.00.

Inés María Barrionuevo, Argentinien 2014, DCP, 78’,
Ov/f . Mit Melisa Romero, Sol Zavala,
Florencia Decall, etc.
So/Di
23. November / 23 novembre 20h30

DARK STAR - HR GIGERS WELT - L‘UNIVERS DE HR GIGER

LOS AUSENTES

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Nicolás Pereda, Mexiko 2014, DCP, 80’, Ov/f.
Mit Guadalupe Cárdenas, Gabino Rodríguez etc.
Mo/Lu 24. November / 24 novembre 20h30

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Belinda Sallin. Ab/dès 16/14 ans. 1 Std. 35.
Digital 3D: Deutsch gespr.: SO-DI 15.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr.: SO 13.30 + 18.00. MI 13.30.
Digital 2D: Deutsch gespr.: SO-MI 15.45.

DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 2D + 3D

VORPREMIERE! DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR führt die Zuschauer in die
Geheimnisse der unterhaltsamsten Vögel des globalen Spionage-Spiels ein.
Von: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
OV/f: Samstag - samedi 22.11.2014 - 19.00.
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK!

LE BARBIER DE SEVILLE

Musik/Musique: Gioachino Rossini. Mit/avec: Christopher Maltman,
Isabel Leonard. 3 Std. 30.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel
Vers. française/dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.45.

SAMBA

5. Woche! / 5e semaine !
De: Eric Toledano. Avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg. Dès 10 ans. 1 h 58.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel

kete nach

Briefe und Pa

acht
Berlin über N

99 CHF

Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt
gegen Frauen / Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes

DIE FRAU DES POLIZISTEN
Philip Gröning, D/CH 2013, DCP, 178’, D/f
Di/ma 25. November / 25 novembre *19h00
Christine und Uwe sind ein junges Paar, das sich
liebevoll um die kleine Tochter Clara kümmert. Sie
leben in einem Backsteinhaus in einer Kleinstadt. Er
arbeitet als Polizist, sie ist zu Hause. Die Fragmente des
trügerischen Familienidylls entwickeln sich nach und
nach zur Katastrophe: Uwe wird schnell wütend, will
immer wissen, wo Christine ist. Sie trägt blaue Flecken
am ganzen Körper…
Un homme, une femme, un enfant. L’histoire d’une
jeune famille. La création d’un berceau de cet amour
qui nourrit l’enfant et son âme en plein épanouissement. La carrière du père à la police locale. La mère
entièrement dévouée à son enfant. La violence entre
le mari et la femme. Nous observons comment la
femme sombre. Comment elle fait tout pour sauver
l’âme de l’enfant.
*… suivi d’un apéro

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

®

Deutsch gespr.: DO-SA, MO-MI 15.45.

LIDO 2, Neuengasse 40, Biel
Vers. française: SA/DI, ME 13.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

ROCK CAFE

THE BOXTROLLS - 2D

Bielstrasse 31
2558 Aegerten bei Biel

Deutsch gespr.: SO, MI 13.30.

5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Anthony F. Stacchl. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 36

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.45.

QUATSCH UND DIE NASENBÄR-BANDE

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

22. Nov.
31. Dez.

Samstag 20h00
Mittwoch 21h00

DJ Däddy
DJ Tony Scire

Tanznacht40.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/f: VE + ME 18.15.
OV/d: DO, SA, MO/DI 18.15. „LE BON FILM !“

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 23.11.2014 - 11.00.

YALOM‘S CURE

8. Woche! / 8e semaine !
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom. Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Ohne Dialog/sans dialogue : Sonntag - dimanche 23.11.2014 - 16.00.
AUFZEICHNUNG DES BOLSCHOI BALLETTS AUS MOSKAU!
BALLET ENREGISTRÉ EN DIRECT À MOSCOU !

LA FILLE DU PHARAON

Musik/Musique: Cesare Pugni. Choreographie: Pierre Lacotte. 2 Std. 30.

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)

…auch in Deiner Nähe!

OV/d: Sonntag, 23.11.2014 - 10.30.

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Sebastião Salgados Bilder bewegen
die Menschen seit Jahrzehnten. Hinter dem, was sie zeigen, leuchten
Geschichten und mitunter ganze Universen auf.
EN PREMIÈRE ! Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado
parcourt les continents sur les traces d‘une humanité en pleine mutation.
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com
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Voyante/Médium
& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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YO SÉ DE UN LUGAR

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

A WALK AMONG THE TOMBSTONES

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Scott Frank. Mit/avec: Liam Neeson. Ab 16 Jahren. 1 Std. 54.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
CH-D/fr.: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 15.30, ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

SCHWEIZER HELDEN

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Peter Luisi. Mit/avec: Esther Gemsch, Klaus Wildbolz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 34.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45.

PRIDE

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Matthew Warchus. Mit/avec: Bill Nighy, Imelda Staunton.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 57.

MANCHE HUNDE MÜSSEN STERBEN

La 9ème

balade de
Noël
Les commerces de la Vieille Ville de Bienne seront ouverts le dimanche 30 novembre
de 11h à 18h. Nous nous réjouissons de votre visite!
Die Geschäfte der Bieler Altstadt sind am Sonntag, 30. November von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

vane de poneys et de chameaux

Pony- und Kamelkarawane / Cara

Von/de: Laurent Wyss. Mit/avec: Olivier Tilleux, Thomas Loosli.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 21.
Deutsch gespr.: SA/SO 15.30.

THE MAZE RUNNER

7. Woche! / 7e semaine !
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O‘Brien.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.

nce

liche Wanderperforma

re» eine vorweihnacht

«Cie trop cher to sha

Nocturne spéciale en présence de l‘équipe!
Spezialnocturne in Anwesenheit der Equipe!

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Dacia Duster 4x4
ab Fr. 15 700.–*
enkte
Jetzt: 4 gesch
Winterräder

1. Advent in der Altstadt von Biel
Le 1er dimanche de l’Avent dans la Vieille Ville de Bienne

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr. + Vers. française/d/f: Samstag - samedi 22.11.14 - 23.00.

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

M arie-Virginie

O.V./d/f: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 18.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

www.beautybielbienne.ch

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NDGzMAYAPRz8ag8AAAA=</wm>

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
3. Woche! / 3e semaine !
Von: Beat Borter. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 37.

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

NICE
TIME
Productions

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yambWWbs1rMKigCh8SVTc_0d9sIJLrs621dLw67Hu53oUASxG-she6tnYVUxv6l4kQqDfKdHjluPPG4aQwPyazzPEpEwwxkRGe13PN9BNkptyAAAA</wm>

RV. 079 346 94 30

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Peter & Bobby Farrelly. Mit/avec: Jim Carrey, Jeff Daniels.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 49.

Biel, Kongresshaus CTS ....................................................... Do. 15. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................ Sa. 17. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................. So. 18. Jan. 2015

Rock Cafe Aegerten- Eintritt 15.- CHF

7/7

Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.

DUMM UND DÜMMEHR

erb für Gross

ds / Wettbew

tits et gran
ours pour pe

und Klein

Nur im November proﬁtieren!
Mit Dacia, der cleversten Wahl der Schweiz.

Conc

Ambiance musicale mit/avec Dixie on Air

www.baladedenoel.ch
*Details unter www.dacia.ch

Restaurant

Canada Days

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

NEU

Jetzt Prob

e fahren!

$XIDOOH9HUK¦OWQLVVHYRUEHUHLWHW'HU7UDQVSRUWHUɒ027,21
Lassen Sie sich vom Wetter keinen Strich durch die Rechnung machen. Dank dem permanenten Allradantrieb 4MOTION können Sie es

Vous propose

des
voyages et excursions
en car.

mit dem VW Transporter locker nehmen. So kommen Sie überall durch, wo andere längst aufgeben. Neu ist der 4MOTION-Antrieb mit
DSG kombinierbar und Sie kommen noch entspannter ans Ziel. Testen Sie den Transporter am besten gleich selbst auf einer Probefahrt
mit seinen äusserst sparsamen und leisen Common-Rail-TDI Motoren. Der neue Transporter mit 4MOTION bereits ab CHF 38‘250.–.

Angebot für Gewerbetreibende, Preis exkl. MwSt.

$0$*%LHO
FOIRE AUX OIGNONS BERNE
24.11.2014 – FRS 25.–

Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch

MARCHÉS DE NOËL DE COLMAR
ET KAYSERSBERG – dès FRS 35.–
MARCHÉS DE NOËL
D’EUROPA-PARK – dès FRS 80.–
MARCHÉS DE NOËL
DE STRASBOURG – dès FRS 40.–

FÜR VERMISSTE IM SUCHEINSATZ:
NOTRUF 0844 441 144

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

REDOG

Jetzt spenden oder eine Patenschaft übernehmen:
www.redog-pate.ch

Tag der offenen Türen
Samstag, den 29. November 2014
von 10:00 bis 15:00 Uhr
Pharmacie Madretsch Apotheke
Brüggstrasse 2 – 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 365 25 23 • Fax 032 365 50 17 • Email: info@apotheke-biel.ch

Wir zeigen ihnen gerne unsere Apotheke und das Gesundheitszentrum. Sie können dabei einen Blick hinter die Kulissen der
Apotheke werfen und unsere Homöopathin beantwortet ihre
Fragen zur Homöopathie.
Unsere Homöopathin wird von der Zusatzversicherung fast aller
Krankenkassen anerkannt.

Journée Portes ouvertes
samedi le 29 novembre 2014
de 10:00 à 15:00 heures
Was Windkraft sonst
noch alles bewirken kann,
zeigen wir Ihnen in unseren
Besucherzentren.
www.bkw.ch/besucher

Gesundheitspraxis für klassische
Homöopathie
Franziska Grünig
Cabinet d’homéopathie
Route de Brügg 2 – 2503 Biel-Bienne
Tél. 032 622 77 33 • Fax 032 315 77 34 • Email: praxis_be@yahoo.de

L’homéopathe vous montre le cabinet de santé et répond à toutes vos questions. Bien sûr, il y a aussi une pharmacienne et une
assistante en pharmacie qui vous conseillent et vous pourrez jeter
un coup d’œil dans les coulisses de la pharmacie. Notre homéopathe est reconnue par l’assurance complémentaire de la plupart des
caisses-maladies.

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIENPARTNER 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

Biel/Bienne
Unterer Quai 92
Büro-/Praxisräume
(72 m2 resp. 91
m2) an sehr
zentraler Lage in
einem gepflegten
Ärzte- und
Geschäftshaus.
Günstige
Mietkonditionen.

Port Aegertenstr. 14
Sehr schön
gelegen,
sonnig und
ruhig!
salomegasse 12, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4.5-zimmerwohnung mit 112m2 im
hochparterre.
• grosser balkon 15m2 mit abendsonne
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'275.- inkl. nk

scheurenweg 43, biel/bienne
nach vereinbarung suchen 111m2 verteilt
auf 4.5-zimmer im attikageschoss einen
neuen mieter.
• drei balkone mit toller aussicht
• moderne, offene küche
• schlafzimmer mit eigenem bad
• parkett- und plattenböden
• lift und grosses kellerabteil vorhanden
mietzins chf 2'030.- inkl. nebenkosten

zentralstrasse 70a, biel/bienne
per 01. februar 2015 zu vermieten:
1.5-zimmerwohung, 51m2 im 3. stock.
• moderne küche
• badezimmer mit dusche und waschturm
• parkett- und plattenböden
• schiebetüre zum abtrennen des
schlafzimmers
• einstelhallenplätze à chf 150.- vorhanden
mietzins 1'110.- 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

MIETE
www.immobiel.ch

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER
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*
Zu vermieten in Orpund,
Hauptstrasse 152

1.5-Zimmer-Dachwohnung 40m2
mit schöner Aussicht
Laminatboden, ruhige und sonnige
Lage, Balkon, Keller, Estrich
CHF 635.– + CHF 180.– HNK
Info: 032 328 14 45

Biel - Zionsweg 35
zu vermieten per sofort

Bijou 3-ZimmerDachwohnung
mit Galerie, Wohnzimmer +
Korridor Parkett, Bad/Wanne
MZ: CHF 990.— + 325.–– HK/NK
Parkplatz: CHF 50.––
Tel: 031/ 371’19’19*

MIETE/À LOUER
InKappelenb.Lysszuverkaufen:

letzte4½ͲZi.ͲEGͲWohnung
BGF137m2,inkl.146m2Umschwung!
inkl.EHP.BezugJuli2015.
Auskunft:HerrStauffer
0796333088oder0447400088
stauffer@immostema.ch
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
<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

ERSTVERMIETUNG
biel/bienne - orpundplatz
in einem komplett sanierten liegenschaft
vermieten wir nach vereinbarung neue

Verkaufsflächen

ladenlokal im
erdgeschoss
ca. 280m2, disponibel und eh-plätze
Mietzins: CHF 125.--/m2 p. a.
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

´

Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang

freistehend an naturnaher Lage, GS eingezäunt. BJ: 78,
laufend s. g. unterhalten, top gepflegt. Sitzplatz, Garten,
Balkon, Garage + PP, GS: 622 m2 . CHF 628'000.-

villa contemporaine de 5½ pièces
avec surface habitable de 152.70 m2
et terrain de 670 m2
– 2 grandes chambres d’enfant
– Suite parentale avec salle de bain,
dressing
– Grand salon, salle à manger, cuisine
– Bureau ou chambre à coucher
Possibilité d’effectuer des modifications
sur plans
Clé en main TOUT inclus CHF 825’000.–

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

´

Kundenparkplätze vorhanden

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

914 m2 EBENES GRUNDSTÜCK
mit anmutigem, erweiterbarem Haus, BJ: 1919. Grosse
Posten renoviert (Dach, Heizung, Elektrik). Sehr gepflegte
Gartenanlage, 3 Parkplätze. CHF 599'000.00

SAR management, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

IhrTraumwirdreal:Zuverkaufen

letzte4½ͲZiͲDachwohnung

platten- und laminatböden, geschlossene
küche mit GS/GK, einbauschränke,
garage oder parkplatz vorhanden
Mietzins: CHF 1'150.-- + HK/NK

Mietzins: CHF 1'120.-- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

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

biel/bienne - wasserstrasse 25
nahe stadtpark vermieten wir per
1. dezemeber 2014 eine neu sanierte

aarberg - spinsstrasse 2e
nach vereinbarung vermieten wir nahe
spital, ruhig gelegen, eine neuwertige

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NDY0sQAAQOASSg8AAAA=</wm>

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

Safnern: sonnig, familien- und haustierfreundlich

MIETE/À LOUER
inKappelenb.Lyss,anattraktivster
LagederÜberbauung.Unverbaubare
freieAussicht.BGF186m2,inkl.EHP.
BezugNovember2015.
Auskunft:HerrStauffer
0796333088oder0447400088
stauffer@immostema.ch

PORT
Am Gummenacher 3 vermieten wir nach
Vereinbarung im Grünen an sehr ruhiger Lage

4 1⁄ 2 -Zimmer-Dachwohnung 2.OG
s
s
s
s
s
s
s
s
s

-ODERNER !USBAU
'ROSSZàGIGES 7OHNZIMMER
/FFENE +àCHE MIT 'RANITABDECKUNG
7OHN UND %INGANGSBEREICH MIT "ODEN
PLATTEN
0ARKETT IN 3CHLAFRËUMEN
"AD7# SEP $USCHE7#
'ARDEROBE 7ANDSCHRËNKE
"ALKON ZUM 6ERWEILEN
+ELLERABTEIL

Mietzins CHF 1’880.– inkl. HK/BK

A VENDRE à Sonceboz-Sombeval…
en campagne et pourtant si près de la ville,

(ABEN WIR )HR )NTERESSE GEWECKT $ANN RUFEN
3IE UNS FàR EINEN "ESICHTIGUNGSTERMIN AN

villa contemporaine de 6½ pièces
avec surface habitable de 179.35 m2
et terrain de 670 m2

PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

– 3 grandes chambres d’enfant
– Suite parentale avec salle de bain,
dressing et terrasse
– Grand salon, salle à manger, cuisine
– Bureau ou chambre à coucher
Possibilité d’effectuer des modifications
sur plans
Clé en main TOUT inclus CHF 890’000.–
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SAR management, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Tél. 032 485 20 36
info@individeal.ch • www.individeal.ch

brügg - bielstrasse
nach vereinbarung vermieten wir nahe
bahnhof eine renovierte, preisgünstige

ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss
Ihre Vorteile auf einen Blick:

5-ZI.-EINFAMILIENHAUS

A VENDRE à Sonceboz-Sombeval…
vue sur le village et à l’orée de la forêt,

4 1/2-zwg mit balkon
2-3 1/2 zwg mit balkon

Meinisberg: Hundehalter aufgepasst!

lyss - marktplatz
nach vereinbarung vermieten wir an
guter passantenlage frei unterteilbare
gewerberäumlichkeiten im rohbau
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2014 neu saniert, offene küche mit
GS/GK und granitabdeckung, parkettund plattenböden, WC/dusche od. bad

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

MIETE/À LOUER VERKAUF/VENDRE VERKAUF/VENDRE

2 1/2-zwg mit balkon

4 1/2-zwg mit balkon

geschlossene Essküche mit GS/GK
und granitabdeckung, platten und
laminatböden, bad/WC,

ca. 120m2, offene küche, plattenparkettböden, bad und sep. WC/
douche, eigentumsstandart, eh-platz

Mietzins: CHF 930.-- + HK/NK

Mietzins: CHF 1'750.- + BK (1 Monat gratis)

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

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

Tél. 032 485 20 36
info@individeal.ch • www.individeal.ch
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Zum Frieden beitragen

Faire la paix

Susanne Hosang,
verantwortlich für die
Öffentlichkeitsarbeit der
deutschsprachigen
reformierten Kirchgemeinde
Biel, präsentiert ein
reichhaltiges Adventsangebot.

fragen und Mystisches, beides
hat seinen Platz. Ich habe
Lust, dem nachzugehen, mich
zu fragen «wo Gott sitzt.»
Gott im Alltag aufzuspüren
ist ihr wichtig. Und ihm im
Feiern begegnen auch. «Gibt
es etwas Schöneres, als die
Vorfreude auf ein Fest? Ich
finde es am Schönsten, wenn
man selber etwas beitragen
kann. Die schönsten Weihnachtsfreuden sind doch die,
die wir selber mitgestalten:
Singen, Geschenke basteln,
zusammen backen und dekorieren, ein Theaterstück vorbereiten, einander im Advent
gegenseitig Freude bereiten.»
In allen Kirchen und Kirchgemeindehäusern gibt es im
Advent Anlässe, Treffen, Konzerte und vorweihnächtliches
Zusammensein aller Art – von
Singen und Basteln für Kleinkinder mit ihren Eltern über
ein Weihnachtstheater für
fünf- bis zwölfjährige Kinder
bis zum Ad-hoc-Chorprojekt

Konfetti. Seit sechs Jahren
ist sie freie Mitarbeiterin bei
reformiert., der monatlich erscheinenden Kirchenzeitung,
und seit März 2014 in Teilzeit
angestellt bei der deutschsprachigen reformierten Kirchgemeinde Biel. Seit der Fusion
der reformierten Kirchgemeinden Bözingen, Madretsch,
Mett und der Bieler Stadtkirche
im Jahr 2010 arbeiten alle Kirchen und Kirchgemeindehäuser zusammen. «Ich vernetze
Menschen gerne, helfe mit,
die tollen Ideen zu sichten
und zu bündeln. Es ist wie
viele schöne bunte Konfetti
aufwerfen, um dann ein einheitliches Gesamtbild zu gestalten.»
Hosang schätzt ihre Arbeit,
die Kontakte mit den Leuten
in und um die Kirche. «Menschen sind Suchende, die Kirche bietet ihnen eine Plattform
– Suche nach Sinn, nach gutem Zusammenleben. Alltags-

Susanne Hosang, responsable
des relations publiques de la
paroisse réformée alémanique
de Bienne, présente une offre
riche et variée pour l’Avent.

Programm. Das Adventspaket ist reichhaltig: Kunst
und Guetzli backen, Lichtvespern und Kinderorgelnachmittage – Festlichkeit den ganzen Advent hindurch, sonntags und werktags. Begegnung
mit anderen Glaubensrichtungen und Kulturen findet ebenfalls statt – das liegt der reformierten Kirche in Biel am Herzen, gerade auf Weihnachten
hin. «Zusammenleben, interreligiös, in gemeinsamem Erleben aufeinander zugehen,
das heisst, etwas zum Frieden
beitragen, hier und jetzt.» n

PAR
Susanne Hosang entre dans
TERES l’église St-Paul de Bienne, des
LIECHTI rouleaux de papier cadeau sous
GERTSCH le bras: «J’emballe des idées!»
Elle affirme que c’est pour elle
un honneur de travailler pour
l’Eglise et ses organisateurs,
de faire connaître les offres –
bien emballées.

Confettis. Elle travaille depuis six ans pour «reformiert.»,
le mensuel de l’Eglise, comme
collaboratrice libre et elle est
employée à temps partiel de
la paroisse réformée alémanique de Bienne depuis mars
2014. Depuis la fusion des paroisses réformées de Boujean,

www.ref-biel.ch

Madretsch, Mâche et du Temple allemand de Bienne en
2010, toutes les églises et les
maisons de paroisses travaillent ensemble. «J’aime mettre
les gens en réseau, j’aide à
mettre leurs belles idées en
valeur et à les empaqueter.
C’est comme jeter des confettis
colorés pour ensuite peindre
un tableau uni.»
Susanne Hosang aime son
travail, le contact avec les gens
à l’église et autour. «L’Eglise
offre une plate-forme aux gens
en recherche de sens, d’une
bonne vie en commun. Les
questions du quotidien et le
mystique, les deux choses ont
leur place. J’ai envie d’aller
dans ce sens et de me demander où est assis Dieu.» Ressentir
le divin dans le quotidien est
important pour elle. Le rencontrer lors des fêtes aussi.
«Qu’y a-t-il de plus beau que
de se réjouir avant une fête?
Particulièrement quand on
peut soi-même apporter

Susanne
Hosang
freut sich
auf die
Weihnachtszeit.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Susanne Hosang betritt die
TERES Pauluskirche in Biel mit GeLIECHTI schenkpapierrollen unter dem
GERTSCH Arm: «Ich packe Ideen ein!»
Es sei ihr eine Ehre, für die
Kirche und ihre Veranstaltenden zu wirken, die Angebote
nach aussen zu tragen – schön
verpackt eben.

«event advent». «Auch Innehalten in der Alltagshektik ist
möglich», sagt Hosang. «Ob
in der stillen Kirche, bei meditativer Musik oder bei Momenten voller Spiritualität –
da kann jeder selber entscheiden, wie intensiv er sich einfühlt und mitgeht.»

Susanne
Hosang est
emballée
par l’Avent.
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quelque chose. Les plus belles
joies de Noël sont celles auxquelles nous participons,
chanter, fabriquer des cadeaux, pâtisser et faire la décoration ensemble, répéter
une pièce de théâtre, préparer
de la joie ensemble pendant
l’Avent.»
Dans toutes les églises et
les maisons de paroisses, des
évènements, des rencontres,
des concerts et des moments
de partage de toutes sortes
sont prévus, du chant et du
bricolage pour les petits enfants et leurs parents au projet
choral «event advent» en passant par la pièce de théâtre
pour les cinq – douze ans.
«C’est aussi possible de simplement se recueillir et s’évader du stress quotidien», affirme Susanne Hosang. «Que
ce soit dans l’église silencieuse,
avec de la musique méditative
ou lors de moments empreints
de spiritualité, chacun peut
décider avec quelle intensité
il veut s’impliquer.»

Programme. Le paquet
de l’Avent est varié: art et préparation de biscuits, lanternes
et après-midi d’orgue pour
enfants, des festivités pour
tout le temps de l’Avent, dimanches comme jours ouvrables. Des rencontres avec d’autres croyances et cultures sont
également prévues, cela tient
à coeur de l’Eglise réformée
biennoise, surtout en période
de Noël. «Vivre ensemble,
aller à la rencontre l’un de
l’autre quelles que soient les
religions, cela veut dire contribuer à la paix, ici et maintenant.»
n
www.ref-biel.ch

TIPPS / TUYAUX
Twann:
Arcomelos

n

n

Nach einer intensiven
Zirkusschulung ist er
zurück auf der Bühne: Claudio Zuccolini ist wieder
Claudio Zuccolini. Einfach
Zucco – oder: «iFach Zucco».
Mit seiner letzten Show «Das
Erfolgsprogramm» hat Claudio Zuccolini sein Publikum
reich und erfolgreich gemacht. Jetzt geht er einen
Schritt weiter und zeigt in
seinem vierten Programm
auf, dass Erfolg und viel
Geld viele Nachteile haben.
Er beschäftigt sich mit überflüssigem Luxus und
schwört auf die neue Bescheidenheit. Er sinniert
über E-Bikes, Liebe, Gesundheit und Genuss. Er erzählt
von seinem unermüdlichen
Einsatz für die richtige För-

Das auf Originalinstrumente des 17. Jahrhunderts spezialisierte
Streicherensemble Arcomelos tritt diesen Samstag zusammen mit der Bieler
Altistin Anne Schmid und
der Berner Organistin
Magdalena Oliferko in der
Kirche Twann auf: «Dream
within a Dream» ist ein Programm der starken Stücke
über geistliche und weltliche
Leidenstexte. Im Zentrum
des Barock-Programms steht
eine Neuschöpfung: Richard

Voxset

sind beide langjährige Mitglieder von «London Baroque» und «Frans Brü ggens
Orchester» des 18. Jahrhunderts. Das mit zwei Bratschen und einem Kontrabass
erweiterte Ensemble Arcomelos, diesen samstag, 19 Uhr
30, Kirche Twann.
ajé.

Nidau: Hank
Shizzoe

n

Der «Rolling Stone»
schreibt: «Längst ist ja
zumindest einschlägigen Kreisen geläufig, dass Hank
Shizzoe der beste Roots-RockSongwriter und Gitarrenstilist
ist, der nicht aus den USA
kommt. Und dass er selbst
dann noch zumindest einer
der besten wäre, käme er doch
aus dem gelobten Land.»
Hank Shizzoe gastiert zusammen mit seiner Liveband –
Simon Baumann (Stephan
Eicher) und Tom Etter (Züri
West) – diesen Freitag,
Gwilts Vertonung des Ge20 Uhr 30, im «Kreuz» in
dichts «A Dream Within a
Nidau. Im Gepäck die aktuelle
Dream» von Edgar Allan Poe CD «Songsmith», produziert
für tiefe Altstimme und Strei- von und eingespielt mit Stecher. Das Stück weist auf Ge- phan Eicher.
ajé.
mütsregungen hin, die am
Ewigkeitssonntag besonders
derung von Kindern und Ju- angesprochen werden. Die
gendlichen. Ganz nach dem Beklemmungen des SchmerLes bijoux de la collecMotto: Tue Gutes und sprich zes, der seelischen Bürde, des
tion d’automne d’Anna
Abschieds erlangen auch in
darüber! Und nebenbei retKohler sont autant d’appels
den Werken Johann
tet er vielleicht die Welt –
de la forêt, des chrysalides
Sebastian und Johann
gemeinsam mit dem Publid’où naissent des métamorkum. Mit einem wahnsinni- Christoph Bachs, den Lachri- phoses argent, or et turquoise,
gen Projekt, das dieses zwar
mae-Stücken Dowlands und des étoiles tombées qui se souder Streichersonate in g-moll viennent du ciel. Les créations
noch reicher macht, aber
von Georg Muffat tröstlichauch zu einem besseren
de la bijoutière biennoise sont
ste, bisweilen auch verstöMenschen. «iFach Zucco»,
des mondes minuscules, éclairende Expression. Irmgard
diesen Donnerstag, 20 Uhr,
rés par la lumière de la terre et
Parktheater Grenchen. ajé. Schaller und Richard Gwilt
bercés par le ressac des vagues,

Anna Kohler

n

Elles sont trois qui décident
de faire ensemble un spectacle d’aventures et d’émoVoxset naît en 2006
tions. Elles veulent jouer
sous l'impulsion de
l’histoire de la Chaise bleue
Bernard Jaquier, alias Mister
que l’on peut transformer en
B. Son idée est de donner un
cheval, en moto et en fusée.
nouveau souffle 100% vocal
Mais BOUM, un chameau araux plus grands monuments
rive et le jeu s’arrête. Elles
de la musique disco et pop
veulent jouer l’histoire de
des années 1970 à 2000. Il
Il jouera le concerto pour
Monsieur Lapin qui n’aime
réunit des artistes de tous
Marimba composé exprès
plus les carottes et part visihorizons musicaux, à compour lui par Alain Tissot.
ter les assiettes de ses voisins.
Une oeuvre inspirée par une
BEURK. Elles veulent jouer
toile de son père, «Les sall’histoire de Monsieur Grisou
timbanques». Au marimba,
le soliste Michel Zbinden. RJ et Monsieur Brun qui habitent deux terriers voisins.
Mais un beau jour, BAM, leur
bonne entente cesse. Les
trois comédiennes arriveL'Ecole de Violon Méront-elles à s’entendre pour
mencer par sa femme Lauthode Suzuki de Bienjouer ces histoires ?
RJ
ranne, muse de choix qui a
ne interprétera en concert
largement contribué à l'insun tour du monde musical
piration du projet. Composi- samedi à 17 heures à la salle
teur chevronné, Mister B
communale d'Evilard, sous la
EN VRAC
crée les arrangements musidirection dynamique du flucaux et conçoit le son Voxtiste Andreas Schär.
RJ
l Marc Donnet-Monay:
set: un équilibre inédit entre
l’humoriste vient en solo à
une section rythmique masl’auditorium du CIP de Traculine et 4 voix féminines.
melan samedi à 20 heures 30
Osant s'approprier, voire repour son spectacle «Marc
créer totalement chaque
Donnet-Monay transmet sa
morceau, Voxset offre un
joie». A ne pas manquer.
univers affirmé aux tonalités
l Nuit de Neige: dicontemporaines, comme
manche à 17 heures, le Royal
pour la reprise du tube élecde Tavannes reçoit le Théâtre
tro «Alors On Danse» de
de La Grenouille qui vient
Stromae. A découvrir venprésenter en première francodredi à 21 heures au Royal
phone sa nouvelle pièce,
de Tavannes.
RJ
«Nuit de Neige», un spectacle
jeune public dès cinq ans.
l Pippo Pollina: par pure
Le Festival des P’tits
amitié, Pippo Pollina revient
souliers débute diau café-théâtre de la Tour-demanche à 15 heures 30 à la
Rive vendredi à 20 heures 30
salle de Chantemerle de
L’Orchestre de chambre jurassien, dirigé par Moutier, avec naturellement avec son Paleremo Accoustic
Hervé Grélat, vient proposer une pièce de théâtre pour pe- Quartett. Il y présentera son
nouvel album «L’appartetits et grands. Le théâtre Esune création mondiale sananza». De la vraie chanson
medi à 20 heures 30 à l’église carboucle présente «Boum
d’auteur italienne.
RJ
Beurk Bam», une création.
Saint-Paul de Bienne.

n
PHOTOS: Z.V.G.

Grenchen:
Zuccolini

que l’on porte au doigt, au
cou, au poignet comme des
contes devenus bagues, colliers, bracelets. Dimanche 23
novembre, de 11 heures à 17
heures, le vernissage permettra de suivre l’évolution d’un
bijou de A à Z avec la présence
d’un tailleur de pierres. L’exposition dure jusqu’au 1er février 2015 à l’atelier Anna Bijoux situé rue du Marché-Neuf
14, Bienne.
TL

Blake Eduardo

n

Dîner spectacle hors du
commun samedi dès
19 heures au restaurant Le
Grillon au Prés-d’Orvin. En
cuisine, le chef Daniel Jeandrevin pour un menu de
chasse gastronomique. Et en
salle, le magicien Blake
Eduardo qui va mitonner des
tours de son cru entre les
plats du chef. Petites précisions, les assiettes ne défileront pas toutes seules.
Réservations indispensables
au 032 322 00 62.
RJ

Suzuki

n

P’tits souliers

Marimba

n

n

E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP

erotica

Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 Cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès FRS 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi non-stop de 11.00 à 21.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients

NOUVELLE
à BIENNE
Belle femme
sensuelle couleur
cannelle.
Je réalise tes rêves!
Très câline et
patiente.

erotica

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

DI
E
KLEINE
ABER FEINE
EROTIK, BIEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906

0906 1 2 3 4 5 6
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

079 760 09 27

SAHRA
20j., erstes
mal in Biel.
Franz. pur,
tabulos, JakobStämpflistr. 49,
2. Stock.

Studio Girls 49
078 713 49 75

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

654

LIVE 24 Std.

079 270 03 88
NEUER
SALON OFFEN
STUDIO MISCHA
nur Tschechische
Mädchen. Untergasse 8, 1.Stock, Biel

076 289 44 81

LISA wieder da!

PAMELA

heiss und sexy mit
grossen Brüsten. A–Z
Massagen. Hausbesuche
+ Escort-Service.
www.lips6.ch/Pamela
077 927 23 39

erotica

Möchtest du wieder einmal
mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage und
viel mehr! Diskret!
076 665 17 22

Studio Madrid

erotica

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

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

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
Schweizer Frau, 52/175, sportlich-schlank, sucht
einen Mann, NR, Französisch sprechend, der das
Skifahren liebt, in guter Verfassung, ehrlich und
treu, für eine ernst gemeinte und dauerhafte Beziehung.
Raum
NE/FR/JU/Seeland.
Inserate-Nr. 345379
Witwe, 73, wohnhaft in Biel, möchte gerne einen
Partner kennenlernen, mit dem Sie schöne Stunden
verbringen kann und zusammen eine Beziehung
aufbauen kann. Bitte NR.
Inserate-Nr. 345373
Nette Frau, schlank, modern, kein Omatyp, 70-j.,
wünscht sich einen Freund, bis 75-j., m, mit Niveau
+ Stil, NR, gepflegt, kein Opatyp. Region:
SO/BIEL/BE
Inserate-Nr. 345362
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
Gutaussehende, vielseitige, schlanke Frau sucht einen 65- bis 70-j. Mann. Region BIEL/BE für eine gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 345357
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

Er sucht Sie
CH-Mann, 66/180, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Würdest du gerne in meinem Haus und Garten mithelfen? Dann freue ich mich auf dich. Raum
Balstahl/Moutier.
Inserate-Nr. 345386
Region SO/BE/NE, hoffnungsloser Romantiker, im
Rentenalter, sucht hemmungsloses Gegenstück.
Ruf doch einfach mal!
Inserate-Nr. 345378

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

CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345356
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
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. Freue mich.
Inserate-Nr. 345111

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
Grauer Kater sucht Katze, 80+, zum gemeinsamen
Streunen und Schnurren. Grossraum Bern. Ruf an.
Freue mich.
Inserate-Nr. 345354

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

Raum Langenthal, attraktiver CH-Mann, 52-j.,
sucht w, 65-j., für Seitensprung. Ob schlank, leicht,
oder mollig ist egal. Sympathie ist mir wichtiger,
daher 100% Diskretion. Hab auch Tagesfreizeit, bin
mobil.
Inserate-Nr. 345382
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Jeudi et vendredi soir, samedi et dimanche, l’Ecole
de Musique de Bienne organise un festival de
piano et de musique de chambre. Professeurs et
élèves interprèteront pas moins de 120 oeuvres
dans un véritable feu d’artifice musical.

Auf Initiative der Klavierlehrerinnen und -lehrer
der Musikschule Biel findet diesem Donnerstag bis
Sonntag im Musikschulgebäude das 4. Klavier- und
Kammermusikfestival statt. Let’s go!
l THÉÂTRE DE POCHE,
30 Jahre Groovesound, Jess
Jochimsen, «Für die Jahreszeit zu laut», 20.30.
www.starticket.ch.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30.
Res. 079 / 564 39 13
MO-FR 08.00-12.00.
l NIDAU, Kreuz, Hank
DONNERSTAG Shizzoe Trio – Songsmith
JEUDI
Tour 2014, 20.30.
www.ticketino.ch.
KONZERTE
l LA NEUVEVILLE, CaféCONCERTS
Théâtre de la Tour de Rive,
Pippo Pollina & Palermo
l CAFÉ DU COMMERCE, Accoustic Quartett, 20.30.
Cocktails & u.k. Trio, 21.00. Rés. 032 / 751 29 84.
l LITERATURCAFÉ, Fran- l MOUTIER, Pantocesco Diomaiuta Trio, 20.30. graphe, Plik Plok / Amstsl LYSS, KUFA, Halle, The hoom soirée Hip Hop –
Sim’s – ZtrateG – Muchach,
Adicts (UK); Bonsai Kitten
21.00.
(DE), Doors: 19.00, Show:
20.00, End: 00.30.
l SAINT-IMIER, salle
www.starticket.ch.
Saint-Georges, 1001 notes,
«Le voyage au travers du
monde», Raphaël Krajka,
THEATER
THÉÂTRE
dir., 20.00.
Rés. 032 / 941 45 43.
l GRENCHEN, Parkthea- l TAVANNES, Le Royal,
ter, «iFach Zucco», Claudio Voxset, Vox Appeal, 21.00.
Zuccolini, 20.00.
www.ticketcorner.ch.
THEATER
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.11.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PFARREI CHRISTKÖNIG, grosser Saal, Heiltanzen – neu, 18.30.
l SALLE FAREL, conférence publique de Massimo
Lorenzi, réd. en chef du
département des sports de
la RTS, «Les sports à la télévision à l’heure du web»,
18.30.
l NIDAU, Kreuz, Lindy
Hop Tanzbar, 20.30.

21.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Family & Friends, country,
blues, 21.00.
l ÉTAGE CLUB, Pascal
Viscardi & Lucas Wtf,
Underground deep House,
ab 22.30.

THÉÂTRE

l BRÜGG, ehemaliges
Weber-Benteli-Gebäude,
Bernstrasse 10, Theatergruppe Rapperswil, «Die
sieben Todsünden», 20.00.
Res. www.theaterapp.ch.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Tango Songbook, Tango Argentino,
Marcela Arroyo & Julio
Azcano, 20.15.
Res. 079 / 286 29 83.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Märchen von dunklen Nächten
und hellen Mächten,
Märchenznacht mit Suppe,
Käse, Brot und Dessert,
19.00 (schweizerdeutsch).
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 BSG, Fondue-Plausch,
musik. Unterhaltung mit
Jerry, 19.00-21.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
Got 2 Love U, Ladies Night,
DJs Ker, Flow District, Rob
Roy, Mo Flow & Lunatic,
HipHop, Allstyles, 23.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance mit Country
DJ André, 20.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Partyhütte, 22.00-03.30.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Unterhaltungsabend
Turnvereine Worben, Motto
«Shopping-Tour, 20.00.
Festwirtschaft, 18.30.
l NIDAU, biblio, la fête
aux contes, pour enfants
4/5 ans, avec Janine
Worpe, 16.00; avec les
adultes et Eveline Nyffenegger, Janine Worpe et Yves
Tschannen à la flûte, 18.30.

l TWANN, Kirche, Konzert zum Ewigkeitssonntag,
«A Dream within a Dream»,
Ensemble Arcomelos; Anne
Schmid, Alt & Magdalena
Oliferko, Orgel, Bach,
Gwilt, Dowland, 19.30.
l WALPERSWIL, Obstund Beerenland, Gimmizstrasse 2, Gospelkonzert
mit Joe Gabriel C, 20.00.
l ÉVILARD, salle communale, mélodies des cinq
continents, Orchestre de
jeunes Camerata Suzuki
Suisse, Sandrine Schär-Chiffelle, Andreas Schär, Martin
Schaefer, dir., 17.00.
l SORNETAN, église,
Choeur Jubilate, «Bach un
air de famille», Benjamin
Guélat, orgue, Christophe
Schiess, dir., 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

22.11.
SAMSTAG

l RENNWEG 26, Ueli
Bichsel & Silvana Gargiulio,
«Knacks», 20.30.
SAMEDI
l STADTTHEATER,
«Aschenputtel», Märchen
mit Musik, ab 6 Jahren.
KONZERTE
CONCERTS
Teresa Rotemberg & Ralph
Blase nach den Gebrüdern
Grimm; Musik von Andreas
l ÉGLISE ST-PAUL,
Binder, 15.00.
Orchestre de Chambre
jurassien, création mondiale l BRÜGG, «Die sieben
d’Alain Tissot, concerto
Todsünden», 20.00.
pour marimba avec Michel siehe 21.11.
Zbinden, soliste & Hervé
l RECONVILIER,
Grélat, dir., Händel, Holst,
«Le Cabaret de Quat'sous»,
20.30.
20.30, voir 21.11.
l ELDORADO BAR, The
l TRAMELAN, CIP, audiLovers, Weird Owls, Garage torium, 50e anniversaire
Rock'n'Roll, 22.00.
de l’haltéro-club Tramelan,
spectacle avec Marc
l ÉTAGE CLUB, Tanua &
Donnet-Monay, 20.30.
special Guest, Techno 2
Rés. 032 / 487 51 18
House, ab 22.30.
l RESTAURANT RANCH, (avec souper).
Timberline, Country, 18.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
UND
AUSSERDEM ...
spectacles français, «Au
plaisir du poême», poésie, DE PLUS...
musique, Alexandre Voisard, mots & Jacques Bou- l AULA SAHLIGUT, Mulduban, violoncelle, 20.15.
timondo, «Ghana-Kulturtag», 17.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
live Konzert George,
l DANCING ASTORIA,
Akustik Tour, 20.00.
Live- und Discomusik,
l LYSS, KUFA, Halle, Dubs 21.00-03.30.
from outa Space präsentie- l DUO CLUB, Abraxas
ren: The Qemists (UK),
Revival, Disco / 70s / 80s /
Doors: 22.00, Show: 00.00, 90s, DJs Activity, 23.00.
End: 00.30.
Presale at N3XT Bar Biel.
www.starticket.ch.
l EISSTADION, EHC Biell LYSS, KUFA, Club, Keep Bienne – HC FribourgGottéron 19.45.
Indie Production präsentiert: End; The Gardner &
The Tree, Doors: 20.00,
Show: 22.00, End: 00.30.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – La Lanterne magique / Zauberlaterne
«Bienvenue chez les Robinson», 13.30.
«Chicken Run», 15.30.
l FILMPODIUM – Filmar en Amercia Latina
«El silencio de las moscas», FR: 20.30.
«Pelo malo – Bad Hair», SA: 20.30.
«Las muchachas», SO. 18.00. «Atlantida», SO: 20.30.
«Los Ausentes», MO: 20.30.
«Die Frau des Polizisten», DI: 19.00 (Int. Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ).
l AARBERG, ROYAL
«The Hunger Games: Mockingjay 1», DO-MI: 20.15,
SA/SO/MI 15.30. «Dumm und Dümmehr», DO-MI: 20.15.
«Das grenzt an Liebe», DO-MI: 18.00.
«My Old Lady», DO-MI: 17.45.
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SO/MI: 15.30.
«Die Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Quatsch und die Nasenbär-Bande», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Die Tribute von Panem - Mockingjay 1», FR/SA: 23.00,
SO: 16.30, MI: 14.30. «Horrible Bosses 2», MI: 20.15.
«Dumm und Dümmehr», DO/SO/MO/DI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA/MO.18.30.
«Boxtrolls – 3D», SA/SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Tribute von Panem - Mockingjay 1», DO/MO/DI/MI: 20.15,
FR/SA/SO: 20.30. «Interstellar», SA/SO: 16.30.
«Dark Stars – HR Gigers Welt», SA: 14.30, MO: 18.30.
«Penguins of Madagascar – 3D», SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Il Trovatore», Oper in vier Akten von Giuseppe Verdi –
Staatsoper Berlin 2013, DO: 19.30.
«Gemma Bovery», FR/SA/SO/MI: 20.15.
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l LYSS, APOLLO
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SO: 15.00.
«Dumm und Dümmehr», SA/SO/MI: 18.00.
«Die Tribute von Panem - Mockingjay 1», DO-MI: 20.30, SA: 18.00.
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Hunger games», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
«Astérix: le domaine des Dieux – 3D», ME: 16.00.
«Mommy», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Hunger games – la révolte», JE/VE/SA/DI: 20.30.
«Z’Alp», MA: 20.30.
«Serena», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Hunger games– La révolte», JE: 20.00, VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
«Pierre Rabhi – au nom de la terre», SA: 17.30.
«Mommy», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Wakolda», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Fury», JE: 20.00.
«Le labyrinthe», VE: 20.00, SA/DI: 17.00.
«Le juge», SA: 21.00, DI/MA: 20.00.
«L’enfance retrouvée», LU: 20.00.
«Hunger games – la révolte», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«À la vie», JE: 20.00, VE/SA: 18.00, MA: 20.00.
«Hunger games – La révolte», VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 14.00, 17.00, LU: 20.00.
«Une nouvelle amie», DI: 20.00.
«Astérix – Le domaine des Dieux», ME: 16.00, 20.00.

l AEGERTEN, Piccadilly
Rock Café, Tanznacht für
alle ab 40 Jahren. Discohits
von alt bis neu, 21.00.
l WORBEN, «ShoppingTour, siehe 21.11.
l LES PRÉS D’ORVIN,
Restaurant Grillon, dînerspectacle avec magicien
Blake Eduardo «Un truc
tout seul», 19.00.
Rés. 032 / 322 00 62.

23.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

24.11.
26.11.
MONTAG
MITTWOCH
LUNDI

MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l MUSIKSCHULE,
5. Stock, es spielen Schüler
der Gitarrenklasse Katja
Haussener, 19.00.

l LYSS, KUFA, Halle, Skip
The User (FR), Doors: 19.00,
Show: 20.00, End: 00.30.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE

l CALVINHAUS, «Meine
Blase – ein Tabuthema»,
Vortrag von Cécile Kessler,
Pflegefachfrau, 14.00.
l CALVINHAUS, Singen
und Basteln, für Kinder von
0 bis 3 Jahren mit Eltern,
15.00-16.30.

l RENNWEG 26,
20 Jahre à propos, Theater
Katerland, Winterthur,
«Hallo...?», 15.00.
Bärensuch-Spiel nach der
Vorstellung.
l THÉÂTRE DE POCHE,
théâtre pour les petits,
Théâtre Rikiko, «Je veux...»,
pour enfants dès 3 ans,
durée 50 min., 15.00.
Rés. ME 09.00-11.00
079 / 229 56 93.
l BRÜGG, «Die sieben
Todsünden», 20.00.
siehe 21.11.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, Anna Kohler,
Saganne Kohler, bijoux; Faik Kelmendi & Meggie Kelmendi, lapidaire, jusqu’au 1.2.2015, vernissage 23.11,
11.00-17.00.
l LOKAL-INT., Marcel Freymond, Biel / Zürich,
Vernisssage 20.11., 19.00.
l RING 3, «Bildmuster - Musterbild», Ausstellung von
Brigitte Hählen Geiger, bis 5.12., Vernissage 21.11., 18.00.
MI-FR 17.00-19.00, SA 10.00-12.00.
l LYSS, Sieberhuus Adventsstimmung, 14 Handwerker
präsentieren ihre Arbeiten, FR 17.00-21.00 mit Apéro,
SA 10.00-19.00, SO 10.00-17.00.
Renaud
Jeannerat

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ALTE KRONE, Barbara Shields, bis 30.11. DI-FR 16.0018.00, SA 10.00-12.00, 14.00-18.00. SO 23.11., 16:00:
l LA VOIRIE, Voci Voci
Dichterlesung Enzo Gallo. 30.11., 11.00-17.00: Finissage.
Voci von Jalalu-Kalvert
Nelson , 19.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Ausstellung / Werkschau Architektur: «Studio
l STADTKIRCHE, EwigBiel/Bienne», 8.-22.11.
keitssonntag, Choeur In llo
Tempore, Alexandre Traube,
l ELDORADO BAR, Volhel: «Dumme Fresse», bis 5.12.
Neuchâtel, Leitung; Pascale
l ESPACE LIBRE, Laure Jolissaint, les dilué(e)s, jusqu’au
Van Coppenolle, Hoch23.11. ME-VE 14.00-18.00, SA-DI 11.00-18.00.
DIENSTAG
wandorgel. «Dies Irae»,
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Tatjana
MARDI
Requiem von Jacques
Zimmermann, «Dérives urbaine», collages, peintures,
Brumel, 15. Jh., 17.00.
jusqu’au 4.12. MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00,
SA 11.00-14.00.
l BRÜGG, KirchgemeinUND
AUSSERDEM ... UND
dehaus, Kirchen-Konzert
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystéDE PLUS...
AUSSERDEM ... rieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12. «BilderMusikgesellschaft Brügg,
DE PLUS...
Heinz Bangerter, Dir., 17.00.
garten. Von der Naturillustration zum Design / Jardin
d’images. De l’illustration botanique au design», bis
l LYSS, ref. Kirche,
l BBZ, Dante Alighieri,
18.1.2015. SA 22.11., 14.00-16.00: Kinderklub, «Die
Orchester Lyss, Winterkon- «Don Camillo», film con
l FILMPODIUM, «Die
Geheimnisse der Fantasiepflanzen.
zert mit dem Cellisten Mat- Fernandel e Gino Cervi,
Literarische Biel», Rolf
thias Schranz, Haydn:
19.00.
Hermann liest aus «Karto- l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
Cellokonzert D-Dur; Schu- l LYCEUM CLUB c/o
graphie des Schnees», Bie- 28.11. MO-SO 08.00-19.00.
bert: aus Rosamunde & Sin- NMB, Marlies Ammann,
ler Buchvernissage, 19.00. l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
fonie Nr.6, Ruedi Sidler, Dir.; Fachpsychologin für Psyl MARCHÉ NEUF, Univer- SA 29.11., 17.00: Finissage. MO-FR 08.30-17.00.
Mirjam Bütikofer-Schranz,
chotherapie FSP aus Bern,
sité des aînés de Bienne,
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach-Haus,
Konzertmeisterin, 17.00.
zeigt den Film «Eltern zwi- «Du document au texte lit- Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
schen Freude und Erschöp- téraire: l’usage du monde
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015. MO-FR 09.00-16.00.
l SUTZ, ref Kirche, Konde Nicolas Bouvier», Loris
zert des Bieler Vokalensem- fung» von Annemarie
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
Petris, prof. de l’Université «JALAN», Juni bis Dezember.
bles Pleni sunt caeli, geist- Friedl, 19.00.
de Neuchâtel, 14.15-16.00. l AARBERG, Rathauskeller, Monique Stauffer & Michael
tliche Musik der Renaissance mit einer 5-stimmil MOUTIER, Sociét’halle, Huber, «Lebensgefühle», Bilder & Tonfiguren, bis 23.11.
gen Messe von Orlando di
MI 16.00-19.30, FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00,
festival des p’tits souliers,
Lasso, 17.15.
atelier de lanternes de Sto- 14.00-17.00, SO 14.00-17.00.
las, 13.30-16.30.
l SAINT-IMIER, 1001
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Zaric, Figuruinen, bis
Inscr. 032 / 493 45 11.
notes, 17.00, voir 21.11..
6.12., DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser & Bruno
Kramer, bis 4.1.2015. DO 14.00-18.00, FR 14.00-20.00,
THEATER
Weihnachtsmärkte / Basare
THÉÂTRE
SA 10.00-18.00, 30.11./14.12./28.12., 14.00-18.00.
Biel, EGW-Kapelle, Jurastrasse 43, Advents-Basar,
SO 4.1.2015, 14.30: Finissage.
Samstag, 22. November 2014, 09.00-17.00.
Biel, Ev. Gemeinschaftswerk, Jurastrasse 43, Adventsl CARRÉ NOIR, «...und
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Widerspruch als Prinzip,
sie feiern ein grosses Fest», Basar, Samstag, 22. November 2014, 09.00-17.00.
12 künstlerische Positionen von Lehrern und ehemaligen
Biel, Zwinglikirche, Weihnachts-Basar,
Märchen für Erwachsene,
Schülern der Schule für Gestaltung Biel, bis 23.11.
17.00.
Mittwoch, 26. November 2014, 09.00-16.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinl BRÜGG, «Die sieben
Seedorf, Marktgelände: Freitag, 21. November 2014,
Todsünden», 20.00.
18.00-22.00, Samstag, 22. November 2014, 11.00 -21.00, ter», bis 27.8.2015. SO 23.11., 11.15: Eröffnungsmatinée, Gastauftritt Bettlach, bis Ende Februar.
siehe 21.11.
Sonntag, 23. November 2014, 11.00 -16.30.
l INS, RäbeCave, Puppen- Leubringen, Gemeindehaus: Weihnachtsverkauf,
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf WinneMittwoch, 26. November 2014, 11.00-17.00.
theater Daniela D'Arcanwisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015.
gelo, «Eber, ledig, sucht»,
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
ab 4 Jahren, 11.00.
l NIDAU, Gallery, Hugo Yoshikawa, «A l’heure du desRes. 032 / 313 42 39.
sin», bis 6.12. 6.12., 12.00-18.00: Finissage.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l MOUTIER, salle de
Klavier- und Kammermusikfestival der Musikschule Biel
Chantemerle, festival des
l NIDAU, Schlosspark, die Dinosaurier kommen! «The
p’tits souliers, «Boum Beurk 20.-23. November 2014, Bahnhofstrasse 11
World of Dinosaurs», bis 23.11. Täglich 09.00-17.00.
Bam», Théâtre Escarboucle
Elèves et professeurs interprètent 65 oeuvres de
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
15.30. Atelier de jeu théâmusique de chambre et 54 pièces en solo de Carl Philipp bis 28.11. MO/MI/FR 08.00-11.30, 14.00-17.00,
tral après le spectacle sur
Emanuel Bach / Felix Mendelssohn.
DI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.
inscription.
Donnerstag, 20. November 2014, Saal 301, 19.00:
l WINGREIS, Restaurant Engelberg, Bilderausstellung
Lehrerkonzert. 20.30: Instrumentalkonzerte.
Jacky Prêtre.
l RECONVILIER, «Le
Vendredi 21 novembre 2014, salle 301, 19.00:
Cabaret de Quat'sous»,
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
chants. 20.30: podium.
17.00, voir 21.11.
peinture de Cristina Roters, jusqui’au 14.3.2015. OuverSamedi 22 novembre 2014, salle 301, 10.00 / 11.30 /
ture env. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l TAVANNES, Le Royal,
14.00 / 16.00: romances sans paroles et musique pêleThéâtre de la Grenouille,
l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, Architecture orthomêle. 18.00: podium II.
«Nuit de neige» de Charles
doxe russe, photographies d’Edmond Farine, jusqu’au
Sonntag, 23. November 2014, Saal 306, 11.00: Ein
Way, première, 17.00.
8.12. 9.00-18.00.
Sommernachtstraum, Camerata Giovane & Gäste.
Rés. 032 / 341 55 86.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Gérard Lüthi, photograwww.musikschule-biel.ch
phies, jusquau 14.12.
www.ecoledemusique-bienne.ch
UND
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Gothique or not gothiAUSSERDEM ...
que», Nicolas Franck alias Lestat / Adeline Rappaz,
DE PLUS...
jusqu’au 7.12.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
l BSG, Winterhit, DreiStadtbibliothek Mehrzwecksaal, 3. Stock,
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
Seen-Fahrt inklusive Dreigrosser Flohmarkt. Über 3‘000 Bücher und Medien zu
Gang-Menu, 09.45-17.30,
attraktiven Preisen! Donnerstag 14.00-20.00,
l SAINT-IMIER, CCL, Mica, oeuvres récentes, jusqu’au
Aufenthalt in Murten
Freitag 14.00-18.30, Samstag 9.00-17.00.
7.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
13.00-14.30.
l TRAMELAN, CIP, Hans-Jörg Moning, peintures, jusAnm. 032 / 329 88 11.
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.
l BSG, Winterhit, Bielerseerundfahrt inklusive Früh- Achtung!
l TRAMELAN, café de l’Envol, «Nature d’ici», exposition
stück, 10.40-13.05.
de photographies de Beat App, jusqu’au 15.1.2015.
Informationen über Veranstaltungen vom
Anm. 032 / 329 88 11.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
27. November bis 3. Dezember 2014 müssen bis
spätestens am Freitag, 21. November, 08.00 Uhr auf der
l DANCING ASTORIA,
Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Live- und Discomusik,
Robinsonspielplatz
15.00-20.00.
Kerzenziehen / Créer ses bougies
l ORPUND, Pony Ranch,
Attention!
25. November bis 19. Dezember 2014
«Fyre mit de Chlyne»,
Dienstag / Donnerstag / Freitag, 14.00-17.00,
Les informations concernant les événements du
Gottesdienst, «Weihnachts- 27 novembre au 3 décembre 2014 doivent parvenir à la
Mittwoch, 13.00-17.00. Mardi, jeudi, vendredi de
geschichte erleben», für
14.00-17.00, mercredi 13.00-17.00.
rédaction au plus tard le vendredi 21 novembre
Kinder von 2 bis 7 Jahren
Goldgrubenweg 76 / ch. de la Mine d’Or
à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
mit Eltern, 10.30.

25.11.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Jeder in Biel kennt
Rob van Wely. Dieser Strassenmusiker
mit dem blonden
Bart und dem holländischen Akzent
erfreut uns seit Jahren mit seinem
reichhaltigen Rockund Bluesrepertoire. Wenn diese
Schwalbe jeweils
den ganzen Sommer gesungen hat,
fliegt sie oft nach
Bali, wo sie in abgelegenen Dörfern inmitten von Reisfeldern überwintert.
Rob van Wely hat
es mit seiner Filmkamera verstanden,
Alltag und tausendjährige Traditionen
einzufangen, die
den jährlich vier
Millionen Touristen oft entgehen.
Rob van Wely wird
seinen Dokumentarfilm «Bali autrement» diesen Samstag, 20 Uhr, in der
«Lago Lodge» in
Nidau präsentieren.
Ich freue mich darauf! Wer einen
Vorgeschmack
möchte, besucht
www.facebook.com
/events/156429362
3792878.
A Bienne tout le
monde connaît Rob
van Wely. Ce musicien de rue à la
barbe blonde et à
l’accent hollandais
nous enchante depuis des années sur
les terrasses ou les
places de son riche
répertoire rock et
blues. Mais quand
cette cigale a chanté
tout l’été, elle s’envole souvent pour
Bali: le musicien y
passe l’hiver dans les
villages reculés au
milieu des rizières.
Avec sa caméra, il a
su capter ce quotidien et ces traditions
millénaires qui
échappent souvent
au quatre millions de
touristes qui affluent
sur l’île chaque
année. Je me réjouis
donc de découvrir ce
long-métrage documentaire, intitulé
«Bali autrement»,
que Rob van Wely
projette samedi à
20 heures au Lago
Lodge de Nidau.
Pour vous donner un
avant-goût, rendezvous sur Facebook:
www.facebook.com/
events/1564293623
792878.
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The Salt of the Earth HHHH

Ein Denkmal für einen grossen Fotografen.
VON MARIO CORTESI neten. Mehr noch: Das von
seinen Eltern geerbte Land in
Schon zweimal war er für den Brasilien wandelte er in einen
Oscar nominiert, und vor al- riesigen Park, liess zweieinhalb
lem im Jahr 2000 schmerzte Millionen Bäume pflanzen,
es ihn, als ihm – als grosser schenkte es dem Staat und
Favorit mit dem erfolgreichen gründete das «Instituto Terra»,
«Buena Vista Social Club» – das sich dem Wiederaufforsten
der Schweizer Arthur Cohn von gerodeten Wäldern verüberraschend (mit dem bislang pflichtet.
unbekannten «One Day in
September») den für ihn siZusammenhänge. Ein incheren Oscar buchstäblich vor spirierender Künstler mit einer
der Nase wegschnappte. Wut- Mission. Und der fast gleichentbrannt verliess Wim Wen- altrige Wim Wenders hat diese
ders damals den Saal, ohne grossartige Persönlichkeit
die weiteren Preisübergaben ebenso grossartig porträtiert.
abzuwarten. Nun hat er alle Nicht im Stile der üblichen
Chancen, den begehrtesten Dokfilme: Im Gespräch mit
Filmpreis der Welt für den dem charismatischen Salgado
besten Dokumentarfilm end- zeigt er den Fotografen meist
lich zu gewinnen, denn «Das in Grossaufnahme, lässt ihn
Salz der Erde» ist in jeder Be- in gleichzeitiger Überblendung
ziehung ein Meisterwerk.
mitten in seinen Bildwerken
erscheinen. Über diese spricht
Liebeserklärung. Sebas- Salgado, wobei er immer wietião Salgado, 1944 in Brasilien der auf die damit zusammengeboren und überall auf der hängenden politischen und
Welt tätig, ist einer der gröss- gesellschaftskritischen Aspekte
ten Künstler der sozialdoku- zu sprechen kommt, aber auch
mentarischen Fotografie: Er über Emotionen und Gefühle,
stieg zu den hart arbeitenden die ihn beim Auslösen beGoldschürfern in einer brasi- drückten.
Er spricht über Dürre und
lianischen Mine, war beim Attentat auf Ronald Reagan da- Hungersnot in der Sahelzone,
bei, dokumentierte den Völ- über Vertreibung und Völkerkermord der Hutu an den Tutsi mord, wir sehen Schwarzweissin Ruanda, war im bosnisch- Bilder von toten Kindern, Leiserbischen Krieg vor Ort. Aber chenbergen und Massengräer hielt nicht nur den Schre- bern. Salgado ist ein Zeuge
cken des Tötens und des Un- wichtiger und düsterer Zeitmenschlichen mit seiner Leica geschichte. Wim Wenders hat
fest. Zum seelischen Ausgleich diesen Zeugen schlicht und
reiste er – im Grunde eigent- bescheiden porträtiert. Salgalich ein Poet – nach der Jahr- dos Sohn, der seinen Vater
hundertwende jahrelang für lange Jahre mit der Filmkasein Projekt «Genesis» an die mera begleitete, hat bewegenvon der Zivilisation unberühr- de Filmaufnahmen beigesteuten Orte und realisierte einen ert. Herausgekommen ist ein
520-seitigen Bildband als Lie- Werk von grosser Kraft. Und
beserklärung an unseren Pla- wo könnten Salgados Meis-
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lui raflait à la surprise générale
(avec «One Day in September»,
jusque-là inconnu du public),
la statuette qui lui était promise et lui passait sous le nez.
Fou de colère Wim Wenders
quittait la salle sans attendre
la remise des autres Oscars.
Cette fois, il a toutes ses
chances pour enfin décrocher
le prix du meilleur documentaire, le plus envié du monde,
parce que «Le Sel de la terre»
est à tout point de vue un
chef d’œuvre.

Zwei grosse Künstler:
Regisseur Wim Wenders,
Fotograf Sebastião
Salgado.

Deux grands artistes: le
réalisateur Wim Wenders,
le photographe Sebastião
Salgado.

Un monument élevé
à un grand
photographe.
PAR MARIO CORTESI

teraufnahmen besser wirken
als auf der grossen Kinoleinwand?
n
Darsteller/Distribution: Sebastião Salgado
Regie/Mise en scène: Wim Wenders, Juliano R. Salgado
(2014)
Dauer/Durée: 110 Minuten/110 minutes
In den Kinos Lido 1 & 2/Aux cinémas Lido 1 & 2

Cela fait déjà deux fois qu’il
a été nominé pour les Oscars.
Il a particulièrement souffert
en 2000 lorsqu’il apparaissait
comme grand favori – avec le
film couronné de succès
«Buena Vista Social Club» –
et que le Suisse Arthur Cohn

Déclaration d’amour. Sebastião Salgado, né en 1944
au Brésil, actif dans le monde
entier, est un des plus grands
photographes documentalistes
du social. Il est descendu dans
l’enfer des mines d’or du Brésil
pour se joindre aux orpailleurs,
il était présent lors du l’attentat
contre Ronald Reagan, il a documenté le génocide des Tutsis
par les Hutus au Rwanda, il
était sur place pour témoigner
de la guerre serbo-bosniaque.
Sur la pellicule de sa Leica, il
n’a pas simplement retenu les
tueries et l’inhumanité, mais
compensait l’horreur de la
guerre par la bonté d’âme du
poète et voyageait au tournant
du siècle pour réaliser son projet «Genesis» et mettre en
images – sous forme de déclaration d’amour à notre planète
dans un livre qui en comprendra 520 – des lieux vierges
de toute civilisation. Plus encore: la terre héritée de ses
parents au Brésil, il l’a transformée en un gigantesque
parc, sur lequel ont été plantés
deux millions et demi d’arbres,
qu’il a offert à l’Etat en fondant «Instituto Terra» qui se
voue à la reforestation.

The Hunger Games - Mockingjay 1 H(H)

Der erste Teil war
stark, der dritte
Teil nun schwach
und langweilig.

land). Avec des spots télés,
on fait d’elle une idole de la
propagande («le Geai moqueur – Mockingjay») Quand
la guerre éclate, qui va sceller
le destin de Panem, Katniss
doute: peut-elle accorder sa
confiance aux rebelles et à
leur présidente (Julianne
Moore) et a-t-elle la force de
conduire Panem vers un avenir plus sûr et meilleur?

VON MARIO CORTESI
Das Ärgerlichste vorab: Wie
bei «Harry Potter» wird auch
hier das Finale in zwei Teilen
gezeigt, wobei natürlich beide
Teile gleichzeitig gedreht wurden. Das Publikum muss also
nochmals ein Jahr (bis zum
25. November 2015) auf das
Schlussbukett und die längst
erwartete Vernichtung des Bösen warten – dafür fliessen
zusätzliche Millionen in die
Kassen.
Und ebenso ärgerlich: Von
den im ersten Teil (2012) grandiosen Hungerspielen um Leben und Tod, von der Absurdität des Reality-TV, von Hunger, Ausbeutung, Verlust und
Hoffnung ist nichts übrig geblieben. Auch die spannende
Erzählstruktur des Originals
hat sich verflüchtigt: Der Film
dehnt sich zwei Stunden lang,
gerade die letzten 20 Minuten
sind noch einigermassen packendes Kino.
Propaganda-Idol. Katniss
(Jennifer Lawrence) konnte
nach dem zweiten HungerGames-Turnier von den Rebellen aus der Arena gerettet
und in den zerstört geglaubten, geheimnisvollen, unterirdischen District-13-Bunker
in Sicherheit gebracht werden.
Sie wird zur Symbolfigur des
Aufstands der unterdrückten
Gesellschaft gegen das diktatorische Kapitol und seinen
faschistischen Präsidenten
(Donald Sutherland). Mit
Fernsehspots soll sie zum Propaganda-Idol («Spott-Tölpel –
Mockingjay») aufgebaut werden. Als der Krieg ausbricht,
der das Schicksal Panems be-

Relation. Un artiste inspiré
par une mission. Et le cinéaste
Wim Wenders, pratiquement
du même âge, a réalisé le remarquable portrait d’une remarquable personnalité. Non
pas dans le style des documentaires usuels. Dans la
conversation qu’il mène avec
le charismatique Sebastião Salgado, il montre la plupart du
temps le photographe en gros
plan avec des fondus enchaînés au cœur même de ses œuvres. C’est d’elles dont parle
Sebastião Salgado et tout en
relevant la relation qui les lie
aux aspects critiques du politique et du social, il dépeint
les émotions et les sentiments
qui l’assaillaient au moment
de presser le déclencheur.
Il parle de sécheresse et de
famine au Sahel, de déplacement de population et de
crime contre l’humanité. Nous
voyons des photographies noir
blanc d’enfants morts, des
montagnes de cadavres et des
charniers. Sebastião Salgado
est un témoin des tragédies
de notre temps. Wim Wenders
a tracé de lui un portrait en
toute humilité. Le fils de Sebastião Salgado, qui a accompagné pendant des années son
père, caméra au poing, a
contribué au matériel cinématographique. Le résultat est
une œuvre d’une grande puissance – et quoi de mieux que
le grand écran pour mettre
en valeur les photographies
de Sebastião Salgado.
n

stimmen wird, ist Katniss im
Zweifel: Kann sie den Rebellen
und ihrer Präsidentin (Julianne
Moore) trauen und hat sie die
Kraft, um Panem in eine sichere und bessere Zukunft zu
führen?
Pfeilbogen. Die utopische
Fantasy-Saga hatte in den vorangehenden Teilen vor allem
das Augenmerk auf das alljährliche blutrünstige Ritual
gelegt, diese grausamen, im
Fernsehen übertragenen Gladiatorenkämpfe in den Wäldern, bei denen Jugendliche
um ihr Leben kämpfen, von
denen nur ein einziger überleben darf – dessen Distrikt
dann Nahrungsmittel erhält.
Der dritte Teil allerdings wird
zum blossen Kriegsfilm, und
Katniss braucht ihren Pfeilbogen nur ein einziges Mal, allerdings total unglaubwürdig,
weil sie zwei Kampfflugzeuge
abschiesst. Negativ auch: Wer
die Bücher nicht gelesen und
die vorangegangenen Folgen

nicht gesehen hat, tappt lange Jennifer Lawrence, JulianZeit im Dunkeln, Figuren kom- ne Moore: Zwei Powermen ihm chinesisch vor – er frauen in Panem.
leidet unter Begriffs-Not.
Cliffhanger. Der Film endet mit einem Cliffhanger,
aber alle Leser der «Tribute
von Panem» wissen natürlich,
dass im noch bevorstehenden,
halben letzten Teil die Bösen
(endlich) sterben und die Heldin glücklich mit Mann und
zwei Kindern bis in alle Ewigkeit lebt. Was also soll diese
unnötige Herauszögerung, die
mit viel Technik und Firlefanz
aber mit wenig gescheitem Inhalt aufwartet?
n

Jennifer Lawrence et
Julianne Moore: deux
femmes de pouvoir à
Panem.

Tout aussi contrariant: il
ne reste plus rien de la première partie (2012), de ces
grandioses jeux de la faim où
l’on se battait à la vie à la
mort, de l’absurdité de la téléréalité où il était question
de famine, d’exploitation, de
perte et d’espoir. La captivante
Le premier épisode était puis- structure dramaturgique de
l’original, s’est elle aussi volasant, le troisième est mainte- tilisée: le film traîne en longueur pendant deux heures,
nant faible et ennuyeux. seules les vingt dernières minutes sont encore un tant soit
PAR MARIO CORTESI peu palpitantes.

Darsteller/Distribution:
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,
Woody Harrelson, Stanley Tucci, Donald Sutherland,
Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman
Regie/Mise en scène: Francis Lawrence (2014)
Dauer/Durée: 125 Minuten/125 minutes
In den Kinos Apollo, Beluga, Lido 1 & 2/
Aux cinémas Apollo, Beluga, Lido 1 & 2

Le plus contrariant est que,
comme pour «Harry Potter»,
le final est aussi montré en
deux parties, alors que, bien
sûr, les deux parties ont été
tournées en même temps. Le
public doit donc patienter une
année (jusqu’au 25 novembre
2015) pour voir le bouquet final et l’anéantissement prévisible du malin – ce qui fait
couler des millions supplémentaires dans les caisses.

Idole de propagande.
Après le deuxième tournoi
«Hunger Games», Katniss (Jennifer Lawrence) était sauvée
de l’arène par les rebelles qui
l’ont mis à l’abri dans le mystérieux District-13-Bunker souterrain. Elle est devenue aux
yeux de la société oppressée,
la figure symbolique de la rébellion en lutte contre le Capitole dictatorial et son président fasciste (Donald Suther-

Arc. Dans les épisodes précédents, la saga fantaisiste
utopiste avait mis le rituel
sanglant annuel au centre de
l’action: l’abominable combat
des gladiateurs dans les forêts,
diffusé à la télévision, au cours
duquel des jeunes combattaient pour leur survie. A la
fin, il ne devait en rester qu’un
seul – il recevait de la nourriture à profusion pour son district. La troisième partie est
cependant devenue un simple
film de guerre et Katniss n’utilise son arc et ses flèches qu’à
une seule reprise et cela de
manière totalement invraisemblable, en abattant deux
avions de combat. Du même
acabit: si vous n’avez pas lu
les livres ou pas vu les épisodes
précédents, vous pédalerez
longtemps dans la choucroute. Vous ne comprendrez
que dalle aux personnages et
souffrirez d’un manque flagrant de compréhension.
Le suspens. Le film se
termine sur un suspens, mais
tous les lecteurs de «Hunger
Games» n’ignorent bien sûr
pas que dans la dernière demipartie à venir, les méchants
meurent (enfin) et que l’héroïne vivra heureuse et aura
deux enfants. Pourquoi alors
repousser le final en le faisant
briller à coups de technique
et de fanfreluches?
n

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

