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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Bonnie & Bond
Pop- und Rocklady Bonnie Tyler ist nicht mehr
die Jüngste, aber die mit der rausten Stimme.
Jetzt kommt die Waliserin anlässlich der
«Christmas Sessions» nach Biel. Seite 29.

Der neue James Bond ist nicht der
beste, aber der längste. Und Daniel
Craig ist cool wie immer. Die Kritik
von Mario Cortesi. Seite 22.

Légende de la musique: Bonnie Tyler, interprète
de l’inoubliable «Total eclipse of the heart»,
sera à Bienne pour les «Christmas Sessions».
Programme complet en pages 23 à 32.

Légende du cinéma: Bond, James
Bond, campé une fois de plus par
Daniel Craig, est de retour sur les
écrans biennois. Critique page 22.

Nach den
Debatten im
Bieler Stadtrat entscheidet das Volk am
15. November über
das Budget. Die
Wogen gehen hoch.
Seite 2.

n

Endo Anaconda ist nicht
der Populärste, aber der
Eindringlichste. Mit seiner
Le débat sur le
Band «Stiller Has» kommt der Musikbudget 2016 a
preisträger des Kantons Bern zurück déchiré le Conseil de
in die Stadt seiner Jugendjahre – Biel. Ville. C’est maintenant au peuple de
Seite 19.

n

trancher. Page 2.

Légende urbaine: Endo Anaconda,
chanteur de Stiller Has et lauréat du
prix de la musique du canton de
Berne, sera sur la scène du Singe,
dans la vieille ville de Bienne où il a
vécu son enfance. Page 19.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / rc / SF / JST / FF / Z.V.G.

DER BALL DER WOCHE / LE BAL DE LA SEMAINE
e Bal» (vormals Krippenball) bricht in
eine neue Ära auf: Erstmals wird der traditionelle Bieler Wohltätigkeitsanlass in der
«Residenz Au Lac» durchgeführt. «Auch bei
den Gästen stellen wir einen Generationenwechsel fest», sagt Elisabeth Jordi (4. von
links), Präsidentin des Organisationskomitees. Den Auftakt macht ein Apero, das erstmals von der Jazzband «minimus» begleitet
wird. Danach verwöhnen Spitzenkoch Beat
Weibel und sein Team die Gäste mit einem
erlesenen Fünfgang-Menü, auf Vorbestellung auch vegetarisch, untermalt von klassischen Klängen von Pierre Batal und seiner
Band. Danach schwingen Tanzfreudige bis
in die Nacht das Tanzbein. Die sechs Musiker schöpfen aus einem grossen Repertoire
von Jazz über Rock’n’Roll bis Disco. Der Erlös des Balls kommt dem «Theater für die
Chlyne» zugute. «Wir sponsern Vorstellungen am Sonntagnachmittag, damit auch berufstätige Eltern mit ihren Kindern eine Vorstellung besuchen können.» Informationen
und Anmeldung: elisabethjordi@hotmail.com /
079 562 16 81 / 032 323 40 39

«L

e Bal» entre dans une nouvelle ère. Pour
la première fois, il aura lieu à la Résidence au Lac. «Nous constatons également
un changement de génération parmi les participants», déclare Elisabeth Jordi (4e depuis
la gauche), présidente du comité d’organisation. Après un apéro, accompagné par le
groupe de jazz «minimus», Beat Weibel et
son équipe régaleront les hôtes d’un menu
cinq plats (végétarien sur réservation), au
son de Pierre Batal et son groupe. Puis les
danseurs virevolteront sur la piste jusqu’au
petit matin. Six musiciens interpréteront un
répertoire allant du jazz au rock et à la disco.
Les bénéfices du bal iront au «Théâtre pour
les petits». «Nous sponsorisons les représentations du dimanche après-midi, pour que
les parents actifs professionnellement puissent assister à un spectacle avec leurs enfants.»
Informations et réservations:
elisabethjordi@hotmail.com /
079 562 16 81 / 032 323 40 39

«L

Die Psychiatrischen Dienste
Biel-Seeland-Berner
Jura müssen sparen,
60 Vollzeitstellen
werden gestrichen.
Jetzt spricht ein Angestellter über die
Ängste des Personals.
Seite 3.

n

Pour la première
fois, un employé
des services psychiatriques du Jura bernois, où 60 postes
seront supprimés,
témoigne à visage
découvert. Page 3.
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ABSTIMMUNG

VOTATION

Das grosse Hickhack

PHOTOS: FABIAN FLURY

konnten uns nicht zu den verschiedenen Institutionen äussern. Man beschied uns: das
Paket oder gar nichts!»
Die Kosten des Pakets beliefen sich auf 400 000 Franken. «Eine unbedeutende Summe angesichts eines Budgets
von 400 Millionen. Die Rechte
hat sich kategorisch verweigert
und bewiesen, dass sie kein
Herz hat», empört sich Freuler.
«Die Wahl ist klar. Wer gegen
das Budget stimmt, stimmt
für die Rettung aller Leistungen an die Organisationen
von ‚Biel für Alle’.»

soumettre une nouvelle fois
au vote. Et, cette fois, j’en suis
sûr, il sera accepté.» Silvia
Steidle infirme: «En cas de refus, le Conseil municipal devra
préparer une nouvelle version
qui trouvera l’aval du parlement et du peuple. La votation
pourra avoir lieu au plus tôt le
3 avril 2016. De plus, la Ville
devra entièrement supporter
les 45 000 francs que coûte
l’organisation d’une votation
s’il n’y a pas de second tour
au Conseil-exécutif.»
Cela signifie tout de même
que du 1er janvier au 3 avril
2016, tout resterait bloqué.
«Non, la Ville continuera à
fonctionner comme d’habitude», répond Fritz Freuler.
Le bloc bourgeois brandit la «Seule une petite partie serait
touchée. La grosse partie
menace de la politique du consiste en des dépenses liées,
des contrats de prestations et
blocage, «Bienne pour tous» de nouveaux crédits d’investissement. En cas de non, j’ose
rétorque en dénonçant une espérer que le Conseil municipal et Silvia Steidle en partidémagogie. culier feront preuve de courage
et traduiront le non en oui
PAR THIERRY LUTERBACHER pour la culture, l’école, le social
et la protection des animaux.»
Les dés en sont jetés: le
15 novembre 2015, la populaConséquences. Pour la
tion biennoise aura à faire face directrice des finances Silvia
à un choix cornélien relatif au Steidle, les conséquences d’un
budget 2016. Le Conseil mu- refus du budget 2016 sont
nicipal propose un bulletin de clairement définies. «Les divote composé de deux va- rectives en vigueur, l’ordonriantes: la variante A présente nance sur les communes du
une augmentation de la quotité canton de Berne, stipulent
d’impôt de 1 dixième (à 1.63) qu’aucun nouvel engagement
et un déficit d’environ 3 mil- n’est possible. En d’autres
lions; la variante B est dotée termes, tous les investissed’une hausse de 1,5 dixième ments et tous les projets sans
(à 1.68), d’un léger bénéfice et contrats de prestation sont
du renoncement aux mesures suspendus jusqu’à adoption
d’économie concernant la Co- d’un budget. On ne peut pas
lonie des cygnes, les camps de détourner une loi cantonale
ski et la Ludothèque. Le bloc même avec le meilleur voubourgeois appelle à voter 2x loir.»
oui et soutient la variante A.
Prenons comme exemple
La gauche et Passerelle appel- le Parc zoologique de Boujean
lent au rejet des deux variantes. qui jouit d’une subvention de
Le clash est lancé et les deux 120 000 francs, ne recevraitfronts montent aux barricades. il pas un sou début janvier?
Rappelons que si le budget «Comme il n’a pas de contrat
2016 est refusé le 15 novembre de prestation, si le budget est
et une nouvelle version égale- refusé, il ne reçoit rien. Le
ment rejetée en 2016, c’est le Parc peut faire une demande
canton de Berne qui se chargera dans laquelle il doit prouver
de l’imposer.
que sans liquidités, il doit licencier des employés, qu’il
Démagogie. Fritz Freuler, aura un déficit au bilan ou
coordinateur du mouvement que les animaux en pâtiront,
«Bienne pour tous» qui ras- mais il doit également prouver
semble diverses associations qu’en cas de liquidation, il
socioculturelles, dénonce la pourrait rembourser l’empeur que les partis de droite prunt. Une situation très comattisent au sein de la popula- plexe», explique Silvia Steidle.
tion biennoise. «Entre fin février et fin juin 2016, date de
Absurde. Qu’adviendraitla mise sous tutelle de la Ville il par exemple du projet Papar le canton de Berne, la pos- lace? «Des conciliations seront
sibilité existe de présenter une possibles, les travaux de planouvelle version du budget. Il nification continueront», prén’y a aucune raison de pani- voit Fritz Freuler. Mais la loi
quer. C’est de la démagogie! le permet-elle? «Avec une telle
Ils prétendent que le personnel constellation politique, oui,
de la Ville va en souffrir, mais sans aucun doute, le contraire
le bloc bourgeois ne s’est jamais serait absurde. Si le crédit de
engagé pour le personnel, cela rénovation arrive huit sen’a jamais été leur domaine. maines plus tard que prévu,
Si le 15 novembre, le budget le projet ne sera aucunement
2016 est rejeté, la signification menacé.»
est claire: il faut réintégrer les
A l’opposé, Silvia Steidle
prestations victimes de coupes affirme, elle, que «si la Ville
dans un nouveau budget et le ne dispose pas très rapidement

Le clash

Der Bürgerblock warnt vor politischer
Blockade, «Biel für Alle» unterstellt der
Gegenseite Demagogie.
VON THIERRY LUTERBACHER ckiert, die Stadt würde wie gewohnt funktionieren», antworDie Würfel sind gefallen: tet Freuler. «Nur ein kleiner Teil
Am 15. November haben die wäre betroffen. Der Hauptanteil
Bieler Stimmbürger die Qual umfasst gebundene Ausgaben,
der Wahl. Fürs Budget 2016 Leistungsverträge und neue Inpräsentiert der Gemeinderat vestitionskredite. Im Falle eines
und eine Mehrheit des Stadt- Neins wage ich zu hoffen, dass
rates zwei Varianten: Die Vari- der Gemeinderat und insbeante A sieht eine Steuererhö- sondere Finanzdirektorin Steidle
hung um einen Zehntel (auf den Mut aufbringen, das Nein
1,63) und ein Defizit von knapp in ein Ja zu Kultur, Schule, So3 Millionen Franken vor. Bei zialem und Tierschutz umzuder Variante B steigen die Steu- wandeln.»
ern um 1,5 Zehntel (auf 1,68)
und es resultiert ein leichter
Konsequenzen. Für FiGewinn, die Sparmassnahmen nanzdirektorin Steidle sind
für Schwanenkolonie, Skilager die Konsequenzen eines verund Ludothek werden teilweise worfenen Budgets 2016 klar:
rückgängig gemacht. Der Bür- «Gemäss der geltenden Gegerblock empfiehlt zweimal Ja meindeverordnung des Kanund bevorzugt die Variante A. tons Bern sind keine neuen
Die Linke und Passerelle rufen Engagements möglich. Oder
dazu auf, beide Varianten bach- anders gesagt: Sämtliche Inab zu schicken. Der Knall hallt vestitionen und alle Projekte
über die Stadt, die beiden Lager ohne Leistungsvertrag sind
steigen auf die Barrikaden. Zur ausgesetzt, bis zur Annahme
Erinnerung: Sofern der Souve- eines Budgets. Man kann ein
rän das Budget 2016 am kantonales Gesetz beim besten
15. November ablehnt und eine Willen nicht umgehen.»
zweite Variante 2016 ebenfalls
Nehmen wir beispielsweise
scheitert, nimmt der Kanton den Tierpark Bözingen, der
die Sache an die Hand.
jährlich 120 000 Franken Subventionen erhält. Würde dieser
Demagogie. Stadtrat Fritz ab dem 1. Januar keinen RapFreuler (Grüne) ist Koordinator pen mehr sehen? «Der Park
der Vereinigung «Biel für Alle». hat keinen Leistungsvertrag,
Diese vereinigt kulturelle und sofern das Budget abgelehnt
soziale Institutionen. Die wird, erhält er nichts. Der Park
Rechtsparteien schüren aus müsste ein Gesuch stellen und
Freulers Sicht Ängste bei der glaubhaft machen, dass er
Bieler Bevölkerung. «Zwischen ohne Geld Personal entlassen
Ende Februar und Ende Juni müsste, dass er einen Bilanz2016 könnte ein neues Budget verlust ausweisen müsste oder
präsentiert werden. Erst danach Tiere leiden. Die Leitung müsswürde die Stadt vom Kanton te auch beweisen, dass die Darbevormundet. Es besteht kein lehen bei entsprechender LiGrund zur Panik. Das ist De- quidität zurückbezahlt werden
magogie. Sie behaupten, das könnten», so Steidle.
Personal würde darunter leiden.
Aber der Bürgerblock hat sich
Absurd. Was geschähe mit
noch nie fürs Personal einge- dem Projekt für den Umbau
setzt. Sofern das Budget am des Palace? «Verhandlungen
15. November abgelehnt wird, wären möglich und Planungsist das ein klares Zeichen: man arbeiten würden weiter gemuss die gestrichenen Zuwen- führt. Trifft der Sanierungsdungen ins Budget aufnehmen kredit acht Wochen später ein
und dieses zur Abstimmung als vorgesehen, ist das Projekt
unterbreiten. Und dazumal wür- in keiner Weise bedroht»,
de das Budget akzeptiert, da meint Freuler. Steidle hingegen
bin ich mir sicher.»
ist der Ansicht: «Falls die Stadt
Finanzdirektorin Silvia Steid- nicht sehr bald über ein Budle: «Im Fall einer Rückweisung get 2016 verfügt, wird das Promuss der Gemeinderat eine jekt zurückgestellt, ebenso das
neue Version ausarbeiten, die Stadttheater oder die Schulen.»
von Parlament und Volk ge- Kann man das Gesetz nicht
schluckt wird. Die Abstimmung umgehen? «Ganz klar nein!»
darüber könnte frühestens am
3. April 2016 stattfinden. ZuPaket. Freuler favorisierte
dem müsste die Stadt sämtliche eine Abstimmung en bloc. DaKosten von 45 000 Franken tra- mit wollte er grosse wie kleine
gen, sofern es keinen zweiten Organisationen davor bewahUmgang bei den Ersatzwahlen ren, dass sie allein auf dem
in den Regierungsrat gibt.» Das Opferaltar landen würden. Gebedeutet, dass vom 1. Januar nau das störte Stefan Kaufbis zum 3. April alles blockiert mann, Präsident der Fraktion
wäre. «Nicht alles wäre blo- FDP/PRR/EVP/EDU. «Wir
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Aufs Bieler
Budget
fokussiert:
Fritz
Freuler,
Silvia
Steidle und
Stefan
Kaufmann.

Fritz
Freuler,
Silvia
Steidle,
Stefan
Kaufmann:
le débat sur
le budget
Service public. Kaufmann 2016 est
empfiehlt zweimal Ja zu stim- vif.
men und der Variante A den
Vorzug zu geben. Er weist den
Vorwurf zurück, der Rechten
hätte es Spass gemacht, die Gelder für Vereinigungen und Institutionen zu kürzen. «Das ist
absolut nicht der Fall.» Er erinnert daran, dass «Biel für Alle»
sogar Subventionserhöhungen
für Institutionen vorschlug, welche diese nicht einmal gefordert
hatten. «Man muss sich fragen:
Was ist Service public und was
nicht? Muss die Stadt eine
durchaus ehrenwerte Vereinigung wie Carton du Coeur unterstützen? Ich denke das nicht.
Deswegen sind wir keineswegs
herzlos, manch einer von uns
unterstützt Organisationen mit
privaten Spenden. Für sie ist
das eben keine Aufgaben der
öffentlichen Hand. Vergessen
wir nicht, dass wir aktuell 17
Millionen pro Jahr für Schuldzinsen bezahlen, das ist enorm.
Und denken wir daran, dass
wir diesen Schuldenberg abbauen sollten.»
Der Ausgang der Abstimmung ist offen. Dabei wird das
Links-Rechts-Hickhack nicht in
jedem Fall den Ausschlag geben.
Paradox: Einige eher links Stehende werden wohl der Variante B zustimmen, wogegen
mancher rechts Denkende beide
Varianten ablehnen wird. Die
Linke fordert, mit dem Herzen
zu stimmen, die Rechte mit
dem Portemonnaie.
n

d’un budget 2016, le projet
Palace sera ajourné, tout
comme le Théâtre municipal
ou encore les écoles». N’y at-il aucune possibilité de
contourner la loi? «Très clairement non!»

Le paquet. Fritz Freuler a
soutenu un vote en bloc au
Conseil de Ville parce qu’il
tenait à sauvegarder toutes
les organisations, des plus petites aux plus grandes sans,
dit-il, en sacrifier une seule
sur l’autel de l’assainissement.
C’est précisément ce qui a dérangé Stefan Kaufmann, président du groupe FDP/PRR/
EVP/EDU. «Nous n’avons pas
pu prendre position sur les
diverses institutions lors de
la discussion au Conseil de
Ville. On nous a dit: le paquet
ou rien!»
Le coût du paquet se montait à 400 000 francs. «Une
somme insignifiante sur un
budget de 400 millions. La
droite a catégoriquement refusé et prouvé qu’elle n’avait
pas de cœur», s’indigne Fritz
Freuler. «Le choix est donc
maintenant clair. En votant
contre le budget, on vote pour
la sauvegarde de toutes les
prestations des organisations
représentées au sein de Bienne
pour tous.»
Service public. Stefan
Kaufmann, dont le groupe appelle à voter deux fois oui
avec une nette préférence pour
la variante A, répond qu’il est
injuste de prétendre que la
droite a pris du plaisir à priver
d’argent des associations et
des institutions.
«Ce n’est absolument pas
le cas», insiste-t-il. «Je rappelle
que dans les propositions de
Bienne pour tous, il y a des
augmentations de subventions
que les institutions en question n’ont même pas demandées. Il faut se poser la question: qu’est-ce qui est service
public et qu’est-ce qui ne l’est
pas? Est-ce qu’une bonne association comme les Cartons
du cœur doit être subventionnée par la Ville? Je ne le crois
pas. Cela ne veut pas dire que
nous n’avons pas de cœur,
beaucoup d’entre-nous soutiennent de telles associations
avec des dons privés, sans
croire pour autant que c’est
la tâche des pouvoirs publics.
N’oublions pas que nous
payons actuellement 17 millions d’intérêts sur les dettes,
c’est énorme. Nous pensons
qu’il faut diminuer cette montagne de dettes.»
Le vote reste d’autant plus
indécis que, paradoxalement,
le clivage gauche-droite n’influencera pas obligatoirement
le choix des gens, des bulletins
de gauche iront à un oui de la
variante B et des bulletins de
droite iront à un non aux
deux variantes. La gauche demande de voter avec le cœur,
la droite avec le portemonnaie.
n

WEINMESSE

VINIFERA

«Degustieren, dann kaufen»

Trouver vin à son pied

An der dieses Wochenende in Biel
beginnenden 43. Vinifera sind Aussteller
aus der ganzen Schweiz vertreten.
VON MOHAMED HAMDAOUI nifera teil. «Ich mag diese Messe
wegen ihrer Überblickbarkeit,
Rund 30 Aussteller präsen- sie ist nicht zu gross und nicht
tieren in der «Diamond Event zu klein. Man kann schnell
Hall» neben dem «Bowling Cen- Stammkundschaft gewinnen.»
ter» an der Juravorstadt in Biel
vom 7. bis zum 15. November
Internet. Die Spezialität
ihre Weine. «Der einzige Wer- von Favretto sind natürliche
mutstropfen ist, dass die Wein- Weine. Also Rebensaft ohne Zumesse nicht mehr im Stadtzen- gabe von Zucker, ohne Säuretrum durchgeführt wird», findet korrektur-Mittel und ohne MiMax Favretto. Der Wein-Impor- krooxygenierung. Favretto legt
teur aus Bôle (NE) nimmt das zudem Wert auf Weine, von defünfte Jahr in Folge an der Vi- nen verhältnismässig wenige

Flaschen abgefüllt worden sind.
«Um solche neue Weine vermarkten zu können, ist es wichtig, an Messen wie der Vinifera
teilzunehmen», meint er. «Besucher sind zu Beginn jeweils
ein wenig skeptisch. Wenn man
ihnen dann Weine zum Degustieren serviert und ihnen diese
erklärt, so bricht das Eis.»
Auch, wenn Favretto – wie
andere Aussteller – immer mehr
Verkäufe über das Internet tätigt,
so führe nichts an einer Weinmesse wie der Vinifera vorbei,
um die edlen Produkte vermarkten zu können. «Man muss
den Wein zuerst probieren und
dann kaufen», lächelt Favretto.
n

La 43e édition de la Vinifera ouvrira
ses portes ce week-end et attirera
une fois de plus des exposants venus
de la région et d’ailleurs.
PAR MOHAMED HAMDAOUI

portateur établi à Bôle, dans
le canton de Neuchâtel, exposera pour la cinquième année de suite à la Vinifera de
Bienne. «J’aime cette manifestation pour sa convivialité.
Elle n’est ni trop grande, ni
trop petite. On s’y fait vite
des habitués.»

Du 7 au 15 novembre, une
trentaine d’exposants présenteront leurs nectars au Diamond Event Hall, juste à côté
du Bowling Center situé au
Faubourg du Jura. «C’est mon
seul bémol. C’était plus agréable quand cette manifestation
se déroulait au centre ville»,
estime Max Favretto. Cet im-

Internet. Sa spécialité? Le
vin naturel. C’est-à-dire sans
adjonction de sucre et de levures, sans correction d’acidité
et sans micro-oxygénation. Et
donc aussi des vins produits
en assez faibles quantités.
«Pour lancer de tels produits
relativement nouveaux, il est
essentiel de pouvoir participer

à des foires aux vins comme
la Vinifera», poursuit-il. «Au
départ, certains visiteurs sont
un peu méfiants. Mais quand
on leur fait goûter le produit
et surtout qu’on l’explique, il
y a une réelle adhésion.»
Conclusion: même si Max Favretto (tout comme la plupart
des autres exposants présents
à la Vinifera) vend une part
croissante de ses bouteilles
grâce à Internet, rien ne vaut
une foire aux vins pour les
promouvoir. «Les vins sont
comme les chaussures: il faut
les tester avant des les acheter», s’amuse-t-il.
n
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PSYCHIATRIE

Massive Ängste Angoisse massive
Die Privatisierung der Psychiatrischen Dienste
Biel-Seeland-Berner Jura muss ab 1. Januar 2017
rentabel sein. Ein Pfleger hebt den Mantel
des Schweigens.

Schweigen. Spörri sorgt
sich um den Sozialplan. «Gemäss den spärlichen Informationen ist bloss eine Massnahme vorgesehen: Eine Überbrückungsrente, ein Zuschuss
im Falle einer Frühpensionierung bis zum Erreichen des
ordentlichen AHV-Alters. In
meinem Fall würde das fünf
Jahre dauern.»
Von Overbeck empfindet
die mit dem Abbau verbundenen Forderungen legitim.
«Wir haben einen Stellenabbau angekündigt, aber nicht
nur mittels Kündigungen. Und
vergessen wir nicht, dass dank
dieses Abbaus die Institution
erhalten bleibt. Wir können
nicht mit solch einem grossen
Defizit weiter machen. Die Finanzen der PDBBJ müssen bis
spätestens 1. Januar 2019 im
Lot sein. Laut dem früheren
Direktor Laslo Pataki droht
den PDBBJ im Hinblick auf
den 1. Januar 2017 ein Defizit

von 9 Millionen Franken pro
Jahr.
Am 26. Oktober versammelten sich Personal, Betriebskommission und Direktion.
«Die Anlass dauerte nur kurz.
Obwohl das Personal in grosser
Zahl erschien, stellte keiner
eine Frage. Der Saal war voll,
die Stille erdrückend», berich-

Privatisation des Services psychiatriques Jura
bernois-Bienne-Seeland qui devront être rentables
au 1er janvier 2017: un infirmier psy lève le voile
sur un silence qu’il dit pesant.
PAR
Suite à la révision de la loi
THIERRY sur les soins hospitaliers du
LUTERBACHER Grand Conseil, qui interdit
au canton de Berne de prendre
en charge le déficit d’un établissement, les Services psychiatriques Jura bernoisBienne-Seeland (SPJBB) sont
censés devenir autonomes au
1er janvier 2017, avec comme

de 9 millions au 1er janvier
2017.)
Une assemblée générale a
eu lieu lundi 26 octobre, rassemblant le personnel, la commission du personnel et la
direction. «Elle a été très
courte, il y a eu zéro question
de la part des employés qui
étaient pourtant venus en
masse. La salle était pleine, le
silence pesant», révèle Georges
Spörri. «Je l’interprète comme
un rapport de force qui impose une omerta et fait que
le débat n’est pas sur la place
publique. Une angoisse massive paralyse le personnel.»
Jan von Overbeck tient à
rassurer les employés sur leur
devenir social quant à la phase
une de l’autonomisation.
«Tout est réglé et bien réglé.
Le seul point qui n’est pas
clair actuellement, c’est que
l’on ne peut pas imposer des
plans sociaux à une société
anonyme des plans sociaux.
Par contre on peut les anticiper.»

peut pas faire ici des manifestations qui désécurisent les
patients.»

Omerta. Georges Spörri
s’inquiète du plan social.
«D’après le peu d’infos, il n’y
a qu’une seule mesure prévue,
la rente-pont, un complément
en cas de préretraite en atten-
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VON
Der Grosse Rat des Kantons
THIERRY Bern hat die Revision des GeLUTERBACHER sundheitsgesetzes gutgeheissen. Demnach darf der Kanton
keine Defizite mehr übernehmen. Alle drei grossen Psychiatrischen Institutionen des
Kantons müssen künftig rentabel sein. Die Psychiatrischen
Dienste Biel-Seeland – Berner
Jura (PDBBJ) werden auf den
1. Januar 2017 ausgelagert und
müssen voraussichtlich 60
Vollzeitstellen abbauen.
Georges Spörri, 60, ist seit
23 Jahren Psychiatriepfleger.
Er arbeitet zurzeit als Nachtwache im Empfang 3 der Psychiatrischen Dienste in St. Immer. Spörri erklärt sich bereit,
offen zu sprechen, trotz der
Furcht vor Konsequenzen.
Kantonsarzt Jan von Overbeck,
Direktor ad interim der PDBBJ,
antwortet: «Solange ich da
bin, ist diese Angst unbegründet. Freie Gespräche sind mir
wichtig. Die einzige Grenze:
keine Kundgebungen, welche
die Patienten verunsichern
könnten.»

«Die Direktion will künftig
drei Dienste mit je 20 Betten,
es gibt somit weniger Pfleger
für mehr Patienten. Dies ist
Restrukturierung auf überholten Grundlagen, die den aktuellen Stand in der Psychiatrie
nicht berücksichtigt. Aus meiner Sicht sind 14 Betten akzeptabel, sofern die Lokalitäten
gross genug sind. Alles darüber
ist Unsinn. Der Dienst in St.
Immer schliesst wohl und wir
gehen nach Bellelay», vermutet Spörri.
Er schliesst daraus, dass die
Behandlungen künftig weniger
auf die Patienten eingehen

tet Spörri. «Aus meiner Sicht
soll verhindert werden, dass
die Debatte öffentlich geführt
wird. Massive Ängste lähmen
das Personal.»
Overbeck versichert nochmals, dass die Situation der
Angestellten in der Phase der
Verselbstständigung sozial abgefedert werde. «Alles ist geregelt und gut geregelt. Die
einzige Verunsicherung entsteht aktuell dadurch, dass
man einer Aktiengesellschaft
keine Sozialpläne aufzwingen
kann. Aber man kann sie vorwegnehmen.»

und dass die Psychiatrie vermehrt zu einem Produkt wird
und die Patienten zu Kunden.
Vor der nächsten Session des
Grossen Rates ist am 16. November eine Kundgebung in
Bern geplant. Gefordert werden «qualitativ hochstehende
ambulante und stationäre Angebote in der Psychiatrie für
die ganze Bevölkerung des
Kantons Bern».
n

Die Angestellten der
PDJJB haben gegen
die Auslagererung
protestiert.
Les
employés
des SPJBB
ont débrayé
contre la
privatisation
mercredi
dernier.

Unsinn. Das Personal
macht sich, neben den vorgesehenen Kündigungen, vor
allem Sorgen um die Qualität
der Behandlungen und das
Wohlergehen der Patienten.

conséquence la suppression
de 60 postes de travail à temps
plein. Pour équilibrer leurs
comptes, les trois grandes institutions psychiatriques du
canton de Berne seront autonomisées et devront être rentables.
Georges Spörri, 60 ans, infirmier psy, vingt-trois ans
d’ancienneté, travaille actuellement comme veilleur de nuit
à l’admission 3 des Services
psychiatriques à Saint-Imier.
Il accepte de parler à visage
découvert malgré ses craintes
d’en subir les conséquences.
Jan von Overbeck, médecin
cantonal et directeur par intérim des SPJBB répond: «Sûrement pas tant que je serai
là. Que le débat reste libre me
paraît évident. La seule limite
que je mettrai, c’est qu’on ne

dant de toucher l’AVS. Dans
mon cas, ça serait pendant
cinq ans.»
Jan von Overbeck commente le débrayage et les revendications du personnel en
expliquant qu’elles sont parfaitement légitimes. «Il faut
préciser que nous avons annoncé des suppressions de
postes, mais pas strictement
des licenciements et n’oublions pas que la mise en œuvre de ces suppressions, c’est
la certitude que l’institution
reste et perdure. On ne peut
pas continuer avec un déficit
aussi important. La stabilité
financière des SPJBB doit être
atteinte au plus tard le 1er janvier 2019.» (Selon les estimations de leur ancien directeur
Laslo Pataki, les SPJBB risquent
de se retrouver avec un déficit

N’importe quoi. En dehors
des licenciements prévus, la
crainte du personnel et de
l’infirmier psy en particulier
est que les premiers à pâtir de
la future société anonyme sont
la qualité des soins et le bienêtre des patients. «La direction
veut trois services de vingtdeux lits, il y aura donc moins
d’infirmiers et plus de patients.
C’est une restructuration ringarde qui ne tient pas compte
des connaissances en psychiatrie. Je pense que quatorze lits
par service, c’est acceptable à
condition que les locaux soient
assez grands. Au-delà ça devient n’importe quoi! Cela
prépare la fermeture du service
de Saint-Imier dans deux ans
pour nous rapatrier à Bellelay»,
estime Georges Spörri.
Ce qu’il appréhende, ce
sont des soignants moins à
l’écoute, une psychiatrie qui
devient un produit et des patients qui deviennent des
clients. Une pétition «Pour le
maintien d’une psychiatrie de
qualité et de proximité dans
le Jura bernois-Bienne-Seeland» est lancée et une manifestation est prévue à Berne
le 16 novembre à l’occasion
de l’ouverture de la session
du Grand Conseil.
n

NEWS
Wiedereröffnung Brockenhaus.
n Heilsarmee:

ner Steuererhöhung von einem Zehntel auf 1,63 bei einen Defizit von 3 Millionen
Nach einem sechsmonatigen Exil in einem provisori- Franken. «Das Budget 2016
leitet die Trendwende in Richschen Gebäude wird das
tung einer handlungsfähigen
Brockenhaus brocki.ch der
und finanziell gesunden
Bieler Heilsarmee diesen
Stadt Biel ein», vermelden die
Samstag sein renoviertes
zehn Parteien unisono. EinerStammhaus am Längfeldweg beziehen – der Eingang seits tätige die Stadt erstmals
wird sich an der Jakobstras- seit Jahren substanzielle Einsparungen, andererseits sei
se befinden. «Wir haben
den Geist der Brocki in die- eine massvolle Steuererhöhung unausweichlich. Mittesem Gebäude beibehalten.
Mit der Holzdecke und den Rechts kontert das linke «Märchen» vom Abbau im KulturFarben soll man sich wie
zuhause fühlen», sagt Filial- bereich: «Keine einzige Institution erhält 2016 weniger als
leiterin Gabrielle Fuhrer.
im Vorjahr!» Es findet allerDas renovierte Haus erstreckt sich über 1200 Qua- dings eine leichte Verschiebung der Lasten von der Stadt
dratmeter. Warenempfang
zum Kanton statt. Mitteund Kasse werden am gleichen Ort zu finden sein wie Rechts fährt der Vereinigung
«Biel für Alle» an den Karren:
bisher. Die WiedereröfffIhre Vertreter im Stadtrat hätnung diesen Samstag wird
ten nach der Spardebatte im
mit Tee, Biskuits und
Attraktionen gefeiert.
bb Frühjahr alles blockiert und in
allerletzter Sekunde Mehrausgaben für nicht betroffene InMitte-Rechts: Ja zum
stitutionen gefordert. «Welche
Bieler Budget 2016.
Lösung die Linke vorschlägt,
Eine Koalition von der GLP
bleibt weiterhin im Dunkeln!»
bis zur SVP stellt sich hinter
das Budget 2016. Dabei bevor- Für die Koalition ist klar: «Gezugen sie die Variante I mit ei- sunde Finanzen ermöglichen

n

es der Stadt, wieder vermehrt
zu investieren, beispielsweise
in dringend benötigten Schulraum. Das vorliegende Budget
ist ein ausgewogener Kompromiss.» Die Budget-Abstimmung findet am 15. November statt.
HUA

Was
tun bei Todesfall?
n Ständeratswahl:

Der
Bieler Bruno Moser zwingt
die haushohen Favoriten
Werner Luginbühl (BDP)
und Hans Stöckli (SP) in einen zweiten Wahlgang. Was
passiert, wenn Stöckli oder
Luginbühl (was natürlich
niemand hofft) unterwartet
stirbt? Diese Frage geisterte
am Halloween-Wochenende
durch die sozialen Medien.
Würde Moser nachrutschen?
Sefan Wyler, Leiter politische
Rechte bei der Staatskanzlei
des Kantons Bern, verweist
auf eine Interpellation der
Neuenstädter Grossrätin
Anne-Caroline Graber von
2013. «Die Wahl fände am
angesetzten Datum statt und
die Stimmen für allfällige
Verstorbene würden gezählt.
Sollte die oder der Verstorbe-

ne gewählt werden, würde
der Sitz frei bleiben», schrieb
der Regierungsrat in seiner
Antwort. Für den zu besetzenden Sitz müsste eine weitere Ersatzwahl durchgeführt
werden. Moser könnte also
nicht «erben», sondern
müsste den Toten im zweiten Wahlgang hinter sich
lassen.
HUA

mais au même endroit. Selon
Gabrielle Fuhrer, «cela permettra à l’équipe en charge du
tri d’être plus en contact avec
la clientèle». Ce sera Noël
avant l’heure, pour la réouverture, ce samedi 7 novembre,
avec du thé et des biscuits et
d’autres animations.
rc

Fouilles archéologiques.
n Court:
L’ancienne

Armée du Salut Bienne: verrerie de Court a livré tous
réouverture de la bro- ses secrets. Les travaux menés depuis l’an 2000 autour
cante. Après six mois d’exil

n

dans un bâtiment provisoire,
la brocante brocki.ch de l’Armée du Salut Bienne prendra
possession samedi de son bâtiment rénové au chemin du
Long-Champ – l’entrée principale sera désormais située rue
Jakob. «Nous avons conservé
l’esprit brocante dans ce bâtiment que nos clients connaissent bien, avec un plafond en
bois, des couleurs pour que ça
ne fasse pas trop usine, qu’on
se sente chez soi», se réjouit
Gabrielle Fuhrer, responsable
de filiale. Le bâtiment rénové
s’étale sur 1200 mètres carré.
La réception des marchandises et la caisse seront désor-

de la plus importante fouille
archéologique sur le tracé
bernois de la Transjurane ont
permis de mettre à jour des
bâtiments et des fours attestant de la présence à Court
entre 1699 et 1714 d’une importante verrerie. Cette découverte a mis en lumière la
grande diversité de production de cet atelier, mais aussi
l’habileté des souffleurs de
verre et leurs connaissances
des techniques de l’époque.
«Un des aspects les plus intéressants de ces fouilles, c’est
que nous avons aussi mis à
jour les bâtiments où habitaient les verriers et leurs fa-

milles. En ce sens, c’est une
des découvertes les plus importantes en Europe dans ce
domaine», explique Christophe Gerber, chef de projet
au Service archéologique du
canton de Berne. Les résultats de ces recherches sont
accessibles dans une publication en quatre volumes. Et
une stèle d’information signale l’emplacement de cette
ancienne verrerie.
MH

n Tornos: confiance.

Le
groupe Tornos annonce un chiffre d’affaires
net corrigé des effets de
change pour les trois premiers trimestres 2015 inférieur de 6,7% à celui de
2014. En Europe, les commandes n’ont pas pu se
maintenir au niveau très
élevé de 2014. Dans la mesure où certains projets de
grande envergure sont
conclus comme prévu d’ici
la fin de l’année, Tornos
pense être en mesure d’atteindre un résultat opérationnel (EBIT) équilibré pour
l’exercice 2015, annonce le
groupe prévôtois.

ECHO
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Sorgen
immer
wieder für
Ärger in
Biel: Ausländische
Fahrende.

Homosexuelle

15 minutes
seulement
avec le
Cellu M6

Begegnung
Freitag an der Bahnhofstrasse in Biel: Ein Frau (zirka
30-jährig) und ein Mann
(ungepflegt, zirka 40-jährig)
sprechen mich freundlich
an. Ich dachte, sie suchen
eine Strasse. Ich montiere
meine Hörgeräte und merke:
Sie sprechen französisch.
Sie fragen mich, wo es einen Schlafplatz hat und etwas zu Essen gibt. Ich sage:
Die Gemeinde schaut für
Unterkunft und Essen für Bedürftige, sie sollen sich dort
melden. Nein, nein, entgegnen sie. Die Stadt würde
nichts geben.
Ich verweise auf das Rote
Kreuz, die Heilsarmee und
die Gassenküche! Auch das
lehnen sie ab. Ich merke: Sie
wollen Geld von mir. Ich
entferne mich langsam von
ihnen. Plötzlich schauen sie
mich ganz aggressiv an und
beschimpfen mich vermutlich.
Ich frage mich: Waren das
Illegale oder waren sie auf einer Betteltour?
Hans-Peter Wilson,
per E-Mail
Marie-Theres Döhrbeck
vermisst ihre

Blumenvase
Liebe Blumenvase, seit
fast 2 ½ Jahren bist du meine tägliche Begleitung mit
dem Alltagsrad oder Tandem. Je nach Jahreszeit bist
du mit frischen Blumen aus
dem Garten oder Zweigen
gefüllt.
Seit vier Wochen bist du
ohne mein Zutun an einen
neuen Ort gekommen. Obwohl ich dich vermisse, hoffe ich, dass du an einem guten Platz bist und weiterhin
so geschätzt wirst. Wenn du
weiterhin viele Menschen erfreuen darfst, würde mich

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Vaincre
la cellulite…

Lipomassage
soins «Zones»

Hans-Peter Wilson erlebte
eine unschöne

Des résultats minceur
et fermeté exceptionnels dès la 1ère séance.

BIEL BIENNE

LA GARANTIE MINCEUR

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

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

www.beautybielbienne.ch
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mal so gross war wie die
Schweizer Bevölkerung in
den 40er-Jahren, bedroht
uns.
Keine Wirtschaftskrise,
die so schlimm ist wie in den
30er-Jahren.
Ein ausgebauter Sozialstaat begrüsst jeden Flüchtling, gleich welcher Herkunft, als wertvollen MenHans Weber hat den Arti- schen.
Doch Zigeuner? Irgendkel «Und es funktioniert
wie passen Sie in kein Raster.
...» in der Biel BienneSie sind unabhängig, maAusgabe vom 21./22. Oktober gelesen. Weber fin- chen ihre eigenen Geschäfte,
benötigen keine Sozialindusdet, Zigeuner gehörten
trie.
zur Gesellschaft wie BeKurzum: Man kann mit
hinderte oder
ihnen kein Geld verdienen.
Dies ist wohl der Grund, warum sie wie heisse Kartoffeln
rumgereicht werden, warum
sie niemand mag.
Nicht mal die sozialdeEigentlich ein guter Artikel, wäre da nicht etwas An- mokratisch regierten Städte,
die sich sonst so fremdenderes: der Geschichtsunterfreundlich geben, mögen sie
richt, den ich in den Jahren
und drücken sich, wo sie
1974 bis 1979 geniessen
durfte, der in mir ein schales können, vor der Verantwortung.
Gefühl hinterliess, als ich
Dabei brauchen die Fahden Artikel las.
renden gar nicht viel: Nur eiWir hatten damals noch
nen Platz mit Wasser-,
Geschichte, nicht NMM,
Strom-, Kanalisationsanund beschäftigten uns stark
mit dem I. und II. Weltkrieg. schluss und ein paar Container für den Abfall. Eine App,
Letzterer war zu dieser Zeit
mit der man den Platz gegen
nur 30 Jahre entfernt. DesVorauskasse und Depot miesen Pulverdampf schwirrte
ten kann, können findige
irgendwie noch in der Luft
Sinti und Roma sicher selber
rum.
Mir war tagelang schlecht, entwickeln.
Der minimale Aufwand
als der Lehrer uns über die
KZs, die Vernichtung der Ju- für die Gemeinde beschränkden, Homosexuellen, Behin- te sich darauf, den Mietern
derten, Zigeuner unterrichte- beim Eintreffen und bei der
te. Wie können Menschen so Abreise die Barriere für die
Wohnwagen zu öffnen.
was nur tun?
Den Platz hinterlassen sie
1996 wurde die Geschichsauber, da sie wiederkomte nochmals aufgewärmt.
men und das Depot zurückMit den noch vorhandenen
haben wollen.
Konten von KZ-Ermordeten
Gibt es genügend Standund der Bergier-Kommission,
plätze, gibt es mit den Fahdie herausfand, dass die darenden auch keine «Problemalige Schweiz doch mehr
me». Denn sie gehören zu
für die Verfolgten hätte tun
unserer Gesellschaft, wie Hokönnen.
mosexuelle oder Behinderte.
Heute geht es uns gut,
ganz gut sogar. Kein grössenHans Weber, Safnern
wahnsinniger Nachbar mit
einer Armee, die fast zwei-
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dein Verlust trösten.
P.S. Korrekte Montage:
Damit der Lenker nicht zerkratzt wird und die Vase
nicht rutscht, lohnt es sich,
ein Stück Gummi aufzukleben.
Marie-Theres Döhrbeck,
Nidau
Anna Maria Hofer en est
convaincue, Bienne peut
redevenir la

Ville de
l’Avenir
Campus, Tissot Arena,
Ecole de Sport de Macolin,
une vieille ville intacte, une
superbe région touristique,
Bienne offre tout cela. Mais
Bienne a besoin d’un cadre
adéquat pour toutes ces attractions. Et ça, ce n’est pas
avec la carte de visite de la
gare que nous allons l’obtenir: la place la plus moche
de toutes les plus grandes
villes de Suisse. Nous avons
maintenant une nouvelle
chance d’accomplir un projet de grande envergure avec
la votation pour la place du
Marché-Neuf. Empêchons
qu’une grande surface au
coeur de la ville ne soit
vouée à la dégradation progressive. La planification

Bahnhofstrasse
Biel: Hier
bummeln
nicht nur
nette
Menschen.

bien réfléchie de la Ville mérite d’être soutenue. Elle ne
cause à la ville de Bienne que
les dépenses nécessitées de
toute façon pour l’assainissement devenu urgent des rues
avoisinantes et des canalisations. De plus, elle garantit
aux automobilistes un tracé
de routes sûr et de ce fait des
passages pour piétons améliorés. N’oublions pas que la
nouvelle place deviendra un
superbe point de rencontre,
un vrai bijou: des bancs le
long des bords, sous les arbres, un nouveau revêtement
de la chaussée et une utilisation de la place par la bibliothèque et les cafés situés à
proximité. Tout ceci promet
d’agréables moments de loisir après l’effervescence des
palais de la consommation.
Heureusement, c’est à nous
tous de décider, maintenant:
voulons-nous une ville attractive et moderne ou une
ville qui va lentement à sa
ruine, avec quelques rares
points lumineux ! N’oublions pas: avec la votation
du 15 novembre et un oui au
budget 2016 les bonnes
conditions culturelles et sociales de notre ville vont être
restreintes massivement!
Anna Maria Hofer,
Bienne

PHOTO: Z.V.G.
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Entspannen, geniessen,
den Alltag vergessen!
Se détendre, se délecter,
se détacher du quotidien!

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
René Flühmann,
Kommunikationsverantwortlicher bei
Aare Seeland
mobil AG
responsable de la
communication
dAare Seeland mobil
SA

Flühmann verfasste die Titelgeschichte für den Seebutz 2016. Das BTIBähnli (auch liebevoll Moosrugger genannt) feiert 2016 das 100-jährige Bestehen. Verantwortliche Redaktorin
des Büchleins ist seit zwei Jahren Heidi Lüdi, es hat 2200 treue Abonnenten. Flühmann: «Es ist eine grosse
Ehre für mich und mein Unternehmen, dass wir so prominent im beliebten Seeländer Heimatbuch vertreten
sind. Bereits 1916 beförderte die BTIBahn 291 000 Personen pro Jahr, heute sind es deren 1,6 Millionen. Heute
ruggen die Züge auch nicht mehr, die
neuen Wagen sind komfortabel und
gleiten leise über die Schienen.»
René Flühmann a rédigé l’histoire en
page titre du «Seebutz 2016». En
2016, le train BTI fêtera ses cent ans.
«C’est un grand honneur pour moi et
mon entreprise d’être mis en avant
dans cette parution annuelle si appréciée dans le Seeland. En 1916, le BTI
transportait déjà 291 000 personnes
par an, elles sont 1,6 million aujourd’hui. Les passagers ne sont plus
secoués, ce qui avait valu au train son
surnom de Moosrugger, les nouveaux
wagons sont confortables et silencieux.»

Wohin mit
den Blumen, wenn
die Vase
plötzlich
verschwunden ist?

Wer gewinnt? / Qui gagnera?

eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch
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2 x OUI au budget

Votation s
ur le bud
get
à Bienne
: 15.11.20
15

Question subsidiaire : Variante 1

–

F

CH

50.

Le budget 2016 sonne l’heure du changement pour permettre
à la ville de Bienne d’agir et d’être financièrement saine.

!!!

wa u
yeah

La situation financière de la ville de Bienne s’est constamment empirée
ces dernières années. Malgré de bonnes dispositions économiques,
les chiffres de la ville sont profondément dans le rouge depuis 2010.
Le capital propre a fondu, de 52 millions en 2009 à 10 millions aujourd’hui.
Le conseil municipal a ainsi proposé un paquet complet de mesures d’assainissement
avec le budget 2016. Nous soutenons ce budget pour les raisons suivantes :

OUI à Bienne : La ville de Bienne, son personnel, les services qu’elle offre
et les institutions qu’elle soutient, ont besoin d’un budget.
Une ville qui fonctionne profite à toutes ses habitantes et tous ses habitants.

OUI à l’avenir : Des finances saines permettent d’entreprendre de nouveaux

Wiedereröffnung

brocki.ch/Biel, Längfeldweg 29

7. NOVEMBER 2015,
09.00–16.00 UHR
Mit Teestube, feinem Weihnachtsgebäck und Essensangebot

projets innovateurs. Elles rendent possibles des investissements plus importants,
notamment dans les locaux scolaires dont nous avons urgemment besoin.

OUI au budget : Le budget proposé est un compromis équilibré.
Les économies effectuées et les ressources supplémentaires sont équivalentes
dans la variante 1. Pour la première fois depuis des années, la ville fait des économies
substantielles, alors que l’augmentation inévitable des impôts est modérée.

Wer erkennt sich auf unserem Foto?
Die mit dem Kreis gekennzeichnete Person gewinnt den
BIEL BIENNE-Wettbewerb und erhält einen
MANOR-GESCHENKKARTE im Wert von CHF 50.–.
50.–
Sie kann diesen bis zum 21.11.2015 am
MANOR-Kundendienst im 1. Stock abholen.

La personne entourée d‘un cercle
gagne le concours BIEL BIENNE et peut aller retirer un
CARTE CADEAU de MANOR d‘un valeur de CHF 50.–
jusqu‘au 21.11.2015 au guichet d‘information
chez MANOR au premier étage.

Nous assumons nos responsabilités.

Les Radicaux Romands

Zentralstrasse 40 I 2502 Biel-Bienne

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 28. Okt.

Samstag, 31. Okt.

n Eingereicht: Eine Lengnauerin reicht gegen den Bau
der neuen Fabrik von CSL
Behring in Lengnau eine Beschwerde beim Bundesgericht
ein und ruft damit die letzte
juristische Instanz an.
n Kollidiert: Am Nachmittag
prallen auf der Bürenstrasse
in Diessbach ein Auto und
ein Lieferwagen zusammen;
verletzt wird dabei niemand.
n Gewonnen: Der Nidauer
Verein Fair gewinnt mit seinem Projekt «Biel tanzt» den
Sanitas Challenge Preis 2015
der Region Bern und erhält
10 000 Franken.
n Gespielt: Der Bieler Schachspieler Yannick Pelletier schlägt
am European-Club-Cup den
Weltranglisten-Zweiten Hikaru
Nakamura aus den USA.

n Präsentiert: In Biel beginnt
die zweitägige Büchermesse
«Edicion», an der rund 40
Kleinverlage aus der Schweiz
ausstellen.
n Gewonnen I: In der Tissot
Arena besiegt der FC Biel den
FC Aarau mit 3:1.
n Gewonnen II: Der EHC Biel
besiegt Ambri-Piotta in der
Leventina mit 3:2 nach Verlängerung.

Wie gut funktioniert die Stadt
Biel in einem kleinen Katastrophenfall? Ausgezeichnet!
In der Sonntagnacht gab es an
der Neuenburgstrasse, im neuen Quartier vor dem Strandweg, einen Gasleitungs-Bruch.
Innert kurzer Zeit war die Feuerwehr vor Ort, kurze Zeit
später Regierungsstatthalter
Philippe Chêtelat, René Geiser
als Polizei-Verantwortlicher
und ESB-Chef Heinz Binggeli.
Die Bewohner der betroffenen
Häuser wurden – wegen Ex-

n Begonnen: In Biel startet die
Woche der Religionen, welche
sich dem Thema Flucht widmet.
Entschieden: Die SBB investiert
rund 47 Millionen Franken in
den Servicestandort Biel: Ab
2019 werden in der SeelandMetropole die 44 Intercity-Neigezüge gewartet.
n Eröffnet: Am Suberger Bahnhof wird die erweiterte Bike &
Rail-Anlage eröffnet; neu stehen
nun nach einer Investition von
111 000 Franken und einer einmonatigen Bauzeit 118 gedeckte
Veloabstellplätze zur Verfügung.
n Erklärt: Der Bieler Personalverband (PVBB) und der Verband des Personals Öffentlicher
Dienste (VPOD) unterstützen
die Variante II des Budgets 2016.
Eine Rückweisung des Budgets
hätte für Personal und Verwaltung gravierende Folgen, heisst
es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Verbände.

n Verunfallt: Am Morgen
prallen auf der Alten Bielstrasse
von Gerolfingen drei Personenwagen ineinander; zwei
Personen werden leicht verletzt ins Spital gebracht.
n Genehmigt: Die Delegierten
der Genossenschaft Wohnund Pflegeheim Frienisberg
stimmen einem Neubauprojekt zu, das zwei Neubauten
mit 132 Einzelzimmern vorsieht und 51 Millionen Franken kosten soll.

Freitag, 30. Okt.

Dienstag, 3. Nov.

n Versammelt: In Grenchen
findet die 19. Kürbisnacht
statt, bei der rund 700 Kinder
mit ihren Laternen durch die
Strassen ziehen.
n Verloren: Der EHC Biel verliert sein Heimspiel gegen Servette mit 2:3 nach Penaltyschiessen.

n Zurückgegangen: Die in
den ersten neun Monaten des
Berichtsjahres bei Tornos eingegangenen Aufträge belaufen
sich auf 126,3 Millionen Franken (Vorjahresperiode: 148,8
Millionen Franken).

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

www.beautybielbienne.ch

Comment la ville de Bienne se
comporte-t-elle lors d’une catastrophe? Très bien!
Dimanche soir à la rue de
Neuchâtel, dans le nouveau
quartier qui jouxte les rives du
lac, s’est produite une rupture
des installations de gaz. En
très peu de temps, les pompiers
ont investi les lieux. Peu après,
le préfet Philippe Chételat, le
responsable de l’inspection de
police de la Ville de Bienne
René Geiser et le chef d’Energie Service Biel/Bienne Heinz

Perfekt / Parfait
plosionsgefahr – evakuiert, die
Polizei notierte die Namen der
Anwesenden, damit niemand
in den Gebäuden zurückgelassen wurde, ein geheizter Bus
fuhr vor, in dem sich die Evakuierten aufhalten konnten,
im Hotel Continental wurden
Zimmer reserviert (und später
auch benutzt). Die Leute wurden von den Behörden laufend
und klar orientiert. Auch darüber, dass die Wohnungen
nicht mehr geheizt werden
können, bis der Schaden behoben ist. Der Spuk dauerte vier
Stunden. Die Leute, die im
Hotel Continental übernachten mussten, wurden am frühen Morgen erneut über das
weitere Vorgehen ausführlich
informiert. Das Lob gehört der
Stadt, ihrer vorbildlichen Information und der perfekten
Organisation.

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

ASX Compact Crossover

Preis-Sensation CHF 17’999.–
’999.–

n Battus. Le HC Bienne s’incline
à domicile (3-2) face à Genève
n Débrayé. Pour protester au terme d’une interminable
contre les mesures de licen- séance de tirs aux buts.
ciements annoncées par le
canton, le personnel des SerSamedi 31 oct.
vices psychiatriques Jura bernois/Bienne/Seeland arrête n Renoncé. Le maire socialiste
symboliquement son travail de Bienne Erich Fehr annonce
entre 11 heures 30 et 14 au Journal du Jura qu’il ne se
heures. (voir page 3)
portera pas candidat au Conseilexécutif bernois.

Mercredi 28 oct.

VON/PAR
MARIO
CORTESI

Montag, 2. Nov.

Donnerstag, 29. Okt.

BIEL BIENNE

A propos …

Binggeli sont aussi arrivés. En
raison des risques d’explosion,
les occupants des bâtiments
concernés ont été évacués, la
police a enregistré les noms
des personnes présentes, afin
de s’assurer que personne ne
manquait à l’appel, et des bus
les ont conduits jusqu’à l’hôtel
Continental où des chambres
ont été mises à leur disposition
(y compris tardivement). Les
autorités leur ont en permanence donné des informations
claires, pour leur expliquer que
leurs appartements ne pourraient plus être chauffés durant un moment et qu’ils seraient dédommagés en cas de
dégâts. La menace a duré quatre heures. Les personnes qui
ont passé la nuit à l’hôtel
Continental ont reçu tôt le
matin des informations complémentaires. Bravo à la Ville
pour son information et son
organisation parfaites.
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Jeudi 29 oct.
n Nommé. Le Conseil-exécutif
désigne le médecin cantonal
Jan von Overbeck pour diriger
de manière intérimaire les Services psychiatriques de Bellelay.
Il occupera ce poste à 60%.

Vendredi 30 oct.
n Tranché. Eschert ne demandera pas de vote communaliste.
Le Conseil municipal affirme
vouloir respecter la volonté populaire, puisque une nette majorité des habitants de cette
commune avait dit non lors du
vote constitutionnel en 2014.

un plan de quartier faisant office
de permis de construire.
n Relancé. Le HC Bienne a besoin des prolongations pour s’imposer 3 buts à 2 sur la patinoire
d’Ambri. Malgré cette victoire,
il reste sous la barre.
n Récompensé. Le FC Bienne
s’impose 3 buts à 1 face à Aarau.
L’équipe de Patrick Rahmen remonte du coup à la troisième
place du classement de Challenge
League.

Dimanche 1er nov.
n Titrés. Les Bienne Seelanders
décrochent à domicile leur neuvième titre de champions suisses
d’inline hockey. En présence de
près de 500 spectateurs, les Biennois s’imposent après prolongations face aux tessinois de
Sayaluca (5-4) et remportent
ainsi la série deux rencontres à
une.
n Plébiscité. Près de trois votants
sur quatre de Sonvilier acceptent
lors d’un vote consultatif le projet
de parc éolien des Quatre-Bornes
qui comprendra 11 turbines. Ils
devront encore se prononcer sur

Lundi 2 nov.
n Investis. Les CFF annoncent
que dès 2019, la maintenance
de leurs 44 trains InterCity pendulaires se fera au centre d’entretien de Bienne. Ils investiront
47 millions de francs pour atteindre cet objectif.
n Mobilisés. Une centaine de
personnes manifestent à Moutier
en faveur du Pantographe. Propriété de Tornos, l’ancienne
usine Junker est occupée depuis
10 ans par un collectif culturel.
Il devrait quitter les lieux d’ici à
fin février 2016.

= ADIEU
Bassi-Tiramani Giuseppina, 100, Nidau; Boder-Léchot Colette, 87, Orvin; Bosshardt-Horlacher
Maria, 89, Ipsach; Fahrni-Wyss Julia, 79, Dotzigen; Gomes Carlos, 55, Malleray; Gredig-Wäckerlin
Martha, 91, Biel/Bienne; Hübscher-Graf Adrienne, 89, Biel/Bienne; Hug Marie, 92, Biel/Bienne;
Kaufmann Marc, 52, Pieterlen; Lehmann-Imperiali Carmelina Margaritha, 98, Oberwil b. Büren;
Linder Jason, 25, Tramelan; Löffel Peter, 73, Ligerz; Mast-Bucher Jda, 92, Lengnau; MeichtryLoretan Robertina, 91, Brügg; Mérez-Liechti Rosmarie, 71, Biel/Bienne; Moosmann-Schindler
Eva, 73, Bühl; Müller-Kocher Rosmarie, 75, Pieterlen; Paupe Marcel, 89, Tramelan; Rebato Alejo, 86,
Biel/Bienne; Renfer Othmar, 85, Lengnau; Ruch-Germiquet Yvonne, 94, Moutier; SchallerBarman Angèle, 80, Evilard; Scherz Jean-Paul, 68, Tavannes; Schneider-Glatz Erika, 88, Pieterlen;
Schüpbach-Ledermann Kurt, 69, Brügg; Stämpfli Valérie, 94, Nidau; Witschi-Stohler Gerhard, 84,
Macolin; Wolf Gino, 82, Tavannes; Zehnder Erich Karl, 86, Mörigen; Zesiger-Herren Fritz, 71,
Treiten.

Tierschutzverein

La

Miau, ich bin der liebenswerte „Würmli“.

G LA N E U S E

10 X 220 mm

Trotz meiner 11 Jahre bin ich nocht fit
und munter. Ich suche ruhige Menschen
die viiiiel Zeit für mich haben! Andere
Tiere sowie Kinder will ich nicht in meinem
neuen Zuhause. Nach einer vierwöchigen
Eingewöhnungszeit brauche ich unbedingt
Freigang. Komm mich doch im Tierheim besuchen damit du
mich kennenlernen kannst. Ich freue mich auf dich! Bis bald,
euer „Würmli“.

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 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

Seit 1934

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

Tel. 032 341 85 85

Hunde (H) ort

LaGlaneuse_BielBienne_84x80mm_141216_300dpi.indd 1

2 x JA zum Budget
Stichfrage: Variante 1

Budgetab
stimmung
in Biel: 15
.11.2015

Das Budget 2016 leitet die Trendwende in Richtung einer
handlungsfähigen und finanziell gesunden Stadt Biel ein.
» Trendiges Crossover Design,
komfortabel und vielseitig

» Benzin 2WD, 117 PS, Stopp-Start
» 9 Airbags, Klima, Audio
» 2WD Pure nur 17’999.–
*

Die finanzielle Situation der Stadt Biel hat sich in den letzten Jahren stetig verschlechtert.
Trotz ansprechender Wirtschaftslage schreibt die Stadt Biel seit 2010 tiefrote Zahlen.
Das Eigenkapital ist seit 2009 von mehr als 52 Mio. auf 10 Mio. geschrumpft.
Der Gemeinderat hat deshalb mit dem Budget 2016 ein umfassendes Sanierungspaket
geschnürt. Aus folgenden Gründen stehen wir hinter diesem Budget:

JA zu Biel: Die Stadt Biel, ihr Personal, die von ihr angebotenen Dienstleistungen

Jetzt Probe fahren

und die von ihr unterstützen Institutionen brauchen ein Budget.
Eine funktionierende Stadt kommt allen Bewohnerinnen und Bewohnern zu Gute.

JA zur Zukunft: Gesunde Finanzen ermöglichen es, auch wieder neue innovative
Projekte anzugehen. Sie lassen eine vermehrte Investitionstätigkeit zu,
namentlich in den dringend benötigten Schulraum.

JA zum Budget: Das vorliegende Budget ist ein ausgewogener Kompromiss.
Getätigte Einsparungen und Mehreinnahmen stehen bei Variante 1 im Gleichgewicht.
Zum ersten Mal seit Jahren tätigt die Stadt substantielle Einsparungen,
andererseits ist die unausweichliche Steuererhöhung massvoll.
Wir übernehmen Verantwortung:
*Nettopreis inkl. MWST. Normverbrauch: 5.8 l/100 km
CO2 133 g/km, Effizienz-Kategorie C, CO2-Durchschnitt
aller verkauften Neuwagen: 144 g/km

www.mitsubishi-motors.ch

Les Radicaux Romands

18.12.14 08:50

Wir eröffnen auf Anfang 2016 einen
„Hunde (H) ort“ im Raum Biel. Wir betreuen
Ihren Liebling familiär durch den Tag, wenn
Sie auf der Arbeit sind oder auch ferienhalber.
Langjährige Erfahrung mit Hunden, Zucht,
Ausbildung etc. Gerne holen wir Ihren Hund
bei Ihnen zu Hause ab und bringen ihn
abends wieder zurück.
Wenn Sie interessiert sind und mehr
erfahren möchten so kontaktieren Sie
uns per Handy 079 501 13 24.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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• STELLEN

• OFFRES D‘EMPLOI

Wir sind führender Hersteller von Metallzerspanungswerkzeugen und suchen

AD Zerspanungstechnik

33%

3.80 statt 6.20

–.65 statt –.85

Clementinen
Spanien, Netz à 2 kg

Alle Bifidus Joghurt
20% günstiger, z.B. Mango, 150 g

11.50 statt 19.30
MSC Wildlachs Sockeye
Wildfang aus Alaska, 280 g

33%

25%

4.95 statt 7.40

5.90 statt 8.10

TerraSuisse Rindsentrecôte
per 100 g

Salametti im 3er-Pack
Schweiz, 3 x 70 g

FŸ r unsere Kunden der Uhren- und Elektronikindustrie
produzieren wir Drehteile auf Maschinen des Typs M4 /
M7.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine(n)

DŽ colleteur / Polymechaniker
Hauptaufgaben
•
•
•
•
•
•

Einrichten von konventionellen M4 / M7 Drehautomaten gemŠ ss FertigungsauftrŠ gen und Einrichtvorgaben
DurchfŸ hren der EinrichtprŸ fung und Serienfertigung
nach Maschinenfreigabe
DurchfŸ hren der SelbstprŸ fung gemŠ ss PrŸ fvorgabe
Sicherstellen der wiederkehrenden Wartungsarbeiten
Sperren von Fertigungslosen beim Feststellen von Abweichungen und Mithilfe bei der Fehlerbehebung
Materialbezug ab Materiallager

Fachliches Profil

40%

1.90 statt 3.20

Bio Nüsslisalat
«Aus der Region.», Beutel à 100 g

30%

3.95 statt 5.65
1.65 statt 2.20

Caprice des Dieux
330 g

Karotten
«Aus der Region.», Beutel à 1 kg, 25% günstiger

•

•

Abgeschlossene Berufsausbildung zum DŽ colleteur
oder Polymechaniker Fachrichtung DŽ colletage oder
Vergleichbarem
Erfahrung im Einrichten von M4 / M 7

Wir bieten
•
•

Eine abwechslungsreiche, selbststŠ ndige TŠ tigkeit in
einem erfahrenen, dynamischen Team
Einen Arbeitsplatz mit modernen Arbeitsbedingungen
und guter Erreichbarkeit

Wenn Sie sich angesprochen fŸ hlen, freuen wir uns Ÿ ber
Ihre Bewerbung mit den Ÿ blichen Unterlagen.

DŽ colletages A. HŠ ni AG
Oberdorfstrasse 10, 3296 Arch
Tel.: 032 679 32 18
info@haeni-precision.ch

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 3.11. BIS 9.11. 2015, SOLANGE VORRAT

• STELLEN

Werden Sie Internet Success Coach!
Sie benötigen keine speziellen Vorkenntnisse und können nebenberuﬂich tätig sein.
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDQ3sgQAKYrg0A8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KMQ6AIAxG4ROV9K-0gB0Nm3EwXkAEZ-8_aRze9L11dQ38t9TtqLuDGUKSkaQ4VENhc0VgiZ9JFobOsPhdxcxbl6TTCcp36RTb6NSuFKlhwGRYwnmFp98vniHFe2kAAAA=</wm>

Mehr Infos unter www.isc-concept.com

• OFFRES D‘EMPLOI

La Misión Católica de Lengua Española
de Biel busca:
una secretaria al 50%
- de lengua española
- perfecto dominio del español, hablado
y escrito
- francés o alemán, hablado y escrito
con ﬂuidez
- buenos conocimientos del otro idioma
(francés o alemán)
Ver perﬁl completo en:
http://www.cathberne.ch/mcebienne
Enviar candidatura y documentos usuales a:
Misión Católica de Lengua Española
Rue de Morat 48
2502 Bienne
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDS3MAIAK7vdvQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3MOw6AMAwE0RM52jVxPrhEdIgCcQFIoOb-FYhimlfMsrgF_E3zus-bE6CKFuaiTrNQkZwxh4TiJFRBG_nJAEb12K8j8YJY66fEfFSpelP4Hc6hlVbRwtPvFxSd3O1qAAAA</wm>

MERILLAT SA à Malleray cherche

un/une employé(e) de commerce
Taux d'occupation 80 % à 100%

Preis:

CHF 6
Schwerpunkt Fräsen Gesamtschweiz
Sie bringen mit: Mechaniker mit Weiterbildung zum Verkaufsberater, AD-Erfahrung in der Metallzerspanung.
Sprachen: D und I fließend, F von Vorteil
Aufgabenbereich: Ausbau des Fräsgeschäftes sowie
Verkauf in den Bereichen Bohren, Gewinden und Reiben.
Wir bieten: Zukunftsorientiertes Unternehmen mit
attraktiven Sozialleistungen, Geschäftsfahrzeug.
Gühring (Schweiz) AG, Grundstr. 16 , 6343 Rotkreuz
041 798 20 82 / martina.uhlmann@guehring.ch
www.guehring.ch /Über uns/ Karriere

www.haeni-precision.ch

40%

Forma
3 spa

de langue française, titulaire d'un CFC de commerce ou équivalant
Nous souhaitons :
- de bonnes connaissances de l'allemand parlées
- de solides connaissances en bureautique (Windows, Word,
Excel)
- le sens de la responsabilité, du travail consciencieux et
indépendant ainsi que de l'organisation
- de la flexibilité dans les horaires
Nous offrons :
un travail varié en contact avec la clientèle au sein d'une
petite équipe
C'est avec plaisir que nous réceptionnerons votre postulation, de
préférence manuscrite, à l'adresse suivante : Mérillat SA,
La Cornette 6, Case Postale 458, 2735 Malleray jusqu'au 13.11.15
www.merillat-mazout.ch

PORTRÄT / PORTRAIT

Nemo Mettler

BIEL BIENNE 4 / 5 NOVEMBRE 2015

Ein Talent geht
seinen Weg
Un talent en herbe

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Bieler rappt, weil es ihm Spass macht Le rappeur biennois chante aussi bien pour le
und er etwas zu sagen hat.
plaisir que pour faire passer des messages.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH son inspiration amusante, sa
virtuosité, ses textes de qualité
«Hie isch Nemo – han i öppis empreints de rythme et de
zsäge, de sägi is» («C’est Nemo, fluidité.
quand j’ai quelque chose à
dire, je le dis»), chante-t-il
Perles. Tous les rappeurs
dans «Punkt», un des quatre ne sont pas enchantés lorsque
morceaux de l’EP qu’il a sorti les plus de 40 ans apprécient
en mai 2015.
leur art. Ce n’est pas le cas de
Nemo Mettler. «L’image du
Polyvalent. Ce jeune rap ne cesse de s’améliorer
homme de 16 ans a été révélé auprès d’un public de plus en
au mois de mars grâce à l’émis- plus vaste.» Actuellement, il
sion de la télévision alémanique suit un stage de six mois au«Die Grössten Schweizerta- près de la station Hipp-Hopplente». Il a récolté quatre «oui», Radio Industrie, où il fait de
mais le jury ne lui a pas permis l’animation, écrit des textes
d’aller plus loin dans l’aventure et reçoit des invités. L’année
– ce qui ne l’a pas pour autant prochaine, il souhaite pourtraumatisé. «Le show était une suivre ses études. «Il est imsorte de tremplin. Mais ce genre portant d’avoir une formation.
de casting n’est pas très apprécié Mais il faut aussi savoir médans la scène rap.» Cela ne si- nager son énergie et son
gnifie pas que cet esprit libre temps.» Il souhaite mettre les
veuille se focaliser sur son uni- gaz avec des buts bien précis.
vers musical. Vif et original, il «Il faut être conscient de ce
avait effectué ses débuts en qu’on veut faire, de la manière
tant que rappeur avant cette de le faire, d’éprouver du plaiémission télévisée. L’univers de sir et ensuite de faire tout
Nemo Mettler est vaste et cela juste. Que ce soit dans le rap,
se ressent aussi dans ses goûts le tennis ou le football, la
musicaux variés. Petit-fils du règle est la même: agir, s’enchanteur et organiste Wilfried traîner, suivre une ligne de
Schnitzler, il a commencé très conduite et ne jamais oublier
jeune en chantant du Bach, pourquoi on agit ainsi», afen étant choriste d’opéra et co- firme Nemo Mettler.
«Le rap régional va d’ici à
médien dans le Théâtre pour
jeunes de Bienne ainsi que dans Perles», chante-t-il de manière
la comédie musicale «Ich war ironique, alors que son aura
noch niemals in New York». Mais est déjà bien plus importante
désormais, son monde est le et que ses chances de percer
rap et son phrasé rapide scandé dans l’univers du rap sont
bonnes. Quant à ses fans, ils
en dialecte alémanique.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH nach der Erfolg ein. Den quittiert er mit lockerer Bescheidenheit – das pointierte Zu«Hie isch Nemo – han i spitzen und das Thematisieren
öppis zsäge, de säg is», rappt der eigenen Person ist dem
er in «Punkt», einem der vier Rappen vorbehalten: «Itz isch
Tracks auf der EP, die er in fertig mit Demokratie / Mys
diesem Frühsommer released politische System / Sie nenne’s
hat. Aus der jungen Sprache Nemokratie …»
Publikum, Kollegen und
ins Allgemeine übersetzt heisst
dies: Es ist einer der Songs auf Fachjurys attestieren ihm Taseiner Mini-CD, die im Mai lent, erstaunliche Reife und
Sprachfertigkeit – man kann
2015 herausgekommen ist.
sich erfreuen an Rapper NeVielseitigkeit. Der 16-Jäh- mos witzigen Einfällen, an seirige ist durch die SRF-Show ner Virtuosität, an seinen Tex«Die Grössten Schweizertalen- ten von Qualität, mit schönem
te» im März dieses Jahres be- Beat und Flow.
kannt geworden. Es gab vier
Mal ein Ja, dennoch liess ihn
Gas geben. Nicht alle Rapdie Jury nicht weiterkommen, per mögen es, wenn sich die
aber dem trauert er nicht nach. Ü-40-Generationen für ihre
«Die Show war ein grosser Kunst begeistert. Solche BeTüröffner. Übrigens: Casting- denken hat Nemo Mettler
shows sind in der Rapszene nicht. «Rap wird immer annicht sehr beliebt.» Nicht, dass gesehener, bei ganz verschieer sich konsequent auf eine denen Leuten.»
einzige Szene fokussiert – er
Zurzeit macht er beim
ist ein selbstständiger Denker, Hipp-Hopp-Radio Industrie
schnell und originell, und sei- ein sechsmonatiges Praktikum
nen Weg als Rapper macht er – moderiert, schreibt Texte,
nicht erst seit dem Fernseh- hat Studiogäste. Nächstes Jahr
auftritt. Mettler hat einen wei- will er eine Schule beginnen.
ten Horizont, und das schlägt «Eine Ausbildung braucht
sich auch in musikalischer man. Aber ich muss Energie
Vielseitigkeit nieder. Der Enkel und Zeit fürs Rappen haben.»
des Kantors und Organisten Gas geben will er, und klare
Wilfried Schnetzler hat schon Vorstellungen hat er: «Schaufrüh die h-moll-Messe von en, was man machen will, wie
Bach gesungen, als Kinder- man es machen will, worauf
opernsänger und Schauspieler man Lust hat – und dann gebeim Jungen Theater Biel mit- nau das tun. Ob Rap, Tennis,
gemacht, ebenso im Musical Fussball – machen, üben, dran

n

Martine Clémence,
63, bereitet sich vor, in
Zukunft etwas kürzer zu treten: In etwas mehr als zwei
Monaten tritt die stellvertretende Direktorin der KTV
ATP, der «Vereinigung KünstlerInnen – Theater – VeranstalterInnen», deren Sitz in
der Bieler Altstadt ist, in den
Ruhestand. Martine Clémence ist seit über 33 Jahren
für den KTV tätig, der heuer
sein 40-Jahr-Jubiläum feiert.
Die stellvertretende Direktorin: «Wir haben das seltene
Privileg Künstler, ihre Agenten und Produzenten vereinigen zu können.» Trotz
manchmal aufkommendem
finanziellen Gegenwind
funktioniert diese Institution
zur Förderung der sprachlichen und künstlerischen
Vielfalt des kulturellen Angebotes in der Schweiz gut.
Martine Clémence pflegt zu
verschiedenen Künstlern
beste Kontakte. «Beispielsweise zu Gardi Hutter oder
Giorgio Conte», verrät sie.
MH

n

n

Martine Clémence,
63 ans, s’apprête à tirer
sa révérence. Dans un peu
plus de deux mois, la directrice adjointe de la ktv-atp,
autrement dit de l’Association Artistes – Théâtre – Promotion et de la Bourse suisse
aux spectacles dont le siège
se situe en vieille ville de
Bienne, prendra sa retraite.
Et ce alors que cette institution célèbre ses 40 ans.
«Nous avons le privilège rare
de côtoyer aussi bien les artistes que leurs agents et les
programmateurs de spectacles», s’enthousiasme celle
qui est entrée dans le
monde du spectacle à l’âge
de 18 ans et travaille pour
ktv-atp depuis plus de
33 ans. Malgré des vents financiers parfois contraires,
la ktv-atp œuvre pour garantir la diversité linguistique et
artistique de l’offre culturelle
en Suisse. Occasion aussi
pour Martine Clémence de
garder d’excellents contacts
avec certains artistes rencontrés. «Je suis notamment restée très proche de Gardi Hutter ou Giorgio Conte», révèle-t-elle. Que ce soit à
Bienne ou La Neuveville,
communes où il s’est produit, le frère de l’immense
Paolo a laissé d’excellents
souvenirs.
MH

n

Marc Schütz, 35 ans,
veut relancer un jeu
qui avait fait fureur au début
des années nonante: le carambole, surnommé par certains le «billard du pauvre».
A l’époque, Bienne était la
capitale suisse de ce jeu, notamment grâce à son infatigable ambassadeur Mändu
Stauffer, désormais établi au
Brésil. «En organisant un
championnat suisse de ca-

...SMS...

Nemokratie. Schon in der
3. Klasse hat er Rap gehört,
ab 12-jährig hat ihn dann
Battle Rap inspiriert, der Rap,
bei dem man mit seinem Können gegen andere Rapper antritt. Er hat mit eigenen Songs Nemo Mettlers YouTube-Kanal:
begonnen, in den letzten zwei https://www.youtube.com.user/
Jahren stellte sich nach und nemocovers

l Der FC Biel konnte die Amag Automobil und Motoren
AG mit der Marke VW als neuen Hauptspornsor gewinnen.
l Grossrätin Samatha Dunning, Co-Präsidentin der Parti
Socialiste Romand (PSR), und Franz-Dominik Imhof,
Co-Präsident der SP Biel-Madretsch, übernehmen gemeinsam die Leitung der Bieler Gesamtpartei der Sozialdemokraten.

Talent. C’est déjà en 3e
année qu’il a appris à connaître le hip hop, à 12 ans il s’est
mis à pratiquer le «battle rap»
qui permis de pratiquer des
joutes verbales avec d’autres
rappeurs. Auteur de ses propres
chansons, il a enchaîné les
succès ces deux dernières années. Il s’est aussi dépouillé
de sa modestie pour parler de
lui – c’est courant dans le
monde du rap – et se focaliser
sur certains thèmes comme la
démocratie ou la politique. Le
public, ses collègues et les critiques ont vite reconnu son
talent, sa maturité étonnante
et sa maîtrise des mots. Le
rappeur Nemo s’illustre par

...SMS...

bleiben und nie vergessen,
warum man es macht.»
«Regionale Rap geit vo hie
bis uf Pieterle», rappt er in
vergnügter Selbstironie, während seine Ausstrahlung in
Wirklichkeit viel weiter reicht
und die Chancen für interessante Rap-Projekte gut stehen.
Und einstweilen haben die
Fans seine Songs, seine Auftritte und seine Videos – so
wie jenes zu «Punkt», dem
Impressionen von Biel unterlegt sind, eines farbigen, pfiffigen Biels.
n

se régalent de ses chansons,
des ses prestations et de ses
vidéos qui donnent de Bienne
l’image d’une ville colorée et
malicieuse.
n

l Olivier von Allmen succédera à Samuel Kocher à la direction de Tourisme Bienne Seeland dès le 1er février 2016. l
L’équipe suisse de gymnastique, avec le Seelandais Claudio
Cappelli, termine 6e des mondiaux à Glasgow et ira aux JO de
Rio 2016. l L’équipe biennoise de cuisine (Cindy Gammenthaler, Kaspar Fluri, Iris L’Heureux, Marcel Möri, Reinhold
Karl) se classe 3e des Swiss Finger Food Trophy à Bulle.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Marc Schütz, 35, will
ein Spiel neu lancieren,
Nemo
das Anfang der 1990er-Jahre
Mettler:
Von Bach zu in geneigten Kreisen für Furore sorgte: Carambole, für
Rap.
manche das «Billard der Armen». Seinerzeit war Biel die
Nemo
Mettler est Hauptstadt dieses Spiels, und
zwar dank des unermüdliarrivé au
chen Einsatzes des heute in
rap en
passant par Brasilien lebenden «Carambole-Botschafters» Mändu
Bach.
Stauffer. «Indem wir eine Carambole-Schweizer Meisterschaft organisieren, wollen
wir sehen, ob wir unser Virus
für dieses Brettspiel auf eine
neue Generation übertragen
können», erklärt Marc
Schütz, einer der Organisatoren der Meisterschaft. Der

«Ich war noch niemals in New
York». Nun aber ist es der Rap,
der schnelle rhythmische
Sprechgesang. «… Rap isch
der Sinn … / Rap isch myni
Arbeit / Du chasch säge, was
du wosch / Doch das isch
dWahrheit … / Rap het no
niemerem ghulfe / mir scho
…»
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letzte Wettkampf fand Anfang der 2000er-Jahre im
«Saint-Gervais» in der Bieler
Altstadt statt. Jetzt hoffen
die Organisatoren auf 48
Teilnehmende. «Carambole
ist ein Spiel, das Geschicklichkeit und Taktik vereint.
Carambole bereitet uns immer viel Spass», so Schütz.
Der Wettbewerb findet diesen Samstag, ab 11 Uhr, im
«Kreuz» in Nidau statt. «Wir
erwarten Spieler aus der ganzen Schweiz. Interessierte
können sich via Internet
noch anmelden.» carambolesm@gmx.ch
MH

rambole, nous voulons voir
si nous pouvons transmettre
notre virus aux nouvelles générations», explique Marc
Schütz, un des organisateurs
de cette manifestation. A
Bienne, la dernière compétition de ce genre avait eu lieu
au début des années 2000 au
Saint-Gervais. «Le carambole
est un jeu convivial qui allie
habileté et sens tactique.
Nous nous amusons bien»,
poursuit Marc Schütz.
La compétition se déroulera
samedi 7 novembre dès
11 heures au Kreuz de Nidau.
«Nous attendons des joueurs
de toute la Suisse et il est encore possible de s’inscrire sur
Internet», précise-t-il.
carambolesm@gmx.ch
MH

n Jürg
Scherrer,
ehem.
Sicherheits-,
Energie- und
Verkehrsdirektor, Biel,
wird diesen
Donnerstag
68-jährig;
ancien
directeur de
la Sécurité, de
l’Energie et
des Transports, Bienne,
aura 68 ans
jeudi.
n Urs Karpf,
Schriftsteller,
Biel, wird
kommenden
Montag
77-jährig;
écrivain,
Bienne, aura
77 ans lundi
prochain.
n Max Wiher,
Fraktionspräsident
GLP, Biel, wird
kommenden
Montag
51-jährig;
président du
groupe Vert
libéral au
Conseil de
Ville, Bienne,
aura 51 ans
lundi prochain.
n Jean-Claude
Kunz, Kunstmaler, Biel,
wird kommenden
Dienstag
73-jährig;
artistepeintre,
Bienne, aura
73 ans mardi
prochain.
n Jean-Pierre
von Kaenel,
ehem. Sportvorsteher,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
68-jährig;
ancien préposé aux sports,
Bienne, aura
68 ans
mercredi
prochain.
n Heinz Peter
Kohler,
Kunstmaler,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
80-jährig;
artistepeintre,
Bienne,
aura 80 ans
mercredi
prochain.
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RESTAURANT DE LA TOUR:

Wir sind bald fünfjährig!
Liebe Gäste des
Restaurant de la Tour

(Durch ein grafisches Versehen wurde
dieser Text in der Vorwoche entstellt.
Wir bitten um Entschuldigung.)

Jetzt Winteröffnungszeiten

Familien-Essen, Jahresabschluss-Essen von Unternehmen in der Region sowie
Weihnachts- und SilvesterMit dem Beginn der Win- Essen haben sich zwischentersaison haben wir neue Öff- zeitlich eingebürgert, sind bereits Tradition.
nungszeiten:
Samstagmittag sowie SonnWir freuen uns auf Ihren
tag und Montag bleibt unser
nächsten Besuch!
Restaurant geschlossen.
Mario Corchia und sein
Team.
n

Bitte reservieren Sie rechtzeitig, damit
Sie auch sicher Ihren Lieblingsplatz
bekommen.

Mario
Corchia
präsentiert:
Nur das
Beste für
die Gäste!

Reservationen unter der Nummer:
032 322 00 64

PHOTO: HERVÉ CHAVAILLAZ

Vor mehr als vier Jahren
habe ich das Restaurant de la
Tour übernommen. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre
Treue und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!
Es ist mir immer wieder ein
Vergnügen, italienische Küche
mit frischen Produkten zuzubereiten. Da ich selber Fischer
bin, bereite ich auch mit viel
Herzblut frischen Fisch zu.

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

• Zu vermieten
• A louer

Biel, Nähe Stadtpark
Sehr schöne teilrenovierte grosse
3,5 ZW, zu vermieten, 6.OG m.
Lift, grosser Balkon mit schöner
Aussicht, Küche, neues modernes
Bad/WC, neue Plättli Böden, ÖV u.
Einkauf in Nähe.
Preis: CHF 1‘420.- inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

Biel, total renoviert, sehr schöne
4 ZW, 2.OG, zu vermieten, top moderne Küche, Glaskeramik, Laminat /
Plättli Böden, neues Bad/WC, Keller,
direkter Bus 1 zum Bahnhof.
Mz.: CHF 1‘450.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

Zu vermieten in Biel, Korngasse 9 und 11,
Nähe Stadtzentrum und Schulen,
an ruhiger Lage

3 & 4-Zimmerwohnungen

Parkett-/Linoböden, geschlossene Küche,
Balkon, Keller, Estrich.
Ab CHF 990.– + CHF 240.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–.

Tel. 032 328 14 45

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11 & 11a

2-Zimmerwohnung

geschlossene Küche,
Parkett- und Novilonböden,
Balkon, Estrich, Keller,
CHF 780.– + CHF 210.– HNK

3.5-Zimmerwohnung

hell und modern, offene
Küche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller,
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45

Biel, totalsaniert
Tolle, grosszügige 1,5 ZW, Loft, EG,
zu vermieten m. Garten Sitzplatz,
privaten Eingang, Moderne Küche
mit Geschirrspüler, Glaskeramik,
Bad/WC, neue Plättli Böden.
Preis: CHF 1‘580.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*
Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am Dienstag
bis Samstag, 11.00 - 16.00 Uhr oder nach
Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei
oder rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

• Zu vermieten • A louer
2504 Biel, sehr schöne, total renoviert 2 ZW, 4 OG, zu vermieten,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat Böden, neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe. Mz.: CHF 950.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35

An zentralster Lage
Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150

 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
 Mindestnutzfläche 250 m2
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

A louer

appartement
2.5 pièces

Rue de Morat 11,
Bienne
près du centreville/gare, grandes
pièces, parquet,
cuisine habitable,
balcon, ascenseur,
cave, grenier,
Fr. 780.– + charges
Fr. 240.–

Tél. 032 323 10 09

• Zu verkaufen
• A vendre
A VENDRE à Corgémont

Maisons familiales

Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7, Postfach, 3027 Bern
Telefon +41 31 998 64 45
nicolas.christoph@coop.ch
www.coop.ch

KIDS
DAY

FC BIEL/BIENNE
FC WOHLEN

• Zu verkaufen • A vendre

m

Büroräumlichkeiten

TISSOT ARENA

SO/DI 8.11. 15:00
TICKETS Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1 / Manor Kundendienst, Zentralstrasse 40 /
Centre Brügg, 1. Stock, 2555 Brügg oder www.fcbiel-bienne.ch

racineundpartner.ch Foto: oliveroettli.ch

• Zu vermieten
• A louer

Sur le flanc ensoleillé du Vallon de St-Imier,
villas contemporaines de 5.5 ou 6.5 pièces,
avec jardin privé et terrasse, chambres spacieuses, 2 salles d’eau, réduit, garage intérieur,
modifications des plans possibles. Le quartier
de la Gaude se situe proche des écoles et des
commerces.
Renseignements:
Tél. 032 342 55 44 ou www.plassocies.ch

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Bourquin eine fundierte Erstabklärung vornehmen und
der Patientin mit der Blasenentzündung und auch anderen Erkrankten direkt helfen.
Die Apothekerin oder der
Apotheker übernimmt in netCare-Apotheken also die Triage-Funktion und entscheidet
über die weitere Behandlung:
Patienten können sich dank Abgabe eines Medikamentes,
Beiziehung eines TelemedizinetCare den kostenintensiven ners oder die Überweisung des
Patienten an eine Fachperson.
Gang zum Arzt ersparen. Patienten erhalten bei alltäglichen Gesundheitsproblemen
VON
Das Wasserlösen schmerzt sofortige Hilfe, Ärzte und NotANDRÉ und brennt – viele Frauen ken- fallstationen werden entlastet.
JABERG nen die mit einer Blasenentzündung zusammenhängenProblemlösung. Christine
den Unannehmlichkeiten.
Bourquin: «Bei Notfällen melHausmittel können in man- den wir Patienten auch direkt
chen Fällen helfen. Patientin- im Spital Aarberg an.» Das
nen mussten in der Vergan- komme ab und zu vor. In den
genheit jedoch oft ihren Haus- meisten Fällen kann Christine
arzt konsultieren, um die Bourquin aber helfen. BeiKrankheit zu heilen. Heute spielsweise dann, wenn sie eikönnen es sich die Betroffenen ner unter Blasenentzündung
einfacher machen – dank net- leidenden Patientin ein AntiCare in der Apotheke. Dabei biotikum abgeben kann, ohne
handelt es sich um ein Video- dass diese vorgängig beim
system mit Datenverbindung. Hausarzt ein Rezept einholen
Die Patientin kann alleine oder musste. «Wir verstehen uns
zusammen mit der Apotheke- als Gesundheits-Coach und
rin oder dem Apotheker mit können Hausärzte und Spitäler
einem Arzt von Medgate, dem entlasten», so Christine BourZentrum für Telemedizin, spre- quin. Dank des Einsatzes von
chen. Je nach Befund empfiehlt netCare kann die Apothekerin
der Arzt weitere Abklärungen zusammen mit ihren Teams
oder stellt ein Rezept aus, das rund 80 Prozent der Patiener an die Apotheke sendet.
tenprobleme in ihren beiden
Dass der Medgate-Arzt kon- TopPharm Apotheken am
sultiert werden muss, kommt Stadtplatz und im Coop Ceneher selten vor, weiss Apothe- ter in Aarberg lösen. Die Bekerin Christine Bourquin von ratung der Kunden erfolgt imder TopPharm Apotheke in mer durch eine Apothekerin
Aarberg. Dank ihrer langjäh- in einem separaten Raum, darigen Erfahrung und anhand mit die Diskretion in jedem
von sogenannten Algorithmen Fall
gewährleistet
ist.
(wissenschaftlich fundierte Ab- Der Einsatz von netCare ist
läufe), die der Apothekerver- sinnvoll bei akuten Erkranband zusammen mit Ärzten kungen wie Blasenentzünentwickelt hat, kann Christine dung, Halsentzündung, Au-

Apotheke
statt Arzt

genentzündung, Rückenbeschwerden, Borreliose, Verbrennungen, Asthma, Hämorrhoiden, Ekzemen usw.
Ein paar Tage nach dem
Einsatz von netCare kontaktiert Christine Bourquin die
Patientin oder den Patienten,
um sich über den Heilungsverlauf ein Bild zu machen
und um gegebenenfalls weitere
medizinische Abklärungen
vorzunehmen.
Die Kosten für die netCare-Erstabklärung sind für den
Kunden moderat: Er bezahlt
15 Franken plus allfällige Medikamente.

TÉLÉMÉDECINE

L’officine au lieu du médecin
Grâce à netCare, patientes et
patients peuvent éviter de
coûteux recours au médecin.

Zuerst in die Apotheke:
Die Swica Gesundheitsorganisation lanciert per 1. Januar
2016 ein neues Grundversicherungs-Modell. Die Versicherten
kontaktieren zuerst beispielsweise die TopPharm Apotheke
in Aarberg. Erst in einem zweiten Schritt konsultieren sie einen Arzt. Im Gegenzug winken
bis zu 19 Prozent Rabatt auf
die Standardprämie.
n

PAR
Douleurs et brûlures lors de
ANDRÉ la miction: nombre de femmes
JABERG connaissent les troubles associés
à une cystite.
Des remèdes traditionnels
peuvent dans certains cas être
utiles. Jusqu’ici, les patientes devaient toutefois souvent consulter leur médecin de famille. Il
existe aujourd’hui une méthode
plus simple, grâce à netCare
dans la pharmacie. Il s’agit d’un
système vidéo à haute définition
passant par une connexion sécurisée. La patiente peut s’entretenir, seule ou conjointement
avec la pharmacienne ou le
pharmacien, avec un médecin
de Medgate, le centre de télé-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

TELEMEDIZIN
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Dank eines TelemedizinSystems kann ein Arzt
direkt in der Apotheke
kontaktiert werden.

Un système de
télémédecine permet de
consulter un médecin
depuis la pharmacie.

médecine. En fonction du diagnostic, le médecin recommande des examens complémentaires ou établit immédiatement une ordonnance qu’il
transmet à la pharmacie.
Mais il est plutôt rare que la
consultation du médecin de
Medgate s’avère nécessaire,
comme le sait Christine Bourquin, pharmacienne à la pharmacie TopPharm d’Aarberg.
Grâce à sa longue expérience et
au moyen d‘algorithmes (procédures scientifiquement fondées), développés par la société
des pharmaciens en collaboration avec des médecins, elle
peut procéder à une première
analyse bien étayée et aider rapidement la patiente souffrant
d’une cystite, tout comme d’autres malades.
Dans les pharmacies netCare,
la pharmacienne ou le pharmacien assume par conséquent une
fonction de triage et décide de
la suite du traitement: remise
d’un médicament, recours à la
télémédecine ou renvoi du patient à un autre professionnel
de santé. Ainsi, les patients avec
des problèmes de santé courants
reçoivent une aide immédiate
alors que les médecins de famille
et les services d’urgence sont
soulagés.

Modéré. Christine Bourquin: «En cas d’urgence, nous
envoyons aussi directement les
patients à l’hôpital d‘Aarberg.»
Cependant, dans la plupart des
cas, le problème est directement
résolu dans l’officine. Par exemple lorsque Christine Bourquin
peut remettre en cas d’urgence

un antibiotique à une patiente
atteinte d’une cystite sans devoir préalablement obtenir une
ordonnance d’un médecin de
famille. Selon Christine Bourquin, «nous sommes en mesure
de soulager les médecins de famille et les hôpitaux». Grâce à
l’utilisation de netCare, la pharmacienne et son équipe arrivent
à résoudre environ 80% des
problèmes des patients dans
les deux pharmacies TopPharm
de la place Centrale et du centre
Coop d’Aarberg. L’utilisation
de netCare est judicieuse en
présence d’une affection aiguë
telle que cystite, mal de gorge,
inflammation oculaire, mal de
dos, borréliose, brûlure, asthme,
hémorroïdes, constipation, eczéma, etc.
Quelques jours après l’usage
de netCare, Christine Bourquin
contacte la patiente ou le patient, afin de se faire une idée
du processus de guérison et, le
cas échéant, de faire procéder
à des examens complémentaires. Le coût de la première
consultation médicale netCare
reste modéré pour le client:
15 francs, plus les médicaments
éventuels.

D’abord en pharmacie:
l’organisation de santé Swica
lance un nouveau modèle d’assurance de base le 1er janvier
2016. Les assurés contactent
d’abord par exemple la pharmacie TopPharm d‘Aarberg. Ils
ne consultent un médecin que
dans un deuxième temps. Ils
bénéficient en retour d’un rabais sur leur prime de base pouvant atteindre 19%.
n

l «Viele Menschen haben
heute keinen Hausarzt mehr.
Statt direkt die Notfallstation
eines Spitals aufzusuchen,
kann der Gang in die Apotheke sinnvoll sein. Ärzte
werden so entlastet und
müssen sich nicht mehr Bagatell-Fällen annehmen. In
der Apotheke können Patienten Abklärungen via netCare vornehmen lassen oder
auch ihren Blutdruck messen
sowie ein Cholesterin- und
Blutzucker-Screening durchführen lassen. Suchen Sie zuerst eine Apotheke auf, so
helfen Sie mit, die Gesundheitskosten – auch die persönlichen – zu senken.»

Christine Bourquin,
pharmacie Top Pharm,
Aarberg
l «A l’heure actuelle, nombreux sont ceux qui n’ont
plus de médecin de famille.
Au lieu de se rendre directement dans un service d’urgence hospitalier, il est judicieux d’entrer d’abord dans
une pharmacie. Cela soulage
les médecins, qui n’ont plus
besoin de traiter les cas bagatelles. Dans l’officine, les patients peuvent consulter un
médecin via netCare, ainsi
que faire mesurer leur tension artérielle et procéder à
un dépistage du cholestérol
ou du diabète. Rendez-vous
d’abord dans une pharmacie,
vous contribuerez ainsi à la
réduction des coûts de la
santé, les vôtres également.»

NEWS
l Der Herbst ist auch die
Zeit der Grippeimpfung, die
jetzt vorgenommen werden
sollte. Interessierte müssen
dafür nicht mehr einen Arzt
aufsuchen, sondern können
sich in vielen Apotheken
impfen lassen, um so einen
beschwerdefreien Winter geniessen zu können. Die Apothekerinnen und Apotheker
sind dafür speziell ausgebildet worden.

l L’automne est aussi la période de la vaccination
contre la grippe, qui doit
s’effectuer maintenant. Il
n’est plus nécessaire de se
rendre tout d’abord chez un
médecin car de nombreuses
pharmacies peuvent procéder à cette vaccination, afin
de vous permettre de profiter
de l’hiver en bonne santé.
Les pharmaciennes et les
pharmaciens y sont spécialement formés.

Bildquelle: fotolia.de

Christine Bourquin,
TopPharm Apotheke,
Aarberg

PHOTO: Z.V.G.
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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

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26
www.homeinstead.ch/biel
Home Instead Seniorenbetreuung umsorgt Sie umfassend, damit
Sie möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können.
«Wir gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein und motivieren
Sie bei täglichen Aktivitäten, um die Lebensqualität zu verbessern
und damit Sie unabhängig bleiben», erklärt Geschäftsführer David
Aegerter. Unsere Dienstleistungen umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Nachtdienste, 2- bis 24-Stunden-Betreuung, Unterstützung bei der Rückkehr aus dem Spital oder der Rehabilitation, Betreuung von Alzheimer- und Demenzerkrankten, palliative Betreuung und Körperpflege. Aegerter: «Unser Team mit 90 Betreuerinnen
engagiert sich mit Herz und freut sich, für Sie da zu sein!» Home
Instead wird von den Krankenkassen anerkannt.
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten Stand
der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder
Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin
zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental
Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite Meinung an.

Home Instead, soins pour personnes
âgées, s’occupe entièrement de vous,
afin que vous puissiez vivre le plus
longtemps possible dans votre environnement familier. «Nous tenons compte
de vos besoins particuliers et vous motivons dans vos activités quotidiennes
afin d’améliorer votre qualité de vie et
contribuer à votre indépendance», explique David
Aegerter, directeur. Nos prestations permettent entre
autres de soulager l’entourage avec le service de
nuit, accompagnement entre 2 et 24 heures par
jour, l’assistance après un séjour à l’hôpital ou une
rééducation, soins aux malades d’Alzheimer ou de
démence, soins palliatifs ou soins corporels. David
Aegerter: «Notre équipe de 90 employés s’engage
corps et âmes et se réjouit d’être à votre service!»
Home Instead est reconnu par les caisses-maladie.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire
propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi
durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie
au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les
implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des
enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires 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.
Sanitas Botta & Botta
Murtenstrasse 7, rue de Morat 7
2502 Biel/Bienne
032 323 14 74
www.sanitas-botta.ch
Öffnungszeiten/Ouvert: LU-VE: 08:30-12:00/ 13:30-18:00

Entreprise familiale de tradition,
Sanitas Botta est le spécialiste en matière de moyens auxiliaires orthopédiques et de mobilité pour malades, à
vendre et à louer. Une large gamme de
chaises roulantes, de déambulateurs,
des scooters, et pour le bien-être des
Das traditionelle Familienunternehmen Sanitas Botta ist der Spezialist
malades, des lits électriques et tous les
für orthopädische Hilfsmittel. Zum Thema Mobilität stehen der Kundschaft articles nécessaires pour leur faciliter la vie sont à
individuelle Produkte zur Auswahl, die gekauft oder ausgeliehen werden
disposition. Le magasin de la rue de Morat propose
können. Ein grosses Sortiment an Gehhilfen, Rollstühlen, Rollatoren und aussi des bas de compression et de contention «triScooters steht zur Verfügung. Um das Wohlbefinden der Kranken zu förcotés sur mesure». Le personnel spécialisé se fait
dern und ihnen das Leben zu erleichtern, stehen elektrische Betten und
une joie de vous conseiller personnellement et de
alle sonstigen Artikel bereit. Das Geschäft an der Murtenstrasse bietet zuvous assister dans les démarches avec l’assurance
dem spezielle Kompressionsstrümpfe an, die auch nach Mass angefertigt
invalidité. Susanne Botta s’est aussi spécialisée en
werden. Das spezialisierte Personal freut sich darauf, Sie persönlich zu bera- matière de prothèses mammaires et lingerie adapten und begleitet Sie bei den Abklärungen mit der Invalidenversicherung. tée. «J’accompagne particulièrement mes clientes,
Susanne Botta ist zusätzlich auf Brustprothesen und passende Lingerie spe- nous avons un espace intime où je peux les conseilzialisiert: «Ich begleite meine Kundinnen und wir haben einen separaten
ler dans cette démarche parfois difficile.»
Raum, wo ich sie in diesem manchmal schwierigen Bereich beraten kann.»

Qualitativ hochwertige und ökologische Haushaltsgeräte, eine kompetente Kundenberatung und ein guter
Kundenservice: Das sind die Stärken
von g. devaux Haushaltapparate AG
an der Poststrasse 7a. Seit über 45 Jahren in Biel-Mett verwurzelt, ist dieses
Familienunternehmen vor zwei Jahren in die neuen, grösseren und moderneren Räumlichkeiten gezogen. Hier können die Kunden ein
grosses Angebot an Apparaten entdecken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

g. devaux Haushaltapparate AG,
Poststrasse 7a, rue de la Poste
2504 Biel/Bienne
032 341 85 55
www.gdevaux.ch

Des appareils électroménagers de grande qualité et écologiques,
un conseil à la clientèle compétent et un bon service clients:
telles sont les forces de g. devaux électroménager SA à la rue de la
Poste 7a. Cette entreprise enracinée depuis 45 ans à Bienne-Mâche
s’est installée il y a deux ans dans de nouveaux locaux plus grands et
plus modernes. Les clients peuvent y découvrir un grand choix d’appareils. Nous nous réjouissons de votre visite.

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION
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Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Unser Jeansladen (150 m2 Ladenfläche) ist ein Familienbetrieb, der
seit 1995 besteht. Sie werden durch unser Team kompetent betreut und
beraten. Wir nehmen uns Zeit für Sie, damit Sie Ihre Jeans auch lieben
werden. Beratung, Erfahrung, Qualität und Kontinuität sind uns sehr
wichtig. Bei uns finden Sie Jeans für jedes Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis 56. Darunter bewährte Klassiker wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend unser Angebot und
passen es den Bedürfnissen unserer Kundschaft an. Eine riesige Auswahl
erwartet Sie. Zu den neuen Jeans finden Sie bei uns auch passende
Oberteile. Für die treuen Kunden gibt es eine Kundenkarte, beim Erreichen von 800 Franken erhalten sie einen Gutschein von 80 Franken.
Er ist beim nächsten Einkauf einlösbar. Öffnungszeiten: Mo 14 bis
18 Uhr; Di bis Fr 9.30 bis 11.30 und 14 bis 18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.
«Es ist nie zu früh für eine Patientenverfügung», bestätigt Micaela Plattner,
Projektleiterin SRK Biel/Bienne-Seeland.
Der Verlust der Urteilsfähigkeit kann
schlagartig eintreten und ist zu jedem
Zeitpunkt des Lebens möglich. Den Angehörigen wird eine grosse Last abgenommen, wenn sie im Fall einer schweren Krankheit
oder eines Unfalls verbindlich wissen, wie sie den
Wünschen der nahestehenden Person am besten gerecht werden können. Denn aus Respekt, Liebe und
Freundschaft möchten sie möglichst alles richtig machen. Das SRK Biel/Bienne-Seeland berät Sie in medizinischen, ethischen und persönlichen Fragen und
unterstützt Sie beim Erstellen einer Patientenverfügung.

«Il n’est jamais trop tôt pour rédiger ses directives anticipées», affirme Micaela Plattner, responsable de projet de la Croix-Rouge
Biel/Bienne-Seeland. La perte de la capacité de discernement peut
être très soudaine et survenir à tout moment. En cas de maladie
grave ou d’accident, c’est un soulagement considérable pour les
proches de savoir comment exaucer les voeux de la personne
concernée de la plus fidèle des manières. Car par respect, amour ou
amitié, ils souhaitent alors que tout soit le plus conforme possible
aux attentes de cette dernière. La Croix-Rouge suisse Biel/BienneSeeland vous conseille pour les questions médicales, éthiques et personnelles et vous soutient lors de la rédaction de directives
anticipées.

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.

beauty

BIEL BIENNE

Notre boutique de jeans à Studen
(150 m2 de surface de magasin) est une
entreprise familiale qui existe depuis
1995. Vous serez conseillés de manière
compétente par notre équipe expérimentée. Nous prenons suffisamment de temps
pour que vous aimiez vos jeans. Conseil,
expérience, qualité et continuité sont très
importants à nos yeux. Vous trouverez chez nous des
jeans pour tous les âges. Nous proposons de nombreuses marques connues, de la taille 25 à la taille 56 et
des classiques aux nouveautés. Nous augmentons
continuellement notre offre pour nous adapter aux besoins de notre clientèle. Un choix gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous trouverez aussi chez nous
les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de fidélité permet aux clients d’obtenir un bon de 80 francs pour
800 francs d’achats, utilisable dès le prochain achat.
Heures d’ouverture: Lundi 14h-18h. Mardi à vendredi
9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.

Patientenverfügung / Directives anticipées
Schweizerisches Rotes Kreuz Biel/Bienne Seeland
Croix-Rouge suisse Biel/Bienne Seeland
Tel. 032 329 32 74 / www.srk-biel.ch

ecofort GmbH
Birkenweg 11
2560 Nidau
Tel. 032 322 31 11
www.ecofort.ch

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

11

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel/Bienne
Tel 032 322 50 50

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.

Sauna

TXT 245mm

Es ist alles schon da:
Tücher, gemütliche Liegen, Bademäntel,
Duschmittel, Schampoo, Wasser, Orangensaft,
Zeitschriften.
Nichts mitbringen – nur noch geniessen!
www.beautybielbienne.ch

14-13D

Sauna Ouvert le dimanche
www.vzb.ch
Bain
de
vapeur
Tel. 032 322 21 21
Hans Hugi-Strasse 2, 2502 Biel / Bienne
….le centre de formation sympathique
Solarium
Tout sous le même toit ...du cours de premier secours au permis de conduire...nous offrons tout pour chaque catégorie.
Alles unter Nail
einemForming
Dach… vom Nothilfekurs bis zum Führerausweis…wir
Tout est déjàbieten
là: die Ausbildungen aller Kategorien an.
Soins du visage OCAP
Linges, places confortables,
CZV peignoirs,
Formation pour Massage
les futurs chauffeurs professionnels etproduit
formation continue
Ausund
Weiterbildung
de douche, shampoing, für Berufschauffeure

Sauna

beauty
WEITERMITBILDUNG

NOUVEAU
eau, jus
journaux.
Camp de formation pour futurs chauffeurs professionnels.
En 4d’orange,
semaines obtenir
le permis de conduire de cat. C ou D

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

N’apportez rien, contentez-vous de profiter!

FORMATIONCONTINUE

www.beautybielbienne.ch

14-13F
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Heizkosten sparen
Um Heizkosten zu sparen, sollten
regelmäßig die Heizungsanlage und
die Heizkörper gewartet werden.
Damit ist sichergestellt, dass die
Heizung auch ihre optimale Energieefﬁzienz erreichen kann.
Hier ein paar hilfreiche Tipps:
Stoßlüften statt Kippen
Das richtige Lüften der Wohnung ist
wichtig, was einerseits Heizkosten
spart und andererseits Schimmelbildung verhindert. Auf gar keinen
Fall sollte man den ganzen Tag
über das Fenster kippen. Dadurch
tritt kontinuierlich kalte Luft ein und
die warme Luft stetig aus. Stattdessen sollte man stoßlüften, indem
man drei- bis viermal am Tag die
Fenster für einige Minuten komplett
öffnet.
Heizkörper nicht abdecken
Vorhänge vor den Radiatoren
oder Möbel, welche zu dicht an der
Wand oder vor Radiatoren stehen,
verhindern eine gute Wärmezirkulation. Es kommt zu einem Hitzestau
am Heizkörper und zu kühleren
Bereichen innerhalb des gleichen
Zimmers. Die Heizung kann nicht
ihre volle Wirkung entfalten und
muss sich stärker erhitzen. Das
führt zu höheren Heizkosten.

Lust auf Erfolg und Karriere?
Weiterbildung bringt’s!
FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN
Informationsabend 09.11.15
– Vorkurs Rechnungswesen
– Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen, Treuhand
– Eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
FÜHRUNG, HFW
– Direktionsassistent/in mit eidg. Fachausweis
Informationsabend: 09.11.15
– Management-Zertifikat SVF/BFB
Informationsabend: 10.11.15
– Eidg. Fachausweis Technische Kaufleute
Informationsabend: 26.11.15

BEGINN
05.01.16
August 16
August 16
30.01.16

DER NEUE
FORD

April 16
August 16

MARKETING, VERKAUF, KOMMUNIKATION
– Sachbearbeiter/in Marketing und Verkauf/MarKom November 15
– Eventmanager/in
20.11.15
– Eidg. Fachausweis Marketing-/Verkaufsfachleute/MarKom Februar 16
Informationsabend: 10.11.15
– Verkaufsleiter/in mit eidg. Diplom
August 16
Informationsabend: 12.11.15

Weitere Tipps ﬁnden Sie in der
aktuellen Broschüre "Schimmel in
Wohnräumen" vom Bundesamt für
Gesundheit BAG, welche beim Mieterverband, Hauseigentümerverband und beim SVIT bezogen
werden kann.
Maria Luise Jöhri
RE/MAX Au Lac, Weyermattstrasse 4
CH-2560 Nidau, T 078 913 12 90

PERSONALWESEN
Informationsabend 11.11.15
– Arbeitszeugnisse richtig verfassen und interpretieren
09.11.15
– Personalassistent/in mit Zertifikat
Januar 16
– Sachbearbeiter/-in Personalwesen
August 16
– Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
September 16
SOZIALVERSICHERUNGEN Informationsabend 01.12.15
– Sachbearbeiter/in Sozialversicherungen

Mai 16

KAUFMÄNNISCHE WEITERBILDUNG
– Bürofachdiplom/Handelsdiplom BFB
Informationsabend: 10.11.15
– Update/Wiedereinstieg kaufmännischer Beruf
Informationsabend: 09.11.15
INFORMATIK
Informationsabend 11.11.15
– Informatik-Anwender II SIZ
SPRACHEN
Informationsabend: 09.12.15
– Deutsch, Französisch, Englisch

sten
Bis zum näch
e
Ratgeber. Ihr
hfrau
Immobilienfac

09.01.16

remax.ch

Immobilien

April 16

15.08.16
Januar 16

Interessiert? Besuchen Sie einen Infoabend oder verlangen Sie
zusätzliche Unterlagen.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch
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MUSIK

Seeland – Jazzland
In der «Krone» Aarberg spielen am zweiten Old Time
Jazz Meeting regionale und nationale Bands sowie
die britische Banjolegende Sean Moyses auf.

Pianobar. Motiviert vom
regen Publikumsinteresse hat
das Organisationskomitee
(OK) rund um Kurt Hübscher
eine weitere Ausgabe auf die
Beine gestellt: Zehn Bands
spielen im Kronensaal (250
Personen) und dem Salon Romand (80 Personen) auf. Als

internationaler Topact konnte
das «Sean Moyses Trio» gewonnen werden. Der Brite
Moyses, einer der besten Banjospieler Europas, trat unter
anderem mit dem berühmten
«Pasadena Roof Orchestra»
auf. Prominent vertreten sind
Formationen aus der Region,
darunter die Seeländer «Bowler
Hats Jazzband» oder «Bernie’s
Swinging Five+One» und die
«Jazzeral Jazzband» aus dem
Berner Jura. Neu mutiert die
Guisanstube in der «Krone»
zur Pianobar: Mit Bob Barton
(Freitag) und Randy Wirz
(Samstag) präsentiert das OK
zwei hervorragende Pianisten
aus dem Seeland. Die beiden
spielen jeweils vor Konzert- Roger Ross vom OK. Eigentlich
beginn und während der Pau- sollte es «Classic Jazz» heissen.
sen.
Gemeint sind Stilrichtungen
wie New Orleans, Dixieland,
Nachwuchs. «Der Aus- Swing, Boogie Woogie oder
druck Old Time Jazz kann Blues. «Die grossen Festivals
missverstanden werden», sagt bringen fast nur noch moderPHOTOS: Z.V.G.

VON
Jazz aus vergangenen ZeiHANS-UELI ten begeistert vorab ältere SeAEBI mester – gekonnt gespielt tönen die eingängigen Tunes
ewig frisch, was sich auch aufs
Publikum überträgt. Lange
Jahre organisierte Jean Racine
die Meetings in der Bieler Altstadt. Dann war Schluss. Voriges Jahr liess der «Old Time
Jazz Club Lakeland» die Meetings wieder aufleben. Kulisse
war das Aarberger Stedtli, als
Bühne diente das ehrwürdige
Hotel Krone. Zur Erstausgabe
kamen an drei Tagen insgesamt zirka 1000 Jazzfans.

Heimspiel:
«Bowler
Hats»

nen Jazz», dabei habe schon
der grosse Miles Davis betont,
wer die klassischen Stilrichtungen nicht möge, verstehe
nichts vom Jazz. Wie steht es
mit dem Nachwuchs? Gewiss,
der Schweiz hapere es, die Bieler Band «DixieOnAir» mit
vielen Jungen sei ein erfreuliches Gegenbeispiel. Und in
Spanien und insbesondere Barcelona boome der Jazz, «dort
gibt es viele Talente im Teenie-Alter».
Los gehts diesen Freitag ab
20 Uhr, nach den «offiziellen»
Konzerten treffen sich die Musiker zu spontanen Jam-Sessions, «somit kann der Abend
durchaus etwas länger werden», schmunzelt Ross.
n

Old Time Jazz Meeting Aarberg: Hotel
Krone Aarberg, Freitag und Samstag, jeweils ab
20 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Infos und Programm: www.otjma.ch

Gastspiel in Aarberg:
«Sean Moyses Trio».

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Der angehende
Landmaschinenmechaniker Sven
Rutschi lässt die
Funken sprühen.
Der ErstlehrjahrStift lernt im
Bildungszentrum
der Schweizerischen Metallunion
(SMU) in Aarberg
in einem zweiwöchigen Kurs
Schweissen und
Drehen.

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

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

05.11.2015 - 11.11.2015

FILMAR EN AMERICA LATINA

Programm vom / programme du:
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

31/10/2015 – 01/12/2015

Deutsch gespr.: DO-MI 13.45, 17.00 (ohne FR), 20.15 + FR/SA 23.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MI/JE-ME 14.00, 17.15, 20.30 + FR/SA - VE/SA 23.45.

SPECTRE - 007

SCHWEIZER PREMIERE Sein Name ist Bond, James Bond: Daniel Craig kehrt
nach Casino Royale, Ein Quantum Trost und Skyfall mit Spectre ein viertes Mal
als Agent im Geheimdienst ihrer Majestät in die Kinos zurück.
EN 1RE SUISSE ! Un message cryptique venu tout droit de son passé
pousse Bond à enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête politique pour que les services secrets puissent continuer
à opérer, Bond s‘échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.
Von/de: Sam Mendes Mit/avec: Daniel Craig, Christoph Waltz
Ab/dès 12 (14) Jahren. 2 Std. 26.

BELUGA, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: VE/SA 23.30

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr: FR/SA 23.00.

PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION - 3D
Von: Gregory Plotkin. Mit: Chris J. Murray, Brittany Shaw
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 28.

BELUGA, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.30
Vers. française: SA, DI, ME 13.30.

HOTEL TRANSYLVANIE 2 - 2D

Von/de: Genndy Tartakovsky. Ab/dès 6 (8) Jahren. 1 Std. 29.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. franç/dt. UT: FR-MI/VE-ME 17.45.

MARGUERITE

Von/de: Xavier Gannoli Mit/avec: Catherine Frot, André Marcon
Ab/dès 12 (16) Jahren. 2 Std.07.

BELUGA, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR-MI/VE-ME 20.30.

THE MARTIAN - 3D

MR. KAPLAN

Álvaro Brechner, Urugruay 2014, 98’, Ov/d,f
Fr/Ve
6. Nov. / 6 nov.
20h30
Sa/Sa
7. Nov. / 7 nov.
20h30
So/Di
8. Nov. / 8 nov.
18h00/20h30
Jacobo Kaplan kann nicht akzeptieren, dass er jetzt
jenseits der 70 ist. Er ärgert sich darüber, dass er alt
geworden ist und nichts Aussergewöhnliches geleistet
hat. Um dies zu ändern, heckt er einen wagemutigen Plan aus: Er will einen älteren Deutschen auf
spektakuläre Weise entführen.
Envoyé en Amérique du Sud pour échapper aux nazis
alors qu’il était enfant, Jacobo Kaplan aurait dû faire
de grandes choses dans la vie. Pourtant, à 76 ans,
il n’a pas seulement rien réalisé: il est devenu un
grincheux. Une information inattendue pourrait
ui permettre de se racheter.
Regards Suisses sur Amérique Latine

HORIZONTES

Eileen Hofer, CH 2015, 70’, Ov/f,e
So/Di
8. Nov. / 8 nov.
10h30
Mo/Lu
9. Nov. / 9 nov.
20h30
Di/Ma
10. Nov. / 10 nov. 18h00*/20h30
*In Anwesenheit der Filmcrew/
*En présence de l’équipe du film
In heruntergekommenen Übungsräumen nahe
des Grossen Theaters von Havanna widmen sich
die Balletttänzerinnen Amanda und Viengsay mit
Leib und Seele dem fordernden Trainingsalltag, den
ihr Beruf von ihnen verlangt. In jedem ihrer Schritte
und Träume klingen die grossen Leistungen ihrer
Vorgängerin nach.
Des espaces de répétition décatis aux salles mythiques
du Grand Théâtre de La Havane, Amanda et Viengsay
s’adonnent au corps à corps exigeant que demande
d’elles leur discipline: la danse classique.
Dans leurs pas, dans leurs rêves, résonne la destinée
de leur aînée, Alicia Alonso prima ballerina assoluta
indétrônable, malgré ses 90 ans.

Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Matt Damon, Jessica Chastain.
Ab /dès 12 (12) Jahren. 2 Std. 21.
Sp./d/f.: Sonntag/Dimanche 08.11.15 - 10.30
Sp./d/f.: DO-MI/JE-ME 14.00, 18.00 (ohne DO/sans JE) LE BON FILM!

EL ULTIMO TANGO
SCHWEIZER PREMIERE EL ÚLTIMO TANGO ist vor allem eine
Liebesgeschichte. Eine Geschichte über die Liebe zwischen den beiden
berühmtesten Tänzern in der Geschichte des Tangos. Und die Geschichte
ihrer ungeheuren Liebe zum Tango.
EN 1RE SUISSE ! EL ÚLTIMO TANGO est une émouvante déclaration
d’amour visuelle au tango. C’est aussi l’histoire d’amour des deux
danseurs les plus célèbres de l’histoire du tango:María Nieves et Juan
Carlos Copes.
Von/de: German Kral Mit/vec: Johana Copes, Juan Carlos Copes.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 25.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. franç/dt. UT: JE-DI + ME/DO-SO + MI 18.15, JE-ME/DO-MI 20.30.

LOLO
Von/de: Julie Deply Mit/avec: Julie Deply, Dany Boon.
Ab/dès 12 (14) Jahren. 1 Std. 39.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-D: DO-SO, MI 15.45 + SA-MI 13.30

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-D: DO-SA, MO, MI 18.00 + SO 18.15.

SCHELLEN-URSLI

Von: Xavier ller. Mit: Jonas Hartmann, Marcus Signer
Ab 6 (8) Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Sp./d.f.: Sonntag-Dimanche, 08.11.15 - 10.00.

ANDRÉ RIEU‘S 2015 MAASTRICHT CONCERT

Dieses Jahr präsentieren wir das alljährliche Sommer-Konzert von André
Rieu auf einem der wunderschönsten Plätze Europas. Seien Sie hautnah bei
der Live-Aufzeichnung aus Maastricht dabei, wenn der Maestro wieder die
wundervollsten Melodien anstimmt.
Laissez-vous entraîner par les plus belles valses, des airs de musique
classique, d’opérettes et de comédies musicales…
Vivez l’un des concerts les plus extraordinaires et populaires de l‘année !
Mit/avec: André Rieu. 3 Std. 00.

Fri, Nov 6th 2015

INSIDE OUT - 2D

Von/de: Pete Docter . Ab/dès 6 (10) Jahren. 1 Std. 42.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Ohne Dialog/sans dialogue: Sonntag-Dimanche, 08.11.15 - 16.00.

JOYAUX

AUFZEICHNUNG DES BOLSCHOI BALLETTS AUS MOSKAU!
BALLET ENREGISTRÉ À MOSCOU!
Von/de: Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, Piotr Ilitch Tchaïkovski. 2 Std. 05.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

THE LAST WITCH HUNTER

Von/de: Breck Eisner. Mit/avec: Vin Diesel, Rose Leslie.
Ab /dès 16 (16) Jahren. 1 Std. 46.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Sp./d.f.: DO-MO/JE-LU 20.30.

TRUMAN
Ein humorvolles und ehrliches Porträt über den Mut, der nötig ist um zu
akzeptieren, dass der Tod einfach ein Teil des Lebens ist.
Deux amis d‘enfance se retrouvent après de nombreuses années. Séparés
par l‘océan Atlantique, chacun mène sa vie dans un autre continent, lors
des retrouvailles, le temps ne semble pas s‘être écoulé.
Von/de: Cesc Gay Mit/avec: Ricardo Darin, Javier Cámara.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 48.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

O.V./d./f: DO-MI/JE-ME 20.15.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

CH-D/f: FR-MI/VE-ME 16.00.

DÜRRENMATT - EINE LIEBESGESCHICHTE
REX 2, Unt. Quai 92, Biel

SICARIO

Von/de: Denis Villeneuve. Mit/avec: Emily Blunt, Josh Brolin.
Ab/dès 16 (16) Jahren. 2 Std. 01.

donné par Eric Dardenne au
Centre Au 9, rue Thellung 9, Bienne

« Les sons harmoniques subtils émis par ma voix, accompagnés par
des bols tibétains d’origine, permettent d’apaiser rapidement
vos corps émotionnel et mental, alignent vos autres corps subtils
et instaurent ainsi paix et harmonie en vous »
d

Pour plus de détails, consultez sur www.sonsacre.ch
le reportage effectué par la RTS.

www.bielbienne.com

Au préalable de 18h30 à 19h30
Séance de présentation avec pratique du Yoga du SON
Inscription au récital et/ou à la séance de présentation à effectuer
sur www.sonsacre.ch car places limitées.
Récital Fr. 20.- Séance : Fr. 15.- R + S : Fr. 30.-

r
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Der Franko-Berner und Herz-Bieler wird mit seiner Rockband neue und alte Songs aus
seiner B-Man Rock-Tour einspielen. Miraval ist der perfekte Botschafter zwischen der
Romandie und der Deutschschweiz, zumal er seine Songs in Französisch, in Mundart
oder in Englisch performt. Mit Eigenkompositionen aber auch Covers, von Künstlern
wie Billy Idol, Motörhead und Guns N’ Roses, die ihm am Herzen liegen, wird er nach
dem letztjährigen Erfolg an der Christmas Session, als Miraval mit Nazareth den Abend
bestritt, nun wieder in Biel zu Gast sein. Mal rockig, aber zwischendurch auch mal
melancholisch in Balladen umhüllt. Keep on Rockin!

arie- irginie

30% – 50% Rabatt

Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min
www.bielbi
enne.com
depuis
réseau fixe

sämtliche Lagertrauringe 20% Rabatt
Nidaugasse 54, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 06
kontakt@bijouterie-gubler.ch
www.bijouterie-gubler.ch

LIQUIDATION
clair
juste
30%
à 50% de
rabais

libre
20% rabais
&sur nos alliances
& en stock &
net
ferme sans
dans dans détour
ine
onldans
Rue de Nidau 54, 2502 Bienne
Téléphone 032 323 45 06
kontakt@bijouterie-gubler.ch
www.bijouterie-gubler.ch

www.bielbienne.com

Jazz

Juan Gonzalez presents

&Dine

Freitag/Samstag,

20. & 21.11.

Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

www.bielbienne.com

ab 19.30h

im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

VINI
FERA
www.bielbienne.com

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

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

Gratuit,
clair Gratuit,
c’est
c’est
& super! super!
Aujourd’hui,
net
les gratuits
sont
dans
à la mode.
Nous sommes
7. - 15. NOV.
2015
dans le coup
Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
GÄUMANN WEINE
BIELERSEE
plus de |30WEINBAUREGION
ans.

ALTSTADT-KELLEREI BIEL | EINKAUFSGENOSSENSCHAFT BIEL | CASA VINOS ARGENTINOS
www.bielbienne.com
depuis plus

30 ans.
DIAMOND
EVENTdeHALL
www.bielbienne.com

DOVINASOL AG
VINCOEURS GMBH

- JURAVORSTADT/FBG DU JURA 44 VINOTHEK CAVE DES ANGES
GREGOR KUONEN

www.bielbienne.com

DÉGUSTER & DÉCOUVRIR

43e FOIRE AUX VINS
CAVE DES GOURMETS | WEINGUT ELFENHOF

LE VIN - H.R. BIEDERMANN | CAVE SAINTE-ANNE

BIENNE

REYNARD JEAN-MARIE | SOCKEYE - WILDLACHSIMPORT UND TRÜFFELSPEZIALITÄTEN
Lindy „Lady Bass“
Huppertsberg
Kontrabass, E-Bass, Gesang

Juan Gonzalez

Carola Grey

Piano

Drums

MÖVENPICK WEIN AG | KANADALACHS/KANADAWEIN | TRINACRIA VINI
SCHULER ST. JAKOBSKELLEREI | SMYRLIADIS SA | MAULER & CIE SA | VINS DU PIÉMONT
CASA LUSITANIA BERN | VINOS DE ESPAÑA AMIGOS AG | LA PASSION DU VIN

Von/de: Sabine Gisiger. Ab /dès 10 (12) Jahren. 1 Std. 30.
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

jeudi 12 novembre à 20h00

Miraval & Band

DHEEPAN

Dheepan flüchtet mit einer jungen Frau und einem Mädchen aus Sri Lanka.
Die drei kennen sich nicht und hoffen, leichter Asyl zu erhalten, wenn sie sich
als Familie ausgeben.
Dheepan est un combattant de l‘indépendance tamoule, un Tigre.
La guerre civile touche à sa fin au Sri Lanka et la défaite est proche. Il
décide donc de fuir en emmenant avec lui une femme et une petite
fille qu‘il ne connaît pas, espérant ainsi obtenir plus facilement l‘asile
politique en Europe.
Von/de: Jacques Audiard. Mit/avec: Jesuthasan Antonythasan.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 49.

d’harmonisation des corps subtils

Rock-Night with

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: SA + SO 13.30, DO-SA + MO 15.45 + DI 15.30.

Récital de sons sacrés tibétains

Cecil Music Sessions

online

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Generalagentur Biel presents:

RV. 079 346 94 30

REX 1, Unt. Quai 92, Biel

7/7

Vers. française: MA 17.45, 20.45 + ME 14.30, 20.15

Carola Grey
Drums

SE
TERRAS
RANT ·
RESTAU

Restaurant Du Lac • Neuenburgstrasse 58 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 37 77 • www.dulac-biel.ch • info@dulac-biel.ch
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

FOTOGRAFIE

Natur übernimmt Diktat
VON
Es hat einigen Staub aufPETER J. gewirbelt, als der Kanton Bern
AEBI die Aufhebung des Autofriedhofs Messerli in Kaufdorf
durchsetzte. Ulrich Gribi hatte
damals bereits unzählige Fotos
im Kasten. «Hier kamen starke
Eindrücke zusammen. Man
sah die stolzen Strassenkreuzer
von einst, wie sie langsam vor
sich hin rosten und zerfallen.
Gleichzeitig kann man die unglaubliche Kraft der Natur erkennen, die sich ihren Platz
gegen die Zivilisation zurückerobert.»

Farn. Ein Blick auf die Fotos veranschaulicht seine Erklärungen. Farn wächst aus
dem Sitzpolster eines Autowracks, Bäume schlängeln sich
durch die Skelette der einst
stolzen Statussymbole und im
Herbst decken bunte Blätter
die rostigen Wracks zu. Während Jahren verfolgte Ulrich
Gribi die Jahreszeiten auf diesem Autofriedhof, der in der
Zeit der Wiederverwertung
und des Umweltschutzes allen
gesetzlichen Grundlagen widersprach. «Der Platz war auch
ein Wallfahrtsort für verschie-

denste Menschen. Die einen
suchten wie ich diesen einmaligen Charme der zerfallenden Schönheit der Autos
und der sich unbändig manifestierenden Kraft der Natur,
um sie fotografisch festzuhalten. Die anderen ergötzten
sich an den vorhandenen Raritäten auf diesem Platz.»
2009 wurde der Autofriedhof «ausgehoben». «Da wurden Wracks mit Bagger und
Kran aus dem Boden gerissen
und verladen. Diese durch die
Luft schwebenden Zeitzeugen
waren erneut ein tolles Fotosujet.» Ulrich Gribis Leidenschaft, solche Momente festzuhalten, führen denn auch
zu Bildern, die berühren. Es
vermittelt irgendwie Vertrauen, dass die Natur sich gegen
solche Eingriffe durchsetzen
und selbst Stahlwracks «verdauen» und zum Verschwinden bringen kann. Der Fotograf ist davon überzeugt, dass
Umweltanliegen eine hohe
Priorität haben. Aber: «Ich frage mich doch, ob es notwendig war, diesen Platz nach so
langer Zeit zu räumen. Es wären wohl kaum mehr schlim-

PHOTOS: Z.V.G.

Ulrich Gribi aus Büren hat in der Vergangenheit
schon mehrmals mit seinen Fotos neue Einblicke in
Altbekanntes aus unserer Region ermöglicht. Nun
überrascht er mit einer fantastischen
Dokumentation zum ehemaligen Auto-Friedhof in
Kaufdorf im Gürbetal.

me Schadstoffe in die Umwelt
gelangt. Und der Platz war ja
auch wie ein Mahnmal zu unserer Zivilisationsgesellschaft.
Hier wurde intuitiv sehr viel
mehr Verständnis für Umweltanliegen vermittelt als in aufwendigen Aufklärungskampagnen.»

Herausforderung. Immerhin sind diese Einblicke
nun noch als Fotoband zu erleben. Zusammen mit seiner
Frau Irina hat ihn Ulrich Gribi
im Eigenverlag Edition Gribi
herausgebracht. Allein die Fotoauswahl war eine Herausforderung. Mit Irina Gribi, die
auch die Gestaltung des Fo-

tobandes mit Texten von Martin Stotzer in drei Sprachen
(deutsch, englisch und französisch) übernommen hat,
wälzte er monatelang Hunderte von Fotoprints, um aus
dem schier unerschöpflichen
Fundus die besten herauszufiltern. «Ich wollte ein Fotobuch, das hohen Ansprüchen
genügt, aber noch erschwinglich ist», erklärt Ulrich Gribi.
In einem Format von 29 mal
29 Zentimeter ist nun auf 252
Seiten eine Auswahl der besten
Fotos aus vier Jahren leidenschaftlicher Fotografie zu sehen. Einen ersten Einblick erhält man auf seiner Webseite
www.editiongribi.ch.
n

Irina und
Ulrich Gribi
bei der Fotoauswahl:
«Das Buch
war eine
Teamarbeit.»

Der Kulturpreis 2016 der
Stadt und Region Grenchen
geht an das Stadtorchester
Grenchen. Seit über 95 Jahren belebt dieses Orchester
das kulturelle Leben in der
Region. Der Anerkennungspreis geht an den Musiker
José de Mena (rechts oben).
Er war der erste Schlagzeuglehrer im Kanton Solothurn und ist heute Musiker, Dirigent, Arrangeur,
Komponist, Organisator
und Pädagoge in Personalunion. Seit den 80er-Jahren
hat er unzählige Projekte in
der Stadt und Region Grenchen initiiert. Als Gewinner
des Nachwuchsförderungs-

preises gehen die «Basement Saints» (rechts unten)
hervor. Die Rockband mit
Anton Delen, Tobias Arn
und Samuel Jaussi hat 2013
an der Emergenza in Bern,
am grössten Bandcontest
der Schweiz, den zweiten
Platz erreicht. Anfang 2014
brachten sie ihre erste EP
«Free Souls» heraus und
drehten den ersten Videoclip: «Rainbow Nation». Im
Kofmehl Solothurn konnten sie als Höhepunkt einen
Auftritt beim 8 15-Konzert
von Radio SRF Virus bestreiten, der live übertragen
wurde.

Eindrücke aus
vergangenen Tagen:
Autofriedhof im Wandel
der Jahreszeiten.

10 x 220

immobiel.ch

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

www.immobiel.ch
Aarberg
Alte Lyss-Strasse 12
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
bis 3‘700 m2

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

Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung moderne

Büro-Lager / Gewerberäumlichkeiten

Büroräumlichkeiten 150 m2 im 1.OG

Mietzins ab CHF 80.– / m2/ p.a. + HK/NK
- Bis ca. 850 m2 / unterteilbar
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Raumhöhe 2.5 – 3.5 Meter
- Personenlift vorhanden

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

Biel – Ecke Dufourstrasse/Jurastrasse/
Schülerstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Laden- / Verkaufsfläche von ca. 850 m2
Galerie im 1.OG von ca. 150 m2
- Teilﬂächenvermietung möglich.
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden.
- Bis zu 19 Einstellhallenplätze im UG können
dazu gemietet werden.
Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne unsere
Dokumentation zu. Gerne stehen wir Ihnen
auch für eine individuelle Besichtigung zur
Verfügung.

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

Mietzins CHF 1‘320.– + HK/NK

- Brüstungskanäle vorhanden
- Warenlift
- Sicht auf den Nidau-Büren-Kanal
- Allg. Besucher-PP und EHPl. vorhanden

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

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

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

- Nahe von der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
- Grosse Infrastruktur
- Vermietung von Teilﬂächen möglich
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Einstellhallenplätze und Besucherparkplätze
vorhanden
Mietzins auf Anfrage

Biel, Kellersriedweg 42
zu verkaufen, an schöner Lage
4½-Zi.-Wohnung direkt am Waldrand
2. OG mit Lift. 108 m2 Nettowohnfläche.
Modernes Interieur. Bad/WC und separate
Dusche/WC. Balkon mit Abendsonne.
Privater Waschraum, Bastelraum + Keller.
Land im Baurecht der Stadt Biel.
VP: CHF 475000.- + EHP CHF 20000.-

Biel/Bienne - Madretschstrasse 52
Nach Vereinbarung zu vermieten
3-Zi-Wohnung mit kleinem Balkon
1. OG, ohne Lift, Zimmer hofseitig, nächst
Busstation und Migros, teilrenovierte
Wohnküche, Gasherd, freistehender Kühlschrank, Parkett-, Platten- und Laminatböden, Einbauschränke. Garage: CHF120.Mietzins: CHF 850.- + CHF 220.- NK

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

dufourstrasse 149, biel/bienne
per 01. februar 2016 sucht diese originelle
3-zimmerwohnung, 70m2 im 3.stock
einen neuen mieter.
 moderne wohnküche mit balkon
 schöne buchen-parkettböden
 bad und küche mit plattenböden
 keller und estrichabteil
es ist kein lift vorhanden
mietzins chf 1'330.- ink. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

salomegasse 16, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4.5-zimmerwohnung mit 113m2 im
2. stockwerk.
 grosser balkon 15m2 mit abendsonne
 moderne, offene küche
 zwei nasszellen mit dusche & badewanne
 parkett- und plattenböden
 réduit mit waschturm
mietzins chf 2'225.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

immobiel.ch

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

16

UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 4. / 5. NOVEMBER 2015

BIEL BIENNE 4 / 5 NOVEMBRE 2015

Essen Sie weiterhin rotes Fleisch und Würste?
Continuez-vous de manger de la viande et de la charcuterie?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / BCA / Z.V.G.

Für mich ist Fleisch ein Luxusprodukt. Zweimal täglich
Fleisch essen, kommt für
mich nicht in Frage. Ich werde weiterhin auf die Herkunft achten und darauf, wie
die Tiere gehalten worden
sind.»

Daphné Rüfenacht, 37,
Grossrätin Grüne/députée
écologiste au Grand conseil, Biel/Bienne
«Ich beabsichtige nicht, Vegetarierin zu werden! Ich
werde weiterhin Fleisch in
einem gesunden Mass essen.

lich zweifelhaften Studien
verunsichert? Ich werde in
meinem Restaurant auf jeden Fall weiterhin Fleisch
verarbeiten, genauso wie
Fisch und Gemüse.»
«Ça vire au sectarisme. Bien
sûr qu’il y a de la viande de
mauvaise qualité sur le marché. Mais pourquoi vouloir afJean-Marc Soldati, 52,
foler les gens avec des enquêtes
Wirt/restaurateur,
scientifiquement douteuses? En
Sonceboz-Sombeval
tout cas, dans mon restaurant,
je continuerai de travailler la
«Das geht schon bald ins
viande, aussi bien que j’adore
Sektiererische. Klar gibt es
travailler les poissons et les léFleisch von schlechter Quali- gumes.»
tät. Aber warum werden
Menschen mit wissenschaft-

«Je ne compte pas devenir végétarienne! Mais je continuerai
de manger de la viande en
quantités raisonnables. C’est
pour moi un produit de luxe.
Pas question par exemple d’en
manger deux fois par jour. Et je
continuerai de me renseigner
sur sa provenance et les conditions d’élevage du bétail.»

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

www.coop.ch
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41%
per Tragtasche

6.95
statt 11.95

Christine Bühler, 57,
Vizepräsidentin Schweizer Bauernverband/
vice-présidente de l’Union
suisse des paysans,
Tavannes

Roland Gurtner, 70,
Präsident der Bürgerbewegung Passerelle/
président du mouvement
Passerelle,
Biel/Bienne

«Es stimmt: Die Konsumenten essen zu viel Fleisch.
Man muss sich dessen bewusst werden und seine
Konsumation reduzieren.
Beispielsweise, indem man
regionale Produkte kauft, die
Pestiziden nicht so ausgesetzt sind. Wurstwaren esse
ich schon lange keine
mehr.»

«Ich verzichte bereits seit einigen Jahren auf den Verzehr von rotem Fleisch. Viele
Studien haben gezeigt, dass
es krebserregend sein kann.
Ich hoffe, dass sich immer
mehr Menschen dieses Risikos bewusst werden und
feststellen, dass Fleisch für
die Gesundheit – und auch
für den Geldbeutel – nicht
nur gut ist.»

«C’est vrai que les consommateurs mangent trop de viande.
Mais il faut savoir raison garder et réduire sa consommation. Par exemple en achetant
des produits régionaux qui sont
peu exposés aux produits phytosanitaires. Quant à la charcuterie, il y a longtemps que je
n’en mange plus!»

«Il y a déjà plusieurs années
que je ne mange plus de viande
rouge. De nombreuses études
ont montré son aspect cancérigène. J’espère que de plus en
plus de personnes prendront
conscience de ce risque et comprendront que se passer de
viande est non seulement bon
pour la santé, mais aussi pour
le porte-monnaie.»

5. 11.–7. 11. 2015 solange Vorrat
Tragtasche zum Selberfüllen mit diversen Äpfeln und Birnen (ohne Bio), Klasse 1,
Schweiz, im Offenverkauf (bei einem Gewicht von 3 kg: 1 kg = 2.32)

40%

1+1

9.–

per 100 g

2.25

statt 18.–

statt 3.75

33%
11.35
statt 17.–

Coop Tafelschokolade Milch-Nuss, Fairtrade
Max Havelaar, 10 × 100 g, Multipack (100 g = 1.14)
Coop Rindshackfleisch, Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

Coop Schweinsnierstückbraten, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 1 kg

20%

1+1

3.40

23.40

statt 4.30

Coop Schweizer Rapsöl, 1 Liter

statt 46.80

Plenty Haushaltpapier Original, 2 × 16 Rollen
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5.–
Bell Metzgerbratwurst, in Selbstbedienung,
5 Stück, 800 g (100 g = –.63)

50%

38.85
statt 77.70

Cabernet Sauvignon Reserva Privada Chile
Casillero del Diablo 2014, 6 × 75 cl (10 cl = –.86)

Tobias Jenni, 58,
Profi-Pianist/
pianiste professionnel,
Nidau

«Es ist wie in der Politik:
Manche wollen den grossen
Wurf landen, um die Menschen zu verunsichern, statt
die Angelegenheit differenziert zu beurteilen. Die
Schweiz verfügt weltweit
über eine der besten Fleischkontrollen. Es ist wie in vielen Bereichen: Man soll mit
nichts übertreiben. Ich finde
die ganze Diskussion um das
Fleisch übertrieben und polemisch.»
«C’est comme en politique: certains aiment faire des gros titres pour faire peur aux gens au
lieu d’aller étudier les détails.
La Suisse est un des pays au
monde où la qualité de la viande est la mieux contrôlée. Mais
comme dans tous domaines, il
faut bien sûr éviter les excès. Je
trouve exagérée cette polémique
autour de la consommation de
la viande.»

«Wir unterscheiden uns, was
Lebensmittel betrifft, immer
mehr – und zwar nicht nur
beim Fleisch. Ich kaufe nur
Qualitätsfleisch ein, dessen
Herkunft ich kenne. Es ist
teurer als jenes vom Supermarkt. Ich würde auch nie
bei einem Discounter Fleisch
einkaufen – das wäre der beste Weg, um krank zu werden.»
«Nous sommes de moins en
moins égaux face à la nourriture – et pas seulement la viande.
Je fais en sorte de n’acheter que
de la viande de qualité dont je
connais la traçabilité. Elle est
plus chère que celle que l’on
trouve au supermarché. Mais je
n’irais jamais m’en procurer
chez des hard discounters.
C’est le meilleur moyen de
tomber malade.»

50%
5.40
statt 10.80

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

Nestea Lemon oder Peach, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.60)

W45/ 15

Nur Freitag
und Samstag,
6. und 7. November 2015

Superpreis

Tafelschokolade Milch, Fairtrade Max Havelaar,
10 × 100 g, Multipack
10.70 statt 16.– (100 g = 1.07)

Fritz Marthaler, 64,
ehemaliger Metzger/
ancien bouchercharcutier,
Biel/Bienne

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 4. / 5. NOVEMBER 2015

Regula
Gerber:
«Nous
construisons pour
le long
terme.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: MANINI & PIETRINI ATELIER D'ARCHITECTURE

Camille
BlochSprecherin
Regula
Gerber
freut sich
auf den
innovativen
Neubau in
Courtelary.
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MADE IN

MADE IN

Süsse Aussichten

Chocolaterie
avec vue

Die Camille Bloch SA – sie will
ihre Produktion verdoppeln –
erstellt an ihrem Firmensitz in
Courtelary ein neues Empfangsgebäude.
VON
«Mit diesem Projekt unterRAPHAËL streichen wir unsere Absicht,
CHABLOZ in Courtelary zu bleiben», hält
Regula Gerber, Kommunikationsverantwortliche der Camille Bloch SA, fest.

Besucher. Das Projekt «Authenti Cité» beinhaltet ein neues Gebäude für die Verwaltung
und den Empfang. Die Camille
Bloch ist seit 1935 im Berner
Jura domiziliert und bekannt
für ihre qualitativ hervorragende Schokolade. «Authenti
Cité» soll auch ermöglichen,
die Produktion dank des frei
werdenden aktuellen Verwaltungsgebäudes von jährlich
4000 auf 8000 Tonnen Schokolade zu verdoppeln.
Rund 40 Mitarbeitende der
Administration mussten Ende
Oktober für zirka zwei Jahre
in ein Provisorium dislozieren.
Die Camille Bloch SA investiert
in das Projekt zwischen 30 und
35 Millionen Franken. «Wir
planen langfristig und wollen
gute Arbeit leisten», unterstreicht Regula Gerber. Die Eröffnung des der Öffentlichkeit
zugänglichen Gebäudeteils
dürfte im Herbst 2017 sein.
Das aktuelle Verwaltungsgebäude stammt aus den
1960er-Jahren und hätte renoviert werden müssen. Das
ist jedoch nicht der einzige,
ausschlaggebende Grund für
das Projekt «Authenti-Cité»:
Mit dem neuen Gebäude werden auch mehr Besucher empfangen werden können. «Wir
erhalten heute viel mehr Anfragen für Fabrikbesichtigungen
als wir bewältigen können»,
so Regula Gerber. Zudem seien
die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften immer strenger.»
Rund 8000 Menschen besichtigen die Schokoladefabrik
jährlich, rund 30 000 den Verkaufsladen. Im neuen Gebäude
wird auf 1700 Quadratmetern
ein Besucher-Rundgang eingerichtet. In einer modernen und
repräsentativen Boutique werden Interessierte Schokolade
einkaufen und in einem Café
verweilen können. «Das Empfangszentrum wird für eine Kapazität von jährlich 100 000
Besuchenden konzipiert sein»,

erklärt Regula Gerber, die an
eine mögliche Zusammenarbeit
mit der Tourismusorganisation
«Jura bernois tourisme» denkt.

Wachstum. Der 85-jährigen Camille Bloch SA (ihr erster Firmensitz war in Bern)
geht es wirtschaftlich gut. Sie
beschäftigt 180 Mitarbeitende,
der Umsatz betrug 2014 rund
64 Millionen Franken. Regula
Gerber: «Dank Innovationen
ist unser Wachstum grösser
als der Durchschnitt in unserer
Branche.» In der Tat hat das
Unternehmen in den letzten
Jahren mehrere Neuheiten der
Spitzenprodukte Ragusa und
Torino auf den Markt gebracht. Ragusa beispielsweise
gibt es nun auch in schwarzer
Schokolade und als Ragusa
Blond (Caramel), die Portionen sind zudem kleiner als
früher. «Wir müssen den Bedürfnissen der Konsumenten
gerecht werden», unterstreicht
Regula Gerber.

Lara Gut. Camille Bloch
ist mit seinen Produkten in
der Öffentlichkeit stets präsent: Beispielsweise mit Lara
Gut als Botschafterin. Das Unternehmen ist seit 2011 Partnerin des Schweizer Skistars.
«Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns ein frisches, junges und dynamisches Image.»
Die Schokoladefabrik visiert
vor allem im Ausland ein
Wachstum an, primär in
Deutschland und in Frankreich. Camille Bloch bietet
sich in der Schweiz, wo 80
Prozent des Umsatzes generiert
werden, nicht mehr das gleiche Wachstums-Potenzial,
meint Regula Gerber.
Kakao. Die Firma hält an
verschiedenen Werten fest. So
werden alle Produkte in der
Schweiz produziert, und zwar
ausschliesslich in Courtelary.
In Ghana, wo die Camille
Bloch SA den Grossteil ihres
Kakaos einkauft, ist sie an verschiedenen Hilfs- respektive
Entwicklungsprojekten beteiligt, und zwar um «die Kokao-Produzenten auszubilden,
beispielsweise im Kinderrecht». Camille Bloch zeigt
ihnen auch, wie sie ihre Erträge verbessern können. Regula Gerber: «Langfristigkeit
ist wichtig für uns, nicht nur
was den Einkauf von Rohstoffen betrifft, sondern auch bezüglich «Authenti Cité.» n

Camille Bloch, à Courtelary, débute la
construction d’un nouveau bâtiment pour
l’accueil des visiteurs et entend doubler
sa production à terme.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«Avec ce projet, nous montrons que nous tenons à rester
à Courtelary », déclare Regula
Gerber, responsable de la communication d’entreprise de
Camille Bloch SA.

Visiteurs. Le projet
«Authenti-Cité» comprend un
nouveau bâtiment administratif et d’accueil. Il doit également permettre à l’entreprise
chère aux gourmands, installée
dans le Jura bernois depuis
1935, de doubler sa capacité
de production, de 4000 à 8000
tonnes par année. Une quarantaine de collaborateurs,
dans l’administration, ont déménagé à la fin du mois d’octobre dans un bâtiment provisoire où ils séjourneront environ deux ans. La somme investie devrait être comprise
entre 30 et 35 millions de
francs. «Nous construisons
pour le long terme, nous voulons bien faire les choses», affirme Regula Gerber. L’inauguration de la partie publique
est prévue en automne 2017.
Le bâtiment administratif
date des années 60 et devait
être rénové. Mais ce n’est pas
la seule raison qui pousse Camille Bloch à investir dans le
projet «Authenti-Cité». L’accueil
va être entièrement repensé.
«Nous recevons beaucoup plus
de demandes que ce que nous
pouvons accepter», explique
Regula Gerber. «Et les exigences
en matière d’hygiène et de sécurité sont toujours plus
strictes.» Aujourd’hui, 8000 personnes visitent chaque année
la chocolaterie et 30 000 environ s’arrêtent au shop. Le nouveau bâtiment comprendra, sur
1700 mètres carré, un parcours
visiteurs, une nouvelle boutique
modernisée, «plus représentative», et un café. Ce centre d’accueil est prévu pour 100 000
personnes par an. Regula Gerber
imagine notamment des rapprochements avec Jura bernois
tourisme.

Croissance. A 85 ans,
Camille Bloch SA se porte
bien. Elle emploie 180 collaborateurs et son chiffre d’affaires s’est élevé à 64 millions
en 2014. «Notre croissance est
au-dessus de la moyenne du
secteur, grâce aux innovations», commente Regula Gerber. Ces dernières années, l’entreprise chocolatière a en effet
lancé plusieurs nouvelles déclinaisons de ses produits
phare, Ragusa et Torino: les
barres chocolatées existent
désormais en noir, en «blond»
(au caramel) et en portions
plus petites. «Nous devons répondre aux exigences des
consommateurs», affirme Regula Gerber. L’entreprise a
abordé un nouveau virage en
2011, en devenant partenaire
de la skieuse Lara Gut. «Cela
nous donne une image plus
fraîche, plus jeune, plus dynamique.» C’est à l’étranger
que l’entreprise vise sa future
croissance, en Allemagne et
en France principalement. En
Suisse, où elle réalise actuellement 80% de son chiffre
d’affaires, Camille Bloch n’a
plus les mêmes possibilités de
croissance, estime Regula Gerber.
Cacao. L’entreprise de
Courtelary nourrit certaines
valeurs. Elle insiste sur le fait
que tous ses produits sont fabriqués en Suisse, sur le seul
site de production de Courtelary. Au Ghana, ou elle achète
la plupart de son cacao, elle
participe à des projets d’aide
au développement, «pour former les producteurs, par exemple au droit des enfants, ou
les aider à améliorer leurs rendements, notamment». Elle
ajoute: «Et la durabilité est
importante pour nous, non
seulement pour l’achat des
matières premières, mais aussi
pour la réalisation du projet
Authenti-Cité.»
n

Coop Butter, Mödeli, 4 × 250 g
Coop Rindshackfleisch, A, 2 × 500 g
Coop Backofen-Frites, 2 kg
Blondorangen, E, Netz à 2 kg
Cabernet Sauvignon Reserva Privada Chile
Casillero del Diablo 2014, 6 x 75 cl

1.75 statt

2.20

4.30 statt
6.25 statt

5.40
9.35

7.05 statt

14.10

9.95
9.00
4.95
3.40

statt
statt
statt
statt

11.80
18.00
9.90
4.95

38.85 statt

77.70

SPOTS
n C LOCHARD : An der Bahnhofstrasse in Biel, zwischen
Nespresso und Vero-Moda,
erblicken Konsumentinnen
und Konsumenten einen
Schriftzug, der manch einen
zum Sinnieren verleitet:
«Clochard – Jeans Store». Ein
Name mit Geschichte, die
vor über 40 Jahren ihren Anfang nahm, als zwei Brüder
in der Solothurner Altstadt
ihre erste Jeans-Boutique eröffneten. Der heutige «Clochard» präsentiert sich modern und einzigartig. In keiner Art wird Mainstream
imitiert. Das Sortiment besteht aus auserlesenen Teilen, die meist nur in kleinen
Serien erhältlich sind. Das
Ladenbild wird von der Solothurner Ladenbaufirma Kyriles jeweils auf die Gegebenheiten der Räumlichkeiten
hin gestaltet und erscheint
somit an jedem Standort individuell, ohne zu sehr von
seinem Grundcharakter abzuweichen. Im «Clochard»
erwartet einem ein motiviertes und kompetentes Team,
das über aktuelle Trends informiert und beim Suchen
des passenden Outfits berät.
Derweil kleinere Fachgeschäfte – vor allem im Kleidersektor – unter dem Druck
grosser Konzerne nach und
nach von der Bildfläche verschwinden, kehrt mit «Clochard» ein Stück Eigentümlichkeit zurück in Biels Einkaufsstrassen.
bb
n C OOP : Wer bereits einmal
einen perfekt zubereiteten
Tee getrunken hat, weiss dessen Qualität zu würdigen. Einen solchen Tee zuzubereiten, benötigt aber viel Zeit:
Erst müssen die Teesorte und
deren spezifische Eigenschaften bestimmt, dann das Wasser auf die richtige Temperatur erhitzt werden und
schliesslich muss der Tee lange genug ziehen, um sein
Aroma optimal entfalten zu
können. So viel Zeit für die
Zubereitung des Tees möchten immer weniger Leute
aufbringen. Gleichzeitig
möchten sie nicht auf einen
perfekten Tee verzichten.
Deshalb schätzen immer
mehr Schweizer Haushalte
die Vorzüge der SPECIAL.TMaschinen. Ab sofort können die SPECIAL.T-Kapseln
von Nestlé in rund 240 Coop
Supermärkten, Coop City
Warenhäusern und auf
Coop@home gekauft werden. Der Tee stammt aus den
renommiertesten Anbaugebieten und für die Kapseln
werden nur die ersten beiden
Teeblätter einer Pflanze und
die Knospe verwendet, die
als besonders aromatisch gelten. Die Aluminiumkapsel
schützt den Tee vor dem Verlust des Aromas.
Die Kapseln waren bis anhin
nur auf der Onlineplattform
von SPECIAL.T erhältlich.
Neu verkauft Coop sechs bis
zehn Varietäten dieser Teekapseln.
bb

n CLOCHARD : A la rue de la
Gare à Bienne, entre Nespresso et Vero-Moda, une
inscription qui rappelle des
souvenirs: «Clochard – Jeans
Store». Un nom chargé de
plus de quarante ans d’histoire: deux frères avaient ouvert leur première boutique
de jeans en vieille ville de
Soleure. Le «Clochard» d’aujourd’hui est moderne et
unique. Il n’imite pas le
mainstream. L’assortiment
est constitué de pièces choisies, souvent disponibles en
quantités limitées. Les locaux ont été aménagés par
l’entreprise spécialisée Kyriles, de Soleure, et chaque
filiale est différente. Une
équipe motivée et compétente vous attend chez «Clochard», vous informe des
dernières modes et vous aide
à trouver votre tenue. Alors
que les petites boutiques,
surtout dans le domaine de
la mode, souffre de la
concurrence et disparaissent
au profit des grandes enseignes, «Clochard» remet
un peu de singularité dans
les rues biennoises.
n CLINIQUE DES TILLEULS :
Chaque année, plus de 3000
interventions ophtalmologiques sont effectuées à la
Clinique des Tilleuls. Depuis
2012, elles ont lieu dans le
nouveau centre d’ophtalmologie de la Clinique des
Tilleuls équipé d’un bloc
opératoire avec des installations médicotechniques ultramodernes et dernier cri.
Ce sont principalement des
patientes et patients souffrant de cataracte ou de
glaucome qui y sont opérés.
Dernièrement, l’éventail des
interventions s’est élargi :
depuis mi-septembre 2015,
un nouveau centre de traitement pour lutter contre la
dégénérescence maculaire
humide (traitement par injections dans le corps vitré) a
ouvert. Les patientes et patients atteints ont désormais
la possibilité de subir les examens préliminaires requis et
de bénéficier d’un traitement approprié à proximité
de leur domicile et sans perdre de temps. Pour les personnes touchées qui résident
dans la région de Bienne, du
Seeland et du Jura, cette
nouvelle offre thérapeutique
constitue un atout de taille,
d’autant que le traitement
n’est pas effectué en une fois
mais que les séances de traitement doivent être répétées.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle Weihnachtsstollen,
z.B. Christstollen gefüllt, 200 g
20% auf alle Vermicelles-Patisserie,
z.B. Vermicelles-Törtli, 2 x 240 g
33% TerraSuisse Rindsfilet, 100 g
Solange Vorrat:
50% auf Don Pollo Poulet Nuggets, Beutel à 1 kg
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Clémentines, Espagne, le kg
Salade de rampon, Suisse, sachet, 100 g
COQdoré, émincé de poulet, 100 g
Papier toilette Hakle, 24 rouleaux
Valpolicella Ripasso DOC Superiore, I, 75 cl
Hero Rösti, 3 x 500 g

1.95
1.90
2.50
16.60
11.50
9.20

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

3.60
23.85
15.50
11.55

Clémentines, Espagne, le kg
1.95
Fruité Moléson mi-salé AOP, Gruyère, 100 g
1.70
Rôti et tranches de porc, filet IP-Suisse, 100 g 2.30
Viande séchée du Valais IGP, 100 g
6.95
Baudroie en tranches, France, 100 g
4.50
Chianti Classico DOCG 2011/12, 75 cl
11.25

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

3.25
2.45
3.85
9.95
7.50
18.95

Rosière, Syrah Vin Rouge, France, 6 x 75 cl
Caran d’Ache crayons de couleur, 30 pièces
Coca-Cola, Classic, Zero ou Light, 24 x 33 cl
Thierry Mugler, Angel, Femme, EdP Vapo, 50 ml

24.90
15.90
10.95
62.90

au lieu de 35.40
au lieu de25.90
au lieu de145.00

0842

NÜTZLICHE ADRESSEN & WICHTIGE NUMMERN
ADRESSES UTILES & NUMÉROS IMPORTANS

BI191011hc018

SchwarzCyanMagentaYellow

bis

■■
20

Me

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Hebe

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises: 032
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet:
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844 121 175
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
des routes, fuites diverses:
2012011
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
2012
032 326 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Rohrreinigungs-Service /
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Service
de
de nettoyage
famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰
Hausarzt
- Médecindes
de famille
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
canalisations,
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Wir sind immer über dem Nebel! (meistens...)
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NETTOYAGES
NUZZOLO

Seit 1934

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE

Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch

HAUSLIEFERDIENST

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne
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Tel: 032 322 20 00

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

CHF 0.08/min.

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
coin.
BONADEI verby.
Praxis adresse
Simonedu
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Moitié-Moitié
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Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement
– Service
à domicile
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19,
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Biel
SchafTel.
Bio032 397(Tête
Speck
16 71de Moine)
Infos Praxis / Kurse / Vorträge
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Raclette
Mit chäs u wy do

R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

S i m o n e C u ra

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Tel. 032 342 43 82
www.kinesiologiecura.ch

beauty
beauty
BIEL BIENNE

BIEL
S i m oKnIBIENNE
e C u ra
NESIOLOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Spitalstrasse 12
rue de
l’Hôpital
Tel. 032
322
50 5012
2502 Biel Bienne
032 322 29 29
Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29

Praxis www.beautybielbienne.ch
Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

www .drive66.ch
dipl. VSMS

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
Entspannen,
geniessen,

BIELERSEE
Remise de clé - Appartement,
etc.
u
R.den
Gerber,Alltag
Huebstrasse vergessen!
3, 2562 Port 079 251 24 84
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Se détendre, se délecter,N
DIEdu
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se détacher
quotidien!

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

beauty

Un numéro pour la Suisse entière

0842 80 40 20

Meubles rembourrés
Chez Giovanni
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Fenster,
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-/ Médecin
de famille
★Hausarzt
Pharmed
✰✰ Hausarzt
- Médecin
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Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

dipl. VSMS

HAUSLIEFERDIENST
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Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
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NUZZOLO

adresse du coin.
restaurantBONADEI verby.
Meter
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•
•
•

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

zahnzentrum-biel.ch
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Staatlich anerkanntes Hilfswerk

BIEL BIENNE

› Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

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

www .drive66.ch
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www.clean-multiservices-nettoyage.ch
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› Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen
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Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Viviane Hennig
Direkt 032 329 39 25

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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KONZERT

CONCERT

Krankes Schwein

Cochon malade

Endo Anaconda. Der Sänger von «Stiller Has» mit der
kehligen Desperado-Stimme entblösst sich: Der stille
Hase besucht den Affen («le Singe») in der Bieler
Altstadt diesen Donnerstag und Freitag.
VON
Ein schöner Tag im Indian
THIERRY Summer, der Herbst hat die
LUTERBACHER Blätter bunt gefärbt und vom
Rosengarten aus hat man eine
wunderbare Sicht auf die Bundesstadt und die Aareschlaufe.
Der Mann mit dem Hut, der
Desperado unter den Liedermachern, der Stille Hase, der
Mundartpoet – Endo Anaconda
sitzt an einem Tisch des Restaurants Rosengarten und blickt
über Bern. «Die Stadt hat etwas
Mütterliches», gesteht er.

Er ist tot und er fehlt mir. Als
ich vier Jahre alt war, wollte
mich der Pferdemetzger in der
Altstadt adoptieren. Ich erinnere mich auch, dass ich neben
dem «Poche» auf die Strasse
gepinkelt hatte. Eine Nachbarin
schimpfte mich ein krankes
Schwein, das hat mich das ganze Leben verfolgt. Ich wäre
gern in Biel geblieben. Wäre
ich hier aufgewachsen, wäre
ich heute zweisprachig.»
Und er würde vielleicht
auch französisch singen. «Dauert nicht mehr lange. Ich werde
einen Französischkurs belegen,
sobald ich pensioniert bin»,
verspricht Anaconda den Romands, die sich somit noch
etwas gedulden müssen.

Nackt. Anaconda kommt
vom Schreiben her, die Musik
ist für ihn ein Transportmittel.
Im neusten Album «Böses Alter»
seiner Gruppe Stiller Has entblösst sich der Sänger mit der
kehligen Desperadostimme mit
seinen Geschichten aus dem
Sturm des realen Lebens. «Es
herrscht Unbehagen, die Traurigkeit ist ein Zimmer unseres
Hauses. Die Nacktheit ist die
einzige Form der Unangreifbarkeit. Wenn man sich so zeigt,
bleibt nichts ausser der absoluten Wahrhaftigkeit. Ich bin ein
Rocksänger und wäre gern ein
Poet, doch das ist zuviel verlangt.»
Konzertorganisator Daniel
Schneider ist Geschäftsleiter des
Bieler Konzertlokals «le singe»
und spricht dem Rocker Mut
zu. «Du bis ein Poet! Ein Berner
Poet, der vieles in sich verbirgt
und sich trotzdem klar ausdrückt.»

Stiller Has, le Singe, Biel:
Donnerstag, 20 Uhr 30; Freitag, 21 Uhr. www.lesinge.ch

Modern. Die Geschichte
seiner Kindheit, das ist seine
erste Omega-Uhr. Der Geruch
eines Vanille-Gipfels erinnert
ihn an Weihnachten, der Geschmack des Weines an den
Bielersee. «Für mich als Bub
war Biel die modernste Stadt
der Welt mit Trams und den
ersten Trolleybussen … es war
wie eine Mondlandung.»
Anaconda sagt, er könne
nicht viel dazu vermelden, wohin sich die Welt bewege …
das ist nicht so sehr sein Ding.
Dafür kommt der «Stille Has»
wieder einmal nach Biel und
stattet dem fröhlichen Affen,
sprich dem Konzertlokal «le
singe», einen nostalgischen Besuch ab.
n

Endo Anaconda, le chanteur de Stiller Has, a la voix
gutturale du desperado qui se met à nu:
le Lapin silencieux est de passage au Singe à Bienne,
les 5 et 6 novembre.
PAR
Par une belle journée d’été
THIERRY indien, les couleurs automLUTERBACHER nales flamboient les feuilles
mortes, le Jardin de roses offre
une vue imprenable sur la
vieille ville de Berne et l’Aar.
L’homme au galurin, le desperado de la chanson, le Lapin
silencieux, le poète du dialecte,
Endo Anaconda, 60 ans, est
assis à une table du restaurant
Rosengarten, le regard plongé
sur une Berne qui, confie-t-il,
a quelque chose de maternelle.

Nudité. Endo Anaconda
vient de l’écriture, la musique
n’est pour lui qu’un moyen de
transport. Dans le dernier album, Böses Alter (Méchant âge),
du groupe Stiller Has, il a la
voix gutturale d’un desperado
qui se met à nu en envoyant
ses histoires à l’assaut de la réalité. «Il y a un mal-être, la tristesse est une chambre dans notre maison. La nudité est la
seule forme d’inattaquabilité,
quand on s’expose à ce point,
il ne reste que la sincérité la
plus absolue. Je suis un chanteur
rock. J’aimerais être poète, mais
c’est trop en demander.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Vater. Ein Poet, der seine
ersten Jahre in Biel verbrachte.
Ein Kind, das den Kummer des
viel zu früh verstorbenen Papas
trägt. «Mein Vater war Stadtpolizist, wir wohnten gegenüber des «Théâtre de Poche».
Man begleitete mich jeden
zweiten Abend auf den Posten,
weil ich meinen Papa suchte.

Schatten. Märchen sind
ein Todeskampf, ruft uns Anaconda zu, seht bloss Schneewittchen, wie es auf den Strich
geht, brummt er in «Märli».
Findet sich nicht stets eine politische Aussage zwischen den
Zeilen seiner Lieder? «Ich werde
bloss beim Ausfüllen der Steuererklärung politisch. Ich habe
kein TV in meiner Wohnung,
weils mich anwidert. Ich gucke

mir nur Filme von Tarantino
an und spiele mit der ChäpsliPistole meines Sohns. Ich will
nichts besitzen, ich hasse das.»
Er ist dazu verdammt, mit
seinem Schatten zu leben, seiner
obskuren Seite. Sie folgt ihm
auf Schritt und Tritt, wohin er
auch geht, was immer er auch
tut, ächzt er in sein altes Mikrofon aus den Fünfzigerjahren
und singt dazu «Schatte». «Die
Art, wie man wahrgenommen
wird, ist nicht, was man ist.
Man bleibt, was man war, was
man ist und was man sein wird.
Wir sind unsere Geschichte.»

Daniel Schneider, organisateur de concert, gérant du
Singe, vient à la rescousse du
rocker. «Tu es un poète! Un
poète bernois qui cache beaucoup de choses en soi, mais
qui s’exprime malgré tout clairement.»
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çais dès que je serai pensionné», promet Endo Anaconda aux Romands qui, avertit-il, doivent s’attendre à tout.
«Je porte le bonnet phrygien,
je suis un Jacobin.»

Ombre. Les contes de fées
sont à l’agonie, nous crie Endo
Anaconda, regardez Blanche
Neige faire le trottoir, grognet-il dans maerli (conte de fée).
Ne trouve-t-on pas toujours
un fond politique entre les
lignes de ses chansons? «Je
deviens politique uniquement
quand je dois remplir ma
feuille d’impôt. Je n’ai pas de
télé dans mon appartement
parce qu’elle me dégoûte, je
ne regarde plus que des films
de Tarantino et je joue avec
le pistolet à amorces de mon
fils. Je ne veux rien posséder,
je déteste ça.»
Condamné à vivre avec
son ombre, son côté obscur,
qui ne le lâche pas d’une semelle, où qu’il aille, quoiqu’il
fasse, gémit-il dans son vieux
micro des années cinquante
en chantant schatte. «La manière dont on est perçu, n’est
pas ce que l’on est. On reste
ce que l’on a été, ce que l’on
est et ce que l’on sera. Nous
sommes notre histoire.»

Papa. Un poète qui a
grandi à Bienne, un enfant
qui porte le deuil d’un père
parti trop tôt. «Mon père était
policier municipal, nous habitions en face du Théâtre de
Poche, on m’amenait tous les
deux soirs au poste parce que
j’étais parti chercher papa. Il
est mort et il me manque encore aujourd’hui. Quand
j’avais 4 ans, le boucher chevalin de la vieille ville a voulu
m’adopter. Je me souviens que
j’avais pissé dans la rue, juste
à côté du Poche, et une voisine
m’a vu et m’a traité de cochon
malade, ça m’a poursuivi toute
ma vie. Je serais bien resté à
Bienne. Si je m’y étais socialisé,
je serais bilingue aujourd’hui.»
S’il était resté à Bienne, il
Moderne. L’histoire de
chanterait peut-être aussi en son enfance, c’est sa première
français. «Ça ne va pas tarder. montre Oméga, l’odeur, se
Je vais suivre un cours de fran- souvient-il, d’un croissant à
la vanille qui lui rappelle Noël,
le goût minéral des vins du
Lac de Bienne. «Pour le gamin
que j’étais, Bienne était la
ville la plus moderne du
monde avec les trams et les
premiers trolleybus de Suisse…
c’était comme atterrir sur la
Endo
lune.»
Anaconda:
Endo Anaconda dit ne pas
«Der
trop savoir où va le monde…
Mensch ist
seine eigene ce n’est pas vraiment le sien.
Geschichte.» Le Lapin silencieux revient à
Bienne chanter la nostalgie
au Singe joyeux.
n
Endo
Anaconda:
«Je suis un
chanteur
rock.
Stiller Has au Singe à Bienne,
J’aimerais
le jeudi 5 novembre à
être poète,
20 heures 30 et vendredi
mais c’est
6 novembre à 21 heures.
trop en
www.lesinge.ch
demander.»

TIPPS / TUYAUX
Biel:
Filmpodium

de 29./30. November), die
dem ehemaligen Widerstandskämpfer und Präsidenten von Uruguay ein liebevolles filmisches Denkmal
setzt.
LH

von Billy Idol, Motörhead
oder Guns N’ Roses einzustreuen. Eintritt frei (Kollekte). Cecil-Bar Biel, Freitag
ab 21.30 Uhr.
HUA

Biel: «Owen
Wingrave»

Biel «Cecil»:
Miraval & Band

n

Der Franko-Berner und
Herz-Bieler ist mit seiner Band der zweite Act in
der neuen Konzertserie im
«Cecil». Bandleader Miraval
(alias Bernard Teyssier) singt
in Französisch, Schweizerdeutsch oder Englisch, baut
musikalisch eine Brücke zwischen Deutsch- und Westschweiz sowie dem Rest der
Welt. Mal rockig, mal bluesig
oder eine melancholische
Ballade: Mirval überrascht
mit Eigenkompositionen, ist
sich aber auch nicht zu
schade, gekonnte Covers

PHOTOS: Z.V.G.

n

Im Zyklus «Filmar en
América Latina» wartet
das Bieler Filmpodium im
November mit Perlen des aktuellen südamerikanischen
Filmschaffens auf. Da werden Storys über Schicksalsschläge erzählt («Mr. Kaplan» von Alvaro Brechner)
oder geschichtlich brisante
Ereignisse werden in Erinnerung gerufen («Una noche
sin luna» von German Tejera). In der Reihe «Regards
Suisses sur l’Amérique Latine» sind Werke von Schweizer Regisseuren zu sehen, die
ihre Begeisterung für eine
bestimmte Region mitteilen
oder von persönlichen Erlebnissen berichten. Nicht verpassen: «Pepe Mujica – El
Presidente» von der Bielerin
Heidi Specogna (Wochenen-

n

Mit Benjamin Brittens
Oper «Owen Wingrave» bringt Theater Orchester Biel Solothurn ein Werk
auf die Bühne, in welchem
der Komponist eindrücklich
seine pazifistische Überzeugung und seine Verachtung
gegenüber dem Krieg musikalisch verarbeitete. 1971 uraufgeführt, ist der Appell des
Werkes an eine Welt ohne
Gewalt heute dringli-cher
denn je. Der junge Owen
hätte eine glänzende Zukunft vor sich: Ganz der Tradition der Familie Wingrave
folgend, soll er mit einer militärischen Karriere Reichtum, Ruhm und Ehre
gewinnen. Doch Owen kann
die Kriegsbegeisterung seiner
Freunde nicht teilen und
ent-scheidet sich, einer tiefen inneren Überzeugung
folgend, für den Pazifismus.
Mit dieser Verneinung von

Krieg und Tradition stösst er
Vorgesetzte, Freunde und Familie vor den Kopf. Sie versuchen, Owen von seinen
Ansichten abzubringen; als
dies nicht gelingt strafen sie
ihn zunächst mit Ablehnung
und später mit offener Verachtung. Owens feste Gewissheit, nicht im Krieg,
sondern im Frieden seinen
wahren Weg gehen zu können, hilft ihm, den Anfeindungen der Gesellschaft
standzuhalten. Doch ausgerechnet die eigene, blutige
Familiengeschichte der Wingraves droht den jungen
Kriegsverweigerer einzuholen … «Owen Wingrave»,
Oper in zwei Akten von Benjamin Britten, Stadttheater
Biel, diesen Freitag,
19 Uhr 30.
ajé.

Bouleversant

n

«O snap», titre issu du
jargon américain, signifie «dingue, génial,
waou!». Au centre de ce
spectacle de danse empli de
virtuosité, le désir et le courage de rester proche et fidèle à soi-même… et de
constater ensuite ce qu’il ad-

senter deux nouveaux titres,
«Le guerrier» et «Derrière».
Le groupe biennois intègre
aussi bien les rythmes reggae
et latino que rock et ska à
son répertoire. Ce métissage
forme l’essence même du
groupe.

Progressif
vient. C’est de manière bouleversante et pleine d’humour que les jeunes et
brillants danseurs et le chorégraphe Erik Kaiel nous présentent cette ode à l’amitié
et à l’appartenance. Avantpremière jeudi, 19h30, au
Rennweg 26 à Bienne.

Métissé

n

Le groupe biennois au
long cours Douleur
d’avion se produira vendredi, 21 heures, au Cyber
Blues Bar. L’occasion de pré-

n

Il faut normalement
être silencieux dans
une bibliothèque. Petite exception samedi, à 19 heures,
à Bienne, avec le concert de
Ripstone, dans le cadre des
250 ans de la Bibliothèque
municipale. Le style de ce
groupe seelandais se situe
entre le rock et le rock progressif. Des propres compositions et une sélection de
reprises constituent son répertoire.

Sensible

n

La Compagnie de la
Marelle (Lausanne) est
en tournée avec «Oscar et la
dame rose», d’Eric-Emmanuel Schmitt. L’auteur
aborde avec sensibilité la
question de la mort. Oscar

séjourne à l’hôpital pour les
enfants. Ni les médecins, ni
ses parents n’osent lui dire la
vérité sur sa maladie. Seule
Madame Rose, la «dame
rose» qui fait des visites dans
cet hôpital communique
avec lui sans détours. A découvrir jeudi, 19 heures 30,
au centre communal de
Plagne.

Philharmonique
Le début de la noun
velle saison des
Concerts du dimanche de
la Société philharmonique
de Bienne aura pour thème
«Compositeurs viennois»;
il lui sera consacré un double concert dimanche
(11 heures et 17 heures à la
salle de la Loge). Le pianiste britannique Nicolas
Hodges interprétera des
œuvres de Brahms, Schönberg, Berg et Webern ; puis
le célèbre Trio Guarneri
jouera Haydn, Beethoven
et Schubert. Les concerts
seront présentés par le musicologue genevois Philippe
Albèra.

E R O T I C A
Neu: ANDRéA

erotica

Massages
sur table

28 Jahre

Centre Bienne

075 426 97 03

BELLA

076 636 00 63

PRIVAT! Junge Studentin,
25 Jahre, bietet TantraMassage. Gute Figur
mit gr. Nippeln, schlank,
dunkelhaarig, sympathisch
und fröhlich! Hausbesuche!

077 935 16 15

077 951 34 21

Neu: TS- BRENDA,
Mulattin, XXL bestückt, dominant,
speziell, A/P, erlebe
mit mir Stunden
der Leidenschaft.

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74
– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–/Gay-DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

Nouvelle à Bienne
(cache privé) adorable
fille, 24 ans, poitrine
pomme, talons aiguilles,
lingerie très sexy.
Vous reçoit dans cache
discret, propre et sympa,
réalise vos fantasmes
de A à Z (prix d‘amis)

0906

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

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

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer
Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin
die heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

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

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
& High Heels! Einfach mal kein
Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
an 654 CHF 3,00/sms

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

sms

079 102 98 26

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Neu LAURA in Biel

Schöne Frau mit super
sexy Körper, grosse Brüste
XXXXXL! Macht alles,
Service A-Z + Massagen…
Hausbesuche + Escort.
Offen 24/7.

Service complete
7/7,24H.

076 252 73 01
S-BUDGET-SEX-LINE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

LIVE 24 Std.

CHF 3.13/Min.

sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

Farbe:
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) 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.

BI051011sf000

www.datingpoint.ch

Asiatin, 43-j., wünscht sich einen feinfühligen Mann
für eine harmonische und gute Beziehung. Ich freue
mich dich kennenzulernen. Inserate-Nr. 346812

Er sucht Sie
Berner, 73/165, NR, schlank, Glatze, einfach und
ehrlich sucht liebevolles, weibliches Wesen bis- 75j., welches mit mir viel Schönes erleben möchte.
Raum Biel/BE-Jura/Seeland. Inserate-Nr. 346838
CH-Mann, 65/170/64, jugendlich, schlank, sportlich, NR sucht eine liebe Frau schlank, bis- 59-j., für
eine ernstgemeinte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Freue mich
Inserate-Nr. 346804
Bin 73/173, suche eine Partnerin zum Wandern,
Velo und Skifahren. Alles kann nichts muss. Kt.
Bern/Seeland.
Inserate-Nr. 346805
Suche liebe, zärtliche Freundin. Bin 58/169/81,
dunkelblond, blaue Augen und sehr zärtlich. Raum
BE/Biel. Bis bald.
Inserate-Nr. 346765
Ich bin ein feinfühliger, gepflegter Mann, 60/181,
schlank, NR, mobil aus der Region Bern. Suche
eine nette Partnerin, schlank bis-64-j., für eine ernste und feste Partnerschaft. Inserate-Nr. 346844
Ich Mann, 70/168, NR, schlank, gepflegt suche eine
fröhliche, gepflegte Frau auch Ausländerin willkommen, für eine feste und schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 346845
M. 73/170, schlank, junggeblieben, sucht eine liebe
Sie, für eine gemeinsame Zukunft. Ruf an, ich freue
mich. Raum BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 346813
Ich junggebliebener, 60er, NR, 166cm, schlank und
sportlich suche seriöse Afrikanerin/Asiatin nur NR
und schlank. Ich spreche kein Englisch, komme für
dich auf. Bis bald.
Inserate-Nr. 346814
Attraktiver, sportlicher, gut situierter, treuer, offener
Single, NR, 70/174 wünscht sich eine schlanke,
sehr moderne, sportliche, Kulturell interessierte
Partnerin.
Inserate-Nr. 346822

Raum AG. Witwer, 73/172, sportlich sucht liebe,
charmante, sportliche Frau zw. 65- und 73-j., ohne
Altlasten für eine glückliche Beziehung. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346868

Freizeit

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Mein erster Gedanke am Morgen ist ein Espresso,
könnte ein Mann es ändern? W, 65-j., immer noch
attraktiv wünscht sich ebensolchen Mann NR. Umgebung: BL/BS/D. Freue mich.Inserate-Nr. 346854
BS/BL. Schlanke, hübsche Frau, Blond, Mitte 60-j.,
wünscht sich auf diesen weg einen seriösen Er mit
Niveau, gutem Herz, Intelligenz und Humor. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 346855
Ganz einfache Frau sucht einfachen, lieben, zärtlichen Mann. Vielleicht mit Bart, Alter zw. 60- und
70-j. Biel Umgebung.
Inserate-Nr. 346803
Bin eine Romantische Frau und wandere gerne suche einen Mann zw. 58- und 65-j., ich bin 167cm,
schlank. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346774
Tolle Frau, Biel, sucht guten Tänzer: sportlich,
gross, schlank, fröhlich, seriös, Gentleman, wohlhabend, max. 60-j., für harmonische Beziehung.
Tanzen Schwimmen, Wandern, Ski, Reisen.
Inserate-Nr. 346775
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, 66-j., hübsch, NR,
ohne Altlasten und finanzielle Probleme. Wer wagt's? Biel/BE Umgebung.
Inserate-Nr. 346762
Ich bin eine fröhliche, humorvolle, junggebliebene
Dame, 75-j., wunschlos Glücklich das einzige was
mir fehlt wär ein Gebildeter, aufgestellter Mann für
Freundschaft/Partnerschaft. Inserate-Nr. 346840
Wo bist du Unbekanntes Männliches vis a vis? Ich
suche genau dich! Bin kein Oma-typ, aufgestellte,
pfiffige, romantische Persönlichkeit. Wandern, Tanzen, Schwimmen u.v.m. sind meine Hobbies. Bin
70/160/68, möchte mit dir eine ehrliche, dauerhafte
Beziehung eingehen. BE Umgebung. Freue mich.
Inserate-Nr. 346846

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.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@datingpoint.ch

Sie sucht Ihn

Lebendige Frau Mitte 70-j., unternehmungslustig,
liebt interessante Gespräche, Musik, Tanz, Reisen,
fein essen, Jassen. Welcher junggebliebener Mann
vom Raum BE/FR, möchte mit mir schöne Stunden
verbringen? Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346839
Bei Rock’n’Roll, muss ich einfach tanzen, du auch?
Suche einen Tanzpartner, der mit mir in den Rock’n’Roll Klub kommt. Bin w, 63/158, und schlank. Region: Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 346763

Er sucht Sie
BE/BEO, m, 66/170, schlank, suche liebe, ehrliche
Freundin. Zärtlichkeit, Liebe, Erotik, Sex, zusammen Essen gehen. Ferien am Meer ect. Freue mich
auf deine Antwort.
Inserate-Nr. 346867
CH-Mann sucht Freundin um die Freizeit und um
vieles mehr zu unternehmen, zu zweit ist
alles schöner und kurzweiliger, bis bald.
Inserate-Nr. 346857

Er sucht Ihn
Ich bin ein aufgestellter, gepflegter Mann, 45-j., NR,
aus dem Mitteland auf der Suche nach einem junggebliebenen, schlanken CH-Mann zw. 20- und
30-j., für Freundschaft oder Partnerschaft.
Inserate-Nr. 346859

Allgemein
Ich, 63-j., w, suche Kollegen/innen für die Freizeit.
Gehe gerne ins Kino, Velo, Schwimmen, Tennis,
Wandern. Region: Biel + Umgebung NE/SO.
Inserate-Nr. 346764

BL/BS, suche Frau/Mann für Freizeit bin 57-j., w,
berufstätig, naturverbunden, humorvoll mit Niveau,
mag Gesellschaftsspiele, gute Gespräche, vielseitig
interessiert.
Inserate-Nr. 346785

Flirten/Plaudern

Gutaussehender Tessiner-Mann, 40-j., ledig sucht
unkomplizierte Frau. Ich bin unternehmungslustig,
aufgestellt und für neues offen. Ich bin gespannt
auf ein Tel. Anruf von dir.
Inserate-Nr. 346843
Vernachlässigter Mann sucht Dame oder Paar für
diskrete, sinnliche Treffen. O.F.I. Freue mich.
Inserate-Nr. 346810

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Sehr sanfter Mann sucht hübsche Frau für Feinmassagen und mehr. Frau von Ausland willkommen. Bis bald. BE/FR.
Inserate-Nr. 346776
Bist du Homo, Bi oder Hetero? Möchtest du dich 1mal pro Woche mit älteren Mann Treffen für sinnliche Momente? Raum Biel, Ausländer willkommen.
Inserate-Nr. 346746
Er, 58-j., sucht die leidenschaftliche Sie bis- 66-j.,
möchtest du dich von mir verwöhnen lassen, dann
melde dich, wenn es dir gefällt wiederholen wir’s,
immer wieder.
Inserate-Nr. 346733

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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AGENDA

Wasser steht beispielsweise für Regen, (Freuden)Tränen, Schmerz, Bad. Ein musikalisches
Wasserspiel erwartet Kinder bis vier Jahre am
kommenden Mittwoch im Théâtre de Poche in Biel,
wo «l’ô» präsentiert wird. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

5.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Daniel Andres, Piano solo,
klassisch, 21.00.
l CAFÉ BAR HASARD,
Konzert mit Nil im Duo unplugged, Nina Gutknecht,
Vocal, 21.00.
l LE SINGE, Stiller Has,
«Alterswild», 20.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Patent Ochsner (CH), ausverkauft! Club, Mister &
Mississippi (NI), Folk, Pop,
Show: 20.30, End: 00.30.
www.starticket.ch.
l SAINT-IMIER, CCL, jeudreLive, «Laurent Méteau’s
Metabolism», 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

wirkung, Informationsabende, Arealgeschichte
(Auf Anmeldung) mit Margrit Wick-Werder, Historikerin, 17.00 & 18.00.
Archäologischer Rundgang
(keine Anm. erforderlich)
Anm. 032 / 321 91 51.
l NIDAU, Kreuz, VintageBistro, Wiedereröffnung!
Süsses, Salziges und Bielerseewein, Stuhl & Tisch
gleich mitkaufen, mit Krabbelguppe / Spielecke für die
Kleinen, bis bis 29.11.,
DO-SO ab 09.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute arc jurassien,
randonnées, repas choucroute, temps de marche
env. 2 h 00, 09.30.
Inscr. 032 / 886 83 80.
l TAVANNES, Le Royal,
apéro-bois, «L’assainissement des bâtiments avec le
bois: un investissement rentable?», avec M. Markus
Mooser, ing. civil EPFL-SIA,
17.00.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

6.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

l RENNWEG 26, Spectacles français, Erik Kaiel –
Arch8 Dance Group (NL),
«O snap», danse, 19.30.
l STUDEN, MZA Längacker, Liebhaberbühne Biel,
«Benz und Böni», 15.00.
l PLAGNE, centre communal, La Compagnie de la
Marelle, «Oscar et la dame
rose», 19.30.

l ATOMIC CAFÉ,
Augenwasser (ZH), exp.
Dream Music, 21.00.
l CAFÉ-BAR CÉCIL,
Miraval & Band, ab 21.30
(2 Sets à 45 Min.).
l CYBER BLUES BAR,
Douleur d’Avion, reggae,
latino, rock et ska, 21.00.
l LE SINGE, Stiller Has,
«Alterswild», 21.00.
UND
l LITERATURCAFÉ,
AUSSERDEM ... Silent Mc feat. Franziska
DE PLUS...
Brücker, Emanuel Künzi,
Nicolas Engel – Experimenl MURTENSTRASSE 50, tal Trip Hop, 21.00.
Achtsamkeitstraining beim l MATTENSTRASSE 151,
Laufen & Sitzen, 18.00.
onspielededans, Transistor
l ARABISCHE MOSCHEE, Girl (CH), Alternative Pop &
Woche der Religionen, Tag The Lovers (CH), Cheesy
der offenen Türe, ab 17.00. Pop Rock, 20.37.
l ROTONDE, Language
l MUSIKSCHULE, Saal
Exchange Biel/Bienne,
301, junge Interpreten,
19.00-20.30.
19.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
l LYSS, KUFA, Halle,
Geschichten in Arabisch,
Patent Ochsner (CH), ausfür Kinder (2–5 Jahre) mit
verkauft! Club, Patent
Eltern, 14.30-16.00.
Ochsner Afterparty, Frisco
Disco, Oldies, 60s, 70s, DJ
l STADTBIBLIOTHEK,
Präsentation des Angebots Ernie & Bert, 22.00-03.30.
an e-Medien, 18.00 (d) /
l NIDAU, Kreuz, Violons
e-Books: présentation de
Barbares, wild World
l’offre numérique, 18.45 (f). Music, 20.30.
www.ticketino.ch.
l NIDAU, Barkenhafen,
Schulungsraum SchlossStrasse 24, Agglolac – Mit-

l FILMPODIUM – Filmar en America Latina
«Mr. Kaplan», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Horizontes», SO: 10.30, MO: 20.30, DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Spectre», täglich 17.15, 20.15, SA/SO: 15.15.
«Fremdfötzelige Musikanten», DO/FR/MO/DI: 20.30,
SA/SO/MI: 18.00, SO: 10.30. «Multiple Schicksale»,
SA/SO/MI: 20.30, DO/FR/MO/DI: 18.00. «Schellen-Ursli»,
SA/SO/MI: 15.15, SO: 10.30. «Alles steht Kopf»,
SA/SO/MI: 13.15. «Hotel Transsilvanien 2», SO/MI: 13.30.
«Minions», SA: 13.30. «Ooops! Die Arche ist weg...», SA:
11.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Spectre», SA/SO: 17.00, DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA:
20.30, FR/SA: 23.15.
«Alles steht Kopf», SA/SO: 14.45.
«Hotel Transilvanien 2», SA/SO: 13.00, FR: 18.00.
l GRENCHEN, REX
«Spectre», DO: 00.07, SA/SO: 14.30, DO/SO/MO/DI/MI:
20.15, FR/SA: 20.30, 23.15.
«Schellen-Ursli», FR/SA/SO: 17.30.
«Dürrenmatt – Eine Liebesgeschichte», SO: 12.30.
l INS, INSKINO
«Multiple Schicksale», FR/SA/SO/MI: 20.15
(FR mit dem Filmemacher).
l LYSS, APOLLO
«Schellen-Ursli», SA/SO: 14.00.
«Spectre», täglich 20.30, SA/SO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«L’étudiante et Monsieur Henri», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Mune – Le gardien de la lune», DI: 16.00.

Le théâtre pour les petits fait plouf mercredi
prochain à 10 heures 30, avec le spectacle «l’ô» (de
0 à 4 ans). Des sons produits avec de l’eau, qui
rappellent les pleurs, le bain, le biberon, le pot...
On se jette à l’eau, let’s go!

THEATER
THÉÂTRE

Theater: «Wehrlos» von
Ueli Remund. Musik / Tanz
mit Trio Gumpbode, Essen:
ab 18.30, Konzert: 20.00.
l STADTTHEATER,
Lunch-Time-Opera, 12.30. l INS, Schüxenhaus, Reg«Owen Wingrave», Oper
gae Night mit Zion Step
von Benjamin Britten, Preund DJ Jahman and the Tiki
miere, 19.30. Einf: 19.00.
Crew, 21.00.
l COURTELARY, Le Toit
l LYSS, KUFA, Halle,
des Saltimbanques, «Marjo- KUFA & Groovesound prälaine Minot», dès 12 ans,
sentieren: Heather Nova
20.00.
(BM), Singer-Songwriter,
Rés. 032 / 944 22 43.
Show: 20.00, End: 00.30.
l RECONVILIER, Théâtre www.starticket.ch.
Club, Depeche Mode Party,
de l’Atelier, Les tréteaux
80er, Wave, Synth-Pop,
d’Orval, «La Gourmandise
22.00-03.30.
& Bamboches», 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.
l NIDAU, Kirche, «concertare …», 15 Jahre Bachzyklus Nidau, collegium
UND
AUSSERDEM ... musicum biel mit barocken
DE PLUS...
Instrumenten, Orchestersuite Nr.1 C-Dur, 1. Brandenburgisches Konzert &
l DANCING ASTORIA,
Violinkonzert a-moll, 19.30.
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ORPUND, Restaurant
Ranch, Rockabilly live mit
l FARELHAUS, Woche
der Religionen, «Flucht und Rubbernecks, 20.00,
Türe: 18.30.
Religion», 15.00-17.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
l SAFNERN, Gasthof
Geschichten in Persisch, für Sternen, UnterhaltungsKinder von 2-5 Jahren mit
abend gemischter Chor
ihren Eltern, 14.00-15.30.
Safnern, 14.00 & 20.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, Hans-Georg Reinertz,
orgue et flûte, Richard
Townend, orgue, 19.30.
SAMSTAG
l TAVANNES, Le Royal,
SAMEDI
Ovale Trio, jazz, 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l EMS REDERN, fête du
home «Bazar», 10.00-17.00.
Chueli Musig, 11.30; Bielersee Buebe, 13.00; Les Spitzberg, 15.00; marché aux
puces.
l FARELHAUS, Kinderflohmarkt, 14.00-16.00.
l PASQUART REBEN,
«Die Bözinger Reben und
das Verhältnis zwischen der
Gemeinde Bözingen und
der Stadt Biel», mit Tobias
Kaestli, Historiker (d), discussion bilingue, 10.30.
l SEECLUB, Strandboden,
«Visionen für Biel +», Diskussion & Brunch mit
Stadtpräsident Erich Fehr,
09.30-11.30.
l SCHULHAUS POST,
Flohmarkt, 13.00-16.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit in der Stadtbibliothek, mit Barbara
Buchli, 10.00. Temps du
conte à la Bibliothèque de
la Ville avec Janine Worpe,
11.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Manga-Workhop, 14.1516.15.
l TISSOT ARENA,
Apassionata, «Im Bann des
Spiegels», 15.00 & 20.00.
www.apassionata.com.
l AARBERG, Zwiebelmarkt, ab 08.00.
KONZERTE
CONCERTS
THEATER
l LYSS, KUFA, Club,
THÉÂTRE
Depeche Mode Party,
22.00-03.30.
l CARRÉ NOIR, Fere’s Hot
Strings, 20.30.
l GYMNASE PRÉS DE LA l NIDAU, Ruferheim,
RIVE, aula, soirées du gym- Suppentag, 11.00-14.30.
l CITY BAR, Konzert Ze
nase français, «Autoportrait l NIDAU, Kreuz, «CaramShnabr, 21.00.
bole lebt», Carambole
l LE SINGE, Weefunk DJ du spectateur en 3D
(spectacle minergie)»,
Schweizer Meisterschaft,
Static & Professor Groove,
ab 11.00.
Support: DJ Cap, Hip Hop, 20.00.
23.00.
l RENNWEG 26, Troupe
l MATTENSTRASSE 151, de la Clef, «Le Colonelonspielededans, Luis Jucker Oiseau», 20.30.
(CH), Blues, Rock & Metzl BÜREN, Kellertheater
SONNTAG
ger & Bauer (CH), Songwri- Lindenhof, Marjolaine
DIMANCHE
ting Experimental &
Minot, «Mir stinkt das
Gaspard de la Nuit (CH),
Glück», tragikomisches
DJ Set, 21.07.
Soloprogramm, 20.15.
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
l INS, RäbeCave, Pup306, Dante Alighieri, «Da
pentheater Daniela
Napoli a Buenos Aires»,
D'Arcangelo, «Ds Sockel SALLE DE LA LOGE,
concerto per Fisarmonica
monster», ab 4 Jahren,
Société Philharmonique de
sola eseguito dal M° Da16.00.
Bienne, Nicolas Hodges,
niele Ingiosi, 17.00.
Res. 032 / 313 42 39.
piano, Brahms, Webern,
l PASQUART KIRCHE,
l RECONVILIER, Théâtre Schönberg, Berg, 11.00.
Guarneri Trio, Prague,
Incanto Chor, Marianne
de l’Atelier, Les tréteaux
Prato, Leitung, Mendelsd’Orval, «La Gourmandise Haydn, Beethoven, Schubert, 17.00.
sohn, Schubert, Schermann, & Bamboches», 20.30.
Pärt, Fauré, 20.00.
Rés. 079 / 453 56 47.
l EGLISE ST-PAUL, le
chœur d’hommes La
l STADTBIBLIOTHEK,
Chorale avec la participaRipstone, Rock, 19.00.
UND
AUSSERDEM ... tion de la pianiste Dagmar
l GROSSAFFOLTERN,
Clottu et du chœur mixte
MZH, Heimatabend Trach- DE PLUS...
La Lyre d’Ependes / VD,
tengruppe Scheunenberg &
17.00.
Umgebung. Chindertänze, l ALTE KRONE, Disco,
Lieder und Volkstänze,
freies Tanzen zu Musik aus
l STADTKIRCHE, Woche
aller Welt, 21.00-23.30.
der Religionen, Konzerteinführung, 16.30; Äthiophische Liturgie «Debout sur le
soleil», 17.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Le dernier chasseur de sorcières», VE/SA: 20.30,
spectacles français, Kaceo,
DI: 20.00. Sspectre», ME: 20.00 (portes et apéritif à
chanson, 18.00.
19.00).
l GRENCHEN, Zwinglil LA NEUVEVILLE, CINÉ
Kirche, zwei Oboenkon«Le nouveau stagiare», VE/SA/DI: 20.30. «Dürrenmatt –
zerte mit dem Stadtoreine Liebesgeschichte», DI: 17.30. «Marguerite», MA:
chester Grenchen & Kurt
20.30. «Spectre», ME: 20.30.
Meier, Oboist, 17.15.
l MOUTIER, CINOCHE
l GROSSAFFOLTERN,
«René Vernadet, l’oeil qui précédait l’exploit», JE: 20.00.
MZH, Heimatabend, siehe
«Sicario», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Spartiates», DI: 17.30.
7.11., Essen: ab 12.00,
«L’étudiante et monsieur Henri», DI: 16.00.
Konzert: 13.30.
«Red Army», LU: 20.00.
«Spectre», ME: 20.00.
THEATER
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
THÉÂTRE
«Lo stesso mare», JE/VE/DI: 20.00, SA: 15.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
l RENNWEG 26, Troupe
«Lolo», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
de la Clef, «Le Colonel«La glace et le ciel», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
Oiseau», 17.00.
«Spectre», ME: 20.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
Théâtre pour les petits,
«La glace et le ciel», JE: 20.00, «Fatima», VE: 18.00.
TaMiErO, «L’ô», 0-4 ans,
«A vif (burnt), VE: 20.30, SA: 17.15*, LU: 20.00.
durée 30 minutes, 10.30.
Fête du Cinématographe 7/ 8 novembre 2015
Rés. 079 / 229 56 93.
«Hôtel Transylvanie 2», SA: 14.00.
l INS, RäbeCave, Pup«Concours d’extraits de films», SA: 15.30.
pentheater Daniela
«Film surprise», SA: 20.00. «The walk», SA: 22.45.
D'Arcangelo, «Ds Socke«Belle et Sébastien», DI: 14.30.
monster», ab 4 Jahren,
«Les suffragettes», DI: 17.30. «L’Hermine», DI: 20.00.
11.00.
«La Guyane», connaissance du monde, DI: 20.00.
«Spectre», ME: 20.00.
Res. 032 / 313 42 39.

7.11.
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8.11.

l LYSS, Kirchenfeld, Liebhaberbühne Biel, «E nöie
Maa für mini Frou», 15.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Les tréteaux
d’Orval, «La Gourmandise
& Bamboches», 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicalnight, 23.00-03.30.
l TISSOT ARENA,
FC Biel – Wohlen, 15.00.

9.11.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, piano Master Class
avec Nicolas Hodges,
10.30-18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, KUFA, Halle, Zauber-Show namens «ZauberHaft», 20.00-22.30.
www.starticket.ch.

10.11.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Owen Wingrave», Oper
von Benjamin Britten,
19.30. Einf. 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYCEUM CLUB, c/o
NMB, «Der liturgische
Gesang orthodoxer Tradition. Von den byzantinischen Anfängen zur
zeitgenösschen slavischen
Polyphonie», Vortrag von
Yan Greppin, Chormeister,
Prof. Philosophie, 19.00.

11.11.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l CAFÉ BAR HASARD, «Grand Tableau» von Mirja Thomer, Anina Schmid, Luca Mengisen, Marcel Freymond,
Vernissage 5.11., 20.00. Anschl. Konzert, siehe Konzerte.
l LITERATURCAFÉ,
l ESPACE 38, Thomas Grogg, «Landschaften / paysaCoffee and Piano, ein
ges», bis 15.11., Vernissage 5.11., 16.00-20.00.
Klavierstück zur vollen
MI-FR 16.00-20.00 SA/SO 10.00-16.00.
Stunde mit Nicolas Engel,
l LOKAL-INT., Francisca Silva (curatetd by Sébastien
14.00-21.00 (und Suppe ab Peter & Jenny Baumat), Vernissage 5.11., 19.00.
17.00 auf Reservation).
l LYSS, Kultur.Mühle, Markus Gauch, Grafik Design;
Michel Haenggi, Kunststoffplastiker, bis 22.11., Vernissage
l SAFNERN, Gasthof
6.11. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
Sternen, Unterhaltungsabend gemischter Chor
l PIETERLEN, Thellung-Haus, alte Landstrasse 34, AusSafnern, 20.00.
stellung Steampunk-Lampen & Leuchten, 7./ 8./ 14./ 15./
21./ 22.11., 16.00-21.00.
THEATER
l SUTZ, Von Rütte-Gut, «Illusion-Leben», ein Projekt von
THÉÂTRE
Andrea Graber, Isabella Zeller mit Bildern von Barbara Bühler Schlüchter und Songs von Chornfisch, 6.11-8.11., Vernissage «Farbsturm» 6.11., 19.00.
l PALACE, spectacles
français, midi-théâtre, Cie
l TRAMELAN, CIP, Stéphane Bichsel et Jérémie Liechti,
Anadyomène, «Je suis une «Peintures de peintres», jusqu’au 11.12, vernissage 6.11,
chose qui mange», 12.15. 18.00. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00l STADTTHEATER, «Der 17.00.
Besuch der alten Dame»,
eine tragische Komödie von IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Friedrich Dürrenmatt,
19.30. Einführung: 19.00. l ALTE KRONE, Tatjana Hilker, Sand & Pilar Friedli, Acryl,
bis 15.11. MI/DO/FR 15.00-19.00, SA 10.00-17.00,
l THÉÂTRE DE POCHE,
SO 13.00-17.00.
Théâtre pour les petits,
Amarante, «Sur le fil»,
l ART ÉTAGE, Michael Streun, «Die Obsession des Not4-10 ans, durée 40 minuwendigen / L’obsession du nécessaire», Gast: Max Roth,
tes, 15.00.
bis 22.11. Finissage / Brunch: SO 22.11., 11.00-14.00.
Rés. ME 09.00-11.00,
MI-SA 14.00-18.00.
079 / 229 56 93.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Stipendium Vordemberge-Gildewart; Tamar Guimaraes, bis 22 11. Martin Ziegelmüller, verlängert bis 22.11.
UND
AUSSERDEM ... PHOTOFORUM, Culturescapes, Coping with Distance,
DE PLUS...
Olaf Otto Becker, Claudia Hausfeld, Einar Falur Ingólfsson,
Mathilda Olmi, Ingvar Högni Ragnarsson, Pétur Thomsen,
l COLLÈGE DU MARCHÉ- bis 22.11. Im Garten: «Suonengarten».
NEUF, Université des Aînés, l DELC, Christine Lara Burri, Praxis-Öffnungszeiten.
«Incrédible India», Michel
l MEYER & KANGANGI, Alex Safari Kangangi, «Points
Aragno, prof. hon. de
de fuite», jusqu’au 18.11. MA-VE 13.30-18.30, SA 09.00l’Université de Neuchâtel,
14.00. SA/SO 14.00-18.00.
14.15-16.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. Heinz-Peter Kohler, Aqual NMB, «Bienne, tes sou- relle 1960-2015, bis 3.1.2016. «Fetter Fang», Ausstellung
von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte
venirs», André Robert, fils
Sutz-Lattrigen–Rütte, Objekt Nr. 1: Silexdolch, bis 13.12.
du peintre Paul-André
Robert, «Un quart de siècle «Die Neugestaltung der Schweiz. Von Napoleon bis zum
Wiener Konress / «La Suisse redessinée. De Napoléon au
entre le Jorat et Bienne,
Congrès de Vienne», bis 10.1.2016. SA 7.11., 14.00-16.00:
18.00 (f).
l NIDAU, bibliothèque de Kinderclub, « … mit Gabeln, Servietten und Farben»,
la langue française, l'heure Anm. 032 / 322 24 64. ME 11.11., 18.00: «Bienne, tes
souvenirs», André Robert, «Un quart de siècle entre le
du conte avec Janine
Worpe, «Sorcières et chats Jorat et Bienne, 18.00 (f).
noirs», dès 5 ans, 14.00.
l RESIDENZ AU LAC, Marc Reist, Skulpturen, 17.10.-22.11.
l TRAMELAN, CIP, confé- l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofrence, «Découverte de nos strasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
rapaces nocturnes», avec
Heidi Ernst, bis 30.6.2016. DI/DO 08.00-12.00, 13.30Pierre-Alain Ravussin, orni- 17.00, MI 13.30-17.00.
thologue, rédacteur à la
l SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-Diagrevue «nos oiseaux», ennostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
seignant émérite, 19.30.
Jeanne Chevalier», bis 31.1.2016.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Mickry 3 «In the
meantime...», bis 21.11. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.0016.00. Finissage 21.11., 17.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie Tom Dürst, Ausstellung mit
Barbla Fraefel, Eve Monnier & Bruno Kunz, bis 3.1.2016.
DO 14.00-18.00, FR 14.00-19.00, SA 10.00-17.00,
11.2015 SO 22.11., 13.12 & 3.1.2016, 12.00-16.00 (mit den
Künstlern), Finissage SO 3.1.2016, 14.30.
www.lesinge.ch l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression 2015 – Ausstellung
für Druckgraphik & Champ Explore, bis 31.1.2016.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
DI 10.11., 18.30: Führung mit Eva Inversini.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «100 Jahre
WEFUNK DJ STATIC &
Grenchenbergtunnel», mit Jubiläumsweg vom Bahnhof
PROFESSOR GROOVE
Nord zum Tunnel (Alpenstrasse), bis 22.6.2016.
PHILOSOPHY-SLAM
MI/FR-SO 14.00-17.00.
l LEUBRINGEN, Gemeindesaal, EvilArt, bis 8.11.
MI-FR 16.00-19.00, SA/SO 11.00-20.00, SO 11.00-17.00.
l STUDEN, Fondation Saner, Max Buri (1868-1915), zum
100. Todestag, bis 6.12. FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00.
TANZ-PERFORMANCE
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Romy Schneider, Bilder &
VON TONIA SCHILLING
Beat App, Fotografien, bis 15.12.MO-FR 07.30-12.00,
CHRISTY DORAN’S
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.

PROGRAMM

Fr 06.11. 21h
Mundart
Sa 07.11. 23h
Hip Hop, Funk & Soul
Do 12.11. 20h
Slam Peotry
Fr 13.11. 21h
Singer-Songwriter
Sa 14.11. 20h
Tanz
So 15.11. 18h
Jazz and More
Do 19.11. 20h30
Crossover Jazz

STILLER HAS

LINA BUTTON

NEW BAG

KAOS
PROTOKOLL

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
12. bis 18. November 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 6. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
12 au 18 novembre 2015 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 6 novembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Vinifera 2015
Neuer Standort!
Diamond Event Hall, Juravorstadt 44, Biel
7. bis 15. November 2015
Montag bis Freitag: 17.00-22.00.
Samstag: 16.00-22.00.
Sonntag: 14.00-18.00.
www.vinifera.ch

Aarberg, Old Time Jazz Meeting
vom 6. bis 8. November 2015
Hotel-Restaurant Krone
Programm: www.otjma.ch

Mohamed
Hamdaoui
Der wachsende
Graben zwischen
Stadt und Land – er
klafft auch in unserer Region – beunruhigt mich mehr
und mehr. Er zeigt
sich in bestimmten
Abstimmungen
und Wahlen und,
noch schlimmer, in
unseren kulturellen
Gewohnheiten. So
sind sich die Städter daran gewöhnt,
die Volksmusik als
langweilig und simpel abzutun und zu
verspotten. Das ist
nicht mein Fall
und deshalb werde
ich mir diesen
Samstag, 7. November, die Zeit
nehmen und im
Festsaal von Reconvilier vorbeischauen, wo ein zehnstündiges Volksmusikfest («Les
10 heures de la
musique folklorique») stattfinden.
Des Weiteren wird
die zweite CD von
«Schwyzoise» aus
Reconvilier getauft.
Ausserdem stehen
zahlreiche Gruppen sowie Speis
und Trank auf dem
Programm, das bis
um drei Uhr morgens dauert.
Le fossé grandissant
entre les villes et les
campagnes m’inquiète de plus en
plus. Y compris dans
notre région. Il se
manifeste lors de certaines votations et
élections. Mais plus
grave encore, il apparaît dans nos habitudes culturelles.
C’est ainsi qu’ici,
dans les villes, nous
avons coutume de
nous gausser de la
musique «pain et
fromage» – à savoir
de la musique folklorique. Ce n’est pas
mon cas. Raison
pour laquelle si j’en
ai le temps, samedi
7 novembre dès
17 heures, je ferai un
saut à la salle des
fêtes de Reconvilier,
sur les hauteurs de la
commune, où se dérouleront «Les
10 heures de la musique folklorique» et
le baptême du 2e CD
de la «Schwyzoise»
de Reconvilier. Avec
au programme de
nombreuses formations et de quoi boire
et manger. Jusqu’à
trois heures du matin, heure où ferment
les derniers bars de
nuit de la ville.
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CINÉMA

James Bond zum 24sten Mal. Nicht der
Beste, aber der Längste.

Spectre HH(H)

VON MARIO CORTESI dann die berechtigte Frage:
Was haben wir eigentlich ge1,1 Milliarden Dollar hat sehen? Hätte Bond-Erfinder
der mit zwei Oscars (und zahl- Ian Fleming (1908-1964) eine
reichen anderen Preisen) aus- solche Story - gespickt mit
gezeichnete «Skyfall» 2012 fehlender Logik - geschrieben,
eingespielt, wurde damit zum wo totgeglaubte Böse (wie ein
erfolgreichsten Bond aller Zei- taubstummer Wrestler) immer
ten, war auch einer der fünf wieder wie von Geisterhand
besten. Der 49-jährige Sam auftauchen, wo der immer
Mendes (Oscar für «American mild lächelnde Kopf (ChrisBeauty») hatte damals die Qua- toph Waltz) der geheimen Verlitätslatte hoch gelegt, stieg brecherorganisation «Spectre»
gescheit in Bonds Vergangen- in einem erloschenen Krater
heit, hob seine menschlichen seine Fäden spinnt und Bond
Seiten hervor, kreierte unge- das Eindringen in dessen eiwohnte, melancholische, ja gene Vergangenheit ermögemotionale Momente. Für den licht? Wo ein (toleranterer?)
neuen Bond sagte Mendes James Bond seinen Mitarbeinach diesem finanziellen und tenden Geschenklein macht,
künstlerischen Erfolg nur zö- im Auto die Hand seiner ängstgerlich zu. Auch wenn ein lichen Mitfahrerin ergreift, am
Budget von fast 300 Millionen Ende sogar den Killer leben
Dollar lockte und der inzwi- lässt? Und hätte sich Ian Fleschen 47-jährige Daniel Craig ming wirklich mit diesem etnochmals in die Bond-Montur was unbeholfenen, ja fast alzu steigen bereit war. Das Re- bernen Ende zufrieden gegesultat ist zwar beachtlich, ben?
wenn auch das neue (gut unterhaltende) Werk Längen hinFoltermaschine. Daniel
ter «Skyfall» zurückliegt.
Craig, unzweifelhaft der beste
Bond seit Sean Connery, ist
Erloschener Krater. Ful- smart, kühl, gelassen, überminant und furios der Einstieg zeugend, ein Terminator im
an einem «Totentag» in Me- Tom-Ford-Anzug, mit der lexiko. Bond im Schutt eines bensrettenden Omega am
einstürzenden Gebäudes, Handgelenk. Dass er seinen
gleich darauf im Faustkampf Revolver auf ein Mäuslein richin einem führerlosen Heli- tet und die berühmte weisse
kopter, der in eine über Katze (Blofeld grüsst Bond100 000köpfige «Totentag»- Fans) auf seinen Schoss
Menschenmenge zu stürzen springt, das sind innovative
droht. Dann zieht sich die Einfälle. Auch die weiteren
Story in die Länge, viele Dia- Anspielungen auf frühere
loge und merkwürdige Wen- Bond-Filme, wie die Schlussdungen killen das Tempo et- einstellung, als Bond im ehewas, Déjà-vu reiht sich an Kli- maligen Aston Martin DB5
schee, am Schluss doch noch- davonbraust (den Sean Conmals ein Crescendo – und nery in «Goldfinger» zu
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Daniel
Craig et Léa
Seydoux,
seuls dans
le désert
marocain.

Schrott fuhr). Sein Gegenspieler, Christoph Waltz, ist eher
ein Bösewicht ohne Kanten
(nicht annähernd so gemein
wie der furchteinflössende Javier Bardem in «Skyfall»), einzig seine technisch perfekte
Foltermaschine lässt seine
dunkle Seele erahnen.

Sieben Aston Martin. Die
Drehorte sind – marokkanische
Wüste und mexikanischer «Totentag» ausgenommen – weniger exotisch als auch schon.
Doch die Special Effects und
die Stunts sind erstklassig. Bei
der Verfolgungsjagd im nächtlichen Rom zwischen Bonds
Aston Martin DB10 (eine Spezialanfertigung) und dem
Jaguar C-X75 der Bösewichte
sollen für 32 Millionen Dollar
Autos zu Schrott gefahren worden sein, darunter sieben
Aston Martin. Das jedenfalls
hat eine englische Zeitung recherchiert. Ja: Irgendwo müssen ja die 300 Millionen Dollar
versickert sein.
n

Daniel Craig,
Léa Seydoux:
Einsam in der
marokkanischen
Wüste.

James Bond pour la
24e fois. Ce n’est pas le
meilleur, mais le plus long.
PAR MARIO CORTESI

Mario Cortesi:
seine fünf besten Bond
ses cinq meilleurs Bond
1. Goldfinger
2. From Russia with Love
3. Skyfall
4. Casino Royale
5. The Spy Who Loved Me
Darsteller/Distribution:
Daniel Craig, Christoph
Waltz, Monica Bellucci,
Léa Seydoux, Ben
Winshaw, Jersper
Christensen
Regie/Mise en scène:
Sam Mendes (2015)
Länge/Durée:
147 Minuten/ 147 minutes
Im Kino Rex 1 & Apollo /
Au cinéma Rex 1 & Apollo

Ein Leben für den Tango – eine bittere
Liebesgeschichte.

«Skyfall» a rapporté 1,1
milliard de dollars et a remporté deux Oscars en 2012. Il
est devenu le Bond qui a
connu le plus de succès de
tous les temps, il était aussi
un des cinq meilleurs. Avec
Sam Mendes, 49 ans (Oscar
pour «American Beauty»), la
barre avait été placée haut,
un des Bond les plus subtils,
qui mettait son humanité au
premier plan avec des moments de mélancolie et d’émotion. Après ce succès financier
et artistique, Sam Mendes n’a
dit oui que du bout des lèvres
au nouveau Bond. Et cela,
même si le tournage était au
bénéfice d’un budget de 300
millions de dollars et que Daniel Craig, entre temps 47 ans,

avait accepté une fois de plus
d’endosser le costume de
Bond. Le résultat est appréciable, même si le dernier-né
(un bon divertissement) n’arrive de loin pas à la hauteur
de «Skyfall».

Cratère éteint. L’entrée
en matière est fulgurante, lors
de la Journée des morts au
Mexique. La cavalcade de
James Bond dans les décombres d’un bâtiment qui
s’écroule et tout de suite après,
la lutte acharnée à poings nus
dans un hélicoptère qui menace de se crasher au beau
milieu de cent mille personnes
qui fêtent le Jour des morts.
Puis l’histoire traîne en longueur, beaucoup de dialogues
et des revirements étranges
freinent l’action. Un sentiment
de déjà-vu et des clichés
s’amoncellent et à la fin, un
crescendo redonne vie au film.
Et là se pose une question justifiée: que venons-nous de
voir? Est-ce que l’inventeur
de Bond, Ian Fleming (19081964) aurait écrit une telle
histoire sans logique, où des
méchants que l’on croyait
morts (comme le lutteur muet)
ressuscitent à chaque fois
comme par miracle, où Christoph Waltz, souriant toujours
doucement, tire les ficelles de
l’organisation secrète «Spectre»
depuis un cratère éteint et
permet à Bond de pénétrer
dans son propre passé? Où un
James Bond (tolérant?) offre
de petits cadeaux à ses collaborateurs, saisit la main de sa
passagère apeurée dans l’auto
et laisse même vivre le tueur
à la fin? Et est-ce que Ian Fleming se serait vraiment
contenté de cette fin empruntée, voire carrément niaise?

Blick in die Augen. Der

Sept Aston Martin. Les
lieux de tournage – à l’exception du désert marocain et du
Jour des morts mexicains –
sont moins exotiques que par
le passé. Mais les effets spéciaux et les cascades sont extraordinaires. La course-poursuite dans Rome la nuit entre
l’Aston Martin BD10 de Bond
(une finition spéciale) et la
Jaguar C-X75 du scélérat a envoyé à la casse pour 32 millions de dollars de voitures,
parmi elles sept Aston Martin,
d’après les recherches d’un
journal anglais. Bon, il est vrai
qu’il fallait enterrer d’une manière ou d’une autre les 300
millions de dollars du budget.
n

El ultimo Tango HHH

VON LUDWIG HERMANN
Eine alte Dame sitzt in einem Taxi und fährt durchs
nächtliche Buenos Aires. Stark
geschminkt und mit rotem
Haar gleicht sie einem Clown.
In einem anderen Wagen sitzt
ein Mann um die 80, unbewegliches Gesicht, ernst – ein
Pokerface. Sie werden sich
gleich treffen, die clowneske
Dame und der verbitterte alte
Herr.
Lange haben sie sich nicht
mehr gesehen: Maria Nieves
Rego, 80, und Juan Carlos
Copes, 83, die beiden wohl
berühmtesten Tangotänzer aller Zeiten. Fast ein halbes Jahrhundert waren sie zusammen,
haben sich geliebt, gehasst,
getrennt – und sich wieder
vereint. Bis er Maria eines Tages für eine 20 Jahre jüngere
Frau verlassen hat. Erst jetzt,
gegen Ende ihres Lebens, sind
Maria und Juan bereit, sich
wieder zu sehen – für die
Dreharbeiten zu «El ultimo
Tango», ein Dokumentarfilm
über zwei Virtuosen auf dem
Parkett.

Machine à torturer. Daniel Craig, sans conteste le
meilleur Bond depuis Sean
Connery, est élégant, de sangfroid, décontracté, convaincant, un terminator en complet Tom Ford avec au poignet
l’Omega salvatrice. Qu’il
pointe son pistolet sur une
souris ou que le célèbre chat
blanc (Blofeld salue les fans
de Bond) saute sur ses genoux,
voilà des idées novatrices. Il
en va de même pour les allusions aux films de Bond d’autrefois, comme la scène de fin
où Bond démarre au volant
de l’ancienne Aston Martin
DB5 (que James Bond transforme en ferraille dans «Goldfinger). Son adversaire Christoph Waltz est un salopard
sans relief (de loin pas aussi
vachard que Javier Bardem
qui inspirait la terreur dans
«Skyfall»), seule la technicité
parfaite de sa machine à torturer laisse deviner la noirceur
de son âme.

Hier et aujourd’hui:
l’ancienne star du
tango Maria Nieves
Rego feuillette dans
ses souvenirs.

als der Tango noch als «Zeitvertreib der armen Leute» galt.
Partner Juan Carlos Copes gibt
sich wortkarg. «Maria war für
mich meine ‚Stradivari’.» Das
Paar hat den Tango aus den
Clubs von Buenos Aires befreit
und auf die Theaterbühnen
der Welt gebracht. Als der
Rock’n’Roll aufkam und den
Tango zu verdrängen drohte,
hatte Juan eine verrückte Idee:
Fortan zeigten die beiden ihre
Tango-Auftritte auf einem
Tisch – das Markenzeichen
des eleganten Paares. Der «Tango Argentino» avancierte zu
einer der erfolgreichsten
Broadway-Shows und eroberte
die Welt.

argentinische Regisseur und
Drehbuchautor German Kral
(«Musica Cubana», 2004)
schneidet Originalaufnahmen
von Maria und Juan in seinen
Film. Und er stellt (mit jungen
Darstellern) in legendären Lokalen von Buenos Aires ihre
Tanzszenen nach. Die «echte»
Maria beobachtet dabei genau.
Lächelt, lebt mit, ermuntert
die Akteure: «Gut, wie ihrs
macht. Nur: Juan und ich
tanzten den Tango näher zusammen, inniger, und wir
blickten einander in die AuEinsamkeit. «El ultimo
gen!»
Tango» ist eine berührende,
In Interviews sprudelt Ma- visuell beeindruckende Lieria los, versinkt in die Zeit, beserklärung an den Schreit-

tanz Tango. Realistisch, ohne
Sentimentalität. Und mit einem Blick «hinter die Kulissen». Da geht es um Begabung, hohe Professionalität,
Weltruhm, Treue und – Einsamkeit. Das Los von vielen
alternden Künstlern. In der
schönsten Szene des Films
wirbeln Maria und Juan tanzend über eine Brücke. Es regnet. «Wir zwei, fast wie Gene
Kelly und Cyd Charisse in
‚Singin’ in the Rain’», flüstert
Maria und blickt Juan tief in
die Augen.
n

Einst und
jetzt: Der
ehemalige
TangotanzStar Maria
Nieves
Rego blättert in den
Erinnerungen.

Darsteller/Distribution: Maria Nieves
Rego, Juan Carlos Copes
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
German Kral (2015)
Dauer/Durée: 85 Minuten/85 minutes
Im Kino Rex 2 / Au cinéma Rex 2

Une vie dédiée au tango – une
amère histoire d’amour.

de leur vie, Maria et Juan sont
prêts à se revoir pour le tournage d’un film, «El ultimo
Tango», le documentaire de
Une vieille dame est assise deux virtuoses.
PAR dans un taxi et traverse Buenos
LUDWIG Aires de nuit. Elle est très farLes yeux dans les yeux.
HERMANN dée et avec ses cheveux rouges, Le réalisateur et scénariste arelle ressemble à un clown. gentin German Kral («Musica
Dans une autre voiture est Cubana», 2004) intègre des
assis un homme âgé, visage prises de vue originales de
impassible, sérieux, le regard Maria et Juan dans son film.
d’un joueur de poker. Ils vont Et il reproduit (avec de jeunes
bientôt se rencontrer, la dame interprètes) leurs pas de danse
clownesque et le vieil homme dans les lieux légendaires de
aigri.
Buenos Aires. La «vraie» Maria
Cela fait longtemps qu’ils observe attentivement la
ne se sont plus vus: Maria scène. Elle sourit, vit l’action
Nieves Rego, 80 ans, et Juan avec les acteurs qu’elle encouCarlos Copes, 83 ans, les deux rage: «C’est bien ce que vous
danseurs de tango certaine- faites. Seulement que Juan et
ment les plus célèbres de tous moi nous dansions le tango
les temps. Ils ont été ensemble beaucoup plus proche l’un de
pendant presque un demi-siè- l’autre, plus intimement, les
cle, ils se sont aimés, haïs, sé- yeux dans les yeux!»
parés pour se remettre ensemLors de l’interview, Maria
ble. Jusqu’au jour où il a quitté s’en donne à cœur joie, se reMaria pour une femme de plonge dans un passé où le
vingt ans plus jeune. Mainte- tango avait encore la réputanant seulement, au crépuscule tion d’être «un passe-temps

pour les pauvres gens». Son
partenaire Juan Carlo Copes
est, lui, avare de mots. «Maria
était mon Stradivarius.» Le
couple a sorti le tango des
clubs de Buenos Aires pour le
porter sur les scènes de théâtre
du monde entier. A l’arrivée
du rock’n’roll qui menaçait
d’évincer le tango, Juan a eu
une idée folle: dorénavant ils
danseraient le tango sur une
table, la griffe du couple élégant. Le «Tango Argentino»
fit son chemin pour devenir
l’un des plus grands succès de
Broadway et finir par conquérir le monde.

Solitude. «El ultimo
Tango» est une déclaration
d’amour touchante, visuellement impressionnante, au feu
sensuel qui embrase le tango.
Avec réalisme, sans sentimentalisme, mais avec un regard
derrière les coulisses. Il s’agit
là de talent, de grande professionnalité, de gloire mondiale,
de fidélité et de solitude. Le
sort de beaucoup d’artistes
vieillissants. Dans la plus belle
scène du film, Maria et Juan
dansent en tourbillonnant sur
un pont. Il pleut. «Nous deux,
presque comme Gene Kelly
et Cyd Charisse dans Singin’
in the Rain», soupire Maria
en regardant Juan au plus profond des yeux.
n
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VORWORT

AVANT-PROPOS:

Das musikalische Winterereignis:
Aussergewöhnlich, exklusiv
und hautnah!

L’événement musical hivernal:
Exceptionnel, exclusif
et proche!

Angesagt ist ein Rock- und Pop-Programm
vom Feinsten. Es wird Ende November
nach den erfolgreichen und beliebten
Christmas Sessions-Auflagen in den letzten Jahren wieder im Theater Palace präsentiert. Zu hören und sehen sind
renommierte und international bekannte
Musikerinnen und Musiker, die seit Jahren
eine weltweite Zuhörerschaft mit Superhits verzaubern.
Zum Auftakt des viertägigen Bieler Ereignisses sind jedoch Schweizer Stars engagiert; so hat es der Donnerstag (26. 11.)
bereits in sich: Zuerst bringt die lokale
Headliner-Band Shadox ihre Fans auf Touren, danach bieten die Grossformation
«Take This Late Night Band» und ihre
Gäste Polo Hofer, Leduc, Manillio, William
White, Caroline Chevin und Brandy Butler eine einzigartige Jam Session.
Von Freitag (27. 11.) bis Sonntag (29. 11.)
stehen dann legendäre Publikumslieblinge
exklusiv auf der Palace-Bühne. Da ist zunächst eine Formation, die weltweit 150
Millionen Tonträger verkauft hat: Boney
M. mit der Leadsängerin Liz Mitchell sorgen für Gänsehaut-Stimmung. Wohliges
Kribbeln bereitet sich auch aus, wenn
Bonnie Tyler ihre rauchige Powerstimme
erhebt. Vor ihrem Auftritt versetzt der Berner Musiker und Singer-Songwriter Bruno
Dietrich das Publikum in gute Laune.
Zum Finale entfacht Marco Masini mit sei-

ner Reibeisenstimme am traditionellen
sonntäglichen Italianità-Abend das Feuer
in den Herzen der Canzoni-Fans. Dieses
und die anderen Konzerte erfahren dank
dem atmosphärisch dichten Flair im Theater Palace eine aussergewöhnliche Note:
Hin und her, zwischen Bühne und Zuschauerrängen, schwingen jeweils grosse
Emotionen. Das schafft eine fabelhafte
Nähe zu den Künstlern ... ein vorweihnächtliches Geschenk der besonderen Art.
Ermöglicht hat dies wiederum das bewährte musikliebende und top-engagierte
Team der früheren Sessions: Dazu gehören
der Unternehmer Enrico Brogini, der Gastronom Rolf Schädeli und das Eventteam
von Perron8 unter der Leitung von Felix
Bloesch. Mit dem von ihnen kreierten und
mittlerweile auch national wahrgenommenen Anlass und seinem faszinierenden
Programm bringen sie einen Touch von
Montreux nach Biel – gerade richtig um
die dunklen Winternächte musikalisch zu
erhellen!
Ernst Rieben
Christmas Sessions,
26. bis 29. November 2015,
Theater Palace, Biel – das Festival war
letztes Jahr ausverkauft: Es ist deshalb
empfehlenswert, den Vorverkauf zu
benützen.
www.starticket.ch
Infos: www.christmas-sessions.ch

De la pop et du rock de premier ordre.
Après le succès rencontré ces dernières années, les Christmas Sessions remettent le
couvert à fin novembre au théâtre Palace.
Des musiciennes et musiciens à la réputation internationale, qui ont su conquérir
un public dans le monde entier grâce à des
hits intemporels, seront sur scène.
Les stars suisses donnent le coup d’envoi
de ces quatre jours d’événement. Le jeudi
(26.11) est déjà alléchant. La tête d’affiche
locale Shadox fera vibrer ses fans, avant la
jam session unique du supergroupe «Take
This Late Night Band» avec ses invités
Polo Hofer, Leduc, Manillio, William
White, Caroline Chevin et Brandy Butler.
Puis du vendredi (27.11) au dimanche
(29.11), des artistes de légende se succéderont sur la scène du Palace. Pour commencer, une formation qui a vendu
150 millions d’albums de par le monde:
Boney M. avec sa chanteuse Liz Mitchell
mettra une ambiance à couper le souffle.
Puis Bonnie Tyler et sa puissante voix donneront la chair de poule au public. L’auteur-compositeur-interprète bernois Bruno
Dietrich, en première partie, se chargera
de chauffer le public.

nita du dimanche soir. L’atmosphère particulière du théâtre Palace conférera à ces
concerts une note exceptionnelle: des
émotions jaillissent toujours entre la scène
et le public. Une fabuleuse proximité avec
les artistes pour un cadeau de l’Avent
inoubliable.
L’équipe éprouvée et engagée de mélomanes des anciennes sessions rend cette
nouvelle édition possible: l’entrepreneur
Enrico Brogini, le gastronome Rolf Schädeli et l’équipe de Perron8 emmenée par
Felix Bloesch. Avec son programme fascinant, cet événement qu’ils ont créé, qui a
acquis une dimension nationale, confère à
Bienne un petit air de Montreux et éclaire
musicalement les sombres soirées d’hiver.
Ernst Rieben
Christmas Sessions,
du 26 au 29 novembre 2015
au théâtre Palace de Bienne.
L’an dernier, le spectacle s’est joué à
guichets fermés, il est donc chaudement
recommandé d’acheter ses billets en
prélocation.
www.starticket.ch
Infos: www.christmas-sessions.ch

Et finalement, Marco Masini, avec sa voix
rauque, enchantera le cœur des amateurs
de canzoni pour la fameuse soirée Italia-

MEINUNG / OPINION
och erinnert man
sich an den grossartigen Abend im
vergangenen November, als Bob Geldof, zweimal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, das Bieler Publikum im «Palace» in
seinen Bann zog und während zweier Stunden zu begeistern vermochte. Doch
auch dieses Jahr bieten die
«Christmas Sessions»» eine
breite Palette vorzüglicher
Künstler (siehe «Vorwort»
oben). Zum letzten Mal wohl
steht Polo Hofer auf einer
Bieler Bühne (das hat er angekündigt), zum einzigen
Mal wohl die «Oldies» Boney

N

Dass die Eintrittspreise,
im Vergleich zu andern musikalischen Veranstaltungen
unserer Region, am unteren
Rand angesiedelt wurden, ist
den Sponsoren und Mäzenen
zu verdanken. Ohne sie käme
eine derart hochkarätige Veranstaltung nicht zustande.
Denn zu den (für Musiker
immer horrenderen) Gagen
kommen die Spesen für die
Entourage, die Reisen und
die Unterkunft der Gruppe
hinzu.
Das «Palace» ist dabei ein
idealer Veranstaltungsort für
derartige Konzerte, nicht zu
gross, die Bühne von jedem
Platz bestens und ohne allzu

Mario Cortesi über
ein Festival, das
für die Zukunft
gerettet werden
muss.

Mario Cortesi, à propos
d’un festival qui doit
être préservé.

tieren vermag, ist zu bezweie souvenir granfeln. Das sind Wermutstropdiose de cette soirée
fen, wenn man an die mögde novembre derliche Zukunft der «Christmas
nier où Bob Geldof,
Sessions»» denkt.
deux fois proposé pour le
Nobel de la Paix, avait
conquis le public du «Palace» biennois et l’avait en-

L

Nostalgie
und Legenden
M. (1978: «Rivers of Babylon») und Bonnie Tyler, die
2013 als 62-Jährige Grossbritannien am «Eurovision Song
Contest» vertrat. Und zum
Abschluss Marco Masini am
italienischen Abend! Und
dann alle die Vorbands, darunter auch gestandene Bieler
Musiker. Das Programm, wieder vom Organisator «Perron
8» und dem nimmermüden
Initianten Enrico Brogini
sorgfältig zusammengestellt,
lässt jedenfalls keine Wünsche offen. Und der bereits
in Gang gesetzte Vorverkauf
hat gezeigt, dass Musikliebhaber aus unserer Region die
«Christmas Sessions» zu
schätzen wissen.

grosse Distanz einsehbar.
Man hofft, dass mit dem
(vielleicht noch in der finanziellen Ferne liegenden) Umbau des einstigen Kinos der
Charme und die Ambiance
dieses traditionellen Hauses
nicht verloren gehen. Undenkbar, dass solche Konzerte
in dem gesichtslosen und
betongeschwängerten öffentlichen Foyer-Platz der TissotArena stattfinden könnten.
Unzweifelhaft würde man
sie nach Bern verlegen, wenn
Biel über keinen geeigneten
Saal mehr verfügt. Ob der
kühle und grosse Kongresshaus-Saal die gleiche vorweihnächtliche Atmosphäre
wie das «Palace»» zu garan-

Früher traten in dem mit
bequemen roten Plüschsesseln ausgestatteten Capitole
an der Spitalstrasse berühmte
Künstler (man erinnert sich
an Louis Armstrong) auf, da
standen Menschen, die kein
Ticket ergattern konnten, auf
der Strasse Spalier, um einen
Blick auf die Ankunft der Legenden zu werfen. Die
«Christmas Sessions» bringen
mit ihren legendären Altstars
ein Stück Nostalgie nach Biel
zurück. Sie haben, so wie das
FFFH, das Bieler Kulturleben
wesentlich belebt. Und das
treue Publikum hofft, dass
diese Konzertveranstaltung
noch lange Bestand haben
wird!
n

turera le programme pour
la soirée italienne! Sans
compter toutes les premières parties, parmi lesquelles des musiciens biennois. Le programme,
concocté comme toujours
par l’organisateur Perron8
et l’infatigable initiateur
Enrico Brogini, saura
convaincre les plus exigeants. La prélocation a
bien débuté et prouve que
les mélomanes de la région
apprécient les «Christmas
Sessions».
Par rapport à d’autres manifestations musicales régionales, le prix d’entrée
reste modéré. Il faut en remercier les sponsors et mécènes. Sans eux, une manifestation d’une telle qua-

certaine) de cet ancien cinéma. Impossible que de
tels concerts aient lieu dans
la place publique sans caractère, toute de béton, de
la Tissot Arena. La manifestation devrait sans doute
s’exiler à Berne, car Bienne
n’a pas d’autre salle adaptée. La salle du Palais des
Congrès, froide et trop
grande, pourrait difficilement conférer la même ambiance d’Avent que le «Palace».
Autrefois, des artistes de
renom (on se souvient de
Louis Armstrong) se produisaient au Capitole, avec
ses confortables sièges
rouges et les gens qui
n’avaient pas pu dégotter
de billet faisaient la queue

Nostalgie
et légendes
thousiasmé pendant deux
heures, est encore vif. Cette
année, les «Christmas Sessions» proposent à nouveau
une large palette d’artistes
de qualité (voir «avantpropos» ci-dessus). Polo Hofer foulera pour la dernière
fois (il l’a annoncé) une
scène biennoise. Pour les
«vétérans» Boney M. (1978:
«Rivers of Babylon») et
Bonnie Tyler, qui a représenté la Grande-Bretagne
à l’Eurovision en 2013, à
62 ans, ce sera une première. Et Marco Masini clô-

lité ne pourrait pas exister.
Car en plus des cachets des
musiciens, toujours plus
élevés, il faut compter les
frais pour l’entourage, le
voyage et le séjour des
groupes.
Le «Palace» est le lieu idéal
pour de tels concerts. Il
n’est pas trop grand, la
scène est bien visible de
n’importe quelle place. Il
faut espérer que le charme
et l’ambiance de ce bâtiment de tradition subsistent après la rénovation
(encore financièrement in-

dans la rue pour tenter
d’apercevoir l’arrivée des
légendes. Les «Christmas
Sessions» amènent, avec
leurs stars, un peu de nostalgie à Bienne. Comme le
FFFH, elles enrichissent la
vie culturelle locale. Et le
public fidèle espère que ces
concerts vivront encore
n
longtemps!
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Programm Christmas Sessions 2015:
Swiss allstars presented by Take This Late Night Band feat.

POLO HOFER, LEDUC, MANILLIO,
WILLIAM WHITE, CAROLINE
CHEVIN, BRANDY BUTLER
Donnerstag/Jeudi, 26. November/novembre 2015
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 18h30
Konzertbeginn/Concert: 21h00
Support-Act: SHADOX: 19h30

BONEY M.
feat. LIZ MITCHELL
Freitag/Vendredi, 27. November/novembre 2015
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 19h30
Konzertbeginn/Concert: 20h30

BONNIE TYLER
Samstag/Samedi, 28. November/novembre 2015
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 18h30
Konzertbeginn/Concert: 21h00
Support-Act: DIETRICH & BAND: 19h30

MARCO MASINI
Sonntag/Dimanche, 29. November/novembre 2015
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 18h00
Konzertbeginn/Concert: 19h00

Prélocation:

Vorverkauf:
An den Vorverkaufsstellen SBB
Bahnhof Biel; Loeb AG Biel;
Tourismus Biel Seeland Info Center;
MANOR Biel; Coop City Biel; Aare
Seeland Mobil, Reisebüro Nidau;
SBB Bahnhof Grenchen; Busbetriebe
Grenchen; SBB Bahnhof Lyss;
Heiniger Sport Lyss und
BLS Bahnhof Ins sowie an
sämtlichen Poststellen der Schweiz.

Unter wwww.starticket.ch
oder 0900 325 325
(CHF 1.19/Min.)
Mit Starticket drucken Sie Ihre
Tickets auf dem eigenen Drucker
aus. Bezahlung mit Kreditkarte oder
Postcard möglich. Ihre Tickets
können Sie auch via Internet gegen
Rechnung nach Hause senden
lassen.

VIP Packages
Ausschliesslich über den
Veranstalter: office@perron8.com

Aux points de vente CFF gare de
Bienne; Loeb Bienne; Info Center
Tourisme Bienne Seeland; MANOR
Bienne; Coop City Bienne; agence
de voyage Aare Seeland Mobil
Nidau; CF gare de Granges; transports publics de Granges; CFF gare
de Lyss; Heiniger Sport Lyss; BLS
gare d’Anet et dans tous les offices
de La Poste Suisse.

Sur www.starticket.ch
ou au 0900 325 325
(CHF 1.19/min.)
Avec Starticket, vous pouvez imprimer vos billets à domicile. Paiement
avec carte de crédit ou Postcard.
Vous pouvez aussi recevoir les billets
à la maison, contre facture.

Packages VIP
Exclusivement auprès de
l’organisateur: office@perron8.com
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Unsere Inserenten, die die «Christmas Sessions» unterstützen:
Nos annonceurs qui soutiennent les «Christmas Sessions»:

2015

BIEL/BIENNE
BIEL/BIENNE

15

2015_Christmas_Session_EnergySave_FINAL.pdf

Théâtre Palace
Biel/Bienne

26.– 29.11.2015
www.christmas-sessions.ch

25.10.2015

14:57:25

e.ch

Ansprechperson Seeland / Mittelland
Herr Jörg Schweiger | Tel 079 541 00 40
Email joerg.schweiger@energysave.ch

Pa rtner
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LED Deckenleuchte | 40 Watt | 4200 Lumen
Einsatz für konventionelle Deckenleuchten 625 x 625 mm.
Erhältlich in allen für die Schweiz gängigen Aufhängesysteme.
Sehr homogenes und helles Licht ohne Flackern.

CY

CMY

K

LED Birne | E27 | 9 Watt | 950 Lumen
Ersetzt konventionelle Glühlampen, Sparlampen und
Halogenglühlampen. Bis zu 80% Energieeinsparung.

LED Röhren | 150cm | 25 Watt | klar, stripped, opal
Ersetzt konventionelle Leuchtstoffröhren.
LED Röhre mit sehr langer Lebensdauer, leuchtet heller
als eine Leuchtstoffröhre, spart bis zu 65% an Energieund Wartungskosten. Kinderleichter Einbau.
Zugelassen vom ESTI für den schweizer Markt.

EnergySave GmbH | Zihlmattweg 44 | 6005 Luzern | info@energysave.ch | Tel 041 511 00 91
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE - TÉLÉCOMMUNICATIONS - CONSEIL - VENTE - SERVICE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - TÉLÉPHONE - TÉLÉCOMMUNICATIONS - CONSEIL - VENTE - SERVICE

Gute Entscheidungen
Les grandes décisions
sont prises autour
werden am runden
ZIONSWEG 36, CH. DE SION | 2501 BIEL-BIENNE | 032 365 51 01 | MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
d‘une table !
Tisch getroffen !
ZIONSWEG 36, CH. DE SION | 2501 BIEL-BIENNE | 032 365 51 01 | MUEHLEMATTERSA@BLUEWIN.CH
BIEL/BIENNE
BIEL/BIENNE ELEKTRISCHE ANLAGEN - TELEFON - TELEKOMMUNIKATION - BERATUNG - VERKAUF - SERVICE
Choisissez
Wählen Sie
ELEKTRISCHEdie
ANLAGEN
- TELEFON !- TELEKOMMUNIKATION - BERATUNG - VERKAUF - SERVICE
Richtige
la bonne !
Herzliche Gratulation
A vos côtés du
lundi au vendredi

An Ihrer Seite
Montag bis Freitag

Théâtre Palace
Biel/Bienne

2 6. –29.1 1.2 0 1 5
www.christmas-sessions.ch
P a r tn e r

Herzliche Gratulation
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Théâtre Palace Bienne
Donnerstag/Jeudi, 26.11.2015

SWISS ALLSTARS PRESENTED BY TAKE THIS LATE NIGHT BAND

feat. POLO HOFER, LEDUC, MANILLIO, WILLIAM WHITE,
CAROLINE CHEVIN, BRANDY BUTLER
Einmalig und super!

Unique et super!

In einer einmaligen und super Swiss Allstars-Session präsentiert die hochkarätig besetzte Grossformation «Take This Late Night Band» sehr
beliebte Gäste: Dazu gehören Polo Hofer, das Urgestein des Mundartrocks, dann Leduc vom erfolgreichen Berner Poprap-Duo «Lo & Leduc»
und der Solothurner Manillio mit seinen tiefgründigen Hip-Hop Lyrics. Angesagt ist weiter
William White, der mit seinem Mix aus Soul,
Reggae, Funk & Folk in die Charts surft. Zu hören
und sehen sind zudem Caroline Chevin, die für
ihren leichtfüssigen Soulpop mit dem Swiss
Music Award ausgezeichnet wurde, und Brandy
Butler, die mit ihrer schwarzen Stimme in The
Voice of Switzerland für Furore sorgte.

Des musiciens très appréciés se réunissent pour
une Swiss Allstars Session unique et passionnante
sous le label du supergroupe «Take This Late
Night Band». Parmi les invités, la légende du
mundartrock Polo Hofer, Leduc du fameux duo
pop-rap bernois «Lo & Leduc» et le Soleurois Manillio, avec son hip hop aux paroles profondes.
Ou encore William White, qui affole le hitparade avec son mélange de soul, reggae, funk &
folk, Caroline Chevin dont la soul-pop légère a
été récompensée aux Swiss Music Awards et
Brandy Butler qui a fait fureur lors de «The Voice
of Switzerland» avec sa voix sombre.

Vorverkauf online: www.starticket.ch
Türöffnung: 18.30 Uhr
Konzertbeginn: 21.00 Uhr

Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 18 heures 30
Concert: 21 heures 00

Supporting act:

SHADOX
Unverwechselbarer und
eingängiger Rock-Pop

Pop-rock
claire et nette

Sie begeisterte schon an den früheren Christmas
Sessions das Publikum: die in Biel verwurzelte
und in der Region etablierte Band Shadox. Nun
eröffnet sie die diesjährige Auflage am Konzertabend der nationalen Stars mit der Taufe ihrer
ersten Live-CD. Aufgegleist sind auch schon die
Aufnahmen ihrer eingängigen Pop/Rock-Melodien im Studio. Der unverwechselbare und mitreissende Shadox-Sound dieses Albums erobert ab
nächsten Frühling die Herzen der Fans in der
ganzen Schweiz – unverfälscht auch bei den LiveAuftritten!
Konzertbeginn: 19.30 Uhr

Le groupe Shadox, ancré à Bienne et établi
dans la région, a déjà enthousiasmé le public des précédentes Christmas Sessions. Il
aura l’honneur d’ouvrir l’édition de cette
année, avant le concert des stars nationales,
avec le vernissage de son premier CD live.
Les enregistrements studio des mélodies
pop/rock accrocheuses de Shadox sont déjà
prévus et le son entraînant du groupe, tout
aussi authentique en live, partira à la
conquête des fans de toute la Suisse dès le
printemps prochain.
Concert: 19 heures 30
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Théâtre Palace Bienne
Freitag/Vendredi, 27.11.2015

BONEY M. feat.
LIZ MITCHELL
Unverkennbare Magie

Magie évidente

Standing Ovations in ausverkauften Konzerthallen sind die Regel. Die Magie ihrer mit karibischem Touch vorgetragenen Hits wie «Daddy
Cool», «Belfast», «Ma Baker», «Rivers of Babylon»
oder «No Woman No Cry» ist ungebrochen. Die
Superstars aus der Disco-Ära begeistern seit 40
Jahren ihre Fans, 150 Millionen verkaufte Tonträger zeugen davon. Die Rede ist von Boney M.
feat. Liz Mitchell, deren unverkennbare Stimme
wie eh und je Hühnerhaut bereitet.

Ils ont l’habitude des standing ovations dans des
salles combles. La magie de leurs tubes aux accents des Caraïbes, tels que «Daddy Cool», «Belfast», «Ma Baker», «Rivers of Babylon» ou «No
Woman No Cry», reste intacte. Les superstars de
l’ère disco enchantent leurs fans depuis 40 ans,
150 millions d’albums vendus en attestent.
Boney M. feat. Liz Mitchell, dont la voix incomparable continue de donner la chair de poule, feront danser les Christmas Sessions.

Vorverkauf online: www.starticket.ch
Türöffnung: 19.30 Uhr
Konzertbeginn: 20.30 Uhr

Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 19 heures 30
Concert: 20 heures 30
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Théâtre Palace Bienne
Samstag/Samedi, 28.11.2015

BONNIE TYLER
Legende mit Powerstimme
Sie steht seit 40 Jahren auf der Bühne, schrieb
Musikgeschichte und ist eine Legende. Die 64jährige walisische Sängerin Bonnie Tyler verzaubert das Publikum in der ganzen Welt mit ihrer
rauchigen Powerstimme. Ihre kraftvollen und
emotionsgeladenen Songs wie «Total Eclipse Of
The Heart» oder «Holding Out For A Hero» eroberten die Charts. Sie wurde für drei Grammys
nominiert sowie zweimal für den Brit Award und
vertrat Grossbritannien vor zwei Jahren am Eurovision Contest.
Vorverkauf online: www.starticket.ch
Türöffnung: 18.30 Uhr
Konzertbeginn: 21.00 Uhr
www.bonnietyler.com

Légende et voix puissante
Elle est sur scène depuis 40 ans, a écrit l’histoire
de la musique et est une légende. La chanteuse
galloise Bonnie Tyler, 64 ans, enchante le public
du monde entier avec sa puissante voix rauque.
Des chansons fortes et chargées d’émotions telles
que «Total Eclipse of the Heart» ou «Holding Out
For A Hero» ont atteint les sommets des charts.
Elle a été nominée pour trois Grammys et deux
Brit Award, et a représenté la Grande-Bretagne il
y a deux ans au concours de l’Eurovision.
Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 18 heures 30
Concert: 21 heures 00
www.bonnietyler.com

Supporting act:

DIETRICH & BAND
Sound mit souligem Timbre

Du son au timbre soul

Er ist ein Multitalent: Seine Finger gleiten
virtuos über die Pianotasten; bringen die
Gitarrensaiten zum Tanzen und führen die
Drumsticks beschwingt. Er ist vielseitig:
Beliebt ist der Berner Musiker Bruno Dietrich, dessen Vater mit dem berühmten Trio
Peter, Sue und Marc grosse Erfolge feierte,
nicht nur als Singer und Songwriter, sondern auch bei verschiedensten Projekten,
Bands und Formationen. Stilistisch bewegt
er sich im Rhythm’n’Blues durchtränkten
Rock & Pop, den seine Stimme mit dem souligen Timbre prägt.
Konzertbeginn: 19.30 Uhr

C’est un talent multiple. Ses doigts courent
avec virtuosité sur les touches du piano, il
fait danser les cordes de sa guitare et tape
sur sa batterie avec talent. Il a bien des facettes. Le musicien bernois Bruno Dietrich,
dont le père a connu le succès avec le trio
Peter, Sue and Marc, n’est pas apprécié que
comme chanteur et songwriter, mais aussi
pour ses nombreux projets, groupes et formations. Il se plaît dans le rythm’n’blues
mâtiné de rock&pop, qu’il imprègne de sa
voix au timbre soul.
Concert: 19 heures 30
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Unsere Inserenten, die die «Christmas Sessions» unterstützen:
Nos annonceurs qui soutiennent les «Christmas Sessions»:

2015
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Théâtre Palace
Biel/Bienne

26.– 29.11.2015
www.christmas-sessions.ch
Pa rtner

ÜBERBAUUNG BELLAGO I LA NEUVEVILLE

Fortschritt spüren.
Der neue Audi A4 Avant.
Vorsprung in Design und Technologie. Sportlich und wegweisend. Komfortable Fahr
eigenschaften, faszinierende Dynamik und vorbildliche Effizienz. Dazu ein grosszügiges
Raumangebot für alle Mitfahrenden und ein eindrucksvolles Kofferraumvolumen.
Der Audi A4 Avant. Konzipiert und gebaut für höchste Ansprüche: Ihre.
Ihr Profit: 10 Jahre kostenloser Service.*
*Audi Swiss Service Package+: Service 10 Jahre oder 100 000 km. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte.

Mehr Infos bei uns

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51, www.biel.amag.ch
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Théâtre Palace Bienne
Sonntag/Dimanche, 29.11.2015

MARCO MASINI
Musikalische Ausrufezeichen

Points d’exclamation musicaux

Punti esclamativi musicale

Mit italienschem Melodiencharme und prägnanten Worten setzt seine kräftige Reibeisenstimme
musikalische Ausrufezeichen. Damit stürmt der
Cantautore Marco Masini immer wieder in die
vordersten Ränge des prestigeträchtigen Schlagerfestivals von San Remo, z. B. als bester Newcomer
mit dem Lied «Disperato» (1990) oder als Sieger
mit «L’uomo volante» (2004). Er und sein hervorragendes Quintett präsentieren das aktuelle
Album «Cronologia».

Le charme italien de ses mélodies, ses mots efficaces et sa voix rauque sont autant de points
d’exclamation musicaux. Le cantautore Marco
Masini revient régulièrement dans les premiers
rangs du prestigieux festival de San Remo,
comme meilleur nouveau venu avec sa chanson
«Disperato» (1990) ou comme vainqueur avec
«L’uomo volante» (2004). Avec son excellent
quintette, il présente son nouvel album «Cronologia».

Con il suo charme italiano e le sue parole concise
Marco Masini mette degli accenti e si distingue
tra tanti altri musicisti italiani. Con la sua voce
forte e aspra si qualificava sempre per i primi
posti del festival prestigioso di San Remo, per
esempio con la canzone «Disperato» ha vinto il
premio di miglior Newcomer (1990), e con la
canzone «l’uomo volante» (2004) ha a dirittura
vinto il festival. Lui e il suo quintetto eccellente
presenteranno il loro nuovo album «Cronologia»

Vorverkauf online: www.starticket.ch
Türöffnung: 18.00 Uhr
Konzertbeginn: 19.00 Uhr
www.marcomasini.it

Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 18 heures 00
Concert: 19 heures 00
www.marcomasini.it

Prenotazione online: www.starticket.ch
Orario d’entrata: 18.00
Inizio spettacolo: 19.00
www.marcomasini.it
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Unsere Inserenten, die die «Christmas
Sessions» unterstützen:

2015

Nos annonceurs qui soutiennent les
«Christmas Sessions»:

BIEL/BIENNE
BIEL/BIENNE

... A k t u el l e s un d Ne ue s. . .
Théâtre Palace
Biel/Bienne

✄

Tages-Rabattkarte

26 .–2 9 .1 1. 2015

10%

ww.christmas-sessions.ch
Rabatt
Pa r t ner

auf allen Artikeln
Keine Rabattkumulation

Tag
November
Name
Vorname
Unterschrift

2015

Mit Leidenschaft für AGGLOlac
Wir gestalten Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum –
damit schaffen wir Lebensqualität.

Bitte mit Kugelschreiber ausfüllen. Ausschneiden und ausgefüllt vor dem Bezahlen an der
Kasse vorweisen.

Avec AGGLOlac, passionnément

Einlösbar bis 30. 11. 2015

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

Des espaces où vivre, habiter, travailler –
nous faisons de la place à la qualité de vie.

Herrenhemd

59.-

Mobimo Management AG
Seestrasse 59 | 8700 Küsnacht | www.mobimo.ch
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